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Vorbemerkung

Die vorliegende Ausgabe der Kommen-
tierten Auswahlbibliographie Für Sie ge-
lesen bietet interessierten Leserinnen 
und Lesern im In- und Ausland Rezen-
sionen zu über 100 für das Fach Deutsch 
als Fremdsprache im engeren und wei-
teren Sinn relevanten Neuerscheinun-
gen aus dem Zeitraum Januar 1998 bis 
Mai 1999. Neben den Kommentaren und 
Erfahrungsberichten zu neuen Lehrma-
terialien, die sicher von allen im DaF-
Unterrichtsalltag stehenden Praktikern 
geschätzt werden, finden sich wieder 
zahlreiche Besprechungen von Publika-
tionen aus den Bereichen Didaktik und 
Methodik des Deutschen als Fremdspra-
che, allgemeine Sprachlehr- und -lern-
forschung, Fremdsprachendidaktik, Li-
teraturwissenschaft, (angewandte) 
Sprachwissenschaft, Pädagogik, Psycho-
logie, Interkulturelle Kommunikation 
und Fremdheitsforschung, Medien- und 
Computerwissenschaften, Fachspra-
chen, Landeskunde etc. Dabei gelang es 
den Rezensentinnen und Rezensenten in 
den meisten Fällen, einen Bezug zum 
Fach Deutsch als Fremdsprache herzu-
stellen.
Dank des großen Interesses und der 
wachsenden Bereitschaft vieler Kollegin-
nen und Kollegen, an der Kommentierten 
Auswahlbibliographie mitzuarbeiten, 
haben wir auch für diese Nummer wie-
der sehr viele, zum Teil sehr umfangrei-
che Rezensionen erhalten. Angesichts der 
begrenzten Druckseitenzahl, die uns zur 
Verfügung steht, waren wir gezwungen, 
einige Rezensionen stark zu kürzen, um 

möglichst viele wichtige Neuerscheinun-
gen vorstellen zu können. Trotzdem wer-
den Sie vielleicht die eine oder andere 
Besprechung eines Ihnen sehr wichtig 
erscheinenden Buches vermissen. Das 
liegt daran, daß die Redaktion keinen 
Einfluß darauf nimmt, welche Titel der 
jährlich in Info DaF 1 erscheinenden 
»Auswahlbibliographie von Neuerschei-
nungen für das Fach Deutsch als Fremd-
sprache« für eine Besprechung ausge-
wählt werden. Auch haben in manchen, 
erfreulicherweise seltenen Fällen Verlage 
keine Rezensionsexemplare zur Verfü-
gung gestellt, und es kam natürlich auch 
vor, daß Rezensentinnen oder Rezensen-
ten aus Krankheits- oder sonstigen Grün-
den ihre Zusage zurückzogen und in der 
Kürze der Zeit kein/e andere/r Rezen-
sent/in gefunden werden konnte.
Die Rezensentinnen und Rezensenten 
sind für ihre Kommentare eigenverant-
wortlich und haben freie Hand, was die 
Art der Darstellung, die Ausführlichkeit 
und kritische Beurteilung betrifft. Die 
Redaktion behält sich allerdings vor, die 
Buchbesprechungen redaktionell zu be-
arbeiten und zu kürzen (bei größeren 
Veränderungen nach Rücksprache) oder 
nicht für den Druck freizugeben.
Allen Rezensentinnen und Rezensenten 
sei an dieser Stelle für ihre Mitarbeit 
gedankt. Wir laden Sie herzlich ein, auch 
bei der nächsten Ausgabe von Für Sie 
gelesen mitzuwirken. Sollten Sie Info DaF
nicht regelmäßig beziehen und keine 
Gelegenheit haben, sich auf der Jahresta-
gung des Fachverbandes Deutsch als Fremd-
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sprache 2000 in Dortmund (1.–3.6.) in dem 
dort ausliegenden Eintragungsexemplar 
für Rezensionen vormerken zu lassen, 
dann wenden Sie sich bitte an Frau 
Müller-Küppers, Mainz, die auch weiter-
hin alle vorbereitenden, organisatori-
schen Arbeiten von Mainz aus betreut 
und Rezensionswünsche entgegen-
nimmt.
Alle Fragen, die die Gestaltung der Ma-
nuskripte betreffen, aber auch Rückmel-
dungen und Reaktionen zur vorliegen-
den Kommentierten Auswahlbibliogra-
phie richten Sie bitte an Herrn Lutz 
Köster, Bielefeld.
Zum Schluß sei noch den Verlagen für die 
Bereitstellung von Rezensionsexempla-
ren gedankt. Ohne ihre Kooperation wäre 
diese Ausgabe von Für Sie gelesen nicht 
zustande gekommen.

Bielefeld, im Februar 2000

Dr. Lutz Köster

Kontaktadressen:

für Rezensionswünsche:
Dr. Evelyn Müller-Küppers 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Sprachlehranlage 
Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache 
Postfach 
D-55099 Mainz 
E-Mail: kueppers@mail.uni-mainz.de

für alle übrigen Fragen und Kommentare:
Dr. Lutz Köster 
Universität Bielefeld 
Fakultät für Linguistik und Literaturwis-
senschaft 
Lehr- und Forschungsgebiet Deutsch als 
Fremdsprache 
Postfach 10 01 31 
D-33501 Bielefeld 
E-Mail: lutz.koester@uni-bielefeld.de

Abraham, Ulf: 
Übergänge. Sozialisation, Literatur und 
literarisches Lernen. Wiesbaden: West-
deutscher Verlag, 1998. – ISBN 3-531-
13294-6. 300 Seiten, DM 69,80

(Thomas Stahl, Regensburg)

»Findet man es noch, um es zu beschrei-
ben: Das ›Literarische‹ im ›Sozialisati-
onsprozess‹?« (11) Auch wenn diese 
Frage aus der Einleitung den Anschein 
einer Klage erwecken könnte, gibt Ulf 
Abraham im vorgelegten Band tatsäch-
lich kein »weiteres Lamento über die 
Bedrohung der Literatur durch mediale 
Rezeptionsgewohnheiten« (11) ab. Viel-
mehr sei es seine Absicht, Art und 
Funktion des Literaturgebrauchs und 
die Rolle literarischer Kommunikation 
in der Schule der neunziger Jahre zu 
diskutieren. Der Beitrag Abrahams zu 
dieser Diskussion gelingt nicht zuletzt 
durch dessen eigenständige, innovative 
und unabhängige Methode und Kon-
zeption, ausgehend vom Begriff des 
Übergangs, der sich als roter Faden 
durch die vorliegende Untersuchung 
zieht und sowohl als entwicklungspsy-
chologischer als auch anthropologischer 
und tiefenpsychologischer Terminus 
eingeführt wird. In allen drei Bedeutun-
gen gründet und fundiert Übergang lite-
rarische Kompetenz und gehört für 
Abraham zu einer gelingenden Selbstso-
zialisation. Lesen kann durch das Ein-
tauchen in ein Lesemoratorium zum 
Übergang werden; das von Abraham so 
bezeichnete »Übergangslesen« ist eine 
»Tätigkeit, die eine Text-›Partitur‹ in 
innere Wirklichkeit umsetzt, indem sie 
Erfahrungen, Vorstellungen und 
Wunschbilder aus der Lebenswelt 
scheinbar in der Literatur ›wiederfin-
det‹« (87). Dies gibt dem »Übergangsle-
ser« die Möglichkeit, seinen Alltag zu 
bearbeiten, so daß literarische Sozialisa-
tion dabei hilft, die Übergänge im Leben 
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selbst zu bewältigen. In der Schule und 
im Deutschunterricht sollte es nun nicht 
um die einsame Kenntnis von Titeln aus 
dem Kanon gehen, »sondern um (Fähig-
keit zur) Herstellung eines gemeinsa-
men Übergangsraums, in dem lesend, 
schreibend, spielend und natürlich spre-
chend die Erfahrung des Eindringens in 
fiktionale Welten, das meaning making
und letztlich der Gemeinsamkeit ge-
macht und gestaltet werden kann« 
(273f.). Nicht zuletzt deswegen setzt 
Abraham an die Stelle eines Kanons der 
Werke einen Kanon als Liste jener Kom-
petenzen, die aus didaktischer Sicht 
braucht, wer selbstbestimmt mit Texten 
umgehen will. Ziel literarischer Soziali-
sation sei die Initiierung einer »Selbstso-
zialisation, die unter anderem mit den 
Mitteln literarischen Lernens kognitive 
und poetische, interaktive und morali-
sche Kompetenz ausbildet; und zwar 
nicht statt, sondern neben einer (sach-) 
sprachlichen, d.  h. philologischen Kom-
petenz« (257f.). Die Untersuchung wird 
so selbst zum Übergang, zur Vermitt-
lung zwischen den unterschiedlichsten 
Positionen der Literatur- und Lesedi-
daktik.
Literarische Sozialisation ist für Abraham 
zum einen der Sozialisationsprozeß, der 
durch Literatur ausgelöst und begleitet 
wird, zum anderen aber kann Sozialisa-
tion selbst Thema der Literatur sein. Die 
hierfür ausgewählten Texte beschränken 
sich glücklicherweise nicht auf die soge-
nannten Schulklassiker. Begründet wird 
die Auswahl zunächst mit der Ergiebig-
keit für eine thematische Analyse: Die 
Texte handeln »vom Aufwachsen und/
oder von der Rolle des Lesens beim 
Aufwachsen« (14). Ein weiteres Aus-
wahlkriterium ist die Brauchbarkeit der 
Texte für literarisches Lernen in der 
Schule. Die behandelten Texte ergäben 
eine »bunte Mischung« – so Abraham –
, in der bekannte und im schulischen 

Einsatz bewährte Lesestoffe neben un-
bekannteren und recht neuen Titeln, 
Kanontexte neben Titeln aus der Jugend- 
und Unterhaltungsliteratur stehen. 
Auch wenn diese Mischung in den 
einzelnen Kapiteln auf den ersten Blick 
Erstaunen auslösen könnte – z.  B. wenn 
in Kapitel 2.2 Astrid Lindgrens Pippi 
Langstrumpf und Günter Grass‘ Die 
Blechtrommel, oder in 4.4 Karl Mays 
Winnetou I und Franz Kafkas Der Ver-
schollene aufeinander bezogen und ge-
meinsam untersucht werden –, ergeben 
sich doch, wie ich meine, aus dieser 
Anordnung vor dem Hintergrund der 
die gesamte Untersuchung durchzie-
henden Fragestellung überaus wertvolle 
Erkenntnisprozesse und neue Perspekti-
ven. Bereits hier zeigt sich, was in einem 
späteren Kapitel von ihm noch näher 
ausgeführt wird: Abraham hält nichts 
von der Trennung der Literaturdidaktik 
in eine für Erwachsenenliteratur und 
eine für Kinder- und Jugendliteratur. 
Denn diese Zweiteilung widerspricht 
seinem Konzept des »Übergangslesens«, 
und sie habe zur Folge, daß themen- 
und motivgleiche Texte, in denen es 
»dort wie hier um Probleme des Auf-
wachsens geht, lange Zeit ganz ver-
schieden wahrgenommen wurden (al-
lerdings eben nur von Fachleuten, nicht 
von Lernenden)« (185). Durch Abra-
hams Herangehensweise wird diese 
Trennlinie verwischt, auch die Erwach-
senenliteratur könne zur Übergangslite-
ratur werden, und im Gegenzug könne 
auch Kinder- und Jugendliteratur litera-
rische Bildung befördern.
Im ersten Teil des Buches mit dem Titel 
»Lese-, Lern- und Übergangsgeschich-
ten« (Kapitel 1–4) werden in einem 
Dreischritt verschiedene Arten vorge-
führt, wie fiktionale Texte von Sozialisa-
tionsprozessen erzählen.
Neben der thematischen Analyse werden 
die Texte vor dem Hintergrund der neue-
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sten literaturwissenschaftlichen und -di-
daktischen sowie psychologischen, päd-
agogischen und sozialwissenschaftlichen 
Erkenntnisse untersucht und mit dem 
verglichen, was der aktuelle Stand der 
Sozialisationsforschung zum Thema je-
weils hergibt. Davon ausgehend werden 
an jeden der drei »Geschichten«-Typen 
rezeptionstheoretische und lesedidakti-
sche Überlegungen geknüpft und eine 
Annäherung an den Kern der ›Literari-
schen Sozialisation‹ wird erreicht: die 
Bedeutung der im Akt des Lesens ge-
schaffenen Übergangsräume für die ko-
gnitive und emotional-affektive Entwick-
lung.
In Teil II (Kapitel 5–9) mit dem Titel 
»Literarisches Lernen in der Schule« 
wird nicht mehr von sozialisationstheo-
retischem Wissen aus nach der Literatur 
gefragt, sondern von Texten ausgehend 
nach dem Beitrag des Lesens sowie des 
Literaturunterrichts zur Sozialisation 
heutiger Kinder und Jugendlicher. Da-
bei ist Abrahams Leitfrage, wie und 
unter welchen Umständen der Ge-
brauch von Literatur in die Lebenspra-
xis von Kindern und Jugendlichen inte-
griert ist oder eingebettet werden kann. 
Das ›Praktischwerden‹ von Literatur ist 
für Abraham unabdingbare Vorausset-
zung für ›Literarisches Lernen‹, was 
aber nicht gleichzusetzen ist mit »›Bil-
dung‹ […] von Kenntnis und Verständ-
nis zu einem Kanon gehöriger Werke« 
(138). Literarisches Lernen scheitere im-
mer dann, wenn sich der Bildungswille 
der Erwachsenen zwischen Literatur 
und Leser stellt:

»Übergänge können aber nicht wir Erwach-
senen gleichsam stellvertretend zu Wege 
bringen; sie müssen lesend von den Kin-
dern und Jugendlichen erlebt und verarbei-
tet werden« (138),

auch wenn Kinder, um Literatur in ihre 
Lebenspraxis hereinholen zu lernen, 
des Vorbilds und der Vermittlung be-

dürfen. Erst dann könne in einem wei-
teren Schritt ›Literarisches Lernen‹ zu 
sozialer und kultureller Handlungsfä-
higkeit führen und bestimmt werden 
als »(Selbst-) Bildung durch Modell-
Lernen beim Verweilen in Übergangs-
räumen« (136). In der Schule ereigne 
sich – so Abraham – oft genug kein 
literarisches Lernen, sondern nur Lite-
raturunterricht.
Bei den Untersuchungen zum »Literari-
schen Lernen« in der Medienumwelt 
und den Folgerungen für den Deutsch-
unterricht (Kap. 5) springt Abraham 
nicht auf den Zug der üblichen Medi-
enschelte auf. Die eigentliche Problema-
tik der Mediennutzung liegt für Abra-
ham nicht im Überhandnehmen der 
sogenannten Sekundärerfahrung, son-
dern in der gezeigten scheinbaren 
Leichtigkeit, mit der die neuen Medien 
Denkmuster und Inhalte aus der Er-
wachsenenwelt verfügbar machen. Die 
Medienwelt gehöre heute zum Kind-
sein, so daß Mediensozialisation und 
Medienlernen die literarische Sozialisa-
tion und das literarische Lernen ergän-
zen müsse.
Auch wenn sich der vorliegende Band 
vorwiegend an die muttersprachliche 
Deutschdidaktik richtet, so ist er doch 
für die Lese- und Literaturdidaktik im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache 
ebenfalls durchaus von Interesse. Abra-
hams Untersuchung schafft es, ver-
schiedenste Ansätze und Überlegungen 
strukturiert und übersichtlich darzubie-
ten und zeichnet sich durch neue inhalt-
liche wie konzeptuelle Akzente aus. 
Der teilweise unkonventionelle Schreib-
stil, aus dem auch sehr viel »Lese- und 
Literaturenthusiasmus« spricht, macht 
das Lesen sehr angenehm; ebenso posi-
tiv zu würdigen ist Abrahams kritischer 
Blick auf die derzeit betriebene 
Deutschdidaktik.
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Ahrenholz, Bernt: 
Modalität und Diskurs – Instruktionen 
auf deutsch und italienisch. Eine Unter-
suchung zum Zweitsprachenerwerb 
und zur Textlinguistik. Tübingen: Stauf-
fenburg, 1998 (Stauffenburg Linguistik 
11). – ISBN 3-86057-712-3. VII+266 Seiten, 
DM 84,–

(Thomas Johnen, Amiens  /  Frankreich)

Der Autor bringt in seiner Untersu-
chung empirisch fundiert (auf der 
Grundlage von Transkripten und Video-
aufzeichnungen der in zwei Rollenspie-
len elizitierten Sprachproduktion von 
vier deutschen und fünf italienischen 
Muttersprachlern und fünf italophonen 
Deutschlernenden) eine Reihe von Fra-
gen einer Beantwortung näher, die so-
wohl für die theoretische Linguistik 
(Modalitätstheorie, Textlinguistik) als 
auch die angewandte Sprachwissen-
schaft (Zweitspracherwerbsforschung, 
kontrastive Linguistik) von Interesse 
sind und bislang kaum systematisch 
untersucht wurden. Es geht am Beispiel 
von mündlichen Instruktionen um die 
Frage, wie Modalität in einer bestimm-
ten Textsorte versprachlicht wird, und 
zwar im Deutschen, im Italienischen 
und in der Interlanguage (in Deutsch-
land) deutschlernender Italophoner. Ah-
renholz zeigt zum einen die Zusammen-
hänge auf, die in deutschen und in 
italienischen Instruktionen bei der Ver-
sprachlichung von Modalität die Wahl 
bestimmter grammatischer Formen wie 
bestimmte Modalverben, Imperative, 
Modi (= explizite Modalisierung) be-
stimmen oder die Sprecher für keines 
dieser Mittel, sondern für Infinitive, 
Verb-Ellipsen oder einfache Indikativ 
Präsens-Formen optieren lassen (Ahren-
holz spricht in diesem Fall von impliziter 
Modalisierung), zum anderen legt er in 
der exemplarischen Analyse der Inter-
language dar, inwieweit die lerner-

sprachliche Produktion von Faktoren 
wie dem individuellen Sprachstand 
bzw. Lernfortschritt, der Spracherwerbs-
situation und muttersprachlichem 
Transfer beeinflußt werden. Den theore-
tischen, textlinguistischen Analyserah-
men bietet hierbei das Quaestio-Modell 
von Klein/von Stutterheim (1987, 1992). 
Beim Quaestio-Modell wird, verkürzt 
gesagt, davon ausgegangen, daß jedem 
Text eine Quaestio, eine implizite oder 
explizite Frage zugrundeliegt, durch die 
für die Textproduktion eine Reihe von 
inhaltlichen und strukturellen Vorgaben 
bereits von vornherein festliegen. Diese 
Einsicht erlaubt eine Unterscheidung 
von Hauptstrukturen und (gegen die 
Vorgaben der Quaestio verstoßenden) 
Nebenstrukturen, von Topik (im Text 
konstant bleibende und daher implizit 
bleiben könnende Informationen) und 
Fokus sowie die Eingrenzung der refe-
rentiellen Besetzung, das heißt welche 
(Art von) Informationen in den unter-
schiedlichen Bereichen gegeben werden 
können. Die Quaestio führt also zu 
einem erwartbaren Repertoire von Äu-
ßerungen. Für Abweichungen liegen im-
mer bestimmte Gründe vor. Instruktio-
nen – verstanden als Sprechhandlungs-
typ, bei dem Informanten anderen Per-
sonen Instruktionen für (zur Erreichung 
bestimmter Ziele oder Vermeidung be-
stimmter Konsequenzen) notwendige 
Handlungen geben – eignen sich inso-
fern besonders gut für die Analyse der 
Versprachlichung von Modalität, weil 
durch die Quaestio die Hauptstrukturen 
bereits als notwendig modal besetzt sind. 
Bei der Modalitätstheorie stützt Ahren-
holz sich weitgehend auf Dietrich 
(1992). Das ist insofern konsequent, da 
Dietrich bislang als einziger das Quae-
stio-Modell in eine Modalitätstheorie 
einbezogen hat.
Es zeigt sich bei der Analyse der Sprach-
daten, daß die Versprachlichung von 
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Modalität in allen Fällen auch vom In-
struktionsgegenstand abhängt, daß im 
Italienischen stärker explizit modalisiert 
wird als im Deutschen, und zwar durch 
Imperative, daß die Deutschlernenden 
insgesamt (auch schon in einer frühen 
Phase) stärker explizit modalisieren als 
die deutschen Muttersprachler, nun aller-
dings durch Modalverben. Da im Gegen-
satz zu den italienischen Instruktionen, 
in denen potere (dt. können/dürfen) so gut 
wie keine Rolle spielt, teilweise in der 
deutschen Interlanguage sehr häufig kön-
nen benutzt wird, ist jedoch nur ein 
begrenzter Einfluß der L1 auf die L2 
anzunehmen.
Die interessanten Details der Ergebnisse 
sind zu zahlreich, als daß sie im Rahmen 
dieser Rezension zusammengefaßt wer-
den könnten. DaF-Lehrende finden hier 
für den Unterricht von mündlicher Kom-
munikation zahlreiche nützliche Hin-
weise. Wer sich einen schnellen Überblick 
verschaffen möchte, sei auf die übersicht-
lichen tabellarischen Zusammenfassun-
gen in Ahrenholz verwiesen. Als Resü-
mee ist zu sagen, daß diese Arbeit eine 
Forschungslücke füllt und daß zu wün-
schen ist, daß auch für andere Textsorten 
und andere Sprachenpaare ähnliche Un-
tersuchungen durchgeführt werden. Das 
würde nicht nur die Zweitsprachener-
werbsforschung voranbringen, sondern 
auch die einzelsprachliche Deskription 
der sprachlichen Mittel zum Ausdruck 
von Modalität.
Ein Kritikpunkt formaler Art soll bei 
dieser hervorragenden Arbeit jedoch 
nicht verschwiegen werden. Wenn sich 
auch die Arbeit von Ahrenholz durch 
eine klare, konzise und präzise Formu-
lierung auszeichnet, so wird die Lesbar-
keit doch durch den exzessiven Ge-
brauch von Abkürzungen erschwert. 
Zwar gibt der Autor dem Leser ein 
Abkürzungsverzeichnis an die Hand, 
dort ist aber nur ein Bruchteil der ver-

wendeten Abkürzungen aufgeführt. Die 
anderen werden lediglich bei der Ein-
führung im Text erklärt. Das macht 
besonders, wenn man nach einiger Zeit 
ein Detail noch einmal nachlesen 
möchte, mühsames Suchen nach der 
Ersterwähnung notwendig.
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Spätestens seit dem Buch Die internatio-
nale Stellung der deutschen Sprache (1991) 
gilt Ulrich Ammon als Experte auf die-
sem Gebiet. Seine neue Publikation mit 
dem rhetorisch fragenden Titel Ist 
Deutsch noch internationale Wissenschafts-
sprache? bildet nur einen Teil eines um-
fassenderen Forschungsprojekts, das die 
heutige Stellung der deutschen Sprache 
weltweit in den Bereichen Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft untersuchte. 
Die separate Publikation des Projektteils 
»Wissenschaft« verdankt sich der Ver-
bindung der Fragestellung mit der im 
Untertitel angesprochenen praktischen 
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Konsequenz: Englisch auch für die Lehre 
an den deutschsprachigen Hochschulen. 
Ammon beschränkt sich nicht auf die 
Vertiefung historischer Fragen, er hat 
wichtige Hypothesen empirisch über-
prüft und neue Entwicklungen vorge-
stellt. Zu diesen Entwicklungen zählt an 
erster Stelle die Befürwortung des Eng-
lischen als Zusatzsprache der Lehre an 
den Hochschulen der deutschsprachi-
gen Länder. Befürchtungen hinsichtlich 
eines »Ausverkaufs« der deutschen 
Sprache werden zerstreut, die Entwick-
lung zum Englischen hin hat nach Am-
mon auch an den Hochschulen schon 
längst eingesetzt und es kommt jetzt 
darauf an, diese Entwicklung in sinn-
volle Bahnen zu lenken. Denn man muß 
sich zuerst über die Fakten klar werden: 
die Untersuchung erhebt zu diesem 
Zweck Daten durch eine Zitatenanalyse 
wissenschaftlicher Zeitschriften aus 
Westeuropa, Osteuropa und den USA. 
Eine Fragebogenerhebung schließt zu-
sätzlich zu den genannten Regionen 
auch noch Japan ein. Um differenzierte 
Antworten auf die Frage nach der Stel-
lung des Wissenschaftsdeutschen zu ge-
winnen, folgt die Untersuchung der 
traditionellen Unterscheidung zwischen 
Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaf-
ten. Für die gegenwärtige Lage wird 
dabei erwartungsgemäß wenig Überra-
schendes zu Tage gefördert. Die bekann-
ten Hypothesen bestätigen sich. Überra-
schung vermögen eher die detaillierten 
Hinweise auf die gewaltigen Bastionen 
des Deutschen in verschiedenen Wissen-
schaften zum Ende des 19. Jahrhunderts 
auszulösen. Am Ende des 20. Jahrhun-
derts muß man schon spezifische Fä-
cherunterschiede bemühen, um ähnlich 
hohe Werte zu erreichen. Es handelt sich 
um Nischenfächer, die – noch – nicht in 
den breiten Strom der Anglophonie ge-
raten sind, wie z.  B. die Klassische Ar-
chäologie und die Klassische Philologie. 

Auf die Frage nach den Gründen für 
diese Entwicklung listet Ammon zehn 
Erklärungsansätze auf, die politische, 
wirtschaftliche und wissenschaftsimma-
nente Antworten enthalten. Die politi-
schen Gründe sind oft beschrieben: die 
Schwächung des Wissenschaftsdeut-
schen nach dem Ersten Weltkrieg und 
der Einbruch nach dem Zweiten Welt-
krieg. Die wirtschaftlichen Gründe sind 
mit Stichwörtern wie »Größe der 
Märkte«, »Proportionalität von Wissen-
schafts- und Wirtschaftsleistung« sowie 
»Globalisierung« benannt.
Die wissenschaftsimmanenten Gründe 
haben vor allem mit der Dominanz des 
Englischen als Forschungssprache zu tun. 
Der größte Teil der Fachliteratur, oftmals 
über 80 Prozent, ist auf Englisch verfüg-
bar. Für die theoretischen Naturwissen-
schaften gelten nahezu 100 Prozent. In 
den angewandten Naturwissenschaften, 
den Sozial- und den Geisteswissenschaf-
ten steigen die Werte stetig. Für die 
Rezeption (elektronische Datenbanken), 
Kommunikation (Korrespondenz, Konfe-
renzen) und Publikation ist Englisch so 
selbstverständlich geworden, daß die 
Kenntnis weiterer Fremdsprachen kaum 
Vorteile bringt, in der Regel weniger als 
fünf Prozent.
Welche Konsequenzen, so fragt der Ver-
fasser, ergeben sich nun aber für die 
deutschsprachige akademische Lehre? 
Steht sie der englischsprachigen For-
schung völlig unvermittelt gegenüber? 
Auch heute schon existiert eine Fülle von 
Lehr-Zusatzangeboten, die sich auf die 
Verbesserung der berufspraktischen 
Kommunikationsfähigkeit beziehen. Fer-
ner hat der Rückgang der Zahl ausländi-
scher Studierender an deutschen Hoch-
schulen dazu geführt, internationale Stu-
diengänge in den Natur-, Wirtschafts- 
und Ingenieurwissenschaften einzurich-
ten, um den Studienstandort Deutsch-
land attraktiver zu machen. Dabei geht es 
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jedoch um die Beseitigung von Sprach-
barrieren. Wenn es um die generelle Zwei-
sprachigkeit der Lehre auch für deutsche 
Studierende geht, schränkt Ammon ein: 
nicht für alle Fächer in gleichem Maße, 
eher für die Postgraduierten-Phase als im 
grundständigen Studium. Er diskutiert 
abschließend die Einwände und Vorzüge 
einer solchen Reform im Detail und 
kommt zu dem Schluß, daß die Verbesse-
rung der wissenschaftlichen Kommuni-
kationsfähigkeit mögliche Bedenken auf-
wiegt.
Von Interesse mag an dieser Stelle die 
mögliche Konsequenz für das Hochschul-
fach Deutsch als Fremdsprache sein. Ihm 
käme nach Ammon einerseits die neue 
Aufgabe eines fortlaufenden Ausbaus 
der deutschen Terminologie anstelle der 
gedankenlosen Übernahme nicht-adap-
tierter englischsprachiger Termini zu. 
Andererseits würde der akademische 
Deutschunterricht einer starken Verdrän-
gung unterliegen und allenfalls durch 
landes- und kulturkundliche Angebote 
ersetzt werden können.

Androutsopoulos, Jannis: 
Deutsche Jugendsprache. Untersuchun-
gen zu ihren Strukturen und Funktio-
nen. Frankfurt a.  M. u.  a.: Lang, 1998 
(VarioLingua 6). – ISBN 3-631-33866-X. 
686 Seiten, DM 138,–

(Nina Janich, Regensburg)

Das umfangreiche Werk von Jannis An-
droutsopoulos ist der überarbeitete 
zweite Teil seiner Dissertation über Ju-
gendsprache und Textsorten der Jugendkul-
tur und hat ohne Zweifel Handbuch-
Charakter, nicht nur wegen des stattli-
chen Umfangs von knapp 700 Seiten, 
sondern auch wegen der Breite der Un-
tersuchung, die große sprachsystemati-
sche Bereiche abdeckt. Das zugrundelie-

gende Korpus besteht im wesentlichen 
aus 65 Fanzines, also nicht-kommerziel-
len, häufig nur kleinräumig verteilten 
Magazinen »von Fans für Fans« verschie-
dener Musikrichtungen, gesammelt im 
gesamten Bundesgebiet (mit Schwer-
punkt Westdeutschland), ergänzt durch 
je ein Exemplar aus der Schweiz und 
Österreich. Ergänzt wird dieses in seiner 
Authentizität und Repräsentativität aus-
reichend begründete Korpus durch Se-
kundärquellen (= Forschungsarbeiten 
und Lexika) sowie durch teilnehmende 
Beobachtung (mit Gesprächen, informel-
len Interviews, Fragebögen) in einer stu-
dentischen Kleingruppe und im jugend-
kulturellen Netzwerk in Heidelberg ge-
wonnenes Material – eine umsichtige 
und vielschichtige Materialsammlung, 
wobei dem Autor bei der Bemühung um 
die nach den bisherigen Erfahrungen der 
Jugendforschung entscheidende Authen-
tizität sicher sein eigenes jugendliches 
Alter zugute kam.
Androutsopoulos beginnt sein Werk in 
Kapitel 1 mit einer Diskussion und Defi-
nition grundlegender Begriffe der Sozio-
linguistik (wie Varietät, Substandard, 
Slang, Gruppensprache etc.) und einer 
Auseinandersetzung mit den zwei sich 
bislang abzeichnenden Lagern der Ju-
gendsprachenforschung: Er selbst veror-
tet seinen schwerpunktmäßig sprach-
strukturellen Standpunkt mit kommuni-
kativ-soziolinguistischer Orientierung 
im Mittelfeld zwischen dem traditionell-
strukturalistischen (z.  B. Henne) und 
dem jüngeren, ethnographisch-konversa-
tionsanalytischen Ansatz (z.  B. Schlobin-
ski u.  a.) der Jugendsprachenforschung. 
Es folgen ausführliche, in den Darstel-
lungsaspekten vielseitige und material-
reiche Kapitel zu den sprachsystemati-
schen Bereichen Wortbildung (Kapitel 2), 
Phraseologie (Kapitel 3) und Syntax (Ka-
pitel 4), zu semantischen und strukturel-
len Besonderheiten des Wortschatzes 
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(Kapitel 5), zu Auffälligkeiten der Ge-
sprächsführung (Kapitel 6) und der Ent-
lehnung (Kapitel 7). Den Großkapiteln, 
die der Übersichtlichkeit halber ohne 
weitere Unterteilung im Inhaltsverzeich-
nis aufgeführt sind, stehen jeweils detail-
lierte Binnen-Inhaltsverzeichnisse voran. 
Im Anhang finden sich ausführliche Le-
xem-Einzelanalysen, die den Status eines 
Ausschnitt-Lexikons jugendspezifischer 
Ausdrücke beanspruchen dürfen, di-
verse Korpuslisten (wie jugendsprachli-
cher Kurzwörter, Phraseolexeme und 
Reihenbildungen mit ab- und rum-) sowie 
ein Sach- und ein gesondertes Wortregi-
ster zur Objektsprache. Aufgrund des 
Umfangs der Arbeit und des ausgespro-
chen vielfältigen Materials hätte man sich 
letzteres – wie so oft – ausführlicher 
gewünscht, während die Entscheidung, 
beim Sachregister die Abschnittsnum-
mern statt der Seitenzahlen anzugeben, 
zwar prinzipiell sehr sinnvoll erscheint, 
bei einem so umfangreichen Buch, das 
kein Gesamtinhaltsverzeichnis der Ab-
schnitte aufweist, und bei so zahlreichen 
Belegstellen für die BenutzerInnen aber 
kaum mehr praktikabel ist.
Androutsopoulos erläutert dankenswer-
terweise in jedem Kapitel die von ihm 
verwendete Terminologie (aufgrund der 
allgemeinen terminologischen Uneinig-
keit besonders wichtig zum Beispiel in 
der Wortbildung und der Phraseologie) 
und diskutiert und interpretiert seine 
Ergebnisse nachvollziehbar hinsichtlich 
ihrer Funktion innerhalb der Kommuni-
kationskultur Jugendlicher und hinsicht-
lich ihrer allgemeinen Gültigkeit bezie-
hungsweise möglichen Begrenztheit in 
Bezug auf Region oder Diskurs- und 
Themenbereiche. Auf diese Weise ent-
steht ein differenziertes Bild jugendspezi-
fischer wie jugendtypischer sprachstruk-
tureller Besonderheiten, die jedoch nicht 
isolierte Strukturmuster bleiben, sondern 
deren kommunikative Qualität und 

Funktion erfragt wird. Der Autor gerät 
dabei nicht in Versuchung, seine Ergeb-
nisse als erschöpfende Darstellung der 
Jugendsprache an und für sich zu präsentie-
ren – seine sich in den Ergebnisdiskussio-
nen zeigende Umsicht überzeugt jedoch 
davon, daß er in weiten Teilen typische 
lexikalische und strukturelle, überregio-
nale Gemeinsamkeiten von jugendlichen 
Sprechstilen herausarbeiten konnte, wo-
mit er den gesprächsanalytischen Ansatz 
der neueren Jugendsprachenforschung 
erweitert und hoffentlich befruchten 
wird. Daß jeder bei einem so umfassen-
den Vorhaben wie dem der vorliegenden 
Monographie an der ein oder anderen 
Stelle methodisch oder terminologisch 
etwas auszusetzen hat, läßt sich nicht 
vermeiden; so zum Beispiel an der unkla-
ren, weil ganz verschiedene Parameter 
vermischenden Postulierung von Inter-
aktionstypen Jugendlicher (46) oder an 
der Methode, die Innovation jugend-
sprachlicher Wortbildungsmuster an 
dem Fehlen von entsprechenden allge-
mein- und umgangssprachlichen Wörter-
bucheinträgen zu messen, wodurch auch 
so altersunspezifische Ausdrücke wie 
Schafskopf, Knallkopf, Trantüte (154f.) oder 
Gebettel und Gejammer (162) zu jugendty-
pischen Lexemen werden. Auf der ande-
ren Seite stehen dem überzeugende Inter-
pretationen und begründete Gewichtun-
gen nach altersexklusiven und altersprä-
ferentiellen Merkmalen gegenüber.
Was das Lesevergnügen allerdings deut-
lich schmälert, ist, daß man mindestens 
einen Korrekturdurchgang vermißt: Die 
Genus-, Satz- und Wortverwendungsfeh-
ler sind dabei weniger dem Nicht-Mut-
tersprachler als eher den Korrektoren 
anzulasten, bei denen sich der Autor im 
Vorwort bedankt, sie werden jedoch lei-
der durch sich stellenweise häufende 
Tippfehler (auch in Zitaten!) begleitet 
(siehe zum Beispiel 34ff., 42f.).
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Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.): 
Literatur in der Schweiz. München: edi-
tion text und kritik, 1998 (Text + Kritik 
Sonderband). – ISBN 3-88377-588-6. 250 
Seiten, DM 45,–

(Ilse Heinecke, Wien  /  Österreich)

Welche Schweizer Autoren – außer Dür-
renmatt und Frisch – kennen Sie? Viel-
leicht Gottfried Keller oder Robert Wal-
ser, Peter Bichsel oder auch Franz Hoh-
ler? Sind Sie neugierig, wie es mit der 
Schweizer Literatur nach Dürrenmatt 
und Frisch weitergeht? Dieses Buch ent-
hält eine interessante Sammlung von 
Aufsätzen, Essays und kurzen literari-
schen Texten, die sich sehr kritisch, oft 
selbstironisch, manchmal auch stolz mit 
der Schweizer Literatur auseinanderset-
zen. Literaturwissenschaftler, Kritiker so-
wie Autoren und Autorinnen versuchen, 
sich aus der Umklammerung von Dür-
renmatt und Frisch zu befreien und dem 
Gerücht von der Langweiligkeit der 
Schweizer Literatur entgegenzutreten.
Das Buch enthält sechs Abschnitte. Die 
fünf Beiträge des ersten Abschnitts, ein-
geleitet von Urs Widmers Einführung in 
Form eines »Fragmentarischen Alpha-
bets zur Schweizer Literatur«, setzt sich 
mit der Identität der Schweizer Literatur 
auseinander. Sie stellen sich Begriffen wie 
Zwang zur Verkleinerung, Langweilig-
keit, Abseits oder Außenseiter.
Der zweite Abschnitt des Buches behan-
delt in vier Beiträgen die Viersprachigkeit 
der Schweiz, die Besonderheit der ver-
schiedenen Kulturen, die Übersetzungs-
probleme, die Verständigungsprobleme 
und das Spannungsverhältnis zwischen 
der Standardsprache Hochdeutsch und 
den deutschsprachigen Dialekten. Im 
dritten Abschnitt geht es in einem Beitrag 
um die Schweizer Lyrik. Der vierte Ab-
schnitt enthält eine Sammlung fünf sehr 
unterschiedlicher Aufsätze, die sich mit 
Themen, Stoffen und möglichen Gemein-

samkeiten von Autoren auseinanderset-
zen.
Es folgt ein sehr interessanter Abschnitt, 
eingeleitet von Nicole Müller, zum 
Thema »Die geheime Schweiz«. Hiermit 
sind Autorinnen der Schweiz gemeint, 
die bisher relativ wenig Aufmerksamkeit 
erfahren haben, aber immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. Sieben Texte von 
und auch über Autorinnen geben einen 
Einblick in diese »geheime« Schweiz.
Der letzte Abschnitt beschäftigt sich in 
vier Aufsätzen mit der aktuellen Rezep-
tion der Schweizer Literatur, mit der 
Öffentlichkeit und der Dokumentation 
der Literatur. Den Abschluß dieses Bu-
ches bilden kurze Notizen zu den Auto-
rinnen und Autoren dieses Bandes.
Abschließend sei gesagt, daß dieser Band 
jedem Interessierten einen fundierten 
und gut zu lesenden Einblick in die 
Vielfalt der Schweizer Literatur bietet 
und dazu anregt, sich einmal genauer 
und aufmerksamer mit diesem Teil der 
deutschsprachigen Literatur auseinan-
derzusetzen und nicht nur ständig auf 
die doch sehr dominierenden Veröffentli-
chungen aus Deutschland und Österreich 
zu schauen. Auch neben und nach Dür-
renmatt und Frisch gibt es Literatur in 
der Schweiz zu entdecken.

Augenstein, Susanne: 
Funktionen von Jugendsprache. Stu-
dien zu verschiedenen Gesprächstypen 
des Dialogs Jugendlicher mit Erwachse-
nen. Tübingen: Niemeyer, 1998 (Reihe 
Germanistische Linguistik 192). – ISBN 3-
484-31192-4. 288 Seiten, DM 132,–

(Markus Winkler, Czernowitz  /  Ukraine)

Der Titel der vorliegenden Dissertation, 
die im Rahmen des Graduiertenkollegs 
»Dynamik von Substandardvarietäten« 
verfaßt wurde, verweist bereits auf die 
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zentrale Fragestellung der Untersu-
chung: Zu welchem Zweck wird Ju-
gendsprache im Gespräch zwischen Ju-
gendlichen und Erwachsenen einge-
setzt?
Der Schwerpunkt im Bereich der Ju-
gendsprachforschung hat sich in den 
vergangenen Jahren verlagert. Zur Cha-
rakterisierung der Sprache von Jugend-
lichen werden nicht mehr die neuesten 
Sprüche oder die »coolsten« Wörter her-
angezogen, sondern es wird verstärkt 
die Verwendung von Jugendsprache in 
unterschiedlichen Handlungsräumen 
untersucht. Ebenso ändern sich die Me-
thoden und »häufig praktizierte Verfah-
ren wie Fragebogenerhebung oder Inter-
view als alleinige Grundlagen der Inter-
pretation von Jugendsprache« (256) ge-
raten in den Hintergrund. In ihrer Stu-
die untersucht die Verfasserin mit Hilfe 
einer pragmalinguistischen Sprechstil-
analyse den bisher kaum beachteten 
Gebrauch von Jugendsprache im Ge-
spräch mit Erwachsenen, dem soge-
nannten intergenerationellen Dialog. 
Der gesprächsanalytischen Untersu-
chung geht ein theoretischer Teil voraus, 
in dem die Verfasserin ein spezielles 
Funktionsprofil von Jugendsprache ent-
wickelt. Ausgehend vom Bühlerschen 
Sprachfunktionsmodell werden die 
zwei bestimmenden Funktionen von 
Sprache – die kommunikative und die 
soziale Funktion – weiterentwickelt und 
auf die Jugendsprache bezogen. Dabei 
spielen vor allem die Motivationen und 
Intentionen beim Gebrauch von Jugend-
sprache im Intergenerationendialog eine 
wichtige Rolle. Nach folgenden vier 
Funktionen werden die Gespräche zwi-
schen Jugendlichen und Erwachsenen 
ausgewertet: Darstellungsfunktion 
(kurz gesagt die ›Fachsprache‹ der Ju-
gend), metasprachliche Funktion (z.  B. 
der Gebrauch der Partikeln ey und okay
oder verschiedene Bewertungen wie toll 

oder blöd, allesamt dienen sie der Glie-
derung und Akzentuierung von Rede-
beiträgen), Ausdrucksfunktion (drückt 
die Zugehörigkeit zur Großgruppe der 
Jugendlichen aus) und Appellfunktion 
(signalisiert im Gespräch von Jugendli-
chen mit Erwachsenen vor allem Ab-
grenzung).
Die Gesprächskorpora, die insgesamt 30 
Stunden Sprachmaterial umfassen, mar-
kieren drei unterschiedliche Situationen: 
1. Radiointerviews in »SDR 3 Espresso«, 
2. Konfliktgespräche zwischen Müttern 
und Töchtern und 3. Gruppengespräche 
im Jugendzentrum. Hierzu wird eine 
detailreiche Auswertung der Gesprächs-
ausschnitte vorgenommen, in denen ju-
gendsprachliche Äußerungen auftreten.
Die Verfasserin ermittelt unterschiedli-
che Motivationen und Intentionen der 
Jugendlichen und Erwachsenen beim 
Gebrauch von Jugendsprache im ge-
meinsamen Gespräch. Bei den Jugendli-
chen sind die kommunikativen und die 
sozialen Funktionen von Jugendsprache 
von gleicher Bedeutung. Dabei scheint 
es offensichtlich, daß die kommunika-
tive Funktion in den Mutter-Tochter-
Gesprächen dominieren muß. Die Töch-
ter verwenden häufig Abtönungen (ir-
gendwie, irgendwo, und/oder so u.  a.  m.), 
um ihre Unsicherheit gegenüber der 
statushöheren Position der Mutter zu 
verbalisieren, oder sie nutzen jugend-
sprachliche Hyperbolisierungen (wahn-
sinnig, total, echt, voll, super u.  v.  m.), um 
ihre Argumentation zu stützen. Im Ju-
gendzentrum hingegen müssen Jugend-
liche die Aufmerksamkeit der Gruppe 
auf sich lenken. Hierbei werden häufi-
ger Lautwörter wie ey, boah oder uah
verwendet. Die fachsprachliche Funk-
tion dominiert in den Live-Radiointer-
views zwischen dem Interviewer und 
den Jugendlichen (z.  B. in den Gesprä-
chen über das Thema »Musik«). In die-
ser konstruierten und angespannten Ge-
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sprächssituation verwenden die Jugend-
lichen selten Lautwörter.
Erwachsene imitieren in allen drei Ge-
sprächssituationen Jugendsprache, wo-
bei vor allem die soziale Funktion im 
Vordergrund steht und eine Nähe zu 
den Jugendlichen aufgebaut werden 
soll. Am häufigsten versucht der Radio-
moderator, mit den Jugendlichen auf 
eine Wellenlänge zu kommen, und be-
müht sich um eine gemeinsame Spra-
che. Alle gebrauchen bekannte jugend-
sprachliche Wendungen, sie ziehen je-
doch dort eine Grenze, wo sich die 
Jugendsprache stark von ihrem eigenen 
Sprachgebrauch entfernt oder aber bei 
besonders stark sozial stigmatisierten 
Formen (z.  B. verwenden sie in den 
Gesprächen keine Kraftausdrücke oder 
Lautwörter).
Die Verfasserin schlußfolgert – und das 
scheint mir das bemerkenswerteste Er-
gebnis der Untersuchung zu sein –, daß 
Jugendsprache im Munde Jugendlicher 
nicht in erster Linie eine soziale Abgren-
zung markiert, wie bisher ein Großteil 
der Jugendsprachforschung argumen-
tierte.
Die Untersuchung steuert einen wichti-
gen Beitrag zur Jugendsprachforschung 
bei und wird zu weiteren Forschungsar-
beiten anregen, ich denke dabei an eine 
wissenschaftliche Auseinandersetzung 
zur Abgrenzungsthese oder an eine 
noch ausstehende Untersuchung zur 
Verwendung von Jugendsprache unter 
Erwachsenen. Augensteins Studie rich-
tet sich in erster Linie an Linguisten, 
jedoch vermittelt sie auch Erkenntnisse, 
die zur Vorbereitung auf Lehrveranstal-
tungen im DaF-Bereich zu den Themen 
Umgangssprache und Jugendsprache 
von Nutzen sein können. Die Lehrerfah-
rung zeigt, daß Schüler und Studenten 
ein großes Interesse für die Sprache 
ihrer deutschsprachigen Altersgenossen 
entwickeln.

Barbour, Stephen; Stevenson, Patrick: 
Variation im Deutschen. Soziolinguisti-
sche Perspektiven. Berlin; New York: de 
Gruyter, 1998. – ISBN 3-11-014581-2. 354 
Seiten, DM 48,–

(Ralph Hartmann, St. Andrews / Großbritan-
nien)

Im Klappentext der englischen Original-
ausgabe des vorliegenden Bandes aus 
dem Jahr 1990 weisen die Autoren dar-
auf hin, daß es sich um das erste Buch 
zum Variationenspektrum des Deut-
schen aus einer Perspektive handele, 
welche nicht der deutschsprachigen Lin-
guistiktradition entstamme. Auch der 
Untertitel der deutschen Übersetzung 
(»Soziolinguistische Perspektiven«) ver-
rät, was die Autoren erreichen wollen: 
eine fruchtbare Verbindung traditionel-
ler Dialektologie mit soziolinguistischen 
Ansätzen angelsächsischer Prägung – 
ein Ziel, das zwar hochgesteckt ist, aber 
weitgehend im Rahmen des Buches er-
reicht wird.
Auf eine erfrischende Weise undogma-
tisch und dennoch zielstrebig verfolgt 
das Autorengespann Barbour und Ste-
venson in allen neun Kapiteln den er-
wähnten Anspruch, beginnend mit einer 
sensiblen Annäherung an eine Antwort 
auf die Frage, was denn eigentlich 
Deutsch sei. Auch ein kompakter und 
dennoch scharfsinniger Überblick über 
die jüngeren methodologischen Ansätze 
der Disziplin zeichnet das Einleitungska-
pitel aus.
Den zweiten Abschnitt widmen die bei-
den englischen Linguisten dem sprach-
geschichtlichen Hintergrund des Deut-
schen. Detailgetreue Fachkenntnis 
ebenso wie das Vermögen, diese knapp 
und anschaulich darzustellen, machen 
dieses Kapitel zu einem der instruktiv-
sten des Bandes.
Das Folgekapitel weist eine thematische 
Teilung auf: Zum einen beschäftigen 
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sich Barbour und Stevenson hier mit 
einer etwas ausführlicheren Beschrei-
bung der deutschsprachigen Dialektolo-
gie bezüglich deren Methodologie, und 
zum anderen listen sie danach die Er-
gebnisse dieser Forschungen wie bei-
spielsweise Dialektgrenzen in Deutsch-
land und – recht detailgetreu – Merk-
male verschiedenster Dialektregionen 
auf. Spätestens hier könnte man dem 
Buch einen im positiven Sinne zu sehen-
den Nachschlagewerk-Charakter zu-
schreiben, zumal Darstellung und Glie-
derung gleichermaßen überschaubar 
bleiben.
In Kapitel vier gehen die beiden Auto-
ren zur »neuen« Dialektologie über, in-
dem sie sich etwa mit Phänomenen wie 
Urbanisierung und Stadtsprache befas-
sen. Als Fallbeispiele dienen Berlin und 
die Kleinstadt Erp bei Köln. Ein klein 
wenig enttäuscht hierbei die Tatsache, 
daß Barbour und Stevenson auf nur 
eineinhalb Seiten zum Thema »Berlin 
seit der Wiedervereinigung« Stellung 
nehmen, wenngleich ihr gewissermaßen 
als Rechtfertigung auszulegendes Fazit 
dazu einleuchtet:

»Autoren zukünftiger soziolinguistischer 
Forschungsprojekte zu Sprechweisen des 
Berliner Raums laufen weiterhin Gefahr, 
durch ein undifferenziertes Kontrastieren 
von Sprachformen im Osten und im Westen 
das wahre Ausmaß interner Variation teil-
weise auszublenden. Sie können dieses 
Risiko minimieren, indem sie die aktuelle 
Gültigkeit derartiger Konstrukte hinterfra-
gen.« (135/136)

Dem schwierigen Thema der soziolin-
guistischen Variation beziehungsweise 
des umgangssprachlichen Kontinuums 
nähern sich Barbour und Stevenson im 
Rahmen des fünften Kapitels zunächst 
mit Hilfe einer scheinbar klaren, neuen 
Terminologie – »(formelle) Standard-
sprache« für die traditionellen und no-
torisch undurchschaubaren Begriffe 

»Standardsprache, Einheitssprache, 
Schriftsprache, Literatursprache«, »stan-
dardnahe beziehungsweise dialektale 
Umgangssprache« für »Umgangsspra-
che«, »(traditioneller) Dialekt« für »Dia-
lekt beziehungsweise Mundart« –, doch 
letztendlich werden insbesondere die 
Begriffe von dialektnaher oder stan-
dardnaher Umgangssprache nicht hun-
dertprozentig zufriedenstellend erklärt 
und veranschaulicht. Im weiteren be-
schreiben die beiden Autoren dann aber 
wieder gekonnt und kompetent phone-
tische, phonologische, grammatische so-
wie lexikalische Variation des Deut-
schen. Das folgende Unterkapitel 
»Deutsch in Ost und West« schließt 
jedoch wieder nur mit einigen sehr kurz 
und vage gehaltenen Bemerkungen 
über die Auswirkungen der deutschen 
Einheit.
Zu den Rollen von Standard- und 
Nichtstandard-Deutsch in der Gesell-
schaft wird im sechsten Kapitel Stellung 
bezogen. Im Vordergrund steht hier 
eine Abwägung der im Prinzip über-
kommenen Begriffe von »restringier-
tem« und »elaboriertem Code«, eine 
Diskussion, die zwar in einem Lehr-
buch wie dem vorliegenden nicht feh-
len darf, die aber in einer angemessenen 
Kürze erfolgt.
Einen erneut kompakt gehaltenen, aber 
dennoch ausreichenden Überblick über 
die Sprache in den multilingualen Gesell-
schaften Deutschlands und der Schweiz 
geben Barbour und Stevenson sodann in 
Kapitel sieben. Alle relevanten Themen 
wie Multilingualismus, Gastarbeiter-
deutsch, Foreigner-Talk, Sprachpluralis-
mus wie auch Diglossie werden hier 
wiederum sachkompetent und kompakt 
abgehandelt. Als etwas rhapsodisch 
könnten allerdings die Bemerkungen zur 
interkulturellen Kommunikation angese-
hen werden.
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Im den thematischen Teil des Buches 
abschließenden achten Kapitel geht es 
dann um Kontakte und Konflikte. Hier 
setzen sich die Autoren wieder in be-
merkenswerter Detailkenntnis mit dem 
Deutschen in Konkurrenz mit anderen 
Sprachen (in Ostbelgien, Luxemburg, 
dem Elsaß und Südtirol), mit sprachli-
chen Minderheiten in Deutschland 
(Nordfriesisch, Südjütlandisch, Sor-
bisch) und Österreich (Slowenisch, Un-
garisch) sowie mit dem Deutschen im 
Kontakt mit dem Englischen auseinan-
der.
Wenngleich in formaler Hinsicht eine 
Zahl an Druckfehlern im vorliegenden 
Band auffällt, die ein von Verlagsseite 
unzureichendes Lektorieren nahelegt 
(wie so häufig bei der jüngsten wissen-
schaftlichen Literatur), so stellt das Buch 
von Barbour und Stevenson ein in seiner 
Bandbreite der Thematik wie auch in der 
Darstellungsweise empfehlenswertes 
Lehr- und Nachschlagewerk dar. Es 
wurde gut daran getan, diesen Band in 
einer deutschen Übersetzung, die – ne-
benbei bemerkt – allen Ansprüchen ge-
recht wird, herauszugeben.

Barthold, Hans-Martin: 
Studieren in Europa und Übersee. USA, 
Australien, Asien. Frankfurt a.  M.: Socie-
tätsverlag, 1998. – ISBN 3-79730688-1. 256 
Seiten, DM 26,80

(Martin Brunner, Regensburg)

Da Prof. Theodor Berchem, Präsident des 
Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes, im Vorwort ganz explizit Abitu-
rienten und Erstsemester als Zielgruppe 
dieses Buches nennt, muß bei einer ge-
nauen Betrachtung dieses Ratgebers vor 
allem der praktische Nutzen für eben 
jene jungen Leser im Vordergrund ste-
hen. Und um es gleich vorweg zu sagen: 

Dieses Buch erreicht seine Zielgruppe 
zweifelsfrei, ist aber darüber hinaus auch 
für all diejenigen, die sich, in welcher 
Form auch immer, mit internationalen 
Bildungssystemen beschäftigen, als 
Nachschlagewerk äußerst nützlich.
Das Besondere und Erfreuliche an die-
sem Ratgeber ist seine »Zweigleisig-
keit«. Zum einen werden von erfahre-
nen Akademikern, die allesamt längere 
Zeit im Ausland studiert haben und nun 
auf entsprechenden Gebieten (meist in-
ternational) tätig sind, handfeste und 
nützliche Informationen zum jeweiligen 
Zielland geliefert. Diese beinhalten so-
wohl die genaue Beschreibung des 
Hochschulsystems, die Regelstudien-
dauer, die erforderlichen Abschlüsse 
und Möglichkeiten der Finanzierung, 
aber auch die Einstellung der Studieren-
den des künftigen Gastlandes zu ihrem 
Land und zu ihrer Universität und 
eventuelle gesellschaftliche und kultu-
relle Unterschiede.
Zum anderen werden dem Leser ganz 
persönliche und individuelle Erfahrun-
gen einzelner Studenten vermittelt, da 
der Beschreibung jedes Landes ein Erfah-
rungsbericht eines deutschen Studenten 
folgt, der im jeweiligen Land längere Zeit 
gelebt und studiert hat. Diese Perspek-
tive vervollständigt das Bild vom Aus-
landsaufenthalt und zeigt die profanen 
Schwierigkeiten, denen der Einzelne in 
einem fremden Land begegnen kann, 
bietet aber auch Lösungswege an und 
appelliert letztendlich an die Phantasie 
und die Geduld desjenigen, der sich auf 
diese Erfahrung einläßt. Insgesamt sind 
gerade die Erfahrungsberichte der Stu-
dierenden das wirklich besondere an 
diesem Buch. Nur die Bereitschaft, sich 
mit der fremden Kultur ernsthaft ausein-
anderzusetzen, wird letztendlich sowohl 
zum erfolgreichen Studium im Ausland 
wie auch zur Erlangung der vielzitierten 
interkulturellen Kompetenz führen, eine 
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unersetzliche Qualifikation, die meines 
Erachtens ein Hauptziel des Auslands-
studiums darstellt.
Erfreulich ist, daß durch die soliden 
Informationen über die notwendigen 
Schritte zur Planung eines Auslandsstu-
diums, die Möglichkeiten der Anerken-
nung der im Ausland erbrachten Studi-
enleistungen sowie der zahlreichen und 
kompetenten Kontaktadressen, die zu 
jedem Land geliefert werden, dem Leser 
ein praktikables und umfassendes Hand-
werkszeug an die Hand gegeben wird.
Zu bemängeln ist nur, daß unter Umstän-
den der Eindruck entstehen könnte, daß 
es nur allzu leicht sei, eines der begehrten 
Stipendien, sei es nun vom DAAD oder 
einer anderen Mittlerorganisation, zu er-
halten. Es sollte fairerweise darauf hinge-
wiesen werden, daß die Auswahlkrite-
rien meist durchaus hart sind und der 
einzelne Bewerber Geduld haben und 
nicht zuletzt brillante Leistungen aufwei-
sen muß, um in ein entsprechendes Sti-
pendienprogramm aufgenommen zu 
werden. Gleichwohl wird den leistungs-
fähigen Programmen der Europäischen 
U n i o n ,  S O K R AT E S / E R A S M U S ,  
LEONARDO und TEMPUS, gebührend 
Platz eingeräumt. Schließlich vergeben 
diese jährlich die meisten Stipendien für 
Auslandsstudienaufenthalte, und auch 
die Anerkennung der im Ausland er-
brachten Studienleistungen durch die 
Heimatuniversität ist in deren Rahmen 
durch das European Credit Transfer System 
(ECTS) weitgehend gesichert.
Insgesamt liefert dieser Ratgeber also 
sowohl die unbedingt erforderlichen Tips 
und Adressen zur Planung und Finanzie-
rung eines Auslandsstudiums, zeigt 
Möglichkeiten der Anerkennung der er-
brachten Studienleistungen auf und 
weist gleichzeitig durch individuelle Er-
fahrungsberichte auf die notwendige Of-
fenheit einer anderen Kultur gegenüber 
hin.

Benninghoff-Lühl, Sybille: 
»Figuren des Zitats«. Eine Untersu-
chung zum Funktionieren übertragener 
Rede. Stuttgart: Metzler, 1998. – ISBN 3-
476-45201-8. 350 Seiten, DM 65,–

(Peggy Katelhön, Bergamo  /  Italien)

»Zitat ist, was zitiert wird« – lautet das 
tautologische Eingangszitat zum ersten 
Kapitel dieses Buches, das eben dem 
Zitat und seinen Figuren gewidmet ist. 
Provokativ will es die Aufmerksamkeit 
des geneigten Lesers auf die Problematik 
allzu geläufiger Begriffe lenken, die nach 
einigem Überlegen dann doch nicht mehr 
so geläufig scheinen. Was ist also ein Zitat 
und wie funktioniert es?
Die Autorin stellt sich diesen Fragen und 
kommt zu überraschend originellen 
Überlegungen und Reflexionen, an deren 
Entwicklungsprozeß sie den Leser immer 
direkt und aktiv teilhaben läßt. Er wird 
zum direkten Zeugen in einem Gerichts-
prozeß, der gemäß der etymologischen 
Bedeutung des Begriffs Zitat als »Aufruf 
vor dem Richter« Schauplatz ist und in 
dem die Figuren des Zitats – hier mit 
Rufnamen wie Blütenleser, Räuber, Jäger, 
Freund, Fremdkörper, Menschenfresser, 
Steinbrecher, Spieler, Verräter versehen – 
einzeln aufgerufen und vernommen wer-
den.
Sybille Benninghoff-Lühl untersucht wis-
senschaftliche Einführungen, linguisti-
sche Definitionen, literarische, juristische 
und kulturwissenschaftliche Texte im 
Hinblick auf die versteckte Metaphorik 
dieser augenscheinlich so klaren Katego-
rie der Wissenschaftssprache, die sie hier 
aufzudecken und zu hinterfragen ver-
sucht.
Selber schonungslos zitierend liest und 
interpretiert sie Texte von Aristoteles, 
Cicero, Compagnon, Barthes, Derrida, de 
Man, Meyer, Kafka, Benjamin, Menke, 
Foucault, Behrend, Lohmann, Goethe, 
Freud.
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Zunächst nähert sie sich dem Zitat mit-
tels seiner Definitionen und Übersetzun-
gen in der Geschichtsschreibung und 
Rhetorik. Intertextualität, Interdiszipli-
narität, Metasprache und Metaphorik 
werden dabei zu ihren Wegbegleitern, 
die sie und ihre Leser durch die folgen-
den Kapitel führen.
Freund und Feind treffen sich dann in den 
Personen von Derrida und de Man im 
nächsten Teil, der die Masken des Zitats 
in Autobiographie, Metapher und Alle-
gorie lüften will. Der Verräter betritt im 
nächsten Akt die Bühne. Er bereichert 
sich an seinem Vorgänger, dem Vortext, 
indem er ihn schräg zitiert und so einen 
Treuebruch begeht. Das Original soll dann 
als Ankläger über das Zitat befinden, das 
weiterhin wiederaufnimmt, verweist, 
versteckt, offenbart, anführt. Geflügelte 
Wesen werden nun zu ihrem Ursprung 
befragt. Räuber, Menschenfresser, Schwind-
ler geben vor Gericht Aufschluß über 
Namen, Siegel, Einmaligkeit und Plagiat 
und verteidigen sich mit der Erinnerung. 
Das »gebändigte« Zitat als Scharnier 
zwischen zwei Texten wird nun als 
Fremdkörper betrachtet, das Serien bildet, 
montiert, Collagen fügt, knüpft, klebt. 
Jetzt werden die Schatzsucher, Blütenleser, 
Steinbrecher und Quellenforscher vor den 
Richter gerufen. Sie sollen den textuellen 
Garten veredeln und von Unkraut be-
freien. Warum wird wie und wann zi-
tiert? Das Verschieben des Ursprungs 
wird mit dem Urheber, Schöpfer und Geist
geprüft. Spielarten des Zitats wie Anspie-
lungen, Allusionen, Anagramme sollen 
vom Spieler erklärt werden. Im letzten 
Kapitel wird der Fall ein letztes Mal 
aufgerollt, um den Schuldspruch über 
den Zitierenden zu sprechen. Aber in-
dem das Zitat in das geistige Recht der 
Schöpfung eingreift, rettet es sie auch vor 
dem Vergessen. Die blinden Flecke zwi-
schen Zitat und Vorlage werden jedoch 
bleiben und immer wieder Leser erneut 

herausfordern, die unbekannten Land-
schaften zwischen Text und Vortext zu 
erforschen.
Wer von der Autorin Definitionen, Klassi-
fikationen, Merkmalsbestimmungen oder 
Kategorisierungen des Zitats erwartet hat, 
wird enttäuscht sein. Wer sich jedoch auf 
die Gedankengänge der Verfasserin ein-
läßt, wird dieses Buch nicht wieder aus 
der Hand legen. Es beweist, daß wissen-
schaftliche Arbeiten sehr wohl von Kon-
ventionen abweichen können und den-
noch (oder deshalb) ernsthafte Fragen 
stellen. Die umfangreiche Materialsamm-
lung, die dieser Monographie zugrunde 
liegt, ermöglicht eine historisch und be-
grifflich fundierte Auseinandersetzung 
mit dem Untersuchungsgegenstand.
Die vorliegende Arbeit zeigt auf atembe-
raubend eindrucksvolle Weise, daß die 
Beschäftigung mit Kategorien der Wis-
senschaftssprache interessant sein kann. 
Benninghoff-Lühl erweist sich zudem als 
eine Meisterin des Stils und widerlegt so 
das Vorurteil, daß Literaturwissenschaft-
lerInnen nicht schreiben könnten. Dieses 
Werk sei daher nicht nur LiteratInnen, 
LiteraturwissenschaftlerInnen oder Lin-
guistInnen empfohlen, sondern es wird 
sich als Bereicherung für alle Liebhabe-
rInnen der deutschen Sprache erweisen.

Berend, Nina: 
Sprachliche Anpassung. Eine soziolin-
guistisch-dialektologische Untersu-
chung zum Rußlanddeutschen. Tübin-
gen: Narr, 1998 (Studien zur deutschen 
Sprache 14). – ISBN 3-8233-5144-3. 250 
Seiten, DM 68,–

(Stephan Elspaß, Münster)

In Nina Berends Untersuchungen geht es 
um einen Bereich, der – aus definitori-
schen (auch ideologischen) Gründen – 
aus dem Forschungsgebiet DaF1 weitge-
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hend ausgeklammert wird, da es um den 
Erwerb des Deutschen bei einer Spre-
chergruppe geht, die noch zu einem 
großen Teil eine Varietät des Deutschen 
als Ausgangssprache hat. Berends Buch 
ist eine wichtige Arbeit zu den bisher 
nicht umfassend untersuchten Sprachan-
passungsprozessen von Aussiedlern in 
Deutschland. Ihr Ziel ist es, »bei der 
sprachlichen Integration ablaufende Pro-
zesse im einzelnen zu analysieren und zu 
beschreiben« (4). Als Glücksfall ist zu 
sehen, daß Berend selbst Aussiedlerin ist 
und nicht nur als Kennerin, sondern auch 
als Erforscherin der rußlanddeutschen 
Varietäten ausgewiesen ist. Entsprechend 
konnte sie für ihre Longitudinalstudien 
auch auf Sprachdaten zurückgreifen, die 
sie vor ihrer Übersiedlung (1989) erhoben 
hat.
Die Besonderheit der sprachlichen Situa-
tion der meisten rußlanddeutschen Aus-
siedler besteht darin, daß sie mit einem 
(mit russischen Sprachelementen ver-
setzten) deutschen Regionaldialekt und 
einer russischen Standardvarietät aufge-
wachsen sind; nur ein geringer Teil be-
herrscht darüber hinaus auch dasjenige 
Hochdeutsche, das als »nationale Vari-
ante des Deutschen in Rußland« (24) 
bezeichnet werden könnte. Zudem ist 
das Rußlanddeutsche eine vorwiegend 
gesprochene Sprache; viele Aussiedler der 
jüngeren Generation haben nicht gelernt, 
deutsch zu schreiben. Nach ihrer Migra-
tion nach Deutschland werden die Aus-
siedler mit dem (bundesrepublikani-
schen) Standarddeutschen und/oder 
einer regionalen Varietät des Deutschen 
(sei es in Form eines Dialekts oder einer 
großräumigen »Umgangssprache«) kon-
frontiert. Die darauf beruhenden Sprach-
veränderungsprozesse sind zwangsläu-
fig recht komplex. Bei ihrer Analyse 
stützt sich Berend entsprechend auf me-
thodische Ansätze der Dialektologie, der 

Sprachkontaktforschung sowie der neue-
ren Soziolinguistik.
Die Arbeit setzt ein mit einer Einführung 
in die »sprachliche Situation im Her-
kunftsland«, wobei historische Aspekte 
im Vordergrund stehen (Kapitel 2). Die 
»sprachliche Situation in Deutschland«, 
insbesondere Einstellungen der Sprecher 
zum Russischen und zu den verschiede-
nen Varietäten des Deutschen, beschreibt 
Berend auf Grund quantitativer Ergeb-
nisse aus Fragebogen-Erhebungen sowie 
qualitativer Analysen aus Interviews, 
Sprecherkommentaren, Gesprächsproto-
kollen und teilnehmender Beobachtung 
(Kapitel 3). Daraus entwickelt die Verfas-
serin ihre zentrale »Verhochdeutschungs-
hypothese«, die besagt, daß sich Sprecher 
rußlanddeutscher Varietäten in öffent-
lich-formalen Domänen und Sprechsi-
tuationen der deutschen Standardspra-
che anzupassen versuchen. Kapitel 4 
widmet sich ausführlich der Überprü-
fung dieser Hypothese an Hand der 
Auswertung von Daten gesprochener 
Sprache, die über Jahre hinweg in einem 
zeitlichen Längsschnitt aufgenommen 
wurden. Es erweist sich, daß die sprachli-
che Anpassung in der Regel nicht über 
den Erwerb einer regional gefärbten bin-
nendeutschen Standardsprache hinaus-
geht. Bestimmte Marker rußlanddeut-
scher Varietäten zeigen sich besonders 
resistent, so daß Aussiedler (zumindest 
der ersten Generation) noch auf längere 
Zeit an bestimmten Schibboleths von 
Sprechern des binnendeutschen Stan-
dards zu unterscheiden sein werden. 
Dies trifft natürlich auch auf Sprecher 
anderer deutscher Dialekte und Regio-
lekte zu, hat aber wegen der Stigmatisie-
rung einzelner Dialekte/Regiolekte un-
terschiedliche soziale Folgen. In bezug 
auf die rußlanddeutschen Varietäten 
wiegt dies besonders schwer, da deren 
Sprecher von einem Teil der binnendeut-
schen Bevölkerung eher als »Russen« 
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denn als Deutsche identifiziert werden. 
Entsprechend vermeiden Rußlanddeut-
sche in Anwesenheit von Binnendeut-
schen ihren Dialekt – und erst recht das 
Russische, das von immerhin zwei Drit-
teln der Rußlanddeutschen die »am lieb-
sten« gesprochene Sprache ist (49); hier 
stellt Berend in teilnehmender Beobach-
tung öffentlicher Alltagssituationen ein 
»Flüstersyndrom« fest (68). Zwei andere 
typische Sprachverhaltensmuster des 
Alltags können als »eine Art zweifacher 
Diglossie« zusammengefaßt werden (70): 
Ein »polyglotter Dialog« entsteht bei-
spielsweise, wenn Eltern Rußland-
deutsch sprechen und ihre Kinder auf 
russisch antworten, während Codeswit-
ching-Phänomene innerhalb einzelner 
kommunikativer Ereignisse nach Berend 
eher als »zweisprachige Rede« zu charak-
terisieren sind.
Nicht bestätigt werden konnte eine an-
dere Arbeitshypothese, nach der Russi-
zismen im jeweiligen rußlanddeutschen 
Dialekt abgebaut und systematisch 
durch Anteile binnendeutscher Stan-
dard- oder Regionalsprachen ersetzt 
würden (»Verdeutschungshypothese«, 
Kapitel 5). Vielmehr sind Fossilisie-
rungstendenzen der russischen Anteile 
im Rußlanddeutschen (mit Ausnahme 
der Lexik!) erkennbar.
Ergänzt werden die empirischen Unter-
suchungen durch kommentierte Beispiel-
texte aus dem Interviewmaterial, die die 
rußlanddeutsche Ausgangsvarietät, ruß-
landdeutsche Alltagssprache in Deutsch-
land und rußlanddeutsche Hochsprache 
illustrieren (Kapitel 6).
In Kapitel 7 versucht Berend, die Ergeb-
nisse ihrer Untersuchung in die Invisi-
ble-Hand-Theorie des Sprachwandels 
einzubetten. Im alltäglichen Sprachver-
halten folgen Rußlanddeutsche in 
Deutschland offenbar bestimmten 
Handlungsmaximen, die hinsichtlich 
der oben genannten Vermeidungsstrate-

gien von rußlanddeutschen Merkmalen 
und Russizismen besonders im Bereich 
der Lexik, weniger in der Phonologie 
und im morpho-syntaktischen Bereich 
zum Tragen kommen.
Kapitel 8 schließt mit Forderungen nach 
didaktischen Konsequenzen für die 
sprachliche Integration der Aussiedler, 
die die Besonderheiten der linguistischen 
(Ausgangs-) Situation und auch die bis-
herigen Unterrichtserfahrungen der Ruß-
landdeutschen berücksichtigen. Berend 
plädiert für eine gezielte Förderung des 
Wortschatzes, da erfolgreiche Kommuni-
kation am ehesten durch Defizite der 
Lexik beeinträchtigt wird.

Anmerkung
1 Für die Unterrichtspraxis galt freilich 

lange Zeit etwas anderes: Es war (und ist 
wohl noch) gängige Praxis, rußland-
deutsch sprechende »Aussiedler« mit 
Nichtmuttersprachlern des Deutschen 
zusammen zu unterrichten.

Blei, Dagmar; Zeuner, Ulrich (Hrsg.): 
Theorie und Praxis interkultureller Lan-
deskunde im Deutschen als Fremdspra-
che. Bochum: AKS-Verlag, 1998 (Fremd-
sprachen in Lehre und Forschung (FLF) 
21). – ISBN 3-925453-27-X. 161 Seiten, DM 
25,–

(Stephan Schütz, Berlin)

Der vorliegende Band vereint 15 Beiträge 
und Thesen zur interkulturellen Landes-
kunde unterschiedlichster Provenienz, 
die anläßlich eines Kolloquiums zum 
Thema »Interkulturelle Landeskunde in 
der Theorie und Praxis des fremdsprach-
lichen Deutschunterrichts an Universitä-
ten/Hochschulen« am 9. und 10. Oktober 
1997 an der TU Dresden gehalten wur-
den.
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Neben Grundfragen interkulturellen Ler-
nens im DaF-Unterricht werden Beispiele 
des kontrastiven Vergleichs in der Lan-
deskunde gegeben und einige Umset-
zungen in die Praxis dargestellt. Ein 
Schwerpunkt sind hierbei die Neuent-
wicklungen in diesem Bereich an ost-
deutschen und osteuropäischen Hoch-
schulen, wie die Herausgeber im Vorwort 
betonen.
Den Beiträgen vorgeschaltet sind »The-
sen zur interkulturellen Landeskunde«
von Ulrich Zeuner, welche die Diskussio-
nen der letzten Jahre kurz zusammenfas-
sen. Zeuner betont das interkulturelle 
Lernen auch im fachsprachlichen Unter-
richt, da der wissenschaftliche Diskurs 
»keineswegs universal ist, sondern kul-
turbedingte Unterschiede aufweist« (8), 
wie ein unterschiedliches Textsortenvor-
kommen und unterschiedliche Vertex-
tungsmuster deutlich machen.
Rainer Bettermann beschreibt in seinem 
Beitrag »Erkennen, Erleben und Erfahren 
in der Landeskunde« die Umsetzung der 
Konzepte der Interkulturalität und der 
Stereotypenforschung in Begegnungsse-
minaren mit Studenten aus mehreren 
Ländern. Lernziele sind hierbei die Ent-
wicklung interkultureller Schlüsselquali-
fikationen wie Empathie, Ambiguitätsto-
leranz, Identitätsbewußtsein, kommuni-
kative Kompetenz und Rollendistanz 
durch multikulturelle Begegnung.
Dagmar Blei behandelt in ihrem Beitrag 
»Eigen- und Fremdwahrnehmung über 
die deutsche Sprache als Angebot für 
interkulturelles Lernen« den Einsatz von 
Migrantenlyrik im DaF-Unterricht. Nach 
Blei biete diese, etwa durch Agrammati-
kalität und Wechsel im Sprachregister, 
einen neuen Blick auf die deutsche Spra-
che und spiegele spezifische Fremderfah-
rungen in Deutschland wider und sei 
daher für die Entwicklung interkulturel-
ler Kompetenz der Sprachlernenden ge-
eignet (68).

Zwei Beiträge von Barbara Biechele und 
Barbara Gügold beschäftigen sich mit 
dem Einsatz von Visualisierungen in der 
interkulturellen Landeskunde. Sie for-
dern eine gründliche Revision der Visua-
lisierungen in heutigen Lehrwerken (38) 
und beschreiben die Vorteile von offenen 
Bildern und Spielfilmen im Landeskun-
deunterricht.
Gerhard Wazel und Ulrich Zeuner gehen 
in ihren Beiträgen auf die neuen Medien 
beim interkulturellen Lernen ein. Wäh-
rend Wazel interaktive Materialien zum 
Fremdsprachenunterricht auf ihren lan-
deskundlichen Gehalt hin untersucht, 
berichtet Zeuner über ein E-Mail-Projekt 
zum interkulturellen Lernen an der Tech-
nischen Universität Dresden, in dem 
authentische Kommunikation über au-
thentische Inhalte erreicht werden soll 
(109).
Einen anderen Zugang zum Thema Inter-
kulturalität wählt Max Biljatschenko in 
seinem Beitrag »Ukraine und Deutsch-
land – Ein Dialog der Kulturen im Laufe 
von Jahrhunderten«. Er geht in seiner 
diachronen Betrachtung von der Behaup-
tung aus, daß Deutschland und die 
Ukraine in der Weltanschauung und der 
Mentalität verwandt seien (43; 48). Dies 
versucht er durch die Geschichte der 
deutsch-ukrainischen Beziehungen seit 
dem Kiever Rus zu belegen. Für Max 
Biljatschenko enden diese Beziehungen 
im Jahre 1917, ohne daß die ukrainische 
Diaspora in Deutschland nach 1917 und 
die Ukrainepolitik des 3. Reiches auch 
nur erwähnt werden. Auch unterscheidet 
der Autor nicht zwischen der Ost- und 
der Westukraine (Galizien), die nach den 
polnischen Teilungen Österreich zuge-
schlagen wurde.
Während der Beitrag von Max Bilja-
tschenko auf historischen Recherchen be-
ruht, ist der Beitrag von Natalia Bilja-
tschenko »Die Tragweite von Stereotypen 
bei der Auffassung von den ukrainischen 
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und deutschen Kulturen« selbst nicht frei 
von Stereotypen, wenn sie schreibt (58): 
»In der Ukraine ist eben die Frau Kultur-
träger, in Deutschland dagegen der 
Mann.« Die Autorin stellt in ihrem Bei-
trag Stereotypen über Deutsche und 
Ukrainer gegenüber, ohne ihre Relevanz 
wirklich zu erörtern.
Im vierten Teil, »Landeskunde in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung in 
Deutsch als Fremdsprache«, erhält man 
einen kursorischen Überblick über die 
Situation an Hochschulen in Polen, 
Tschechien und der Ukraine. Diese sei 
durch die Schwierigkeiten gekennzeich-
net, geeignete Materialien für die bilate-
rale Interkulturalität zu finden (143; 157). 
Auch kulturkontrastive Lehrwerke wie 
Spielarten setzten oftmals Wissen voraus, 
das in osteuropäischen Ländern nicht 
vorhanden sei (146).
Unverständlich ist die mangelhafte Redi-
gierung des Tagungsbandes, der freudlos 
gesetzt ist und, was für den DaF-Bereich 
besonders unverständlich ist, voller 
Druckfehler steckt.
Der vorliegende Sammelband dokumen-
tiert unterschiedliche Ansätze in der Lan-
deskunde an ostdeutschen und osteuro-
päischen Hochschulen. Es wäre wün-
schenswert gewesen, neben den Ta-
gungsbeiträgen auch die Diskussionen 
über die Beiträge zu dokumentieren.

Borgmann, Elmar-Laurent (Hrsg.): 
Sprachen lernen mit neuen Medien. 
Frankfurt a.  M.: VAS, 1997. – ISBN 3-
88864-239-6. 85 Seiten, DM 28,–

(Nicola Würffel, Gießen)

Der vorliegende Band beinhaltet fünf 
Vorträge, die auf einer Fachtagung zum 
Einsatz der »Neuen Medien« im Sprach-
unterricht im März 1997 an der Fach-
hochschule Fulda gehalten wurden. Er 

enthält außerdem das genaue Tagungs-
programm, eine »kritische« Zusammen-
fassung aller Vorträge (in der man in 
Zitatform noch einmal das wiederfindet, 
was man vorher schon gelesen hat) und 
einen Radiobeitrag, nach dessen Lektüre 
man sich endgültig fragt, ob dem Heraus-
geber eine Seitenzahl vorgegeben wor-
den ist, die er unbedingt zu füllen hatte. 
»Redundanz« ist der vorherrschende 
Eindruck, den das Lesen dieses Büchleins 
zurückläßt. Nicht nur wird auf den letz-
ten 30 Seiten das wiederholt, was auf den 
ersten 50 bereits gesagt wurde, auch in 
den einzelnen Aufsätzen des ersten Teils 
wird immer wieder Gleiches geschrie-
ben. Auf einer Tagung mag man das noch 
akzeptieren, in einem Tagungsband (zu 
diesem Preis) ist es nicht zu entschuldi-
gen.
Dabei ist die Aufgabe, die sich der 
Herausgeber mit dem Buch gestellt hat, 
durchaus zu begrüßen: Es sollen – mög-
lichst praxisnah – Anwendungsmög-
lichkeiten des Computers im Bereich 
Schule, Hochschule und Erwachsenen-
bildung aufgezeigt werden. Bei der Dar-
stellung der einzelnen Projekte sollen 
weniger die Ausführungen zu den tech-
nischen Grundlagen (da sich diese, wie 
richtig angemerkt wird, sowieso zu 
schnell weiterentwickeln) im Vorder-
grund stehen, sondern vielmehr die di-
daktische Reflexion über die allgemei-
nen und speziellen Vor- und Nachteile 
eines Einsatzes der Neuen Medien im 
Sprachenunterricht. Diese didaktische 
Reflexion aber bleibt eher unbefriedi-
gend, da sie sich auf – in allen Aufsätzen 
immer wieder in gleicher oder ähnlicher 
Form geäußerte – Behauptungen be-
schränkt: keine Wegrationalisierung von 
Lehrenden durch den Einsatz von 
Neuen Medien; kurzfristig höherer Ar-
beitsaufwand, langfristige Arbeitser-
leichterung; Notwendigkeit einer verän-
derten Lehrerrolle; Ermöglichung eines 
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handlungs- und problemorientierten 
Unterrichts sowie einer Binnendifferen-
zierung; Steigerung der Motivation der 
Lernenden durch die Schaffung authen-
tischer oder quasi-authentischer Kom-
munikationsanlässe und durch die An-
wendbarkeit von theoretisch Gelerntem 
in einer quasi-authentischen Praxis.
Eingelöst wird die versprochene Praxis-
nähe: Zum ersten wird in drei der fünf 
Aufsätze (Borgmann, Hoffmann, Ber-
ger) auf die Möglichkeit des Einsatzes 
des Internet für die Umsetzung von 
Planspielen eingegangen, bei der ver-
schiedene Funktionen der Neuen Me-
dien bzw. des Internet zur Anwendung 
kommen (E-Mail, Webseitenerstellung 
und -nutzung, Chatrooms und Video-
konferenzen). Die Skripte von zwei 
Planspielen und ihre praktische Umset-
zung mit Hilfe des Internet werden 
mehr oder weniger ausführlich darge-
stellt, wobei sowohl die Planspielidee 
zum »Integrierten Bewerbungstraining 
auf englisch« (ausführlich bei Borg-
mann, kurz – und leider ohne Verweis 
auf Borgmann – bei Berger) als auch die 
praxisnahen Ausführungen zum Erstel-
len von Webseiten von Berger lobend 
erwähnt werden können. Zum zweiten 
(Engel) wird auf die »zweckentfremde-
ten« Nutzungsmöglichkeiten von ziel-
sprachigen CD-Roms (einsprachige 
Wörterbücher, Lexika und Zeitungsarti-
kelarchive) eingegangen, was für Perso-
nen, die bisher noch keine Erfahrung 
mit dem Einsatz Neuer Medien haben, 
sicherlich ein interessanter Hinweis ist. 
Zum dritten schließlich, scheinbar un-
verzichtbar für jede Veröffentlichung/
Tagung im Bereich der Neuen Medien 
im Fremdsprachenunterricht, stellt Do-
nath die Möglichkeiten von Email-Klas-
senpartnerschaften vor, wobei er – wie 
man es von ihm gewohnt ist – gleich die 
nötigen Adressen angibt, die einen di-
rekten Einstieg in diese vielverspre-

chende neue Sozialform im Fremdspra-
chenunterricht ermöglichen.
Zusammenfassend läßt sich folgendes 
sagen: Hätte der Herausgeber die Erfah-
rungen mit dem Einsatz Neuer Medien 
an der Fachhochschule Fulda – verknüpft 
mit den Hinweisen auf die SODIS-Daten-
bank des Landesinstituts für Schule und 
Weiterbildung in Soest (beziehungsweise 
den NRW-Bildungsserver »learn-line«) 
und auf die Webseite von R. Donath – in 
einem Aufsatz zusammengefaßt, so hätte 
man diesen sicherlich als interessanten 
Einstiegstext für fremdsprachenunter-
richtende »Internet«-Neulinge empfeh-
len können. In der vorliegenden Form 
erscheinen die Inhalte des Büchleins 
allzu aufgeblasen, weshalb von einem 
Kauf abzuraten ist.

Bräuer, Gerd: 
Schreibend lernen. Grundlagen einer 
theoretischen und praktischen Schreib-
pädagogik. Innsbruck: Studien-Verlag, 
1998 (ide-extra 6). – ISBN 3-7065-1308-0. 
232 Seiten, DM 36,80

(Gisela Schneider, Cork  /  Irland)

»Die vorliegende Publikation, die ich als 
Einführung in allgemeine Probleme einer 
theoretischen und praktischen Schreibpäd-
agogik verstehe, ist ein Angebot an Leh-
rende und Lernende aller Bereiche und 
Stufen von Aus- und Fortbildung, die sich 
das Schreiben als Mittel und Medium viel-
dimensionaler Lehr- und Lernprozesse nä-
her erschließen wollen.« (12)

Diese einleitenden Worte von Gerd 
Bräuer lassen ahnen, was sich nach Lek-
türe seines Beitrags zur Schreibpädago-
gik bestätigt: Gefordert sind die Leser in 
erster Linie nicht als Rezipienten von 
theoretischen Schreibmodellen, sondern 
als Lernende, die die Bereitschaft mit-
bringen sollten, sich auf eigenes Schrei-
ben einzulassen. Und um es gleich vor-
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wegzunehmen: Dieses Buch macht Lust 
darauf, zu schreiben! Schreibend lernen ist 
ein sehr persönliches Buch; auf seiten des 
Autors, der viele Beispiele aus seiner 
eigenen Schreib- und Unterrichtserfah-
rung anführt, und auf Seiten des Lesers, 
der, wenn er sich auf die praktischen 
Übungen einläßt, sein eigenes Schreiben 
nicht nur theoretisch reflektiert, sondern 
auch viel über seinen eigenen Standort 
als Lernender und gegebenenfalls als 
Lehrender erfährt. Wer fertige Didaktisie-
rungen für den sofortigen Einsatz im 
Klassenraum erwartet, ist mit diesem als 
Arbeitsbuch konzipierten Buch aller-
dings nicht gut beraten. Es sollte viel-
mehr verstanden und genutzt werden als 
»Ansammlung, Systematisierung und 
Diskussion von Ideen und Vorschlägen 
für Schreiben und Lernen« (11). Dabei 
geht es nicht primär um den Deutsch-als-
Fremdsprache-Unterricht; einige der vor-
geschlagenen Ideen für den Schreibun-
terricht eignen sich aber auch sehr gut für 
den Einsatz im Fremdsprachenunter-
richt, und Bräuers schreibpädagogische 
Überlegungen sind auch für Fremdspra-
chenlehrende von Interesse.
Schreibend lernen ist in drei Teile geglie-
dert: 1. Grundlagen, 2. Methoden, Felder, 
Formen, 3. Organisation. Die einzelnen 
Kapitel sind klar gegliedert und sehr 
leserfreundlich organisiert. Jedes Kapitel 
beginnt mit einer kurzen Zusammenfas-
sung; am Ende werden jeweils für das 
gerade besprochene Thema relevante Li-
teraturhinweise gegeben. Alle Kapitel 
sind stark praxisorientiert aufgebaut, in 
den Text fließen immer wieder praktische 
Übungen ein, die entweder lektürebe-
gleitend vom Leser selbst bearbeitet wer-
den sollten oder als Anregung für den 
Schreibunterricht gedacht sind.
Im ersten Teil beschäftigt sich Bräuer mit 
den Fragen: »Was heißt schreiben?«, 
»Wer schreibt?« und »Wie schreiben?« Er 
grenzt sein Verständnis von Schreiben 

und Schreibunterricht von eher traditio-
nellen Vorstellungen ab, die entweder 
überwiegend produktorientiert sind, also 
den fertigen Text in den Mittelpunkt des 
Interesses rücken, oder aber Schreiben als 
einen linear verlaufenden Prozeß (The-
menfindung, Planung, Materialsamm-
lung, Erstentwurf, Überarbeitung, End-
fassung) auffassen. Bräuer, der selber 
stark von der amerikanischen Schreibfor-
schung beeinflußt ist, erkennt durchaus 
an, daß auch der fertige Text zum Schrei-
ben gehört, seine didaktischen Überle-
gungen kreisen jedoch im Wesentlichen 
um den Schreibprozeß. Den Kern des 
Schreibens sieht er dabei im Unterschied 
zu der Vorstellung von einem linearen 
Schreibprozeß in den kontinuierlichen 
Wechselbeziehungen zwischen den ein-
zelnen Schreibphasen. Kennzeichnend 
für Bräuers Ansatz ist, daß er immer 
wieder das schreibende Subjekt selbst in 
den Mittelpunkt der didaktischen Über-
legungen rückt. Es geht darum, die ei-
gene Schreibbiographie bewußt zu er-
kennen und aktiv zu gestalten. Bräuer 
bestimmt seine eigene schreibdidaktische 
Position als ein Zusammenführen von 
zwei kontroversen schreibdidaktischen 
Auffassungen:

»Schreiben als Regel- und Normorientie-
rung vs. Schreiben als Bedürfnisbefriedi-
gung. Die vorgeschlagene praktische Um-
setzung der beiden Strategien übt das Zu-
sammenführen der scheinbar gegensätzli-
chen Seiten, mit dem Ziel, die pädagogi-
schen Potenzen beider Ansätze für ein 
ganzheitliches Schreibkonzept freizuset-
zen.« (43)

Im zweiten Teil stellt Bräuer verschie-
dene Arbeitsmethoden vor (Imitieren, 
Adaptieren, Improvisieren) und unter-
sucht deren Nutzen für den Schreibun-
terricht. Ausgehend von einem ganz-
heitlichen Ansatz (Bräuer bezieht sich 
hier auf die Arbeiten der US-amerikani-
schen Schreibpädagogin Janet Emig) 
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plädiert er dafür, das Schreiben in Ver-
bindung mit anderen Ausdrucksmedien 
zu lehren. In diesem Zusammenhang 
nennt er die Lernfelder Bildlichkeit, 
Mündlichkeit, Musikalität und Theatra-
lität. Er schlägt vor, diese Lernfelder 
»zielgerichtet als Multiplikatoren eines 
Lernens durch Schreiben auszunutzen 
und damit zum integralen Bestandteil 
des Schreibprozesses werden zu las-
sen«(57). Drei Formen schriftlicher 
Kommunikation, die sich aus den ge-
nannten Lernfeldern ergeben, stellt 
Bräuer genauer vor: poetisches, expres-
sives und transaktionales Schreiben. Sei-
ner Ansicht nach bilden

»sie das Gerüst für ein Schreiben […], das 
durch seine organische Verbindung von 
intuitivem und kognitivem Lernen einen 
hohen Grad an persönlicher Bedeutsamkeit 
entfalten kann und sich damit deutlich als 
Alternative zu herkömmlichen, vorwie-
gend kognitiv orientierten und gegen-
standszentrierten Schreibmodellen präsen-
tiert« (13).

Im dritten Teil schließlich geht es um die 
Schreibpraxis. An ein Kapitel zu der 
»Frage nach der Notwendigkeit eines 
institutionellen Rahmens« (13) schließen 
sich jeweils Kapitel zu den folgenden 
Themen an: Journal, Schreibzentrum und 
Tutorien, Workshop und Schreibgruppe, 
Computer und Netze, Portfolio, Theorie-
Praxis-Lernen.
Bräuers schreibpädagogische Überlegun-
gen und Vorschläge orientieren sich am 
Ideal des hochmotivierten, möglichst au-
tonomen Lerners, der sich mit viel Zeit 
auf den Schreibprozeß einläßt. Bewer-
tende Beurteilungen im Sinne von Zensu-
ren für das fertige Produkt sollten idea-
lerweise nicht erfolgen. Bräuer weist 
selbst darauf hin, daß dieser ideale Raum 
in der Regel weit von der unterrichts-
praktischen Realität vieler Bildungsinsti-
tutionen entfernt ist. Und so kommt er 
konsequent zu dem folgenden Schluß:

»Um Schreiben als Mittel und Medium für 
ein Lernen auszunutzen, das persönliche 
Bedeutsamkeit entwickelt und damit die 
motivationelle Grundlage für lebenslange 
Wißbegier legt, braucht es meines Erachtens 
Veränderungen auf drei Ebenen: des schrei-
benden Subjekts, der Lehrenden, der Bil-
dungsinstitutionen.« (197)

Schreibend lernen bietet eine Fülle von 
theoretischen und praktischen Anregun-
gen für den kreativen Umgang mit dem 
eigenen Schreiben und mit dem Schreib-
unterricht. Es regt dazu an, über beste-
hende Curricula nachzudenken und mit 
vorhandenen Spielräumen zu experi-
mentieren. Wer sich jedoch als Lehrender 
in engen curricularen Grenzen mit dem 
Problem herumschlägt, Schreibprodukte 
der Lernenden bewerten zu müssen, oder 
den oft umfangreichen Stoff unter star-
kem Zeitdruck vermitteln muß, findet in 
Bräuers Buch kaum konkrete Hilfe, wohl 
aber Argumente, um für eine Verände-
rung der Situation einzutreten. Positiv 
finde ich den Ansatz, den Lehrenden 
selber als schreibendes Subjekt und somit 
auch als Lernenden anzusprechen. Dies 
erscheint mir eine gute Grundlage zu 
sein für ein partnerschaftlicheres Verhält-
nis zwischen Lehrenden und Lernenden, 
ob nun innerhalb oder außerhalb einer 
Bildungsinstitution.

Brenner, Peter J.: 
Das Problem der Interpretation. Eine 
Einführung in die Grundlagen der Lite-
raturwissenschaft. Tübingen: Niemeyer, 
1998 (Konzepte der Sprach- und Litera-
turwissenschaft 58). – ISBN 3-484-22058-
9. 387 Seiten, DM 46,–

(Jürgen Joachimsthaler, Opole  /  Polen)

Immer dann, wenn die Selbstverständ-
lichkeiten, die dem Menschen Orientie-
rung in einer problemlos gewohnten 
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lebensweltlichen Umgebung erlauben, 
brüchig werden, schlägt die Stunde der 
Hermeneutik: Neue Erfahrungen werden 
möglich (oder drängen sich unvermeid-
bar auf) und müssen verarbeitet werden, 
ohne daß der Mensch bereits über das 
Instrumentarium verfügte, sie zu bewäl-
tigen.

»Deshalb wird Verstehen stets dann proble-
matisch, wenn Weltdeutung und Welterfah-
rung auseinanderzufallen drohen; und die 
Hermeneutik, als die Wissenschaft vom 
Verstehen, bewährt sich als eine Krisenwis-
senschaft.« (1f.)

Nun arbeiten sich zur Zeit – eine unver-
meidliche Folge immer rascher aufeinan-
der folgender intra- wie interkultureller 
Modernisierungsschübe – fast alle (Na-
tur-, Geistes- und Sozial-)Wissenschaften 
von unterschiedlichen Standpunkten aus 
auf hermeneutische Fragestellungen zu. 
Entsprechend unübersichtlich ist aber 
auch das begriffliche Instrumentarium, 
sind die erkenntniswissenschaftlichen 
Konzepte, die sich in von Einzelfall zu 
Einzelfall stark differierender Weise und 
häufig unreflektiert synkretistisch zu 
einem allgegenwärtig wirkenden Dis-
kurs vermischen.
Um so wichtiger ist das hier zu bespre-
chende Buch, das sich im Untertitel 
allzu bescheiden als eine »Einführung in 
die Grundlagen der Literaturwissen-
schaft« vorstellt, tatsächlich aber – trotz 
steter Rückbindung an die Literaturwis-
senschaft – weit mehr leistet als nur die 
grundlegend hermeneutische Reflexion 
einer Disziplin: Brenner bietet in den 
Anfangskapiteln eine übersichtlich ge-
gliederte Geschichte der Hermeneutik 
seit ihren Ursprüngen in der spätantik-
augustinischen bzw. dann mittelalterli-
chen Theologie, die – letztlich als Reak-
tion auf die Krise(n) des späten Impe-
rium Romanum – der unmittelbaren 
Gegebenheit von Texten und Welt einen 
erst zu entschlüsselnden krisensicheren 

»eigentlichen« Sinn unterstellte. Damit 
begannen Zeichen und Bedeutung aus-
einanderzufallen, wurde »Verstehen« 
systematisch unselbstverständlich. Von 
diesem ersten Bruch aus zeichnet Bren-
ner detailgenau die Entwicklungslinien 
(text)hermeneutischen Denkens nach, 
das er in der Darstellung immer auch 
zurückbindet an seine jeweilige soziale 
Umgebung, wodurch die entscheiden-
den Veränderungen in den Verstehens-
vorgängen gezeigt werden als komplexe 
Vorgehensweisen, die einerseits auf au-
ßerhermeneutische Veränderungen (Er-
findung des Buchdrucks, juristische und 
merkantile Profilierung der Figur des 
»Autors« um 1800) reagieren und ande-
rerseits innerhermeneutische Problem-
stellungen (wie das Verhältnis zwischen 
Verständnissubjekt und -objekt) immer 
weiter vorantreiben (etwa in Gestalt des 
hermeneutischen Dreigestirns Schleier-
macher, Dilthey und Gadamer).
Natürlich stellt eine solche Darstel-
lungsweise – die Brenner am Ende des 
Buches (ohne sie freilich explizit auf das 
vorliegende Buch selbst zu beziehen) 
thematisiert – ihrerseits bereits eine »au-
torgesättigte« (C. Geertz, zitiert auf Seite 
320) Interpretation dar; dies ist nicht zu 
umgehen, ist doch jede Darstellung 
zwangsläufig bereits Interpretation. Die 
Qualität von Brenners Darstellung zeigt 
sich jedoch gerade darin, daß seine 
eigene Vorgehensweise nachvollziehbar 
rückführbar bleibt auf die von ihm 
beschriebenen Methoden, daß sie – auch 
deshalb – kohärent, übersichtlich und 
selbst dort noch fundiert wirkt, wo der 
Leser anderer Meinung ist als der Autor, 
und daß er seine Wertung hermeneuti-
scher Entwicklungslinien – die er bis in 
alle (wirkungskräftigen) Sackgassen 
und Irrtümer hinein nachzeichnet – nie 
verheimlicht, um gerade von der Di-
stanz der Ablehnung aus dem Gegen-
stand möglichst viel ihn nachvollzie-
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hende Gerechtigkeit widerfahren zu las-
sen. Typisches Beispiel hierfür ist der 
mittlerweile ad acta gelegte Versuch 
einer konsequent und ausschließlich 
textimmanenten Methode, dem Brenner 
bis in die Mystifikation seiner immanen-
ten Aporien hinein folgt.
Diesem Ansatz stellt Brenner dann an-
tithetisch den rezeptionsästhetischen 
gegenüber, in dem sich der einstige 
Vorrang des »Wahrheit« bergenden 
Werks zunehmend zugunsten des deu-
tenden und Sinn konstituierenden Le-
sers verlagert, um von da aus zum 
umfangreichsten, über mehrere Kapitel 
reichenden Thema seines Buches über-
zugehen, der Auseinandersetzung mit 
dem Dekonstruktivismus und der 
»Postmoderne«, insbesondere Derrida. 
Scharfsinnig beschreibt er die methodi-
schen Ungenauigkeiten, die wissen-
schaftlichen (oder besser: rhetorischen) 
Unredlichkeiten und die daraus sich 
ergebende Gefahr der völligen Beliebig-
keit in den Schriften Derridas, erwähnt 
die Diskussion um das Verhalten de 
Mans (in der sich Derrida auf de Mans 
Seite schlug) während der NS-Zeit, um 
auf gefährliche politische Implikationen 
des Dekonstruktivismus hinzuweisen. 
Doch an diesem – argumentationstech-
nisch hervorragend durchgeführten – 
Punkt wird Brenners Darstellung in-
haltlich diskussionswürdig: Bei aller be-
rechtigten Kritik an Derrida (und ich 
würde jedes Wort Brenners diesbezüg-
lich unterschreiben) fehlt hier die Be-
gründung für Derridas Ansatz, fehlt der 
soziale Hintergrund, von dem aus Der-
rida (wenn auch nachträglich) seine 
dekonstruktivistische Vorgehensweise 
als eine befreiend notwendige begrün-
det hat, als Reaktion nämlich auf die 
innere Kolonisation, die seine Kindheit 
und Jugend bis zur irreversiblen Verun-
möglichung eines »Eigenen« geformt 

hat (vgl. Derrida 1997). Dadurch wäre 
der Dekonstruktivismus – bis hin zu 
seinen unbestreitbaren Überreaktionen 
(Ablehnung des als Unterdrückungs-
macht erfahrenen europäischen Libera-
lismus zugunsten einer allzu naiven 
Verteidigung antiliberaler Einstellun-
gen) – noch in der berechtigten Kritik 
nachvollziehbarer (und fairer) darstell-
bar gewesen.
Daß Brenner sein Buch nicht mit einer 
von ihm abgelehnten Richtung beenden 
will, ist verständlich. Ein gliederungs-
technisches Kunststück jedoch ist es, wie 
er seine Postmoderne-Diskussion in Kon-
textualisierungsfragen überleitet und die 
Zuspitzung der Hermeneutik auf (in 
seiner Darstellung!) dekontextualisie-
rende Fragestellungen nachträglich er-
gänzt um die im historischen Überblick 
fehlende Darstellung sozialgeschichtli-
cher Ansätze (von denen auch Brenners 
Buch selbst geprägt ist), welche er dann 
in Mentalitätsgeschichte und »New Hi-
storicism« als in Deutschland noch unbe-
wältigte Aufgaben für die Literaturge-
schichtsschreibung enden läßt. Letztere 
muß, in solchen Kontexten arbeitend, 
zwangsläufig weit über sich selbst hin-
ausweisen:

»Textverstehen setzt Weltverstehen voraus, 
und umgekehrt führt Textverstehen zu 
Weltverstehen.« (321)

Ein virtuos durchgeführtes Beispiel hier-
für – und zugleich ein künftig unver-
zichtbarer Wegweiser durch das Ge-
strüpp der Hermeneutik(en) – ist Bren-
ners Buch.
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(Hrsg.): 
Neuere Entwicklungen in der Ge-
sprächsforschung. Vorträge der 3. Ar-
beitstagung des Pragmatischen Kollo-
quiums Freiburg. Tübingen: Narr, 1998 
(Skript Oralia 108). – ISBN 3-8233-5418-3. 
280 Seiten, DM 120,–

(Peggy Katelhön, Bergamo  /  Italien)

Dieser Sammelband umfaßt vierzehn 
Beiträge der 3. Arbeitstagung des Prag-
matischen Kolloquiums Freiburg, das 
sich dank regen Zuspruches und Interes-
ses auch außerhalb der Universität Frei-
burg im Anschluß an das 1993 stattgefun-
dene Graduiertenkolleg »Übergänge und 
Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit« entwickeln konnte. 
Die am Kolleg ausgeschriebenen For-
schungsschwerpunkte Medienkommuni-
kation und Dialog finden sich in allen 
Beiträgen dieses Bandes wieder. Es wer-
den insofern neuere Entwicklungen der 
Gesprächsforschung dargestellt, als daß 
es sich bei allen vorgestellten Arbeiten 
um laufende Projekte handelte, die von 
der Konzeption bis zur Ergebnisdarstel-
lung reichen.
Den verschiedensten Aspekten der Kom-
munikation in Medien widmen sich sieben 
Aufsätze. Die jüngste Kategorie medialer 
Kommunikation – Computer-Talks – wird 
von Katrin Meise Kuhn analysiert. Es 
handelt sich dabei um eine Art telegra-
phische Gespräche, in der die Beiträge 
der Teilnehmer im Moment des Eintip-
pens Buchstabe für Buchstabe auf dem 
Bildschirm beider Partner einschließlich 
aller Verzögerungen, Abbrüche und Ver-
tipper erscheinen. Das Besondere an die-
ser neuen Kommunikationsform ist, daß 
sie weder geschriebener noch gesproche-
ner Sprache eindeutig zugeordnet wer-
den kann. Entscheidendes Merkmal die-
ses bestimmten Sprachgebrauchs ist die 
Interaktivität der Gesprächsteilnehmer, 

die in ihrer multimedialen Konversation 
äußerst kreativ und flexibel mit Sprache 
umgehen.
Auf das Medium Fernsehen beziehen sich 
vier Beiträge, von denen drei aus dem 
DFG-Projekt »Über Fernsehen sprechen: 
Die kommunikative Aneignung von 
Fernsehtexten in alltäglichen Kontexten« 
hervorgegangen sind. Angela Porst stellt 
sich der Frage, inwieweit Wirklichkeit 
oder Täuschung medialer Bilder Einfluß 
auf den Umgang der Rezipienten mit den 
Informationen und Mitteilungen haben, 
die sie aus dem Fernsehen beziehen. 
Fernsehbegleitende Kommunikation 
kann eine entscheidende Rolle bei der 
Konstruktion von Zuschauerwirklichkei-
ten spielen. Der Aufsatz von Michael 
Klemm bespricht Charakteristiken von 
Gesprächen, die während der Fernsehre-
zeption geführt werden, kategorisiert das 
kommunikative Repertoire von Fernseh-
zuschauern nach bestimmten Sprach-
handlungsmustern und ermittelt Funk-
tionen fernsehbegleitenden Sprechens. 
Heike Baldauf widmet sich einem dritten 
Aspekt fernsehbegleitender Kommuni-
kation – den minimalen Äußerungsfor-
men Aufstöhnen und Schreien und ihren 
Funktionen in einem aktiven Rezeptions-
prozeß von Fernsehbildern mittels emo-
tionaler Kommunikation. Anhand von 
Fußballmoderationen im Fernsehen un-
tersucht Frank Jürgens die syntaktische 
Segmentierung gesprochener Sprache 
unter dem Gesichtspunkt ihrer medialen 
Besonderheiten.
Aus einem kontrastiven Blickwinkel her-
aus beschäftigen sich zwei weitere Bei-
träge dieses Bandes mit Radiomoderatio-
nen und ihren institutionellen Bedingun-
gen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
in Sendeformaten zweier privater Rund-
funkstationen in Deutschland und Eng-
land untersucht Stephan Schlickau hin-
sichtlich Hörerbeteiligung und Verfol-
gung institutionaler Zwecke. Anhand 
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einer spanischen und katalanischen 
Rundfunksendung überprüft Gabriele 
Berkenbusch die Behauptung der Sender, 
daß die Zuschauer Protagonisten der 
Programme seien, und muß sie im An-
schluß an ihre Untersuchungen für beide 
Programme gleichwohl negieren.
Der zweite große Themenkomplex dieses 
Bandes konzentriert sich auf den Dialog 
in seinen verschiedensten Realisierungs-
formen. Kommunikationen in Unterneh-
men werden von Stephan Habscheid und 
Birgit Apfelbaum untersucht. Habscheid 
rekonstruiert auf einer empirischen Basis 
sprachanalytische und metakommunika-
tive Muster in Unternehmensberatun-
gen. Die konversationsanalytische Arbeit 
Apfelbaums untersucht Turnkonstruk-
tionen und Turnzuweisungen im Schu-
lungsgespräch zwischen einem deut-
schen Schulungsleiter, seiner Dolmet-
scherin und den zu schulenden französi-
schen Technikern und arbeitet dabei vor 
allem ihre interaktive Bedeutung heraus.
Die Aufsätze von Roland Kehrein und 
Stefan Rabanus stammen aus einem in-
terdisziplinären Intonationsprojekt an der 
Universität Greifswald. Kehrein stellt 
eine Methode zur Untersuchung der 
Bedeutung suprasegmenteller Markie-
rungen für Konstitution emotionaler Be-
deutungsinhalte von Äußerungen vor. 
Rabanus präsentiert dagegen erste Über-
legungen für eine kontrastive Intonati-
onsanalyse Italienisch-Deutsch mit ei-
nem dialoganalytischen Ansatz.
Der Status von Aufrichtigkeit als einer 
Kommunikationsbedingung, die nicht 
unbedingt konstitutiv, aber rhetorisch 
wirksam ist, wird im Beitrag von Arnulf 
Deppermann dargestellt.
Die Kategorien Humor und Ironie sind 
Thema der Artikel der Herausgeber. Mar-
tin Hartung erarbeitet auf der Basis 
authentischer Alltagsgespräche struktu-
relle und funktionale Aspekte der Ethno-
kategorie Ironie. An Beispielen aus engli-

schen Fernsehkomödien demonstriert 
Alexander Brock verschiedene Humor-
theorien und versucht sie zu einer neuen 
fruchtbringenden Synthese zu führen.
Fast alle Beiträge dieses Sammelbandes 
fühlen sich der Tradition der ethnome-
thodologischen Konversationsanalyse 
verpflichtet und tragen so zu einer ver-
tieften Rezeption derselben auch im 
deutschsprachigen Raum bei. Die hier 
vorgestellten Entwicklungstendenzen in 
der Gesprächsforschung geben einen in-
teressanten Einblick in aktuelle For-
schungsschwerpunkte und methodologi-
sche Vorgehensweisen. Die Lektüre die-
ses Buches empfiehlt sich daher allen 
sprachwissenschaftlich interessierten 
KollegInnen und StudentInnen und bie-
tet sich aufgrund der kontrastiven Über-
legungen einiger Beiträge auch in einem 
DaF-relevanten Kontext an.

Brockmeier, Jens: 
Literales Bewußtsein. Schriftlichkeit 
und das Verhältnis von Sprache und 
Kultur. München: Fink, 1998. – ISBN 3-
7705-3259-7. 343 Seiten, DM 78,–

(Jürgen Joachimsthaler, Opole  /  Polen)

Allenthalben werden sie uns zu eng, die 
Grenzen zwischen den wissenschaftli-
chen Fachgebieten. Auseinanderdividiert 
in voneinander unabhängige und einan-
der meist kaum beachtende Teildiszipli-
nen mit klar definierten, aber beschränk-
ten Gegenstandsbereichen und Metho-
den sind die Wissenschaften nicht mehr 
in der Lage, eine sich rasch verändernde 
Wirklichkeit adäquat zu erfassen, in der 
neue Realitäten dadurch sich entwickeln, 
daß über die Grenzen scheinbar autono-
mer gesellschaftlicher Teilsysteme, Kul-
turen, Disziplinen und Wirtschaftsräume 
hinweg neue, unanständig synkretisti-
sche Medien entstehen, trans- und ana-
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tionale ökonomische und politische 
Handlungsräume, international subna-
tionale Tribalismen, »Szenen« und Sozi-
albewegungen, welche quer stehen zu 
den Kategorien einer europäischen Mo-
derne, die mit der Beschreibung ihrer 
inneren Strukturen die Welt universali-
stisch in allgemeingültige Seins- und 
Erkenntnisbereiche einteilen zu können 
gehofft hatte. Die produktiven Folgen 
dieser allgemeinen Verunsicherung sind 
zumindest im Bereich der Sozial- und 
Geisteswissenschaften unübersehbar: An 
allen Ecken und Enden wird auf eine
»Kulturwissenschaft« hingearbeitet, eine 
interdisziplinäre und internationale, wo 
nicht gar interkulturelle Superwissen-
schaft, in der die bisher voneinander 
isolierten Einzelergebnisse verschiedener 
Teilwissenschaften zusammenwachsen 
sollen zu einem umfassenden Erkennt-
nis- und Beschreibungssystem, mit des-
sen Hilfe an sozialen, kulturellen, politi-
schen, religiösen und wie auch immer 
kollektiv menschlichen Erscheinungen 
erklärt werden können soll, was sich 
bisher dem Zugriff der Einzelwissen-
schaften entzog.
Daß in diesem erst langsam sich heraus-
bildenden Orchester der alten Wissen-
schaften auch die Psychologie, von ihrem 
einst freudianischen Gründungsansatz 
her doch auf ein aus der Gesellschaft 
herausisoliertes, quasi transzendentales 
Subjekt festgelegt, eine gewichtige Rolle 
spielen kann und soll, dies erscheint mir 
als die wichtigste Aussage des hier zu 
besprechenden Buches. Dem gegenwärti-
gen innerdisziplinären Bewußtseins-
stand angemessen wendet Brockmeier 
sich primär an die Psychologie, um seine 
Fachkollegen von der Fruchtbarkeit eines 
kulturwissenschaftlichen Fragen geöff-
neten Ansatzes auch für innerpsycholo-
gische Problemstellungen (im Bereich der 
Entwicklungspsychologie und der früh-
kindlichen Intelligenz) zu überzeugen. 

Doch die Art und Weise, in der er 
argumentiert, macht dieses Buch auch für 
überzeugte Nichtpsychologen interes-
sant und für alle kulturwissenschaftlich 
Orientierten zu einem wertvollen Bau-
stein für die weitere Entwicklung der 
künftigen Disziplin. Denn Brockmeier 
geht vom Großen ins Kleine, er beginnt 
mit einem interdisziplinär umfassenden 
Forschungsüberblick über eines der ab-
sehbar zentralen Themen der künftigen 
Kulturwissenschaft, der Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen einer Kultur 
und der Medialität, in der sie sich äußert, 
mit der sie, da es für sie kein »Außer-
halb«, keine Exmedialität geben kann, 
womöglich identisch ist.
Unter virtuos synkretistischer Einbezie-
hung medienwissenschaftlicher, ethnolo-
gischer, linguistischer, philosophischer, 
literaturwissenschaftlicher und pädago-
gischer Forschungsergebnisse zeichnet er 
als bereits überholten Forschungsstand 
Entstehung und zentrale Thesen der 
»starken Literalitätshypothese« (136) 
nach, die davon ausging, daß die (west-
lich-alphabetische) Literalität erst be-
stimmte Formen der Rationalität wie 
Abstraktion, analytisches Denken und 
Reflexion ermöglicht haben soll. Dem 
setzt Brockmeier sodann relativierend 
die aktuelle (und auch von ihm selbst 
vertretene) »schwache Literalitätshypo-
these« (178) entgegen. Diese baut auf 
ethnologischen (aber auch pädagogi-
schen, soziologischen und entwicklungs-
psychologischen) Befunden auf, denen 
zufolge es weder nicht-orale Literalität 
noch ausschließlich literale Verstandes-
leistungen und Rationalitätsmuster gibt. 
Literalität, immer an Oralität gebunden, 
fördere bestimmte – aber von ihr unab-
hängig existierende – geistige Fähigkei-
ten durch die Materialisation und unver-
änderte Tradierung schriftlicher Äuße-
rungen und erzwinge durch die Tatsache, 
daß »Schreiben« als Vorgang und Fertig-
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keit bewußt erlernt und ausgeübt werden 
muß, eine ansonsten »nur« (und nicht so 
leicht) mögliche Reflektion über Sprache 
und ihren Bezeichnungscharakter.
Von dieser ausführlichen, immerhin zwei 
Drittel des Buches umfassenden Darstel-
lung seines theoretischen Gerüsts geht 
Brockmeier zur konkreten Anwendung 
der »schwachen Literalitätshypothese« 
auf entwicklungspsychologische Frage-
stellungen, genauer: die Schreib- und 
Literalitätssozialisation von (westlichen) 
Kindern über, die sich für ihn weder im 
schulischen Erlernen des Alphabets noch 
in einer nur nach-oralen Literalitätsphase 
erschöpft. Dabei gelingt es Brockmeier 
erfolgreich, den individualistisch ausge-
richteten Blickwinkel der Entwicklungs-
psychologie kulturalistisch aufzubrechen 
und die individuelle Entwicklung über 
die Vermitteltheit des sozialen Kommu-
nikationsmediums Sprache einzubinden 
in die überindividuellen Strukturen des 
kulturellen Kollektivs, Psycho- und On-
togenese also zu einer überzeugenden 
Einheit miteinander zu verkoppeln.
An dieser Stelle – an der Brockmeier 
leider abbricht – wird sein Buch kultur-
wissenschaftlich brisant, hier zeigen sich 
aber auch die Problembereiche, an denen 
die künftige Kulturwissenschaft weiter-
arbeiten muß: Die Konzentration wieder 
und wieder ausschließlich nur auf den 
Westen, die Erschöpfung der Literalitäts-
forschung in Alphabetizitätsforschung 
und vor allem der fatale psychopädago-
gische Ansatz, der Kinder auf (bis in die 
Lehrpläne hineinreichende) als »normal« 
norm(alis)ierte Entwicklungsstufen fest-
legt – was, wie Brockmeier, erfreulich 
skeptisch, zeigt, bis hin zur Unterforde-
rung der Kinder oder der systematischen 
Mißachtung ihrer ihre »Entwicklungs-
stufe« übersteigenden Fähigkeiten füh-
ren kann. Das heißt aber, daß kulturelle 
Sozialisation den Kindern ihren Entwick-
lungsgang vorschreibt und als (kultur-

spezifisch) »normal« naturalisiert. Dies 
deutlich gemacht und die Entwicklungs-
psychologie dadurch in den kollektiven 
Arbeitsvorgang »Erarbeitung einer Kul-
turwissenschaft« eingegliedert zu haben 
ist ein Verdienst, das Brockmeiers flüssig 
geschriebenes Buch auch über den einge-
schränkten Kreis der Fachpsychologen 
hinaus lesenswert und wichtig macht.

Brödel, Rainer (Hrsg.): 
Lebenslanges Lernen – lebensbeglei-
tende Bildung. Neuwied; Kriftel: Luch-
terhand, 1998 (Grundlagen der Weiterbil-
dung). – ISBN 3-472-03016-X. 202 Seiten, 
DM 35,–

(Hans-Otto Rößer, Guxhagen)

Wenn Sie wissen möchten, was es mit 
hessischem Humor auf sich hat, hören Sie 
doch einfach einmal in die Werbung der 
hiesigen Lottogesellschaft hinein. In ei-
nem Werbespot hört man jemanden sei-
nen Lottogewinn feiern, während im 
Vordergrund eine Stimme im Babba-Hes-
selbach-Tonfall raunzt: »Und isch Idiot 
mach mei Abbi nach«. Da haben Sie in 
einem das Hessen-Credo, dessen erster 
Satz nach Matthias Beltz lautet Ich glaub, 
ich komm zu kurz, und jene Verbindung 
von Realismus und Skepsis, die uns 
Hessen bundesweit beliebt macht.
Nichts davon findet man im vorliegen-
den Band, der Vorträge enthält, die anläß-
lich des »Europäischen Jahrs des lebens-
langen/lebensbegleitenden Lernens« 
1996 in Flensburg gehalten und für die 
Veröffentlichung, so der Herausgeber, 
»substantiiert« wurden, um »eine Viel-
zahl von fruchtbaren Anregungen« zu 
»vermitteln« (V).
Zwar gibt es im Beitrag von Günter 
Pätzold den Hinweis, daß auch unter 
qualifizierten Jugendlichen die Arbeitslo-
sigkeit zunehme, aber der ist gut versteckt 
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zwischen programmatischen Bekundun-
gen und Bestandsaufnahmen, die so prä-
gnant sind wie diese: »Das betriebliche 
Ausbildungspersonal ist gefordert, will es 
in seinem Berufsfeld verantwortlich, en-
gagiert und kompetent handeln …« (158). 
Wer hätte das gedacht?
Den meisten Beiträgen kann man able-
sen, daß ihre Verfasser (unter ihnen eine 
Frau) unter dem Eindruck eines Erfolges 
stehen, den sie auch für den ihrigen 
halten: daß nämlich die bildungspoliti-
sche Idee des lebenslangen Lernens seit 
den 70er Jahren eine »tatsächliche Not-
wendigkeit« und »in vielen Facetten zur 
allgegenwärtigen Realität« geworden ist 
(V). Wie es um diese Realität bestellt ist, 
wird freilich nur in Ansätzen beleuchtet. 
Empirischen Befunden ist allein der Bei-
trag von Josef Schrader gewidmet, der 
Weiterbildungsangebote in Bremen und 
Bremerhaven aus dem Jahr 1992 unter-
sucht hat (73–87). Die Renner auf der 
Angebotsseite liegen bei Fremdsprachen, 
EDV-Wissen und Weiterbildungsangebo-
ten für kaufmännisch-verwaltende und 
gewerblich-technische Berufe (insgesamt 
55% des Gesamtangebots). Dabei ist auf-
fällig, daß unter den Fachbereichen 
Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache 
nicht enthalten oder nicht aufgeschlüs-
selt ist (vgl. 76)! Schraders hauptsächli-
ches Untersuchungsinteresse gilt nun 
den Lehrenden, unter ihnen vor allem 
den freiberuflich tätigen Mitarbeitern, 
den sogenannten neuen Selbständigen. 
Diese stellen zwar nur 12% der Lehren-
den, bestreiten aber ein Drittel des Wei-
terbildungsangebotes. Als arbeitslose 
Akademiker(innen) (2 von 3 Lehrenden 
der Gruppe »neue Selbständige« sind 
Frauen) ermöglichen sie zum einen den 
Weiterbildungsinstituten eine relativ bil-
lige Erweiterung ihres Angebotes. Zum 
anderen hängt von den Qualifikationen 
dieser Gruppe ab, wie das Weiterbil-
dungsangebot ausgebaut wird: Sprach-

bereich, soziale und kulturelle Weiterbil-
dung, EDV-Grundbildung. In ihrem eige-
nen Interesse müssen die freiberuflichen 
Viel-Unterrichtenden entweder als Spe-
zialisten wenige Themen bei vielen An-
bietern anbieten oder sie werden als 
Generalisten Fachleute für allgemeine 
und alltägliche, »weiche« Themen, die 
bei einem Minimum an Vor- und Nachbe-
reitung eine möglichst breite Teilnehmer-
schaft ansprechen (83). Mit anderen Wor-
ten: Diese Expansion der Weiterbildung 
reagiert nur partiell auf notwendige Stra-
tegien subjektiver Reproduktion ange-
sichts technisch-ökonomischer und so-
zialer Umbrüche, zugleich reproduziert 
sie auch Schieflagen, die Weiterbildung 
gerade beseitigen helfen will. So kommt 
Schrader zu dem Ergebnis, daß die Ange-
bote »im Bereich wissenschaftlich fun-
dierter, allgemeiner und beruflicher Wei-
terbildung« unzureichend sind (84).
Zur ohnehin nur angedeuteten Skepsis 
hinsichtlich der Motivation von Adressa-
ten der Weiterbildung tritt damit eine 
Skepsis hinsichtlich der Qualität des be-
stehenden Weiterbildungsangebotes. 
Diese wird aber so wenig wie jene in den 
übrigen Beiträgen des Bandes themati-
siert. Das hängt mit einer bemerkenswer-
ten Verschiebung zusammen. Für viele 
Beiträger, auch für den Herausgeber, wird 
das, was sie als Ursache für die expansive 
Realität lebenslangen Lernens ansehen – 
»Neue Fakten in Wirtschaft, Kultur und 
Lebensführung« (V) –, zugleich auch zur 
Ursache ihrer Deformation, zur Ursache 
ihrer Unterwerfung unter die »Perspek-
tive eines Ökonomisierungsdiskurses«, 
»der aus betriebswirtschaftlichen Impera-
tiven heraus den instrumentellen Charak-
ter von Lernleistungen und die qualifika-
torische Weiterbildungspflicht der Indivi-
duen betont« (52). Dieser »gesellschaftli-
chen Zwangsperspektive« stellen Jochen 
Kade und Wolfgang Seitter eine »emanzi-
patorische Steigerungsperspektive« ge-
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genüber (51) – aber worin sollte diese 
bestehen? Können sich Individuen jen-
seits der Gesellschaft emanzipieren? Das 
scheinen noch nicht einmal Kade und 
Seitter anzunehmen, denn ihr Plädoyer 
für »Lebenslanges Lernen als Medium 
genußfähigen Gegenwartsbezugs« – so 
die Überschrift des letzten Absatzes ihres 
Beitrages (56f.) – beruht auf dem Abschied 
von den »theoriegenerierenden« Leit-
ideen der Emanzipation und des Fort-
schritts (53). Noch einen Schritt weiter im 
kurzen Prozeß des Verabschiedens geht 
Hartmut Griese. Nach ihm ist »die Sozio-
logie […] heute darin einig, daß die 
Gesellschaft angesichts ihrer Komplexität 
und Ausdifferenzierung als Ganzes […] 
weder empirisch noch theoretisch mehr 
zu erfassen ist« (134). Daher könne »von 
Analyse oder Vision […] nicht mehr die 
Rede sein« (ebd.). Wie soll man Leute 
kritisieren, die kritische Theorie verab-
schieden? Soll man ihnen sagen, daß ihre 
Dichotomie von Gesellschaft und Indivi-
duum, von Qualifikation und Bildung auf 
den alten deutschen und konservativen 
Gegensatz von Zivilisation und Kultur 
hinausläuft? Eine vorgeblich »bedürfnis-
orientierte Bildungsarbeit«, »die ihren 
Mittelpunkt im Streben des Subjekts nach 
Selbstübereinstimmung, biographischer 
Kontinuität und Integration hat« (4), kriti-
siert nicht ökonomistisch-utilitaristische 
Konzepte von Weiterbildung, sondern er-
gänzt sie und wird tendenziell zum Spezi-
alangebot für die, die dauerhaft von den 
produktiven Sektoren der Gesellschaft 
ausgeschlossen werden.
Gegen die hier notierten Dichotomien von 
Gesellschaft und Individuum, Qualifika-
tion und Bildung stehen zwei Beiträge des 
Bandes. Das Lager des postmodernen 
Enthusiasmus vertritt Winfried Marotzki 
(110–123). Er führt uns in die schöne neue 
Arbeitswelt der Gruppenarbeit, Lernin-
seln und flachen Hierarchien. Da braucht 
es das »lernende Unternehmen«. Füh-

rungskräfte und Mitarbeiter müssen kom-
plex und vor allem flexibel denken und 
handeln. Man muß nicht mehr nur einige 
Sachen beherrschen können, man muß 
umschalten, Neues dazu lernen können. 
Das ist auch eine Frage der Persönlichkeit 
und wird »Schlüsselqualifikation« ge-
nannt. Mich hätte interessiert, wie man 
sich in »lernenden Unternehmen« bettet, 
wenn etwa die ökologisch beste Lösung 
leider die betriebswirtschaftlich teuerste 
ist. Aber nach 2 ½ Seiten Einführung 
verläßt Marotzki bereits die neue Arbeits-
welt in Richtung Cyberspace. Dort macht 
er uns auf die Multi User Domains 
(MUDs) im Internet aufmerksam, Rollen-
spiele, bei denen die Mitspieler sich zu-
nächst eine Identität geben müssen, die 
mit ihrer wirklichen nichts zu tun haben 
muß. Marotzki meint nun, daß sie durch 
den Entwurf einer fiktiven Identität »ei-
nen Teil ihrer eigenen Identität als Spielfi-
gur« definieren könnten (was aber nicht 
logisch zwingend ist, sondern von ihm 
lediglich gesetzt wird), dadurch werde – 
dies eine weitere reine Setzung – die 
Identität plural, das Selbst »gleichsam 
dezentriert« (115) und die Persönlichkeit 
»einem ständigen Redefinierungsprozeß 
unterzogen« (116). Damit ist Marotzkis 
Katze aus dem Sack: Qualifizierung ist 
zugleich Persönlichkeitsbildung, weil für 
ihn die pluralisierte Persönlichkeitsstruk-
tur zur perfekten Mimesis der Schlüssel-
qualifikation Flexibilität geworden ist. Al-
lerdings hat Marotzkis Modell einen klei-
nen Schönheitsfehler. Selbst wenn Leser 
bereit sind, seine Prämissen zu teilen, 
bekommen sie von ihm nicht die entschei-
dende Frage beantwortet, wie sich Anfor-
derungen eines Internet-Spiels zu solchen 
moderner Arbeitswelt konkret verhalten.
Betont Marotzki die Bedeutung der Per-
sönlichkeit für die Flexibilisierung der 
Arbeit, so Heinz Sünker (124–131) die 
»Bedeutung von Arbeit für Menschen 
und für die menschliche Gattung« (125). 
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Seine Vermeidung der Dichotomie führt 
also nicht in den Cyberspace, sondern auf 
den Kontinent, den Marx entdeckt hat. 
Auf ihm gibt es einen »Implikationszu-
sammenhang von Arbeit, Technik, 
menschlichen Kooperationsverhältnissen 
und Lebensweisen« (129). Konkret werde 
dieser in einer objektiven Tendenz hin zu 
einer »verstärkt benötigten Produktions-
intelligenz« (127). Trotz Schwachstellen 
hat Sünkes Ansatz folgende Vorteile für 
eine gesellschaftsgeschichtlich konkreti-
sierte Theorie lebenslangen Lernens:
1. Sie erlaubt die Unterscheidung zwi-

schen betriebswirtschaftlich definier-
ten Qualifikationserfordernissen und 
einer »subjektorientierten Reprodukti-
onsstrategie« (125) der lebendigen Ar-
beitskräfte. Damit kann Persönlich-
keitsbildung mit Qualifikation emanzi-
patorisch verbunden werden, das heißt 
die Persönlichkeit wird nicht fraglos 
dem Zwang bestehender Produktions-
verhältnisse unterworfen.

2. Der »Ökonomisierungsdiskurs« er-
scheint nicht mehr monolithisch, son-
dern als Kampffeld. Die »subjektorien-
tierte Reproduktionsstrategie« führt 
auf die »Frage nach der gesellschaftli-
chen Organisation von Arbeit« (126).

3. Damit gibt es erst wieder so etwas wie 
ein Feld der Politik und die Notwen-
digkeit politischen Lernens.

Zusammenfassend: Der Band liefert we-
der brauchbare empirische Daten zum 
Thema und kaum brauchbare theoreti-
sche Überlegungen, zum Teil werden 
noch nicht einmal die richtigen Fragen 
gestellt. Hinzu kommt die Jargonhaftig-
keit vieler seiner Beiträge. Jargonhaftig-
keit ist das Gegenteil von Fachlichkeit 
und Fachsprachlichkeit. Sie besteht in 
einer Kompliziertheit der Sprache und 
erfordert dementsprechend ein Mühe des 
Lesens, die in keinem vertretbaren Ver-
hältnis stehen zur Bedeutung des Gesag-
ten und den Ergebnissen der Lektüre.

Brown, Cedric; Fischer-Seidel, Therese 
(Hrsg.): 
Cultural Negotiations – Sichtweisen des 
Anderen. Tübingen: Francke, 1997 (Kul-
tur und Erkenntnis 19). – ISBN 3-7720-
2410-6. 308 Seiten, DM 78,–

(Elisabeth Neurohr, München)

Hinter dem vieldeutigen Titel des Bandes 
verbirgt sich die Dokumentation eines 
interdisziplinär ausgerichteten Symposi-
ums der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf und der University of Read-
ing. Eine bunte Mischung von Beiträgen 
führt, dem »New Historicism« verpflich-
tet, aus den Blickwinkeln verschiedener 
Fächer und Kulturen vor, wie »Sichtwei-
sen des Anderen« (der doppeldeutige 
Genitiv schließt die eigene Perspektive 
und die des Gegenübers ein) stets von 
dem historischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Kontext geprägt sind. 
Die Interdisziplinarität bleibt allerdings 
im engeren Rahmen der Geisteswissen-
schaften; die englische Literaturwissen-
schaft dominiert, und – das ist zu bedau-
ern – nur vereinzelt finden sich Beiträge 
aus den Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaften. Dem DaF-Interessierten bietet 
eine Reihe von Aufsätzen Wissens- und 
Lesenswertes.
Gemeinsame Feindbilder können je nach 
politischen und wirtschaftlichen Gege-
benheiten in verschiedenen Ländern un-
terschiedlich gewertet werden. W. 
Schwentker demonstriert das am Begriff 
der »Gelben Gefahr«, der im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert in Amerika und in 
einzelnen Ländern Europas mit jeweils 
anderer Akzentuierung zu propagandisti-
schen Zwecken verwendet wurde. Auch 
Kaiser Wilhelm rief zur Mobilmachung 
gegen die »Gelbe Gefahr« Asiens auf und 
appellierte dabei an den Kampfgeist sei-
ner »Hunnen«. Damit lieferte er wie-
derum das Urbild eines nationalen Stereo-
typs, das von der in- und ausländischen 
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Presse dankbar aufgegriffen wurde. Zahl-
reiche Beispiele englischer und deutscher 
Karikaturen illustrieren in dem Beitrag 
von W. A. Coupe Sichtweisen des deut-
schen bzw. britischen »Anderen« seit An-
fang dieses Jahrhunderts. Eine gewisse 
Ambivalenz gegenüber der anderen Na-
tion widerspiegelnd, findet sich in der 
englischen Presse neben dem Bild des 
gewalttätigen Hunnen auch das des deut-
schen »Fritz«, einer spitzwegisch geform-
ten Gestalt, eines Tölpels, der sich gegen-
über dem gerissenen John Bull auf der 
englischen Seite eher harmlos ausnimmt.
Zerrbilder einer anderen Kultur entste-
hen nicht nur in Karikaturen, sondern oft 
unbeabsichtigterweise durch unzulängli-
che Übersetzungen. Daß die Aufgabe des 
Übersetzers keine leichte ist, insbeson-
dere wenn es darum geht, Komik oder 
Sprachwitz zu vermitteln, verdeutlicht 
I.  F. Roe an englischen und deutschen 
Übersetzungen verschiedener Textsor-
ten.
Das Thema Rassismus steht im Mittel-
punkt nicht zuletzt jüngerer deutschspra-
chiger Interpretationen und Inszenierun-
gen von Shakespeares The Merchant of 
Venice. C. C. Brown zeigt, wie über 
Jahrhunderte das Interesse an der Figur 
des Juden Shylock die vielschichtigen 
sozialen Bezüge des Stücks in den Hin-
tergrund treten ließ.
Stereotypenbildung auch in der Philoso-
phie: Mit der Frage, ob und inwieweit 
sich eine analytische, »anglophone«, und 
eine kontinentale, »germanophone« Tra-
dition in der Philosophie unterscheiden 
lassen, beschäftigt sich H.-J. Glock. Seit 
dem 19. Jahrhundert waren Philosophen 
bemüht, die jeweils andere philosophi-
sche Richtung gegenüber dem eigenen 
Denkansatz als unzulänglich pragma-
tisch-analytisch bzw. unzulänglich ideali-
stisch abzutun. Tatsächlich läßt sich eine 
solche Unterscheidung kaum aufrecht-
halten – das beweist nicht zuletzt ein 

Blick in die Werke eben jener um Abgren-
zung bemühten Philosophen.
Einen besonderen Fall kulturellen Trans-
fers präsentiert J. Oebbecke: Nach dem 
Zweiten Weltkrieg erhielt das Land 
Nordrhein-Westfalen eine in einigen Zü-
gen »englische« Verfassung. Sie war ge-
formt von der englischen Interpretation 
deutscher Verhältnisse und dem Ziel der 
Erziehung zur Demokratie. War sie in 
den Nachkriegsjahren als von den Besat-
zern »diktiert« nicht unumstritten, verlor 
sich im Laufe der Jahrzehnte mit der 
weiteren politischen Entwicklung die 
Vorstellung, unter einem von englischer 
politischer Kultur mitbestimmten Verfas-
sungswerk zu leben.
Wie viel kultureller Transfer ist möglich 
und nötig? Die Frage stellt sich auch in der 
Wirtschaft, wenn es darum geht, Produk-
ten neue Märkte zu erschließen. Auch hier 
kommt es, wie W. Hamel darstellt, oft zu 
Fehleinschätzungen regionaler Bedürf-
nisse. Allerdings scheint sich die Frage 
nach der individuellen Abstimmung von 
Produkten auf regionale Märkte immer 
seltener zu stellen, heißt die Strategie der 
Zukunft doch »Globalisierung«.
Des weiteren im Band: eine kurze Ge-
schichte der deutsch-sorbischen Kulturbe-
ziehungen, von P. Barker an Beispielen aus 
der deutschen und sorbischen Literatur 
nachgezeichnet; zwei Untersuchungen 
zum Einfluß deutscher Psychologie auf 
die englische Literatur, zur Einschätzung 
C. G. Jungs durch englische Schriftsteller 
(R. G. Hooton) und zur Umsetzung ge-
staltpsychologischer Anschauungen im 
Werk Becketts (Th. Fischer-Seidel). 
Schließlich noch ein merkwürdig geglück-
tes Beispiel kulturellen Transfers, die Bio-
graphie des wahldeutschen Engländers 
Houston Stewart Chamberlain, dessen 
rassentheoretische Grundlagen des 19. Jahr-
hunderts, wie man von M. Biddiss erfährt, 
vor dem Ersten Weltkrieg in England noch 
auf breite Zustimmung stießen.
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Die angesprochenen und weitere Auf-
sätze aus dem Bereich der englischen und 
spanischen Literaturwissenschaft führen 
vor Augen, wie viele Aspekte zu berück-
sichtigen sind, wenn man dem »Ande-
ren«, in welcherlei Gestalt es oder er uns 
auch begegnet, gerecht werden will. Die 
Heterogenität der Themen und der wis-
senschaftlichen Ansätze des Bandes ent-
spricht dabei seinem Anliegen, Eindi-
mensionalität in der Wahrnehmung, die 
zu Stereotypen- und Vorurteilsbildung 
führt, zu vermeiden.

Büker, Stella: 
Wissenschaftliches Arbeiten und 
Schreiben in der Fremdsprache 
Deutsch. Eine empirische Studie zu 
Problem-Lösungsstrategien ausländi-
scher Studierender. Baltmannsweiler: 
Schneider-Verlag Hohengehren, 1998 
(Perspektiven Deutsch als Fremdsprache 
11) – ISBN 3-89676-077-7. 185 Seiten, DM 
29,80

(Christine Bühler, Regensburg)

In dieser Untersuchung werden die 
Schwierigkeiten nachvollzogen und ana-
lysiert, die beim Abfassen einer wissen-
schaftlichen Abschlußarbeit in der 
Fremdsprache Deutsch auftreten. Dies 
geschieht anhand von sieben Interviews, 
die die Autorin mit ausländischen Absol-
ventInnen der Universität Bielefeld über 
das Schreiben ihrer Doktor- oder Magi-
sterarbeit führte. Die Analyse der sieben 
Interviews unter den Gesichtspunkten 
»Verstehensprobleme und der themati-
sche Wortschatz der Befragten für das 
Interviewthema« und »Rekonstruktion 
von Komponenten des Anfertigungspro-
zesses einer wissenschaftlichen Ab-
schlußarbeit« nimmt den Großteil der 
Untersuchung ein und liefert eine genaue 
Durchleuchtung des empirischen Materi-

als. Die Autorin entwickelt aus den Er-
gebnissen ihrer Untersuchung Empfeh-
lungen für betreuende Maßnahmen für 
ausländische Studierende, die teilweise 
auch für die Betreuung inländischer Ab-
solventInnen interessant sind. In einem 
Anhang werden sowohl die Reflexions-
berichte zu den sieben Interviews als 
auch die Verlaufsprotokolle dieser Inter-
views veröffentlicht.
Ausgegangen wird von der Situation an 
den deutschen Universitäten, an denen 
Seminare mit Anleitungen zum wissen-
schaftlichen Schreiben – sowohl für in- 
als auch ausländische Studierende – noch 
keine Selbstverständlichkeit sind. Bei 
ausländischen Studierenden kommt zu 
den Problemen der Abfassung noch 
hinzu, daß die Arbeit in der Fremdspra-
che Deutsch verfaßt werden muß.
Über die narrativen Interviews wird die 
Anfertigung dieser Abschlußarbeiten aus 
der subjektiven Perspektive der Studie-
renden, die alle schon Universitätserfah-
rung aus ihren Heimatländern Taiwan, 
Türkei, Brasilien, Madagaskar und Korea 
mitbringen, betrachtet. Die Untersu-
chung bezieht sich auf die gesamte Ab-
schlußphase und nicht nur auf den Her-
stellungsprozeß, so daß auch die soziale 
Dimension und kulturbedingte Probleme 
in den Blick geraten.
Bei der Besprechung der Forschungslage 
werden Positionen der empirischen 
Schreibprozeßforschung wie auch die 
Diskussion zur Kulturgebundenheit von 
wissenschaftlichen Arbeiten dargestellt. 
Der Schreibprozeß wird in Subprozesse 
unterteilt; er enthält »Planungsphasen, 
Ausführungsphasen und Revisionspha-
sen […], die jedoch nicht in einer chrono-
logischen Anordnung zueinander stehen, 
sondern unmittelbar miteinander zusam-
menhängen« (10). Bei der fremdsprachli-
chen Textproduktion ist noch die Ver-
schränkung von Ausgangs- und Ziel-
sprache zu berücksichtigen.
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Die Auswertung des Bereichs »Verste-
hensprobleme und der thematische Wort-
schatz der Befragten für das Interview-
thema« ergibt, daß die Befragten wenig 
Probleme haben, sich über Vorgehen und 
Probleme der wissenschaftlichen Texter-
stellung verständlich zu machen. So sind 
sie überwiegend kompetent für ein Bera-
tungsgespräch, es fehlen aber noch Be-
griffe zur Textproduktion, die in schreib-
didaktischen Kursen eingeführt werden 
können. Die Analyse der Interviews er-
gibt weiter, daß eine wenig detaillierte 
Einsicht in die eigene Vorgehensweise 
oder zumindest ein wenig detaillierter 
Bericht darüber festzustellen ist.
Die Autorin geht vor allem auf die 
Schwierigkeit, eine Arbeit in der Fremd-
sprache zu verfassen, ein, da hier Aus-
gangs- und Zielsprache in den Schreib-
prozeß involviert sind und in der Fremd-
sprache ein angemessener Stil und 
Sprachgebrauch gefunden werden muß. 
Auch die Literaturrezeption erfolgt zu-
mindest teilweise in der Fremdsprache. 
Der Zeitaufwand für die Erstellung die-
ser Arbeit ist also bei ausländischen 
Studierenden enorm. Sie analysiert die 
Berichte nach sieben thematischen Kate-
gorien wie zum Beispiel Schreibsituation 
und muttersprachliche und fremd-
sprachliche Textproduktion und differen-
ziert nach Krings 14 Subprozesse beim 
Schreiben in der Zweitsprache. Als For-
derung bleibt die Bewußtmachung der 
»Komplexität und Prozeßhaftigkeit des 
Schreibens« (84) durch schreibdidakti-
sche Maßnahmen.
»Die Normauffassungen der Befragten 
von einer Studienabschlußarbeit« beein-
flussen die Entstehung einer Abschlußar-
beit. Diese präsentieren sich meist aber 
nicht als »konstantes, lückenloses Wis-
sen« (85). Hieran schließt sich je eine 
fallanalytische Interpretation für die sie-
ben Befragten an, in der die Autorin 
Zusammenhänge benennt, die sie aus 

den Darstellungen ableitet. Als übergrei-
fende Ergebnisse lassen sich festhalten, 
daß »bei den Bewältigungsstrategien […] 
die helfenden Kontakte« dominieren 
(116); Probleme ergaben sich aus der 
Fremdsprachlichkeit, der »akademischen 
Unerfahrenheit« oder der »differieren-
den akademischen Prägung« (117) und 
mangelnden sozialen Kontakten, der fi-
nanziellen Situation, überhöhten Selbst-
ansprüchen und Zeitdruck.
Die Autorin rät, »ausländische und inlän-
dische Studierende als gemeinsames Kli-
entel« (129) aufzufassen. Ausländische 
Studierende suchen während ihrer Ar-
beit Kontakt zu inländischen Studieren-
den, um ihre Arbeit redaktionell überar-
beiten zu lassen; die inländischen Studie-
renden können von diesem Austausch 
profitieren, da sie oft ähnliche Probleme 
mit Wissenschaftlichkeit und Normvor-
stellungen haben, diese aber teilweise 
nicht zu äußern wagen. Vorgeschlagen 
werden Arbeitsgruppen, da sich die ge-
meinsame Überarbeitung spracher-
werbsfördernd für die ausländischen 
Studierenden auswirkt.
Allein schon das Präsentieren eines The-
mas gibt eine Erkenntnis- und Struktur-
hilfe und kann so positiv auf die Arbeit 
rückwirken. In diesem Rahmen kann 
auch die Ausrichtung eines Textes auf 
AdressatInnen überprüft und so das Ent-
stehen schwerverständlicher Texte ver-
hindert werden. Im Anschluß geht die 
Autorin noch auf die »Inhalte von mögli-
chen betreuenden Maßnahmen« (133) 
ein, besonders auf die Punkte Arbeits-
schritte, Fremdsprachlichkeit und Schrei-
ben.
Die Fremdsprachlichkeit des Schreibpro-
zesses war in den Interviews ein wichti-
ger Problembereich. Den Schreibprozeß 
als solchen dagegen als schwierig zu 
erkennen, hilft ausländischen Studieren-
den vielleicht bei ihren Bedenken, wegen 
mangelnder Kenntnis der Fremdsprache 
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nicht zum Abfassen einer guten Arbeit 
fähig zu sein.
Diese Untersuchung zeigt, in wieviel 
mehr Subprozesse das Schreiben in der 
Fremdsprache zu zerlegen ist und wie 
problemanfällig es dadurch wird. Auch 
wenn die Autorin in ihrem Ausblick 
betont, »daß die gewonnenen Ergebnisse 
keinen repräsentativen Charakter haben« 
(138), so liefert sie doch wichtige Denkan-
stöße. In dieser sehr materialreichen und 
die Voraussetzungen wie auch die Ana-
lyseinstrumente offenlegenden Arbeit 
werden Probleme und Besonderheiten 
beim Schreiben einer wissenschaftlichen 
Abschlußarbeit in der Fremdsprache 
Deutsch sehr klar dargelegt. Während 
das dargebotene Material das Erkennt-
nisinteresse offenlegt, die Überprüfbar-
keit der Ergebnisse sichert und weitere 
Untersuchungen zuläßt, sind für Be-
treuer von Abschlußarbeiten – und auch 
für AbsolventInnen, die gerade in dieser 
Phase ihres Studiums stecken – vor allem 
die Ergebnisse der einzelnen Teilanaly-
sen und die Vorschläge des Resümees 
interessant.

Burger, Harald: 
Phraseologie. Eine Einführung am Bei-
spiel des Deutschen. Berlin: Schmidt, 
1998 (Grundlagen der Germanistik 36). – 
ISBN 3-503-04916-9. 220 Seiten, DM 39,80

(Stephan Elspaß, Münster)

Nach der erst recht späten Etablierung 
der Phraseologie in der westlichen Lin-
guistik hat sich diese Teildisziplin so 
lebhaft entwickelt, daß die einschlägigen 
Arbeiten inzwischen kaum zu überblik-
ken sind. Umso willkommener ist daher 
die neue einführende Übersicht über den 
Stand der Forschung von Harald Burger 
(Zürich).

In den ersten beiden Kapiteln erörtert 
Burger grundsätzliche Fragen der We-
sensbestimmung und Klassifikation von 
Phraseologismen sowie der Terminologie 
in der phraseologischen Forschung. 
»Neueinsteiger« finden im 1. Kapitel eine 
instruktive und behutsame Hinführung 
zu Gegenstand und Grundproblemen 
der Phraseologie. Ausgehend von Bei-
spielen, die die Bandbreite fester Wort-
verbindungen im Deutschen spiegeln, 
werden zunächst ihre wesentlichen 
Merkmale »Polylexikalität« (lexikalische 
Mehrgliedrigkeit) und »Festigkeit« 
(Phraseologismen im weiteren Sinne, 
zum Beispiel guten Appetit) beschrieben, 
zu denen – bei einer Teilmenge – noch 
»Idiomatizität« hinzutreten kann (Phra-
seologismen im engeren Sinne, zum Bei-
spiel an jmdm. einen Narren gefressen 
haben). Burger bemüht sich dabei auch 
um eine Klärung alltagssprachlicher Be-
griffe, die sich mehr (wie »Sprichwort«, 
»wörtliche Bedeutung«) oder weniger 
(»Redensart«, »übertragene Bedeutung«) 
als fachwissenschaftliche Termini eignen.
Im 2. Kapitel entwirft Burger eine Klassi-
fikation auf der Grundlage syntaktischer, 
semantischer und pragmatischer Mo-
delle. Er entscheidet sich für eine Kombi-
nation dieser verschiedenen Ansätze; 
entsprechende Mischklassifikationen 
werden insbesondere in korpusorientier-
ten Untersuchungen bevorzugt. Durch 
die weite Definition dessen, was als 
phraseologisch gelten soll, werden auch 
die Einheiten berücksichtigt, die im 
Fremdsprachenunterricht eine besondere 
Rolle spielen, so die nicht oder nur 
schwach idiomatischen Wortverbindun-
gen – Burger faßt sie als »Kollokationen« 
zusammen (50) – sowie die Routinefor-
meln (52ff.).
Dem schwierigen Bereich der Semantik 
von Phraseologismen wendet sich Burger 
gleich in zwei Kapiteln zu (3 und 4): Hier 
geht es vor allem um die semantischen 
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Irregularitäten von Idiomen und ver-
schiedene, um deren Erklärung bemühte 
Theorien. Kritisch setzt er sich mit den 
Ergebnissen der kognitionslinguistisch 
orientierten Phraseologieforschung aus-
einander. Deutlich grenzt er überdies 
»Idiome« von »Wortmetaphern« ab (98).
Der Sonderstellung von Sprichwörtern in 
der Phraseologie entspricht, daß ihnen 
ein eigenes Kapitel gewidmet wird. In 
Kapitel 5 zählt Burger sie (als Subklasse) 
zu den satzwertigen Phraseologismen, 
während sie ein Teil der Forschung aus-
gegrenzt sehen will (so noch Fleischer 
1997: 255).
Um Aspekte, die die Verwendung von 
Phraseologismen betreffen und daher 
auch für die tägliche Arbeit im DaF-
Unterricht von Relevanz sind, geht es in 
den letzten drei Kapiteln. Phraseologis-
men in historischen Texten stehen im 
Mittelpunkt des 6. Kapitels. Viel zu we-
nig Beachtung hat bisher der Wandel 
phraseologischer Sprache gefunden. Bur-
ger zeigt, daß ohne das Wissen um 
ausgestorbene oder in ihrer Bedeutung 
geänderte Phraseologismen wie jmdm. 
etw. unter die Augen sagen oder jmdn./etw. 
ins Leben rufen noch Texte des 19. Jahr-
hunderts heute nur unzureichend erfaßt 
werden können1. Verstehensschwierig-
keiten können sich auch durch die Ver-
wendung modifizierter Phraseologismen 
oder durch ihre auffällige Häufung in 
bestimmten Textsorten, zum Beispiel in 
Werbetexten, ergeben (Kapitel 7). Nicht-
Muttersprachlern erschließen sich solche 
Texte in der Regel erst durch aufwendige 
Wörterbucharbeit (oder durch kompe-
tente Anleitung von Lehrkräften, die in 
der Phraseologie entsprechend »sattel-
fest« sind). Mit Fragen und Problemen, 
die sich den Benutzern von Wörterbü-
chern in bezug auf phraseologische Ein-
heiten stellen, befaßt sich Burger in Kapi-
tel 8. An den zahlreichen Beispielen, die 
er heranzieht, wird schnell deutlich, daß 

immer noch erhebliche Defizite im Be-
reich der Anordnung und Bedeutungser-
läuterung phraseologischer Wendungen 
sowie der Beschreibung ihrer morpho-
syntaktischen und stilistischen Ge-
brauchsbeschränkungen bestehen. Der 
Vorwurf der mangelnden theoretischen 
Fundierung bei der Präsentation von 
Phraseologismen (»vorwissenschaftli-
cher Stand«, 168) trifft dabei die meisten 
einsprachigen und noch stärker zwei-
sprachige Wörterbücher. Dadurch sind 
besonders Deutschlerner benachteiligt, 
die neben rezeptiven auch produktive 
Fähigkeiten erwerben wollen. Auf regio-
nale Unterschiede in der Phraseologie 
weist Burger im abschließenden Kapitel 9 
hin. Auch hier streicht er Mängel in der 
Lexikographie heraus (deutlich ist die 
Kritik an ihrer »Deutschland-Zentriert-
heit«, 193), die es durch eine stärkere 
Hinwendung zu den Spezifika schwei-
zerdeutscher, österreichischer, aber auch 
regionalsprachlicher Phraseologie auszu-
gleichen gilt.
Dieses Buch empfiehlt sich gleicherma-
ßen für Forschende, Lehrende und Stu-
dierende, die einen übersichtlichen Ein-
stieg in die Phraseologieforschung su-
chen. Hervorgehoben sei die ausgespro-
chene Leserfreundlichkeit; die einschlä-
gige Terminologie erscheint deutlich 
»entschlackt« und ist über das Sachregi-
ster schnell greifbar. Leser mögen zu-
nächst auch über das kaum sechs Seiten 
umfassende Verzeichnis der Fachliteratur 
angenehm überrascht sein. Hierzu bedarf 
es allerdings der Erläuterung, daß diese 
Bibliographie sich auf einige grundle-
gende Arbeiten, ansonsten hauptsächlich 
auf neuere Literatur beschränkt2. Dies 
entspricht ja auch der Konzeption der 
gesamten Einführung, die auf eine um-
ständliche Ausbreitung der Forschungs-
geschichte verzichtet zugunsten eines 
»direkten« Einstiegs in aktuelle Fragen 
und den aktuellen Stand der Forschung.
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Anmerkungen
1 Burger demonstriert dies u.  a. an den 

beiden genannten und weiteren Wendun-
gen aus Goethes Wahlverwandtschaften.

2 Wer ein darüber hinausgehendes biblio-
graphisches Hilfsmittel sucht, sei auf das 
Heft (+ Diskette) Idiomatik/Phraseologie
von Földes (1997) verwiesen.
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(Claudia Bolsinger, Hamburg)

Die von einem Autorenteam um Joachim 
Buscha von der Universität Dortmund 
vorgelegte Grammatik in Feldern versteht 
sich als »Inhaltsgrammatik«. Sie will sich 
damit von den einschlägigen, formal 
angelegten Grammatiken für den fortge-
schrittenen Fremdsprachenunterricht im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache wie 
etwa Hall/Scheiner (1995) und Rug/
Tomaszewski (1993) deutlich unterschei-
den. Unter Inhaltsgrammatik nach »Fel-
dern« verstehen die Autoren die Orien-
tierung der Grammatik an kommunikati-
ven Absichten wie etwa Wunsch und 
Widerspruch und nicht an grammatischen 
Kategorien wie etwa Konjunktiv und 
Passiv. Sie folgen damit der Forderung 
nach einer funktions- und anwendungs-
bezogenen Grammatikdarstellung, wie 
sie etwa in den Rahmenrichtlinien für 

den Mittelstufenunterricht des Goethe-
Instituts explizit aufgestellt wird (1996: 
80f.). Neben die Darstellung der gram-
matischen Mittel tritt dabei die der lexi-
kalischen Formen mit dem Ziel, die 
Variabilität des Ausdrucks zu erhöhen. 
Im Zentrum steht also die jeweilige Rede-
absicht des Sprechers und hieraus ergibt 
sich in Anlehnung an Sommerfeldt (1991) 
die Unterteilung in thematische »Felder«: 
Person, Begründung, Absicht, Folge, Wi-
derspruch, Vergleich, Aufforderung, 
Wunsch, Vermutung. Die Auswahl orien-
tiert sich laut Vorwort an der Relevanz 
der sprachlichen Mittel für die alltägliche 
Kommunikation. Jedes »Feld« gliedert 
sich in eine allgemeine Übersicht und in 
Teilfelder. Hier erfolgt dann zunächst die 
Darstellung der grammatischen Sprach-
mittel wie Satzgefüge und Satzverbin-
dung, dann der lexikalischen Sprachmit-
tel wie Wortgruppe, Wortbildung und 
Wortarten. Auch auf non-verbale Aus-
drucksformeln und Intonation wird teil-
weise Bezug genommen, etwa im Feld 
der Anrede (19f). Alle Sprachmittel kön-
nen in »thematisch und situativ eingebet-
teten Übungen« ausprobiert werden, für 
die es einen Schlüssel gibt.
Wer dieses Buch zur Hand nimmt, freut 
sich über die für Grammatiken unkon-
ventionelle Herangehensweise der Auto-
ren: Die Einteilung der Kapitel nach 
Redeabsichten erscheint logisch und ver-
knüpft sinnvoll Grammatik mit ihrem 
konkreten sprachlichen Einsatz. Eine 
produktionsorientierte Grammatik die-
ser Art kommt den Bedürfnissen von 
Lernern und Lehrern entgegen, auch 
wenn die neuesten Forschungen, etwa 
Helbig (1999: 110), die enge Anlehnung 
an Sprechakte bereits wieder problemati-
sieren. Wenn man zum Beispiel für das 
Feld der Folge eine Unterscheidung in 
realisierte und nicht realisierte Folge vor-
findet und dann unter anderem auf 
sprachliche Realisationen wie so dass, 
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dass, ohne dass, als dass, um zu, daher, zu
sowie Verben wie resultieren und Adjek-
tive wie erfolglos, vergeblich hingewiesen 
wird, erscheint die Zusammenstellung 
dieser sprachlichen Mittel komplex und 
erschöpfend. Allerdings stellt sie auch – 
um bei diesem Beispiel zu bleiben – hohe 
Anforderungen an das lexikalische Wis-
sen der Lerner (gesundschrumpfen), beson-
ders auch im Bereich von Redewendun-
gen (142) und landeskundlichem Wissen 
(35).
Die Nennung jeweils der männlichen 
und weiblichen Bezeichnung (Chef/Che-
fin) im Feld Anrede fällt positiv auf, 
ebenso die Hinweise auf Unterschiede in 
den deutschsprachigen Ländern, aber hat 
sich das Indefinitpronomen frau wirklich 
schon so allgemein durchgesetzt, daß ein 
Hinweis auf die besondere ironische oder 
politische Verwendung unterbleiben 
kann (41)?
Die Grammatik in Feldern soll sowohl 
Nachschlage- und Übungsbuch für das 
Selbststudium sein als auch Zusatzmate-
rial zu einem beliebigen Kursbuch. Die 
Lerner als Adressaten dieser Grammatik 
finden unter den zahlreichen Übungsfor-
men wie Zeichnungen, Wortgitter, Bilder-
geschichten, Fotos immer wieder solche 
mit Bezug zu ihrer Muttersprache, zu 
ihrer Heimat, doch sind diese Übungen 
oft sehr knapp gehalten (35: »Vergleichen 
Sie die Anreden mit den Formen in Ihrer 
Muttersprache.«). Die Arbeitsanweisun-
gen allgemein sind oft nicht ausführlich 
genug, Beispiele fehlen ganz oder sind 
kontextlos (49: »Bilden Sie von passen-
den Verben Partizipien und beschreiben 
Sie, was die betreffenden Personen tun. 
Stellen Sie die Handlungen in konkrete 
Bezüge zu Kommunikationssituatio-
nen.«). Ob die Terminologie bei »gram-
matischen Grundkenntnissen«, wie das 
Vorwort sie fordert, immer verstanden 
wird, bleibt ebenfalls mehr als fraglich, 

auch ob der Selbstlerner nicht überfor-
dert ist, wenn er allein schwierige Intona-
tionsmuster (24) üben soll. Manche Bei-
spielsätze des darstellenden Teils wirken 
altmodisch (24: »Meine liebe Mutti, es 
soll ja nicht wieder vorkommen.«), viele 
Übungen und Fotos sind anderen Lehr-
werken entnommen.
Obwohl die Autoren bewußt auf ein 
Wortregister verzichtet haben und statt-
dessen auf ein ausführliches 10-seitiges 
Inhaltsverzeichnis verweisen, wünscht 
sich der Benutzer bei jeder Benutzung 
dieser Grammatik den Zugriff auf ein 
Register. Denn der Griff zur Grammatik 
hat doch nicht immer die Redeabsicht als 
Ausgangspunkt, sondern eine grammati-
sche Form, die erklärt und abgegrenzt 
werden soll. Sie schnell zu finden, wird 
dem Leser hier schwerfallen. Man merkt 
diesem ehrgeizigen Buch an, daß es 
ursprünglich mehrbändig geplant war: 
Die Reduktion auf einen einzigen Band 
geht auf Kosten der Übersichtlichkeit. 
Der Reichtum und die Komplexität der 
Themen ertrinkt auf eng bedruckten Sei-
ten, die Druckfarben bieten kaum Orien-
tierung, das Layout bezeugt vor allem 
Platznot.
Wer sich die Mühe der Ein- und Durchar-
beitung macht und sich von der unüber-
sichtlichen Materialfülle nicht abschrek-
ken läßt, findet reiche Quellen; ob sich 
allerdings Lerner damit alleine helfen 
können, bleibt zu bezweifeln.
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Diese Grammatik richtet sich an Lernende 
der Mittel- und Oberstufe. Ihr Ordnungs-
prinzip sind sprachliche »Felder«, ver-
standen als semantisch-kommunikative 
Felder, die sich aus den »Redeabsichten« 
der Sprechenden ergeben (5). Ausgehend 
von der Person als grundlegendem Feld, 
werden die Grund-Folge-Beziehungen 
(Felder der Begründung, Bedingung, Ab-
sicht, Folge, Widerspruch) und schließlich 
weitere Felder (Vergleich, Aufforderung 
und Vermutung) abgehandelt, wobei 
darin keine ausdrückliche Progression 
liegt, sondern nach Bedarf der Lernenden 
vorgegangen werden kann.
Je nach sprachlichem Feld überwiegen 
die zugeordneten grammatischen Struk-
turen oder lexikalischen Mittel, die je-
weils zuerst in ihrer Bedeutung beschrie-
ben werden und dann geübt werden 
sollen. Das Feld des Vergleichs enthält 
beispielsweise die Unterkapitel Überein-
stimmung und Ungleichheit, ersteres wie-
derum gliedert sich in Gleichheit und 
Ähnlichkeit, Proportionalität und Identität. 
Zum Thema Gleichheit und Ungleichheit
werden aus der Grammatik Nebensätze 
mit wie/so/als (ob/wenn), Zweitsätze mit 
so/genauso/ebenso und die Präpositionen 
wie, nach, entsprechend, gemäß herausge-

griffen. Von den lexikalischen Mitteln 
sind es die Bildung zusammengesetzter 
Adjektive und die Adjektivsuffixe wie 
-ig, -lich, Wörter aus der Familie gleichen, 
ähneln sowie einige feste Wendungen.
Ein Vergleich der in der Grammatik 
präsentierten sprachlichen Mittel mit de-
nen aus Auszügen authentischer schrift-
licher und mündlicher Kommunikation 
ergab nur eine teilweise Übereinstim-
mung. Es ist daher zu kritisieren, daß die 
Auswahl offenbar nicht durchgängig aus 
authentischem Material erfolgte und ten-
denziell eher schriftsprachlich orientiert 
ist, ohne daß dies thematisiert würde.
Die Darstellung der sprachlichen Mittel 
erfolgt in der Grammatik durchwegs sehr 
ausführlich. Die Übungen fallen dagegen 
zum Teil relativ kurz aus und zeichnen 
sich nicht immer durch Originalität und 
Variation aus. Ein weiterer Schwach-
punkt der Grammatik ist ihr relativ 
sorgloser Umgang mit linguistisch-prag-
matischen Kategorien, was in einigen 
Fällen zu ungenauen Beschreibungen 
und fehlerhaften Erklärungen und eigen-
artigen Kategorisierungen führt1. Den-
noch ist hervorzuheben, daß die Gramma-
tik in Feldern an der wichtigen Schnitt-
stelle von Handlungszwecken und deren 
konkreter sprachlicher Realisierung ein-
setzt und daher in Kursen mit relativ 
hohem Sprachniveau ein Ausgangs-
punkt zur Fokussierung handlungsprak-
tisch relevanter Ausdrucksstrukturen 
sein kann.

Anmerkung
1 Vgl. die Ausführungen zu »Vorschlag« 

und »Ratschlag« und im Kontrast dazu 
zum Beispiel deren linguistische Diskus-
sion bei Rehbein 1977.
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Debus, Friedrich; Leirbukt, Oddleif 
(Hrsg.): 
Studien zu Deutsch als Fremdsprache 
III. Aspekte der Modalität im Deut-
schen – auch in kontrastiver Sicht. Hil-
desheim: Olms, 1997 (Germanistische 
Linguistik 136). – ISBN 3-487-10372-9. 170 
Seiten, DM 44,–

(Waltraud Timmermann, Hamburg)

Im vorliegenden Band sind acht sehr 
unterschiedliche Beiträge abgedruckt, 
die anläßlich einer Arbeitstagung nor-
wegischer und deutscher Germanisten 
an der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel 1995 entstanden sind. Sie behan-
deln einzelne Probleme zu verschiede-
nen Aspekten der Modalität im Deut-
schen: zum Konjunktiv, zu den Modal-
verben, zum Konditionalgefüge, zur Re-
dewiedergabe und zu den Modalver-
ben.
Neben der Modalität als linguistischem 
Thema markiert der umfassende Titel 
noch zwei weitere Bezugspunkte: die 
Kontrastivität und das Deutsche als 
Fremdsprache.
Der kontrastive Aspekt zeigt sich in 
unterschiedlicher Weise und nicht in 
allen Artikeln. Bei den norwegischen 
Verfassern manifestiert er sich in einer 
Außensicht, mit der sie von ihrer Mut-
tersprache auf die deutsche Grammatik 
blicken. Ähnliche Fragen ließen sich 
aber sicher auch ausgehend von ande-
ren Sprachen her aufwerfen. Als im 
eigentlichen Sinne kontrastiv kann man 
nur den Artikel von Herbert Pütz mit 
Analysen zu deutsch-norwegischen 
Übersetzungen von Redewiedergaben 
bezeichnen und – mit Einschränkungen 
– die Beiträge von Beate Lindemann 
und Hans-Diether Grohmann zu den 
Modalverben. Lindemann versucht eine 
Funktionsanalyse der norwegischen 
Modalverben nach dem Vorbild deut-
scher Beschreibungsansätze (Varianten-

ansatz und minimalistischer Ansatz 
nach A. Kratzer u.  a.), und der Artikel 
von Grohmann schließlich beschränkt 
sich weitgehend auf eine Material-
sammlung von deutschen Modalverb-
sätzen und ihren französischen Überset-
zungen.
Der Obertitel Studien zu Deutsch als 
Fremdsprache, unter dem der Band er-
scheint, sollte nicht zu einer falschen 
Erwartung führen: Die Mehrzahl der 
Beiträge sind rein linguistischer Natur; 
sie diskutieren Probleme der Modalität, 
die für die Vermittlung des Deutschen 
als Fremdsprache wohl wichtig werden 
könnten, ohne allerdings Probleme des 
Spracherwerbs und Fragen nach dem 
Unterricht direkt zu thematisieren oder 
sie bei der sprachwissenschaftlichen Ar-
beit mitzureflektieren.
Eine Ausnahme ist der Artikel »Der 
Konjunktiv als Problem des Deutschen 
als Fremdsprache« von Cathrine Fabri-
cius-Hansen; er dürfte für jeden DaF-
Lehrer Interessantes zur Bewertung des 
angesprochenen Unterrichtsgegenstan-
des enthalten. Die Verfasserin wirft 
darin aus der Perspektive eines überaus 
intelligenten Lerners, dessen Mutter-
sprache (wie etwa das Norwegische) 
keinen Konjunktiv kennt, Fragen auf, 
die wichtig, bislang aber weder von 
Lehrbüchern noch von der Linguistik 
schlüssig beantwortet werden. Sie resul-
tieren aus der Problematik eines nur 
unvollständig distinkten Konjunktiv-
Paradigmas und beziehen sich auf die 
Funktionen des Konjunktivs und seinen 
Stellenwert im Flexionssystem des 
Verbs, besonders im Vergleich zu den 
Tempora. Die daraus abgeleiteten Zwei-
fel an der üblichen Behandlung des 
Konjunktivs führen Fabricius-Hansen 
zu einem Vorschlag, wie dieser Bereich 
im Unterricht eine differenziertere Ge-
wichtung und angemessenere Progres-
sion erfahren könnte. Der Aufsatz macht 
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den Leser gespannt auf eine Monogra-
phie derselben Verfasserin Über den 
deutschen Konjunktiv, auf dessen Manu-
skript im Band wiederholt verwiesen 
wird. Recherchen, ob und wo die Arbeit 
inzwischen veröffentlicht sein könnte, 
blieben leider ergebnislos.
Ein im Deutschunterricht gewiß auftau-
chendes Problem behandelt Herbert 
Pütz in einem Beitrag über die berich-
tende Rede im Deutschen und Norwegi-
schen. Während das Deutsche allein mit 
Hilfe des Konjunktivs lange Redewie-
dergaben realisieren kann, stellt deren 
Übertragung in Sprachen ohne entspre-
chende morphologische Markierung ein 
Problem dar. Pütz zeigt anhand von 
Übersetzungen und Rückübersetzungen 
solcher Textteile auf, wie etwa das Nor-
wegische hier auf andere textstruktu-
relle Mittel rekurriert oder teilweise 
auch ambivalent zwischen Redewieder-
gabe und Sprecherbericht bleibt. Für die 
angemessene Übersetzung – und natür-
lich auch für den Fremdsprachenge-
brauch allgemein – ist die Beherrschung 
der unterschiedlichen Vertextungsstra-
tegien auszubilden.
Mit der Redewiedergabe befaßt sich 
auch Ole Letnes; er konzentriert sich 
auf die Ausdrucksvariante mit sollen + 
Infinitiv. Fraglich ist für ihn, ob und 
wann bei Vorhandensein zusätzlicher 
Redeeinleitungen das Modalverb diese 
Funktion erfüllt, unter welchen Bedin-
gungen es aber eine epistemische Mo-
dalisierung in der zugrundeliegenden 
direkten Rede indiziert. Dieses Pro-
blem, das als Gegenstand für eine em-
pirische Untersuchung vorgestellt wird, 
zielt auf funktionale Sprachbeschrei-
bung in einem sehr begrenzten sprach-
lichen Bereich.
Eine vergleichbare Zielsetzung hat der 
Artikel von Oddleif Leirbukt. Der Ver-
fasser, der bereits mit zahlreichen Beiträ-

gen zur Modalität hervorgetreten ist, 
beschäftigt sich mit der differenzieren-
den Beschreibung des Modus-Ge-
brauchs in irrealen Konditionalgefügen 
(mit Gegenwarts- und Zukunftsbezug), 
den korrelierenden Wahrscheinlichkeits-
abstufungen und Bezügen zu bestimm-
ten Illokutionstypen.
Rein linguistische Arbeiten liefern auch 
die verbleibenden beiden deutschen Au-
toren. Ekkehard König befaßt sich, Ge-
danken einer früheren Publikation wie-
der aufnehmend, mit der Bedeutungs-
analyse von deutschen Modalpartikeln. 
Er betrachtet sie als metapragmatische 
Instruktionen zur Verarbeitung einer 
Äußerung in ihrem Kontext und ver-
sucht, sie minimalistisch jeweils auf nur 
einen Bedeutungskern zurückzuführen. 
Peter Eisenbergs Beitrag schließlich 
nimmt die bereits von Fabricius-Hansen 
aufgeworfene Frage nach dem Para-
digma des Konjunktivs wieder auf und 
rekonstruiert das Phänomen des Di-
stinktionsverlustes zwischen Indikativ- 
und Konjunktivformen. Erklärt werden 
kann er nach Eisenberg aus phonotakti-
schen und paradigmatisch bedingten 
Ausgleichsvorgängen, die nicht nur die 
Formen des Konjunktivs, sondern vor 
allem auch die des Indikativs modifi-
ziert haben.
Im Resümee muß festgestellt werden, 
daß die Beiträge des vorliegenden Ban-
des thematisch, methodisch und quali-
tativ zu unterschiedlich sind, um zu-
sammenfassend charakterisiert zu wer-
den. Da sie vieles bringen, werden sie 
manchem – abhängig von seinen spezi-
ellen Interessen – etwas bringen. Nicht 
bringen wird der Band aber einen um-
fassenden Eindruck von der Modalität 
im Deutschen, von der deutschen Mo-
dalität im Vergleich zur norwegischen 
oder von der Modalität als Problem des 
Deutschen als Fremdsprache.
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Depner, Michael: 
Vom Hören und Staunen. Sprache, Psy-
che und Wahrheit. Würzburg: Königs-
hausen und Neumann, 1998. – ISBN 3-
8260-1397-2. 157 Seiten, DM 38,–

(Eckhard Weber, Regensburg)

Die Monographie Vom Hören und Stau-
nen. Sprache, Psyche und Wahrheit von 
Michael Depner entpuppt sich bei nähe-
rem Hinsehen als eine Sammlung von 
inhaltlich nur sehr locker bis kaum mit-
einander verbundenen Essays. In 36 kur-
zen, im Durchschnitt etwa 4 Seiten um-
fassenden Kapiteln nimmt sich Depner 
jeweils einen Begriff der deutschen Spra-
che vor, untersucht dessen etymologi-
schen Gehalt sowie den einiger seiner 
Sinnverwandtschaften und versucht sich 
in einer interpretierenden Beschreibung 
der damit verbundenen Assoziations-
vielfalt. Jedem einzelnen Kapitel ist der 
zu untersuchende Begriff als Titel voran-
gestellt. Dem folgt in einer Art Untertitel, 
was der Autor offenbar als Essenz seiner 
anschließenden Begriffsanalyse hervor-
heben möchte. So lautet zum Beispiel der 
Untertitel des Kapitels Meinung: »Die 
Meinung ist das Werkzeug verborgener 
Wünsche«.
In der Auswahl der analysierten Begriffe 
ging der Autor nach eigenen Angaben 
»unsystematisch« und nur »seiner per-
sönlichen Neugier« (6) folgend vor. Ent-
sprechend sind die einzelnen Kapitel 
auch nach keiner erkennbaren Systema-
tik im Buch angeordnet. Zwar kann im 
Rahmen dieser Rezension nicht jeder 
einzelne analysierte Begriff genannt wer-
den, es scheint hier aber doch angebracht, 
einen kurzen Überblick über die den 
Untersuchungen Depners zugrundege-
legten Begriffe der deutschen Sprache zu 
geben. So reicht die Palette von Meinung, 
Verstehen, Bedeutung, Wesen, Staunen über 
Urteil, Sinn, Wahrheit, Sein, Wissen bis zu 

Freiheit, Erziehung, Jenseits, Trauer und 
schließlich Lunge.
Diese exemplarische Aufzählung macht 
wohl deutlich, welch geringen Wert der 
Autor einer systematischen Auswahl der 
Begriffe und ebenso ihrer Anordnung im 
Buch zugemessen hat. Dementsprechend 
bauen die einzelnen Kapitel inhaltlich 
auch nicht stringent aufeinander auf, 
sondern sind vielmehr, von einigen ver-
einzelten Querverweisen einmal abgese-
hen, als voneinander unabhängige, auto-
nome Essays zu lesen. Auf ein Schluß-
wort, in dem die Ergebnisse seiner Unter-
suchungen noch einmal zusammengetra-
gen oder etwa in einem Resümee ab-
schließend bewertet werden, hat der Au-
tor gemäß der heterogenen Konzeption 
seines Buches verzichtet.
Darüber, wie die Idee zu diesem Buch 
entstand, welches Ziel er damit verfolgt 
und welche Methode er dabei anwendet, 
gibt Michael Depner in der Einleitung 
Auskunft. Im Rahmen einer gestaltthera-
peutischen Ausbildung, an der er teil-
nahm, wählte er sich als Referatsthema 
die Frage »Wie wachse ich in die Wirk-
lichkeit des Hier und Jetzt«. Bei der 
Bearbeitung dieser Frage entwickelte er 
die Idee,

»daß eine Frage schon in der Struktur ihrer 
selbst, in der Komposition ihrer Begriffe aus 
der sie besteht, wesentliche Elemente zu 
ihrer Beantwortung bereithält« (5).

Er ging dabei von der Annahme aus,

»daß in jedem Wort, das man zur Formulie-
rung einer Frage benutzt, ein ganzes Orche-
ster sinnreicher Obertöne von Bedeutungen 
mitschwingt – Bedeutungen, die zum ei-
gentlichen Verständnis der Frage und so zu 
ihrer Beantwortung wichtig sind« (5).

Darauf aufbauend kam er zu dem Schluß,

»den Horizont des eigenen Denkens durch 
spracharchäologische Grabungen vertikal 
in die Entwicklungsgeschichte der Wörter 
abzusichern« (5).
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Eine diachrone Sprachbetrachtung ist 
nun sicherlich ein lohnendes Unterfan-
gen, das wertvolle Erkenntnisse über die 
Entwicklung einer Sprache in all ihren 
Komponenten liefert, es ist aber nicht 
ganz einzusehen, warum gerade oder 
nur die Etymologie eines Wortes die 
maßgeblichen Hinweise für die Semantik 
eines Begriffs liefert oder das weite Feld 
der Konnotationen absteckt. Ist es nicht 
vielmehr auch entscheidend, den syn-
chronen Horizont eines Begriffs, seine 
Verwendung im spezifischen Kontext 
und seiner Position innerhalb bedeuten-
der Beziehungssysteme der Sprache der 
Gegenwart zu berücksichtigen, um das 
Ausmaß »sinnreicher Obertöne von Be-
deutungen« (5) zu erfassen? Man denke 
dabei nur an das Spannungsverhältnis 
von Semantik und Pragmatik.
Zudem untersucht Depner die Begriffe 
auch nicht konsequent in ihrer diachro-
nen Entwicklung, er konzentriert sich 
nur auf ihre »uralten Wurzeln« (6) im 
Indogermanischen, Germanischen oder 
Althochdeutschen. Mitunter verweist er 
auch auf das Altslawische oder das Mit-
telhochdeutsche, von einer systemati-
schen Analyse der Wörter in ihrem 
sprachgeschichtlichen Werdegang kann 
aber keine Rede sein. Vielmehr läßt er auf 
den Impulsen aufbauend, die ihm der 
Blick auf die Sprachgeschichte vermit-
telte, seiner Phantasie und seinen Asso-
ziationen freien Lauf, um so zum Bedeu-
tungshorizont eines Begriffes vorzusto-
ßen. Daß er damit jeglichen wissenschaft-
lichen Anspruch aufgibt, gibt er aller-
dings auch freimütig zu. Worum es ihm 
letztlich geht, ist sich von »der Alltags-
vernunft loszumachen und ein paar 
Dinge neu zu formulieren« (6).
Es darf vermutend ergänzt werden, daß 
er sich vom Leser erhofft, daß dieser 
seinem Weg der Sprachbetrachtung und 
der assoziativen Interpretationen fol-
gend, ebenso einen neuen, fremden Blick 

auf das vermeintlich Selbstverständliche 
entwickelt und zum Nachdenken über 
die vielfältigen Bedeutungsschichten 
und -zusammenhänge in der Sprache 
angeregt wird. Der mangelnden wissen-
schaftlichen Transparenz seiner Metho-
dik stehen dabei seine zwar sehr subjekti-
ven, aber auch geistreichen und mitunter 
sogar poetischen Interpretationen gegen-
über. Welchem konkreten Nutzen diese 
jedoch dienen sollen und können, etwa 
für das Fach Deutsch als Fremdsprache, 
bleibt am Ende unklar, auch wenn man, 
wie der Klappentext verheißt, am Schluß 
des Buches »über vieles nachgedacht und 
sich dabei amüsiert« hat.

Du, Lun: 
Modalität im Deutschen und Yuqi im 
Chinesischen. Ähnlichkeiten und Un-
terschiede. Heidelberg: Groos, 1998 (Si-
noLinguistica 5). – ISBN 3-87276-820-4. 
333 Seiten, DM 86,–

(Waltraud Timmermann, Hamburg)

Die Trierer Dissertation von Du Lun steht 
mit ihrem Ansatz in einer Reihe von 
Beiträgen, in denen vornehmlich chinesi-
sche Sprachwissenschaftler in den letzten 
Jahren deutsche und chinesische Gram-
matik-Phänomene verglichen haben. Sol-
che Arbeiten stellen wegen der typologi-
schen Verschiedenheit beider Sprachen 
(u.  a. differenzierte Flexionssysteme im 
Deutschen, nur ansatzweise Ausbildung 
grammatisch-morphologischer Aus-
drucksmittel im Chinesischen) offenkun-
dig eine lohnende linguistische For-
schungsaufgabe dar. Darüber hinaus 
sind sie für den Fremdsprachenlerner 
und -lehrer (natürlich auch für den Über-
setzer) von praktischem Interesse: Kon-
trastierende Darstellungen unterstützen 
die Suche nach adäquaten zielsprachigen 
Ausdrucksmöglichkeiten für bestimmte 
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kommunikative Funktionen; sie sind um 
so willkommener, als Chinesisch und 
Deutsch oft sehr verschiedene Formulie-
rungsstrategien verwenden; korrespon-
dierende Ausdrucksweisen sind hier – 
öfter als bei verwandten Sprachen – in 
ganz anderen linguistischen Subsyste-
men zu finden. Indem Du Lun die Moda-
lität und das ihr in mancher Hinsicht 
ähnliche Yuqi zum Gegenstand seiner 
Arbeit macht, wagt er sich zudem an ein 
kommunikativ äußerst wichtiges, aber 
auch komplexes Gebiet heran, das für 
Lerner der deutschen und der chinesi-
schen Sprache in gleichem Maße viele 
Schwierigkeiten bereithält.
Das Buch entfaltet den Vergleich in zwei 
Dimensionen. Im ersten Teil zeichnet es 
die Ausbildung der Begriffe in der For-
schungstradition nach, skizziert aktuelle 
(ausgewählte) Forschungspositionen 
und versucht eine Bestimmung der in der 
deutschen und chinesischen Linguistik 
bislang nicht ausdiskutierten Begriffe 
»Modalität« und Yuqi.
Dus Skizze des Modalitätskonzepts 
bleibt aufgrund des engen Raumes teil-
weise verkürzt, insgesamt erfaßt sie aber 
dennoch treffend die Forschungsdiskus-
sion. Der Verfasser zeigt, wie der Modali-
tätsbegriff in der Forschungsgeschichte, 
ausgehend von der Identifizierung mit 
dem Modus, allmählich um andere Aus-
drucksmittel, nämlich Modalverben, -ad-
verbien, -partikeln, Imperative und den 
modalen Infinitiv, inhaltlich erweitert 
wurde, dabei aber an spezifischer Bedeu-
tung verlor. Hand in Hand damit gingen 
Versuche, den Begriff inhaltlich zu be-
stimmen. Heute lassen sich so grundsätz-
lich zwei Annäherungsweisen an den 
Modalitätsbegriff unterscheiden, welche 
der Verfasser zur besseren Orientierung 
im »Labyrinth der Modalität« folgender-
maßen (re)konstruiert (64f.; 70): Ausge-
hend von allen Mitteln, die als Modalaus-
drücke gelten, und ihren verschiedenen 

Funktionen ergibt sich ein Maximalkon-
zept, das sehr unterschiedliche Inhalts-
funktionen umfaßt. Du Lun unterschei-
det dabei objektive, volitive, kognitive 
und emotionale Modalität. Dem steht ein 
engeres Konzept gegenüber, das Modali-
tät semantisch-funktional bestimmt als 
Ausdruck der Sprecherhaltung im Hin-
blick auf die Geltung des in Rede stehen-
den Sachverhaltes. Danach kommt die 
Qualifizierung »modal« allein den Modi, 
dem subjektiven Gebrauch der Modal-
verben und einigen Modaladverbien zu.
Der Begriff Yuqi (wörtlich etwa: Sprech-
Ton) wird häufiger zur Übersetzung von 
»modal« oder »Modus« herangezogen, 
stimmt mit dem westlichen Modalitäts-
Begriff aber, wie Du Lun ausführt, weder 
in Umfang noch Funktion überein. Das 
funktional-semantische Konzept des Yuqi
umfaßt zwar ebenfalls Aspekte wie Emo-
tionalität, Einstellung und Intention des 
Sprechers, zielt aber – anders als die 
Modalisierung – weniger auf deren Dar-
stellung als auf die kommunikative Reali-
sierung von Sprecherabsichten. Die haupt-
sächlichen Ausdrucksmittel des Yuqi sind 
die Intonation und die Yuqi-Wörter, näm-
lich Satzpartikeln und Adverbien. Letztere 
wurden bereits in der philologisch-herme-
neutischen Tradition des Alten China vor-
nehmlich als »Leerwörter« klassifiziert, 
das heißt als inhaltsarme Funktionswörter 
(im Unterschied zu den »Vollwörtern«). 
Sie können Äußerungstypen wie Aussage, 
Frage, Aufforderung, Ausruf markieren 
und diese kommunikativ außerordentlich 
fein modifizieren. Damit entsprechen sie 
inhaltlich und strategisch den deutschen 
Modalpartikeln, das heißt einem Bereich, 
der für das deutsche Modalitätskonzept 
eher marginal ist. Umgekehrt sind dessen 
Hauptbereiche dem Yuqi fremd: Modi des 
Verbs existieren im Chinesischen nicht, 
und die Modalverben werden als »Kön-
nen-Wollen-Verben« grammatisch ge-
trennt kategorisiert.
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Im zweiten Teil des Buches werden die 
verschiedenen Ausdrucksmittel der Mo-
dalität und des Yuqi den korrespondie-
renden Ausdrucksmöglichkeiten in der 
jeweils anderen Sprache gegenüberge-
stellt, wobei der Verfasser die Beschrei-
bungen an Belegstellen aus einigen zeit-
genössischen Romanen überprüft. Indem 
er die diversen kommunikativen Funk-
tionen der einzelnen Ausdrücke berück-
sichtigt, gelangt er zu einem differenzier-
ten Sprachvergleich, der weit über die 
Erfassung von Oberflächenstrukturen 
hinausgeht. Das Fazit, daß es im Chinesi-
schen und Deutschen im wesentlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten für dieselben 
Inhalte, aber keine 1:1-Entsprechungen 
zwischen einzelnen Ausdrucksmitteln 
gibt, ist natürlich nicht erstaunlich. Die 
Bedeutung dieses Teiles der Untersu-
chung liegt aber auch nicht in dieser 
Feststellung, sondern vornehmlich in der 
detaillierten Aufarbeitung konkreten 
Sprachmaterials. Hier können Lerner 
und Lehrer, die mit beiden Sprachen 
befaßt sind, wertvolle Informationen be-
kommen. Bedauerlich ist allerdings, daß 
diese nicht durch ein Sachregister gezielt 
zugänglich gemacht werden.
Der wichtigste Nutzen für die praktische 
Arbeit ist damit genannt. Darüber hinaus 
kann zumal der Unterrichtende aus dem 
Buch einige allgemeinere Einsichten ab-
leiten: Zunächst einmal kann die diffuse 
Inkompatibilität der beiden Sprachsy-
steme, die im Sprachvergleich deutlich 
wird, ihm bewußt machen, welche Lern-
leistung er von seinen Schülern oder 
Studenten erwartet. Für den Deutschleh-
rer ist es darüber hinaus vielleicht sehr 
interessant, im Vergleich der konjunktivi-
schen Äußerungen mit ihren »Überset-
zungen« in eine im wesentlichen nicht-
flektierende Sprache demonstriert zu be-
kommen, wie klein der semantische Bei-
trag der flektierten Verbform für die 
Modalisierung überhaupt ist: Auch im 

Deutschen werden etwa die Redewieder-
gabe, der irreale Konditionalsatz, die 
indirekte höfliche Bitte im wesentlichen 
durch semantische und syntaktische Ele-
mente bezeichnet, was die im Standard-
deutsch geforderte Konjunktivform weit-
gehend redundant und kommunikativ 
entbehrlich erscheinen läßt.
Beherzigen sollte der Unterrichtende 
auch das Ergebnis des Begriffs- und 
Konzeptvergleichs zwischen »Modalität« 
und Yuqi: Im Fremdsprachenunterricht 
verwendete Begriffe müssen, selbst wenn 
sie vermeintlich international bekannt 
oder durch eine anerkannte Übersetzung 
abgesichert sind, darauf überprüft wer-
den, ob die Adressaten wirklich dasselbe 
darunter verstehen wie der Unterrich-
tende (bzw. das Lernmaterial) oder ob 
nicht beide von Ziel- und Ausgangsspra-
che geprägte, unterschiedliche Konzep-
tionen einbringen.

DUDEN – Neue Rechtschreibung – fix 
gelernt! Quizspiel für Einsteiger. Mann-
heim; Leipzig: Dudenverlag, 1998. – 
ISBN 3-411-05701-7. 144 Seiten, DM 12,90

(Ilse Heinecke, Wien  /  Österreich)

Wer sich bisher mühsam durch die Fülle 
an Veröffentlichungen zur neuen Recht-
schreibung durchgekämpft hat und nach 
einer abwechslungsreichen, interessan-
ten Lernmethode sucht, der ist sehr gut 
mit diesem Quizspiel bedient.
Es handelt sich um eine Art Spiralblock 
in Spielkartenformat. Auf den ersten 12 
Karten werden die wichtigsten Neuerun-
gen der Rechtschreibung kurz und knapp 
erklärt und danach kann man sich in die 
Übungsphase stürzen. Auf der Vorder-
seite jeder Karte findet man einen mei-
stens lustigen und graphisch gut aufbe-
reiteten Übungssatz, teilweise auch noch 
witzig illustriert, einschließlich der Auf-
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gabenstellung wie beispielsweise »klein 
und zusammen oder groß und getrennt«, 
»ss oder ß«, »ein oder zwei m«, »groß 
oder klein«, »zusammen oder getrennt«, 
»mit oder ohne Bindestrich«, »e oder ä«, 
auf der Rückseite die richtige Antwort 
sowie eine relativ ausführliche Erklärung 
der dazugehörenden Regel.
Man sollte die Karten auf jeden Fall vor 
sich sehen, da die Aufgabenstellung mei-
stens auch aus der graphischen Darstel-
lung hervorgeht. Das heißt, daß sich das 
Spiel nicht so sehr zum Abfragen eignet, 
sondern eher zum Selbstlernen. Man 
könnte aber auch die Karten aus der 
Spirale lösen und auf diese Art und Weise 
ein Kartenspiel daraus machen. Mit ein 
bißchen Phantasie kann man dieses Quiz-
spiel also auf vielfältige Art nutzen.

Ehlers, Swantje: 
Lesetheorie und fremdsprachliche Lese-
praxis aus der Perspektive des Deut-
schen als Fremdsprache. Tübingen: 
Narr, 1998 (Giessener Beiträge zur 
Fremdsprachendidaktik). – ISBN 3-8233-
5296-2. 337 Seiten, DM 58,–

(Nicola Würffel, Gießen)

Die in den letzten Jahren zu den Themen 
»Lesen in der Muttersprache« und »Le-
sen in der Fremdsprache« veröffentlichte 
Literatur ist kaum noch zu überschauen. 
Um so begrüßenswerter ist es, daß 
Swantje Ehlers sich in ihrer Habilitation, 
die nun in Buchform vorliegt, daran 
gemacht hat, eben das zu tun, um auf 
dieser Grundlage ihre eigenen »Ansätze 
zu einer fremdsprachlichen Lesetheorie« 
zu entwickeln. Bestechend an diesem 
Buch ist vor allem seine gut durchdachte 
Struktur. Besonders leserInnenfreundlich 
sind die gehaltvollen Zusammenfassun-
gen, die es dem/der LeserIn auch ermög-
lichen, sich vor dem Lesen eines Kapitels 

in komprimierter Form über dessen In-
halt zu informieren und von hier aus 
gemäß den eigenen Interessen einzelne 
Inhalte genauer zu studieren.
Wie oben angedeutet, will Ehlers einen 
theoretischen Entwurf für eine fremd-
sprachliche Lesedidaktik entwickeln. 
Das ist ihrer Meinung nach in einer 
sinnvollen Art und Weise nur möglich, 
wenn diese auf einer explizierten Theorie 
des (mutter- wie fremdsprachigen) Le-
sens basiert und die Autorin außerdem 
ihren lern- sowie instruktionstheoreti-
schen Ausgangspunkt offenlegt. Ehlers 
liefert deshalb in ihrem Buch zunächst 
einen kritischen Überblick über die mut-
tersprachliche und, darauf aufbauend, 
über die fremdsprachliche Lesefor-
schung. Anschließend fokussiert sie auf 
die von ihr als Beispielfeld gewählte 
Textsorte Erzählung und entwickelt 
schließlich auf der Grundlage des bis 
hierhin Erarbeiteten »Ansätze zu einer 
fremdsprachlichen Leselehre«.
Der kritische Überblick über die mutter-
sprachliche Leseforschung erlaubt es Eh-
lers, zwei grundlegende Parameter einer 
Theorie des Lesens zu definieren. Beim 
ersten geht sie davon aus, daß Lesen eine 
komplexe Aufgabe darstellt, die mehrere 
Prozesse umfaßt: einerseits die eigentli-
chen Lese- (und das heißt sprachbezoge-
nen) und andererseits die Verstehenspro-
zesse. Die lesespezifischen Prozesse um-
fassen die zeichenbasierten Grundfertig-
keiten (wie zum Beispiel die kontextfreie 
Worterkennung), die automatisch und 
gegenüber Kontextinformationen abge-
kapselt ablaufen. Alle postlexikalischen 
konzeptgeleiteten Verarbeitungen (wie 
beispielsweise Inferenzen) gehören zu 
den Verstehensprozessen. Anders als die 
undurchdringlichen Leseprozesse wer-
den diese durch externes Wissen, Glau-
ben und Erwartungen beeinflußt.
Alle Prozesse werden von der/dem Lese-
rIn mehr oder weniger effizient mit Hilfe 
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unterschiedlicher Strategien gesteuert. 
Dabei lassen sich bewußtseinsfähige au-
tomatische und bewußtseinspflichtige 
kontrollierende Strategien unterschei-
den. Letztere lassen sich wiederum in 
kognitive und metakognitive unterteilen. 
Kognitive Strategien (wie Inferieren, Se-
legieren, Vorhersagen, Zusammenfassen) 
beziehen sich direkt auf das Lernmaterial 
und dienen dem Erreichen eines durch 
eine Aufgabe vorgegebenen kognitiven 
Ziels. Metakognitive Strategien (wie Pla-
nen, Kontrollieren, Steuern und Evaluie-
ren) zielen auf den eigenen Prozeß des 
Lesens und Verstehens und überprüfen 
die erreichten Ergebnisse. Durch Schu-
lung all dieser Strategien – und das ist 
Ehlers‘ zweiter Parameter – läßt sich die 
Lese- und Verstehensfähigkeit von Ler-
nenden fördern.
Auch wenn diese Ergebnisse der mutter-
sprachlichen Leseforschung gleichzeitig 
als Parameter einer Theorie des fremd-
sprachigen Lesens gelten können, so un-
terstreicht Ehlers doch die Eigengesetz-
lichkeit dieses Leseprozesses, den sie 
keinesfalls als »defizitären« mutter-
sprachlichen Leseprozeß begriffen wis-
sen will. Vielmehr ist das fremdsprachige 
Lesesystem durch eigene Gesetzmäßig-
keiten und Dynamiken gekennzeichnet, 
die sie im zweiten Teil ihres Buches 
erläutert. Daß dabei viele Ergebnisse des 
ersten Teils wiederholt werden, mag für 
Lesende, die das Buch von vorn bis 
hinten durcharbeiten, zum Teil etwas 
überflüssig erscheinen; es unterstützt 
aber das oben schon angesprochene se-
lektive Lesen: Man kann die Lektüre des 
Buches mit Kapitel IV über das »Lesen in 
der Fremdsprache« beginnen und wird 
spätestens nach dem Lesen der Zusam-
menfassung auch über die wichtigsten 
Ergebnisse der muttersprachlichen Lese-
forschung informiert sein.
Auch wenn unterschiedliche Thesen zu 
der Frage existieren, ob die Fremdspra-

chenkompetenz oder die erstsprachig er-
worbene Lesefähigkeit das fremdspra-
chige Lesen stärker determinieren, 
kommt es auf jeden Fall durch eine 
geringere Sprachkompetenz und einen 
anderen kulturellen Hintergrund zu ei-
ner Beeinflussung der Verarbeitungsge-
schwindigkeit auf den unterschiedlichen 
Ebenen (Worterkennung, Wortverarbei-
tung, semantische Verarbeitung und 
Textverarbeitung).
Bevor Ehlers zu dem sicherlich für viele 
DidaktikerInnen spannendsten Teil ihrer 
Arbeit kommt – den Ausführungen zur 
Lese- und Verstehensinstruktion –, führt 
sie anhand der Textsorte Erzählung bei-
spielhaft aus, welche textadaptiven Fähig-
keiten und welche textsortenspezifischen 
Strategien Lesende anwenden. In diesem 
Kapitel zeigt sich die Gefahr einer inter-
disziplinären Arbeit am deutlichsten: Eh-
lers‘ Ausführungen zum Begriff der Kul-
tur, zur Narrativik und zum Lernziel 
Fremdverstehen stellen Vereinfachungen 
dar, die sicher auf die durch den Rahmen 
der Arbeit erforderten Verkürzungen zu-
rückzuführen sind, aber in dieser Form 
enttäuschen. Hier scheint eklektisch zu-
sammengestellt, was für die eigenen 
Zwecke gebraucht wird; zumindest eine 
kurze Reflexion der sich sonst durch 
Differenziertheit und Präzision auszeich-
nenden Autorin über dieses schmalspu-
rige Vorgehen hätte man sich gewünscht. 
Ähnliches gilt im übrigen für den Begriff 
des »konstruktiven Lernens«, den Ehlers 
zwar immer wieder gebraucht, den sie 
aber nicht präzise definiert. Da sowohl der 
Begriff wie auch die Anwendung der 
Wissenstheorie des Konstruktivismus auf 
das Fremdsprachenlernen spätestens seit 
den Ausführungen von Wolff (1994) – auf 
die auch Ehlers verweist – in den seltsam-
sten Variationen in der fremdsprachendi-
daktischen Diskussion auftauchen, wäre 
eine solche begriffliche Klärung gut gewe-
sen.
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Das letzte Kapitel des Buches liefert die 
versprochenen Anregungen für die Ver-
besserung der Lesepraxis im Fremdspra-
chenunterricht, wobei die expliziten Vor-
schläge von Trainingsmaßnahmen noch 
einmal mit den jeweiligen Ergebnissen 
aus der mutter- und der fremdsprachli-
chen Leseforschung verknüpft werden. 
Schon dieser Teil der Arbeit, in der 
endlich einmal Ergebnisse der Grundla-
genforschung in einleuchtender und an-
wendbarer Weise für die didaktische 
Praxis fruchtbar gemacht werden, macht 
eine Lektüre des Buches lohnend. Ehlers 
zeigt aber vor allem, daß und wie eine 
Zusammenführung beider Bereiche pro-
duktiv möglich ist und entkräftet damit 
hoffentlich einige der auf beiden Seiten 
leider immer noch bestehenden Vorur-
teile und Berührungsängste.
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(Barbara Biechele, Jena)

Die Chance, Fremdsprachenkenntnisse 
allein durch einen Fernseh- oder Video-
sprachkurs zu erlangen, wird von Wis-
senschaftlern wie Praktikern immer noch 

als eher gering eingeschätzt. Eine »Kon-
sumhaltung« des Rezipienten, die feh-
lende Rückkopplung im Kommunikati-
onsprozeß oder auch die ausbleibende 
individuelle Sprechkorrektur sind nur 
einige der vorzufindenden Gegenargu-
mente. Dabei besitzen gerade Film- und 
Fernsehtexte per Video besondere Mög-
lichkeiten, eine fremde Sprache und Kul-
tur kennen- und verstehen zu lernen. Sie 
vermögen, sprachlich handelnde Men-
schen in authentischen Raum-Zeit-Zu-
sammenhängen beobachten zu lassen, 
Sprechakte unter Einschluß von Mimik, 
Gestik und Körpersprache zu demon-
strieren, Landeskunde in historischen 
Kontexten wie in der Gegenwart oder in 
verschiedenen geographischen Regionen 
erlebbar zu machen.
Einblicke ist ein Fernsehsprachkurs, der in 
vielen Ländern ausgestrahlt wird, der als 
Videosprachkurs für Selbstlerner vorliegt 
und der mittels Handbuch für den Unter-
richt methodisch aufbereitet sowohl als 
Basis eines in sich geschlossenen Sprach-
kurses als auch bei Auswahl einzelner 
Segmente in Ergänzung zu anderen Lehr- 
und Lernmaterialien einsetzbar ist. Ein-
blicke wendet sich an Lernende mit abge-
schlossenen Grundstufenkenntnissen, 
die zum Beispiel das »Zertifikat DaF« 
bestanden haben, also ungefähr 350 bis 
500 Stunden Deutschunterricht absol-
viert haben, die Alltagssituationen in 
deutschsprachiger Umgebung sprachlich 
bewältigen können und weiterlernen 
möchten.
Das besondere an diesem Lehr- und 
Lernangebot ist, daß es Lernende mittels 
Sehverstehen, Seh-Hör-Verstehen, Hören 
und Lesen anregt und motiviert, ihr 
sprachliches Können zu verbessern und 
ihr landeskundliches Wissen zu erwei-
tern, wobei Entscheidungsräume für ein 
selbst verantwortliches Lernen eröffnet 
werden.
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Der Selbstlernende wird im Begleitheft 1 in 
Zielstellung und Struktur des Video-
sprachkurses eingeführt. 19 thematisch 
unterschiedliche Folgen stellen das Gerüst 
des Sprachkurses dar und präsentieren 
interessante Inhalte, die vor allem jugend-
liche und erwachsene Lernende anspre-
chen, die kulturell geprägte Daseinsthe-
men von Menschen aufgreifen, wie: Mit-
einander, Wohnen und Umzug, Feste und 
Feiern, Jugendliche, Arbeit und Wirt-
schaft, Kultur für alle, Deutschland – 
Außenansichten. Dieserart Themen sind 
in beinahe allen Lehrwerken aufzufinden, 
hier erwächst das Andere aus der filmi-
schen Präsentation, durch die die Inhalte, 
mittels Bild und Ton, das heißt über 
bildhaft vermittelte Situationen in Teilen 
sprachfrei und (fremd)sprachlich wahr-
nehmbar, erlebbar und verstehbar wer-
den. Dabei gelingt es im vorliegenden 
Material, inhaltliche und sprachliche Au-
thentizität zu evozieren, obgleich produ-
zierte, (sprachlich) reduzierte und verein-
fachte, bearbeitete Filme vorliegen. 
Deutschland wird gezeigt als eine offene 
Gesellschaft in politischer, kultureller, 
wirtschaftlicher und ökologischer Hin-
sicht, wobei die Darstellung der sozialen 
Wirklichkeit vielfältig, zeitgemäß, reprä-
sentativ ist. Jede Folge enthält verschie-
dene Bausteine, die in einem sich wieder-
holenden Rhythmus präsentiert werden:
– Trailer und Bildcollage, die die Lernen-

den bildsprachlich assoziativ auf das 
Thema vorbereitet, einstimmt, Vorwis-
sen aktiviert, ihre Erwartungen weckt 
und lenkt (2 Minuten);

– Historischer Baustein, der prägnante 
geschichtliche Aspekte des jeweiligen 
Themas, meist über bekannte und be-
rühmte Bilder sowie Bildfolgen, Auf-
nahmen vorwiegend aus dem deutsch-
sprachigen Raum, die zu Bildmeta-
phern geworden sind, transportiert 
(brauntonige Schwarz-weiß-Fotos, 
Bildfolgen aus Stummfilmen, Sequen-

zen aus frühen Tonfilmen), damit auch 
Entwicklung, Bewegung und inhaltli-
che Tiefe in die Themen bringt (4–5 
Minuten);

– Dokumentarischer Film, der das 
Thema anreichert mit authentischen 
Berichten über Sachverhalte oder Per-
sonen, wobei landeskundliche Infor-
mationen im Mittelpunkt stehen (4–5 
Minuten);

– Spielfilm in der Art der »soap-operas«, 
in dem Geschichten fiktiver Personen, 
quasi einer großen Familie – thema-
tisch orientiert am Inhalt der Folge – 
spannend, locker, filmisch adäquat er-
zählt werden (4–5 Minuten);

– Dokumentarischer Film (4–5 Minuten);
– Spielfilm, Fortsetzung des 1. Teils und 

gewisser thematischer Abschluß (4–5 
Minuten);

– Moderatorensequenzen, die die einzel-
nen Bausteine verknüpfen, vor- und 
nachbereiten (insgesamt ca. 6 Minu-
ten).

Einblicke verwendet zwei Filmformate, 
Dokumentarfilm und Spielfilm, wobei 
der quantitative Schwerpunkt bei den 
informierenden dokumentarischen Tei-
len liegt. Es ist gelungen, einerseits durch 
die gute Auswahl und Produktion der 
Filmbausteine, andererseits auch durch 
die geschickte Mischung dieser, ein auch 
für Muttersprachler interessantes Mate-
rial zu erstellen.
Im Begleitheft 1 wird dem Selbstlerner in 
einer tabellarischen Übersicht das Ge-
samtprogramm der 19 Folgen vorgestellt. 
Das jeweilige Thema der Folge und die 
dazugehörenden Filmbausteine, das 
Genre mit den jeweiligen Filmtiteln und 
dem Präsentationsort sind aufgelistet. 
Damit wird ihm eine erste anschauliche 
Orientierung gegeben, die für das Selbst-
lernen mit einem Medium, bei dem we-
nig gesellschaftliche und individuelle 
Lernerfahrung vorausgesetzt werden 
darf, unverzichtbar ist. Diese Lernerori-
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entierung muß bei einem derartigen Me-
dienpaket auch Transparenz der Ziele, 
der Lernhandlungsregulierung und 
Lernerfolgsbewertung einschließen so-
wie immanent die Verantwortung des 
Lerners für sein eigenes Lernen themati-
sieren.
»Was bedeutet Selbstlernen?«, wird auf 
Seite 7 gefragt, die Antwort gerät jedoch 
viel zu kurz und zu oberflächlich. Dem 
Lernenden werden vier Fragen angebo-
ten, die er sich zu Beginn dieses Selbstlern-
kurses stellen könne, etwa: »Wie habe ich 
besonders gut oder schlecht gelernt?« Da 
Lernende aus verschiedensten Ländern 
bekanntermaßen kaum über Erfahrungen 
mit einer tiefergehenden Reflektion des 
eigenen Lernens verfügen, wäre es besser 
gewesen, vielfältigere und systemati-
schere Angebote zu machen und nicht, 
dieses Eindrucks kann ich mich nicht 
erwehren, auf 19 Zeilen der vermeintli-
chen Pflicht Genüge getan zu haben.
Ausführlich und angemessen wird der 
autonom Lernende in die Lektionen der 
Begleithefte eingeführt. Die Abschnitte, 
die sich in jeder Lerneinheit wiederholen, 
werden vorgestellt, wobei der Lernende 
auf Wahlmöglichkeiten für sein Lernen 
verwiesen wird. Die Lektionen sind fol-
gendermaßen gegliedert: Vorbereiten/
Verstehen/Ordnen/Hören und Spre-
chen/Handeln/Erweitern.
Das Vorbereiten will durch Bilder, Wörter, 
Text- und Tonausschnitte ein besseres 
Verstehen durch Wiedererkennen erzie-
len, das Verstehen trainiert strategieorien-
tiert Hörsehverstehen, Hörverstehen, 
Schreiben und Lesen mittels verschiede-
ner Aufgabentypen, wobei, dem natürli-
chen Umgang mit dem Medium entspre-
chend, globales Verstehen angezielt wird. 
Das Ordnen greift wiederholend, lernstra-
tegieorientiert und anwendend Bereiche 
der Grammatik und des Wortschatzes 
auf, das Hören und Sprechen übt deutsche 
Intonation und Aussprache (4 Hörkasset-

ten), das Handeln festigt sprachliche 
Handlungen in Alltagssituationen, und 
das Erweitern bietet authentische Texte, 
Schaubilder und Ähnliches zur Ergän-
zung des Themas und Ausweitung des 
medialen Angebots.
Das Handbuch für den Unterricht will vor 
allem Lehrenden, die wenig Erfahrung in 
der Arbeit mit Filmen im Unterricht 
haben, Hilfen und Anregungen geben. 
Die methodischen Überlegungen beto-
nen nachdrücklich die Funktion von Auf-
gaben vor dem Sehen, besprechen ver-
schiedene Übungen während des Sehens 
und danach, wobei sowohl Mittel der 
Filmsprache als auch die Filminhalte 
einbezogen werden. Die einzelnen Fol-
gen sind durchgehend methodisch auf-
bereitet, und es wird bei der Durchsicht 
sinnfällig, daß die Autoren mit Filmwis-
sen und fremdsprachenmethodischem 
Können eine Fülle an hervorragenden 
Arbeitsmöglichkeiten anbieten, einbezo-
gen dabei 100 Kopiervorlagen.
Durch die anregende, mediengerechte 
Aufbereitung und das lernerorientie-
rende Layout der Begleitmaterialien ge-
lingt es in Einblicke, die Balance zwischen 
Film und Aufgabentext zu halten und 
insgesamt ein sehr gutes Videomaterial 
für den modernen Unterricht des Deut-
schen als Fremdsprache bereitzustellen.

Einblicke. Lernprogramm Deutsch. 
Folge 1: Miteinander leben. 
CD-ROM. Herausgegeben von Goethe-
Institut und DKF Multimedia. München; 
Hochheim a.  M. 1998. – ISBN 3-933244-
00-5. DM 98,–

(Regina Richter, Eichstätt)

Das Angebot an Selbstlernprogrammen 
für den Bereich Deutsch als Fremdspra-
che ist bislang noch recht schmal – 
Multimedia-Programme wie Sprachkurs 
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Deutsch und Einblicke zeigen jedoch, daß 
das Software-Angebot für DaF in qualita-
tiver Hinsicht der breiten Programmpa-
lette für Englisch (ESL/EFL) nicht nach-
steht.
Das insgesamt auf 9 CD-ROMs angelegte 
Multimedia-Programm Einblicke ist in 
erster Linie für Selbstlerner konzipiert, 
die bereits erworbene »Deutschkennt-
nisse auffrischen und vertiefen« wollen. 
In Zusammenarbeit mit dem Goethe-
Institut erstellt, orientiert sich Einblicke
inhaltlich am Lernstoff des Zertifikats 
Deutsch als Fremdsprache. Jeder einzel-
nen CD-ROM liegt ein thematischer 
Schwerpunkt zugrunde, der in Folge 1 
(Miteinander) in 4 Unterthemen anhand 
längerer Videoeinspielungen vorgestellt 
wird. Der Einstieg in das Programm 
erfolgt über die Auswahl eines Themen-
segments, zu dem ein Video, wahlweise 
aber auch gleich Aufgaben aus der 
Übungskomponente aufgerufen werden 
können. Die Übungskomponente des 
Programms gliedert sich in die Teilberei-
che Landeskunde, Grammatik, Vokabeln, 
Textübung, Sprechen, Situationen sowie 
ein Testmodul.
Mit sechs Übungsschwerpunkten, die in 
Situationen den situativen Gebrauch be-
stimmter Redemittel verdeutlichen, im 
Modul Textübung Lesestrategien vermit-
teln und im Modul Sprechen auch auf 
Intonationserscheinungen eingehen, er-
möglicht Einblicke ein breitgefächertes 
Fertigkeitstraining. Da das Angebot an 
Sprech- und Schreibaufgaben schmal ge-
halten ist, steht die Schulung rezeptiver 
Fertigkeiten allerdings im Vordergrund. 
Zudem dominieren stark steuernde 
Übungsformen – ein Manko, das dem 
Umstand zuzuschreiben ist, daß freie 
Lernereingaben beim gegenwärtigen 
Stand der (Spracherkennungs-)Technik 
noch nicht angemessen ausgewertet wer-
den können. Wettgemacht wird dieser 
Mangel durch ein Übungsangebot, in 

dem die Präsentations- und Interaktions-
möglichkeiten von Multimedia auf inno-
vative und motivationsfördernde Weise 
genutzt werden. Umsetzung findet die 
lernpsychologische Forderung nach 
mehrkanaligem Lernen dabei unter an-
derem auch in spielerisch angelegten 
Aufgaben, wie dem allein oder zu zweit 
spielbaren Memory, bei dem Bild/Text-
Paare einander zugeordnet werden müs-
sen, oder aber einer als Wahrnehmungs-
test konzipierten Vokabelübung, bei der 
auf dem Bildschirm erst allmählich er-
kennbar werdende Objekte möglichst 
rasch zu identifizieren und zu benennen 
sind. Gehirngerechte, fertigkeitsintegrie-
rende und motivierende Wortschatzar-
beit also, bei der ein flexibler Zugriff auf 
vorhandenes Wortschatzwissen durch 
kognitive Anker und die Schaffung asso-
ziativer Verknüpfungen trainiert wird.
Während das Übungsmodul zur Landes-
kunde eher realienkundlich ausgerichtet 
ist, beschreiben die Videoeinspielungen 
zu den Themen »Paare und Singles« und 
»Geschichte aus dem Familienalbum« 
die Bundesrepublik als eine plurale und 
im Wandel begriffene Gesellschaft, die 
durch ein breites Spektrum unterschied-
licher Lebensstile gekennzeichnet ist. In-
dem Einblicke divergierende Formen ge-
sellschaftlichen Miteinanders vorstellt, 
vermittelt die CD-ROM ein zeitnahes 
Bild bundesdeutscher Wirklichkeit, wi-
derspricht stereotypen Vereindeutigun-
gen und bahnt damit interkulturelles 
Lernen zumindest an.
Auch in puncto Lernerindividualisierung 
– einem zentralen Bewertungskriterium 
von Selbstlernmaterialien – leistet Ein-
blicke mehr als bislang üblich. Im Kontext 
selbstgesteuerten Lernens heißt Lernerin-
dividualisierung in erster Linie, daß das 
Lernangebot individuellen Lernerbe-
dürfnissen gerecht wird und sprach-
standsbedingte Lernerunterschiede 
durch die Benutzung fakultativer Hilfen 
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ausgeglichen werden können. Eine so 
verstandene Lerneradaptivität leistet 
Einblicke durch die Support-Sprachen 
Englisch und Französisch (mit der jewei-
ligen Übersetzung von Übungsanwei-
sungen und zweisprachigen Glossaren), 
ein in drei Schwierigkeitsstufen gestaffel-
tes Übungsangebot, ein Testmodul, das je 
nach Testerfolg zur Bearbeitung einer 
bestimmten Schwierigkeitsstufe rät, und 
Werkzeug-Funktionen wie ein Notizbuch 
(für individuelle Einträge des Lerners) 
und ein sprechendes Wörterbuch. Noch 
entscheidender jedoch ist, daß bei der 
Bearbeitung einzelner Aufgaben fakulta-
tive Hilfen aufgerufen werden können, 
die den Lerner bei der Aufgabenlösung 
unterstützen. Bei einer Wortschatz-
übung, in den die zum Wortfeld Arbeits-
losigkeit gehörigen Begriffe ermittelt 
werden sollen, können zum Beispiel Vi-
deosequenzen abgerufen werden, in de-
nen die passenden Begriffe vorkommen, 
wobei durch Zuhilfenahme des Videos 
die Wortschatzübung zu einer Identifika-
tionsübung vereinfacht wird.
Gerade im Kontext selbstgesteuerten Ler-
nens sind differenzierte Rückmeldungen 
auf Benutzereingaben und Lernerfolgs-
kontrollen ein motivationales »Muß«; zu-
gleich unterstützen aussagekräftige Lei-
stungsbewertungen ein strategiebewuß-
tes Lernverhalten. Einblicke nutzt deshalb 
in breitem Umfang die gegenwärtigen 
Möglichkeiten rechnergestützter Lei-
stungskontrolle. Neben Lernstandsanzei-
gen, die etwa im Aufgabenüberblick ver-
merken, welche Aufgaben schon ganz 
oder teilweise bearbeitet worden sind, 
hilft ein Testmodul dem Programmbe-
nutzer zu überprüfen, ob der erwünschte 
Lernerfolg erzielt wurde. Unterschreitet 
der Benutzer hier einen bestimmten 
Richtwert, empfiehlt ihm das Programm, 
eine niedrigere Schwierigkeitsstufe zu 
wählen. Diese noch recht rudimentäre 
Lernwegberatung gibt dem Lerner aller-

dings keine Hinweise darauf, welche 
Teilfertigkeiten er verstärkt trainieren 
sollte. Hier wäre eine differenziertere 
Auswertung möglich und wünschens-
wert. Demgegenüber ist eine angemes-
sene Auswertung gesprochener Benut-
zereingaben technisch bisher nicht zu 
realisieren und fehlt deshalb auch in 
Einblicke. Dafür verfügt das Programm 
über eine funktionstüchtige Recht-
schreibkontrolle und reagiert auch sonst 
bei der Eingabe schriftlicher Antworten 
sehr differenziert (so wird z.  B. bei den 
Aufgaben zur Bilderkennung statt des 
Lösungsworts »Stahlarbeiter« auch 
»Schweisser« als korrekt akzeptiert). Bei 
komplexeren, rechnergestützt gleichfalls 
nicht auswertbaren Schreibübungen 
wird der Lerner vernünftigerweise auf-
gefordert, seine Lösung selbst mit einer 
vorgegebenen Modellantwort zu verglei-
chen.
Sehr positiv zu bewerten sind der trans-
parent gestaltete Programmaufbau, eine 
Benutzeroberfläche, deren Funktionen 
sich intuitiv erschließen, und die über-
sichtliche Gliederung des programminte-
grierten Handbuchs. Hohe Standards 
setzt Einblicke durch vielfältige Möglich-
keiten der Programmsteuerung, aber 
auch in puncto Interaktivität. So können 
bei der Bearbeitung von Hörverstehens-
aufgaben die entsprechenden Videovor-
lagen nicht nur eingeblendet, sondern 
nach Bedarf auch gestoppt, wiederholt 
und zurückgespult werden. Die komfor-
table Steuerungstechnik erweist sich 
hierbei als wertvolle Arbeitshilfe, glei-
ches gilt für die unkompliziert handhab-
bare Sprachaufnahme und -wiedergabe. 
Das Bildschirm-Design ist funktionsge-
recht und übersichtlich und zeichnet sich 
darüber hinaus durch eine anspruchs-
volle ästhetische Gestaltung aus. Damit 
liegt Einblicke in sprachdidaktischer wie 
medientechnischer Hinsicht weit über 
dem Standard der meisten Selbstlernan-
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gebote, ohne diese preislich zu überstei-
gen.
Die vom Goethe-Institut und dem Soft-
ware-Hersteller DKF Multimedia in Ko-
produktion erstellte CD-ROM belegt 
überzeugend, daß die Entwicklung qua-
litativ hochwertiger Sprachlernsoftware 
eine gezielte Bündelung von sprachdi-
daktischer Kompetenz und technischem 
know how voraussetzt. Die Entwicklung 
anspruchsvoller und innovativer Multi-
media-Programme sollte deshalb von 
den in der Sprach- und Kulturarbeit 
tätigen Mittlerorganisationen aktiv un-
terstützt werden. Ohne deren – auch 
finanzielles – Engagement würde unter 
dem Druck kommerzieller Marktanfor-
derungen eine doppelte Chance vertan: 
Über innovative Formen der Sprachver-
mittlung neue Zielgruppen zu erreichen 
und zugleich über ein besonders an-
schauliches Medium zu einer differen-
zierten Außenwahrnehmung bundes-
deutscher Lebenswirklichkeit beizutra-
gen.

Einblicke. Lernprogramm Deutsch. 
Folge 1: Miteinander leben. 
CD-ROM. Herausgegeben von Goethe-
Institut und DKF Multimedia. München; 
Hochheim a.  M. 1998. – ISBN 3-933244-
00-5. DM 98,–

(Karl-Walter Florin, Bochum)

Die CD in der Hand, fällt der erste Blick 
auf das aufwendige Titelbild mit dem 
Brandenburger Tor im Mittelpunkt. Es 
verspricht ein multimediales Lernpro-
gramm, das sich am Lernstoff des »Zerti-
fikat DaF« orientiert. Nach dem Öffnen 
der Hülle fällt der zweite Blick auf die 
hohen Systemanforderungen. Neuere 
Rechner werden sie erfüllen, aber ältere 
Modelle (2 Jahre alt) können schon Pro-
bleme bekommen. Mindestens einen 

Multimedia-PC mit 486-100-Prozessor, 16 
MB RAM, CD-Rom-Laufwerk, Sound-
karte, Kopfhörer und Mikrofon, Win-
dows 3.11 – kann ich die CD auch auf 
einem Macintosh benutzen? Das, was als 
Minimalkonfiguration angegeben ist, 
scheint mir ein komfortables Arbeiten 
nicht unbedingt zu ermöglichen. Das 
Blättern im Beiheft bringt mich dann zu 
den Installationshinweisen. Glücklicher-
weise hat das Lernprogramm ein AU-
TORUN-Programm, so daß es nicht auf 
der Festplatte des Rechners installiert 
werden muß. Ansonsten erhält man mit 
Hilfe des Heftchens einen groben Über-
blick über den Aufbau des Lernpro-
gramms und die wichtigsten Funktionen. 
Allerdings ist der Text (vor allem die 
englische Übersetzung) schlecht zu lesen, 
weil er in oranger Schrift auf dunklem 
Hintergrund gesetzt ist.
Mein erster Versuch, Einblicke zu starten, 
ließ mich an der Sinnhaftigkeit multime-
dialer Lernprogramme für den Compu-
ter zweifeln. Obgleich ich auf dem Lap-
top deutlich oberhalb der Systemmini-
malanforderungen lag, bewegte sich das 
Programm in einem Tempo, das zwi-
schen dem Wechsel von einem Bild-
schirm zum anderen geradezu zu Kaffee-
pausen einlud. Unter Windows 95 läuft 
es wesentlich besser. Eine weitere wich-
tige Erkenntnis: Um eine befriedigende 
Schärfe in das Monitorbild zu bekom-
men, ist ein guter hochauflösender Bild-
schirm empfehlenswert. Anderenfalls 
verlieren sich die Feinheiten der grafi-
schen Gestaltung im Meer der Pixel. Ein 
Nachteil, wenn man Einblicke mit dem 
AUTORUN-Programm startet, ist, daß 
man seinen Namen nicht eingeben und 
somit auch den Lernfortschritt nicht fest-
halten kann.
Die Benutzerführung erfolgt über ein 
Menü, das graphisch gestaltet ist. Es gibt 
keine Menü- oder Funktionsleiste, ledig-
lich eine Statuszeile am unteren Rand des 
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Bildschirms, die auf die Übung und den 
Schwierigkeitsgrad der Übung verweist. 
Ansonsten wird man über Buttons gelei-
tet, wobei es zwei Möglichkeiten gibt: 
Zum einen kann man thematisch, zum 
anderen fertigkeitsorientiert vorgehen. 
Außerdem befinden sich an der unteren 
rechten Seite des Bildschirms kleine But-
tons für die Grundfunktionen (Menü, 
Glossar, Überblick) und Hilfefunktionen 
(Hilfe, Info, Notiz). Der Aufbau lädt zu 
einem thematischen Vorgehen ein. Im 
Zentrum des Bildschirmes stehen vier 
rautenförmige Buttons, über die man zu 
den Themenschwerpunkten kommt. Titel 
der Schwerpunkte sind »Miteinander … 
etwas tun … leben … etwas entdecken … 
klarkommen«.
Indem man auf den Button klickt, startet 
das jeweilige Thema. »Miteinander etwas 
tun« beschreibt, als Beispiel für die Frei-
zeitgestaltung junger Leute in der Bun-
desrepublik, eine Theaterinitiative in 
Leipzig. Ausgangspunkt ist eine längere 
Videosequenz von ungefähr 5 Minuten, 
daran anschließend können die Aufga-
ben bearbeitet werden. Zu dieser Se-
quenz gibt es vier Aufgaben auf drei 
Schwierigkeitsstufen, zu denen man über 
ein Überblicksmenü kommt. Die Art der 
Aufgabenstellung ist sehr unterschied-
lich: Zu »Die Theaterinitiative« soll man 
auf der untersten Stufe Sätze Bildern 
zuordnen. Danach kann man den ent-
standenen Text aufnehmen und sich an-
hören. Die Aufgabe auf der mittleren 
Stufe besteht in dem Ordnen von Aussa-
gen in die Kategorien »im Film« und 
»nicht im Film«. Auf der dritten Stufe ist 
ein Text zu korrigieren, in dem sechs 
Fehler eingebaut sind. Andere Übungs-
formen sind Multiple-Choice-Aufgaben, 
Rekonstruktionen von Texten, Diktate, 
Memory-Spiele (Text-/Bildzuordnun-
gen), Hörsequenz-/Bildzuordnungen 
und Hörsequenzen ordnen. Die Aufga-
benstellungen versuchen, Hör-/Sehfer-

tigkeiten und Lese-/Schreibfertigkeiten 
zu integrieren, was auch meist gelingt.
Die anderen Themenschwerpunkte sind 
in gleicher Weise aufgebaut. »Miteinan-
der leben« (Video ca. 3’30") zeigt an drei 
Beispielen mögliche Lebensformen (ver-
heiratet, zusammenleben, Single) junger 
Menschen. »Miteinander etwas entdek-
ken« (Video ca. 5’) stellt Lebensentwürfe 
von früher und heute dar. »Miteinander 
klarkommen« (Video ca. 10’) schließlich 
widmet sich der Arbeitslosigkeit und 
ihren Konsequenzen für die Familie. Die 
Übungen folgen dem zeitlichen Ablauf 
der Videosequenzen, wobei die Anzahl 
der Übungen von der Länge der Sequen-
zen abhängt.
Zum Üben und Vertiefen kann man zu 
den Bausteinen Landeskunde, Vokabeln, 
Textübung, Grammatik, Sprechen, Situa-
tionen und Test wechseln und fertigkeits-
orientiert arbeiten. Eine besondere Rolle 
scheint die Landeskunde zu spielen, 
oder, wie es im Begleitheft ausgedrückt 
ist: »Land, Leute, Kultur und Geschichte 
kennenlernen [sic!]«. Insofern ist der Titel 
Einblicke Programm. Während die Video-
sequenzen einen guten Einblick in das 
Miteinander von Menschen ermöglichen, 
sind hingegen die Übungen im Baustein 
»Landeskunde« eher belanglos. Die 
Übungen bestehen im wesentlichen aus 
der Zuordnung von Kurztexten zu Bil-
dern. Besonders ärgerlich finde ich – 
vielleicht weil ich dort lebe – die Reduk-
tion der Freizeit im Ruhrgebiet auf den 
Fußball, wobei man dann auch noch die 
Mannschaft von Rot-Weiß Essen in die 
Bundesliga aufsteigen läßt!
Das Test-Modul (»Baustein« heißt es im 
Beiheft) besteht aus zehn Teilen, die in 30 
Minuten bearbeitet werden sollen. Die 
Aufgaben haben unterschiedlichen Cha-
rakter: Dialoge/Texte mit Hilfe der Vi-
deosequenzen ergänzen, Satzteile in die 
richtige Reihenfolge bringen, Aussagen 
identifizieren, Texte Bildern zuordnen, 
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Wortpaare und Perfektformen ergänzen; 
obgleich Gegenstand der Lerneinheit, 
wird das Präteritum im Test nicht berück-
sichtigt. Am Ende erhält man eine Aus-
wertung wie »Sie haben 5 von 73 Punkten 
erreicht. Wir empfehlen Ihnen, die the-
matischen Module zunächst auf der Stufe 
1 durchzuarbeiten und erst dann zu Stufe 
2 zu wechseln.«
Ein spannender Bereich bei der Software-
Beurteilung ist die Fehlerbehandlung des 
Lernprogramms. Außer im Testteil er-
folgt bei Fehlern eine sofortige Reaktion. 
Das Programm analysiert die Antwort 
und gibt beispielsweise in einem Fenster 
den Hinweis: »Ihre Antwort ist nicht 
richtig. Warum ist Herr Koslowski zum 
Arbeitsamt gegangen? ›Neuer Versuch‹, 
›Frage zeigen‹, ›Lösung zeigen‹«. In an-
deren Fällen, zum Beispiel beim Ausfül-
len oder Ergänzen von Lücken, wird die 
Videosequenz noch einmal vorgespielt. 
Die Fehlerkorrektur bei der Rechtschrei-
bung folgt den Regeln der »neuen« 
Rechtschreibung. Die Wörter werden 
analysiert und die Fehlerstelle wird ge-
nau bezeichnet, so daß eine Korrektur 
einfach zu bewerkstelligen ist; ist das 
Wort allerdings völlig verkehrt, kommt 
der Verweis auf eine andere Übung oder 
der Hinweis, daß das Wort falsch ist. 
Unverständlich ist mir, daß das Pro-
gramm überflüssige Leerstellen (z.  B. 
nach einem Wort) nicht akzeptiert, als 
störend empfinde ich die Fanfare am 
Ende einer richtig gelösten Aufgabe.
Schließlich die Aufnahmefunktion: Nach 
kurzer Gewöhnung lassen sich mit den 
Buttons »Aufnahme starten« und »Auf-
nahme stoppen« ohne Probleme Dialog- 
oder Ausspracheübungen in verständli-
cher Qualität aufnehmen.
Obwohl ich vom Nutzen multimedialen 
Lernens und multimedialer Lernsoftware 
überzeugt bin, kommen mir bei dem 
Arbeiten mit diesen Programmen immer 
wieder Zweifel. Das vom Goethe-Institut 

und Inter Nationes unterstützte Projekt 
Einblicke, von dem jetzt endlich die erste 
CD erschienen ist (ich erinnere eine Beta-
Version aus dem Jahre 1996), ist extrem 
aufwendig gestaltet und nur mit hohem 
Programmieraufwand zu realisieren. 
Acht weitere CDs sind geplant. Zwischen 
Faszination für das technisch Mögliche 
und der Skepsis des Nutzens beim Erler-
nen einer Fremdsprache klafft noch eine 
breite Kluft. Dennoch: Auch wenn ich 
mich über einige Aufgaben geärgert 
habe, setzt das Lernprogramm Einblicke
Maßstäbe für weitere Lernsoftware. Ob 
die dann bezahlbar ist, sei dahingestellt.

Eisenberg, Peter: 
Grundriß der deutschen Grammatik. 1. 
Band: Das Wort. Stuttgart: Metzler, 1998. 
– ISBN 3-476-01639-0. 489 Seiten, DM 58,–

(Fritz Neubauer, Bielefeld)

Schon in dem in zwei Auflagen erschie-
nenen einbändigen Werk des Autors 
Grundriß der deutschen Grammatik (1985, 
1989) bedauerte er, daß darin weder eine 
»Lautlehre noch eine Wortbildungslehre« 
(21) enthalten sei und sich seine damalige 
Grammatik mehr auf das Kerngebiet 
Morphosyntax konzentriert habe. Mit 
der nunmehr vorliegenden, auf zwei 
Bände geplanten Grammatik ist die Er-
weiterung erfolgt. Dieser erste Band ent-
hält mit Ausnahme des 5. Kapitels über 
die Flexion durchweg neu hinzugekom-
mene Teile einer Grammatikbeschrei-
bung, die sich nicht nur damit begnügt, 
die Phänomene der deutschen Gramma-
tik zu beschreiben sondern an manchen 
Stellen auch zu erklären versucht, warum 
sie so sind, zum Beispiel bei der Adjektiv-
deklination (173) oder durch eine histori-
sche Erklärung für das Erscheinen des 
Buchstabens <h> in Fehde (307).
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Hinzugekommen sind also die Kapitel 
zur Phonetik, Phonologie und Prosodie, 
ein Doppelkapitel zur Wortbildung, eines 
zur Graphemik und Orthographie sowie 
im Einleitungskapitel sogar ein paar Sei-
ten »Zur Gliederung des Wortschatzes«, 
der in Grammatiken oft ganz ignoriert 
wird. In diesem Kapitel wird auch er-
klärt, daß der Autor seine Arbeit als »eine 
empirisch fundierte Grammatik« be-
trachtet, die deskriptiv, nicht präskriptiv 
sei. »Sie beschreibt was ist und nicht was 
nach Meinung irgendwelcher Leute sein 
soll« (9). Damit befindet sich der Verfas-
ser in Übereinstimmung mit den Grund-
sätzen der zeitgenössischen Linguistik, 
nicht aber mit den Bestrebungen, die 
geschriebene deutsche Sprache teilweise 
ohne empirische Begründung zu verän-
dern.
Dies zeigt sich auch daran, daß er zwar 
Normen akzeptiert, wenn sie Regularitä-
ten beschreiben, auf denen das Sprechen 
basiere, denn in der Regel blieben »nor-
mative Festlegungen, wie wir sie in 
unseren Grammatiken und Wörterbü-
chern tatsächlich vorfinden […] inner-
halb dessen, was vom System gedeckt 
ist« (10). Zu Konflikten komme es aber, 
wenn etwas (neu) Normiertes außerhalb 
des vom Sprachsystem Gegebenen liege 
und zu einem Konflikt zwischen (neuer) 
Norm und System führe. Hier sagt der 
Autor mit Blick auf die »Gemeinsame 
Absichtserklärung zur Neuregelung der 
deutschen Rechtschreibung« vom 1. Juli 
1996 (ab hier GA abgekürzt):

»Setzt man das Normierte gewaltsam 
durch, wirkt es zerstörerisch auf das Sy-
stem. So verhält es sich leider mit einer 
Reihe von Schreibungen, die die 1996 ver-
abschiedete Neuregelung der Orthographie 
vorsieht. Beispielsweise wurde das Wort 
spazierengehen verboten und durch die syn-
taktische Phrase spazieren gehen ersetzt. 
Umgekehrt sollte die syntaktische Phrase 
irgend einer abgeschafft und nur noch das 

Wort irgendeiner erlaubt sein. Beide Vor-
schriften sind klare Systemverstöße.« (10f.)

Diese Passage erklärt auch, warum wäh-
rend der Mitarbeit von Prof. Dr. Peter 
Eisenberg in der nach der Veröffentli-
chung der GA-Vorschläge im Jahre 1996 
gegründeten Zwischenstaatlichen Kom-
mission für deutsche Rechtschreibung 
diese in ihrem Bericht Vorschläge zur 
Präzisierung und Weiterentwicklung der 
Neuregelung der deutschen Rechtschreibung
etwa im Kapitel zur Getrennt- und Zu-
sammenschreibung weitgehende Verän-
derungen beispielsweise bei der Berück-
sichtigung der Betonung vornahm. Bei 
den Verb-Verb-Zusammensetzungen 
wurde allerdings als »Ausnahme« nur 
das wiederhergestellte Wort kennenlernen 
gerettet, nicht aber spazierengehen.
Einsichtig ist aber auch, warum der 
Autor nach seiner vorübergehenden Mit-
arbeit im März 1998 aus der Kommission 
austrat, nachdem diese ihren Bericht fer-
tiggestellt hatte: »Er protestierte damit 
gegen das Verhalten der deutschen Kul-
tusminister, die die Kommission zu Kor-
rekturen an der umstrittenen Reform 
ermuntert haben, dann aber alle Verbes-
serungsvorschläge verwarfen« (FAZ, 
18.3.1998). Deswegen wird auch weiter-
hin kennenlernen, das auch in der von den 
deutschsprachigen Nachrichtenagentu-
ren angewandten Orthographie bisher 
nicht erscheint, auf seine Wiederauferste-
hung in der Kultusminister-Orthogra-
phie so lange warten müssen, bis eine 
»Reform der Schreibreform« erfolgt, wie 
sie auch noch (oder schon wieder?) im 
Jahre 2000 gefordert wird (Hermann Un-
terstöger in der Süddeutschen Zeitung,
4.1.2000). Von daher ist es sinnvoll, daß 
der Autor in dem rezensierten Band 
keine der verschiedenen vorgeschlage-
nen Orthographievarianten verwendet, 
auch keine neue anbietet, sondern bei der 
allgemein üblichen Orthographie bleibt, 
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wie sie in der 20. Auflage des Duden 
zuletzt allgemein akzeptiert wurde, zum 
Unterschied von einzelnen Publikationen 
auch in unserem Fach, die vorschnell und 
manchmal auch inkonsistent zwischen 
den verschiedenen, teilweise überholten 
Versionen hin- und herspringen.
Dabei akzeptiert Eisenberg in seinem 
Kapitel »Die Wortschreibung« GA-Ver-
änderungsvorschläge wie *überschwäng-
lich, weil diese Schreibung durch ihren 
Bezug auf Überschwang »systemgerecht« 
sei (288). Er verlangt bei Normierungs-
veränderungen, »das Verfahren muß eine 
Erhebung des Schreibusus vorsehen, es 
muß eine graphematische Analyse um-
fassen und es muß einen diese Faktoren 
berücksichtigenden Entscheidungsweg 
über Änderungen vorsehen. Verbindlich 
würde dann eine Norm, die dem Usus 
folgt und graphematisch fundiert ist« 
(289).
An dieser Stelle zeigt sich das auch in 
anderen Kapiteln auftretende Interesse 
an grammatischer Terminologie: Graphe-
matik basiere auf dem Schreibusus, auf 
den »Regularitäten, die dem normalen 
Schreibusus zugrunde liegen« (288), Or-
thographie dagegen sei normgerechtes 
Schreiben. Aus der Perspektive der Or-
thographie sind also Schreibungen wie 
*vertig oder *Fater Fehler, die verbessert 
werden müssen. Die Graphematik dage-
gen wird versuchen zu klären, »welchen 
Regularitäten der Schreiber gefolgt ist«. 
Ebenso wie im DaF-Unterricht beispiels-
weise bei slavischen Lernern kontrastiv 
erklärt werden kann, warum solche Ler-
ner entsprechende orthographische Feh-
ler machen.
In diesem Kapitel zur Orthographie fehlt 
in der Liste der Vokalgrapheme für den 
»Kernwortschatz« etwa der Buchstabe 
<v>, weil er in vielen Fällen nur bei einer 
»markierten Schreibung« des Buchsta-
bens <f> auftrete (291). Bei den Vokalgra-
phemen wird dem <ie> eine besondere 

Position zugewiesen, für das /e/-Pho-
nem erscheint aber nur der Buchstabe 
<e> (wie in wem), nicht aber ein <ee> (wie 
in See), für /o/ erscheint der Buchstabe 
<o> (wie in Ton), nicht aber <oo> (wie in 
Boot). Im Sinne einer »Eindeutigkeit der 
Abbildung« wird bei den Graphem-Pho-
nem-Korrespondenzregeln versucht, je-
weils einem Phonem einen Buchstaben 
zuzuordnen, so daß der Eindruck entste-
hen könnte, daß dies im Deutschen häu-
fig der Fall sei. Übersichten zu den 
Phonem-Graphem-Beziehungen in ande-
ren Arbeiten zeigen aber, daß »zwei 
Drittel der deutschen Phoneme mit zwei 
oder mehr verschiedenen Graphemen 
korrelieren« (Sommerfeldt et al., 1981: 
256), so daß die Feststellung, »fast durch-
weg sind Einzelphoneme und Einzelgra-
pheme eineindeutig aufeinander bezo-
gen« (293), möglicherweise sinnvoll für 
die Beschreibung eines theoretischen Sy-
stems von Regularitäten mit besonderen 
Kontextbedingungen (z.  B. bei der Aus-
lautverhärtung) und markierten Wörtern 
ist, für den DaF-Unterricht und die Or-
thographiedidaktik aber wenig geeignet 
erscheint, was ja auch erklärtermaßen 
nicht im Blickpunkt der Arbeit liegt.
Damit ist unser Fach Deutsch als Fremd-
sprache nicht die unmittelbare Ziel-
gruppe: »Adressat ist der kompetente 
Sprecher des Deutschen, der das gram-
matische System dieser Sprache verste-
hen möchte« (8). Trotzdem können die 
Versuche der »theoretisch fundierten 
Analysen, nicht aber die Präsentation 
einer Theorie und ihrer Anwendung auf 
das Deutsche« (8) auch für unseren Be-
reich relevant und interessant sein, vor 
allem weil sich der Autor bemüht, eine 
die verschiedenen Theorien und Modelle 
kombinierende Darstellung zu wählen.
Zu der gediegenen Ausstattung des Ban-
des gehört sogar ein »Rückläufiges Wort-
register« und ein umfangreiches Litera-
turverzeichnis, in dem ich mir – entspre-
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chend den internationalen Konventionen 
– die Angabe der Verlage und ausge-
schriebene Vornamen gewünscht hätte. 
Und ein Ausschreiben der Abkürzung 
sog. im Text. Vielleicht in dem für Herbst 
1999 angekündigten 2. Band Grundriß der 
deutschen Grammatik: Der Satz?
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Die Baustelle, auf die uns der Titel führen 
will, erweist sich eher als eine Markthalle, 
in der ein buntes Allerlei zur Literatur 
nach der Nachkriegsliteratur (und manch-
mal auch noch zur Epoche dieser Litera-
tur) angeboten wird. So finden wir Bei-
träge über die Medienindustrie und ihre 
altbekannten Vertreter Hans Magnus 

Enzensberger und Alexander Kluge (Mat-
thias Uecker), über die DDR-Literatur aus 
der (nachträglichen) Sicht westdeutscher 
Literaturwissenschaft (Hans Peter Herr-
mann) sowie über den bedeutendsten 
DDR-Lyriker Volker Braun (Manfred Jä-
ger) und über »Jandl in der Schule« der 
60er und 70er Jahre (Herrmann Korte) – 
Beiträge, die auf eine von Hannes Krauss 
und Jochen Vogt initiierte internationale 
Tagung im Essener Kulturwissenschaftli-
chen Institut im November 1995 zurück-
gehen und uns nur sehr fragmentarische 
Einblicke in eine »Gegenwartsliteratur« 
der drei Jahrzehnte vor den 90er Jahren 
gewähren. Auch der Beitrag von Dirk 
Frank über »Günter Grass‘ ›Ein weites 
Feld‹« definiert Polytextualität (zu Recht) 
keineswegs als ein für Grass neues und für 
dieses Jahrzehnt typisches literarisches 
Verfahren, sondern beleuchtet eher den 
deliteralisierenden Literaturbetrieb der 
90er Jahre. Daß der (jeweils) gegenwärtige 
Literaturunterricht nicht die Gegenwarts-
literatur berücksichtigt, ist zudem eine 
altbekannte Klage, und selbst die von 
Clemens Kammler vorgeschlagene Re-
zeptur berücksichtigt fast ausschließlich 
Texte aus den 80er Jahren.
Die Baustelle betreten wir endlich (und 
einzig) im dritten Teil des vierteiligen 
Sammelbandes, der unseren Blick »Von 
der Mauer zum Horizont« weiten will. 
Zwar wird dabei kein Panorama der 
Literatur der 90er Jahre aufgerollt, aber 
immerhin gibt es Einblicke in neue litera-
rische Tendenzen, die man als Symptome 
deuten könnte. So erkennt Erhard Schütz 
bei den zeittypisch zwischen Journalis-
mus und Belletristik schwankenden 
»Journailliteraten« die Dominanz einer 
»multiple(n) Autorschaft, die zwischen 
Buch und Presse, Reportage und Roman, 
Glosse und Gedicht nurmehr funktionale 
Unterscheidungen trifft – nach Produk-
tionssituationen, Honorarquanten, Publi-
kumsreichweiten und Distinktionsspan-
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nen« (105). Jörg Magenau entdeckt in den 
Texten von Reto Hänny und Ulrike Kolb, 
in den Gedichten von Ulrike Draesner 
und Durs Grünbein sowie in den Roma-
nen von Michael Kleeberg, Thomas 
Hettche und Marcel Beyer einen »Rück-
zug der Geschichte aus der Gesellschaft 
in den Körper«, was er als »gegenwärti-
gen Paradigmawechsel vom Histori-
schen zum Anthropologischen« deutet 
(117). Beyers Roman Flughunde erhält 
zudem in der detaillierten Analyse von 
Bernd Künzig seinen literarischen Stel-
lenwert: In der Auseinandersetzung mit 
der »literarische(n) Vergangenheitsaufar-
beitung der beiden vorhergehenden Ge-
nerationen« (123) werden »der Tatsa-
chen- und Erinnerungsbericht, das histo-
rische Dokument und eine sich an die 
historische Wahrheit annähernde Fiktion 
[…] in Frage gestellt« (141); »hinter die-
sem medialen Versteckspiel, das der Ro-
man betreibt, lauert aber noch immer der 
Autor, der Vorhandenes einspeist, es neu 
zusammenstellt und remixt und sich als 
eine Art literarischer DJ erweist, der 
anwesend und abwesend zugleich ist« 
(149).
Diese literaturgeschichtlichen Leitlinien 
sind kaum von der zeitgeschichtlichen 
Zäsur des Jahres 1989 beeinflußt. Den-
noch gibt es auch dafür literarische Zei-
chen, die Petra Günther allerdings als 
Ausnahmen betrachtet: Eine solche Aus-
nahmeerscheinung ist Herta Müller, da 
»sich 1989 das, was Herta Müller 
schreibt, und die Art und Weise, wie über 
sie geschrieben wird, verändert haben« 
(154); verändert haben sich literarische 
Produktion und Rezeption durch ihre 
mehr als nur nationale (kognitive und 
ästhetische) Perspektive, deren »Aufweis 
[…] aus einer rein germanistischen Per-
spektive nicht gelingen kann« (158). Ob 
diese indirekte Kritik an der Provinziali-
tät gegenwärtiger deutscher Literatur 
(und Literaturwissenschaft?) nicht mehr 

greift, wenn die neue Hauptstadt auch 
die Hauptstadt (in) der Literatur, die 
literarische Hauptfigur wie in den vielen 
Berlin-Fiktionen der neunziger Jahre 
wird? Dies kann zumindest am Beispiel 
von »Peter Wawerzineks Berlin« nicht 
schlüssig beantwortet werden; denn nach 
Andreas Erb ist Mein Babylon »kein purer 
›Regionalismus‹, kein Berlinroman im 
engeren Sinne, sondern die Geschichte 
einer Individuation unter bestimmten 
räumlichen und damit sozialen Bedin-
gungen« (181) und insofern lediglich ein 
kompatibler Raum für den sich erinnern-
den Helden.
Diese zwei thematischen und drei mono-
graphischen Beiträge sind leider doch 
etwas zu wenig für einen Sammelband, 
der sich, wie der Klappentext verspricht, 
»in systematischer und exemplarischer 
Weise ausschließlich (!) der Literatur der 
Nach-Wendezeit zuwendet (!)«. Wer 
mehr Informationen über die Literatur 
der 90er Jahre erwartet – zum Beispiel 
über gesellschaftsrelevante Literaturde-
batten, von Christa Wolfs Was bleibt über 
Botho Strauß‘ Anschwellenden Bocksgesang
zu Martin Walsers Friedenspreis-Rede 
oder über literarische Innovationen, von 
Wolfgang Hilbigs Ich über Marlene Stree-
ruwitz‘ Dramen und Thomas Klings Ge-
dichten zu Ingo Schulzes Simple Storys
und Judith Hermanns Sommerhaus, spä-
ter –, wird enttäuscht. Bedauerlicher-
weise hat man nicht die diskussionswür-
dige Konzeption Klaus-Michael Bogdals 
berücksichtigt, der in seinem einleiten-
den Beitrag eine »Klimaanlage« der Ge-
genwartsliteratur entwirft. Wäre man sei-
nen fünf Hauptkanälen gefolgt, hätte 
man die Pluralität und Diversität dieser 
Literatur aufzeigen können – auf ihren 
Gängen in die traditionelle »Gesinnungs-
ästhetik«, in die denunziatorische Ent-
hüllungsliteratur, in die literarische »Eth-
nographie des Alltags«, in die Literatur 
der »Erlebnisgesellschaft« oder in die 
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Literatur der »Gewaltinszenierung« (19–
25). Diese neue Literatur, die sich in ihre 
einzelnen literarischen Diskurse aufge-
splittert hat, besitzt deshalb auch keine 
gesamtgesellschaftliche Bedeutung 
mehr; für Bogdal »ergibt sich daraus die 
ernüchternde Konsequenz, daß die Ge-
genwartsliteratur die von ihr geforderte 
kulturelle Orientierung im vereinten 
Deutschland nicht zu geben in der Lage 
ist« (25). Und die Literaturwissenschaft 
der Gegenwart?

Erndl, Rudolf: 
Höflichkeit im Deutschen. Konzeption 
zur Integration einer zentralen Ge-
sprächskompetenz im Deutsch als 
Fremdsprache-Unterricht. Regensburg: 
Fachverband Deutsch als Fremdsprache, 
1998 (Materialien Deutsch als Fremd-
sprache 49). – ISBN 3-88246-196-9. 133 
Seiten, DM 21,–

(Vridhagiri Ganeshan, Hyderabad  /  Indien)

Im DaF-Unterricht werden oft diverse 
Themen interkulturell großgeschrieben, 
aber klein besprochen. In dieser informa-
tiven wissenschaftlichen Abhandlung, 
die als Magisterarbeit entstanden ist, 
liefert der Autor nicht nur den Lingui-
sten, sondern auch Lehrwerkautoren, 
Lehrenden und Lernenden interessante 
und nützliche Einsichten und Anregun-
gen für eine bessere Integration von 
Höflichkeit als einem interkulturellen 
Aspekt in den Deutsch als Fremdspra-
che-Unterricht. Dabei schätzt der Autor 
das breite und vielschichtige Phänomen 
Höflichkeit als ein wichtiges Element der 
menschlichen Kommunikation ein und 
will den Praktikern einen Orientierungs-
rahmen anbieten, was ihm auch gelingt.
Die Arbeit besteht aus acht Kapiteln. In 
den ersten drei Kapiteln geht es um eine 
sprachwissenschaftliche Konzeption des 

Phänomens Höflichkeit. Ausgehend von 
den Ansätzen der Sprechakttheorie, 
zeichnet der Autor bedeutende Entwick-
lungslinien in der Forschung nach, wobei 
viele Namen euro-amerikanischer Wis-
senschaftler erwähnt werden, wie es sich 
im Rahmen einer wissenschaftlichen Ar-
beit im Deutschen ziemt – Austin, Grice, 
Bühler, Watzlawick, Schulz von Thum, 
Goffman, Held, Leech, Brown und Levin-
son, Valtl und Arndt und Janney. Der 
Autor sieht den Sinn seiner Arbeit darin, 
relevant erscheinende Erkenntnisse der 
verschiedenen Richtungen in didakti-
scher Sicht nutzen zu wollen, ohne sich 
nur einer Forschungsrichtung zu ver-
pflichten.
Anschließend macht der Autor auf die 
Beiträge von Vorderwülbecke, Edmond-
son, House und Ehlich aufmerksam und 
möchte die zweiteilige Konzeption, die 
sie vorschlagen, für seine Arbeit gezielt 
verwenden.

»Konventionelle, normenorientierte und 
sprachlich weitgehend standardisierte Höf-
lichkeit auf der einen Seite […]. Individu-
elle, situationsabhängige und sprachlich 
eher der Kreativität des einzelnen überlas-
sene Höflichkeit auf der anderen Seite […].«

In diesem Zusammenhang nimmt der 
Autor einige Spezifizierungen und Rela-
tivierungen vor und geht im Rahmen der 
Problematik Höflichkeit und Sprache 
kurz auf wichtige Aspekte wie die Kon-
textabhängigkeit von Höflichkeit, Höf-
lichkeit und nonverbale Kommunika-
tion, das Verhältnis von höflichem Ver-
halten und höflichem Sprechen und Höf-
lichkeit und Kultur ein.
Im nächsten Kapitel wird eine konkrete 
Beschreibung des Phänomens der Höf-
lichkeit im Deutschen mit relevanten 
Beispielen unternommen. Der Autor 
meint jedoch, daß damit keine konkreten 
Lernziele formuliert werden, denn er 
möchte dies der jeweiligen Lehrerin und 
dem Lehrer überlassen. Er schlägt vor, 
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man müsse, wenn man die Höflichkeits-
kompetenz der Deutschlernenden ver-
bessern wolle, auf drei Aspekte achten: 
den fremdsprachenpädagogischen, den 
kommunikationspädagogischen und den 
interkulturellen.
In Kapitel 5 wird dann die Frage aufge-
worfen, ob der DaF-Unterricht dem Lern-
ziel Höflichkeit bereits in ausreichendem 
Maße gerecht wird. Der Autor zeigt 
anhand passender Beispiele daß es im-
mer noch einige Defizite gibt. In Kapitel 6 
wird der interkulturelle Aspekt von Höf-
lichkeit anhand eines realen Falles de-
monstriert. In Kapitel 7 liefert der Autor 
einige Anregungen für eine bessere Inte-
gration von Höflichkeit im DaF-Unter-
richt. Dabei handelt es sich um konkrete 
Unterrichtsaktivitäten wie Dialogarbeit 
und Arbeit mit Fallstudien. Der Autor 
vertritt auch die Ansicht, man sollte 
genügend Räume schaffen, um die Ler-
ner für interkulturelle »small talks« zu 
sensibilisieren. Der Autor plädiert für 
eine stärkere Berücksichtigung von Höf-
lichkeit vor allem im Mittelstufenunter-
richt und unterstreicht die Tatsache, wie 
wichtig die Rolle der Lehrerin und des 
Lehrers als das sprachliche Vorbild (wir 
möchten hinzufügen: auch als das inter-
kulturelle Vorbild!) in diesem Kontext ist. 
Zum Schluß äußert der Autor die Hoff-
nung, daß auf der Grundlage seiner 
Arbeit eine weitere und vertiefte wissen-
schaftliche Beschäftigung mit der Ver-
mittlung von Höflichkeit im DaF-Unter-
richt möglich sein sollte. Wir hoffen, daß 
besonders interkulturell beschlagene 
Kolleginnen/Kollegen aus der nicht 
euro-amerikanischen Welt diesen Vor-
schlag ernst nehmen und auch von ihrer 
Seite eine interkulturelle Brücke bauen.
Was man in der ganzen Arbeit vermißt, 
ist der Hinweis, daß man im DaF-Unter-
richt den Lernern auch beibringen soll, 
wie man den Deutschen, mit denen man 
schon im eigenen Lande in Berührung 

kommt, Informationen und Tips über die 
Höflichkeit in der eigenen Kultur (der 
Gastkultur für die Deutschen!) geben 
kann/soll, indem man Deutsch als Kom-
munikationssprache schon im eigenen 
Land einsetzt, bevor man hoffentlich 
irgendwann in Deutschland landet.
Schade, daß mehrere Auszüge aus Lehr-
büchern so schlecht gedruckt sind, daß 
man sie kaum lesen kann. Die Lesefreude 
und die Effektivität der Lektüre leiden 
darunter. Goethe hat gesagt: »Im Deut-
schen lügt man, wenn man höflich ist.« 
(Faust II A II, Gotisches Zimmer/Bac-
calaureus Vs 6771). Diese Rezension will 
diesbezüglich nicht höflich sein!

Feyrer, Cornelia: 
Modalität im Kontrast: Ein Beitrag zur 
übersetzungsorientierten Modalparti-
kelforschung anhand des Deutschen 
und des Französischen. Frankfurt a.  M. 
u.  a.: Lang, 1998 (Europäische Hoch-
schulschriften: Reihe 21, Linguistik 202). 
– ISBN: 3-631-32360-3. 311 Seiten, DM 
89,–

(Thomas Johnen, Amiens  /  Frankreich)

Bei der vorliegenden Studie handelt es 
sich um die von der Universität Inns-
bruck angenommene Dissertation der am 
Institut für Übersetzer- und Dolmet-
scherausbildung derselben Universität 
tätigen Autorin. Was der Titel der Studie 
nicht erwähnt, ist, daß es (anhand eines 
Übersetzungsvergleiches auf der Grund-
lage literarischer Texte aus dem deutsch-
sprachigen Raum und ihrer französi-
schen Übersetzungen) lediglich um die 
Beschreibung und Dokumentation der 
möglichen französischen Übersetzungs-
äquivalente einer einzigen deutschen 
Modalpartikel, nämlich doch, geht (172–
283), der eine 165-seitige theoretische 
Einführung (7–171) vorangestellt ist. Bei 
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diesem Unterfangen hat die Autorin vor 
allem übersetzungspraktische Probleme 
vor Augen. Ihr Ziel ist, Entscheidungshil-
fen für Übersetzungen zu geben. So 
ermittelt sie für die Zielsprache Franzö-
sisch übersetzungsrelevante Funktions-
varianten der Modalpartikel doch (insge-
samt über 50 Varianten und Untervarian-
ten). Dabei integriert sie in hierarchischer 
Folge syntaktische Kriterien (Satztypen) 
sowie semantische (Adversativitäts-
grade), pragmatische und interaktions-
theoretische. Viele der erarbeiteten Klas-
sifizierungen liegen so in der bisherigen 
Literatur noch nicht vor. Innovativ dabei 
ist vor allem die semantische Unterglie-
derung nach schwach adversativ und stark 
adversativ (159–160), für die die Autorin 
die Notwendigkeit jeweils unterschiedli-
cher Übersetzungsstrategien aufweist. 
Über weite Strecken geht die Dokumen-
tation der Translatbelege über eine bloße 
Deskription hinaus. Teilweise werden die 
semantischen und pragmatischen Zu-
sammenhänge zwischen ausgangs-
sprachlichem Beleg und dem Translat 
analysiert, oder es werden weitere Über-
setzungsmöglichkeiten, die die Autorin 
mit Informanten durchdiskutiert hat, 
vergleichend hinzugefügt. Auch wenn 
unverständlich bleibt, wieso die Autorin 
nicht die zum Teil über ihre eigenen 
Ergebnisse hinausgehenden Befunde von 
Métrich/Faucher/Courdier (1995) in ihre 
Analyse einbezogen hat und wenn auch 
der Rezensent einige Befunde theoretisch 
anders beurteilen würde (aber der Teufel 
steckt ja bekanntlich immer im Detail), so 
liest man diesen Teil mit Gewinn, bietet 
er doch eine Menge Beispielmaterial und 
eine Fülle von Anregungen gerade auch 
für den Übersetzungsunterricht, und 
zwar nicht nur für das Sprachenpaar 
Deutsch-Französisch. Wer sich mit dem 
Kontrast von Deutsch zu anderen roma-
nischen Sprachen beschäftigt, dem drän-
gen sich eine Reihe von Parallelen zum 

Französischen auf. Positiv hervorzuhe-
ben ist weiterhin, daß die Autorin auch 
der Frage nachgeht, bei welchen Varian-
ten besonders häufig eine Nullentspre-
chung angesagt ist. Andere aufgewiesene 
Entsprechungsmöglichkeiten liegen im 
Bereich der Verbalmorphologie (Futur 
und Konditional), der Syntax (Satztyp-
wechsel, Hervorhebung, tags), der Ände-
rung der Polarität (Verneinung) oder 
lexikalisch in der Wahl von Interjektio-
nen, Markern (vor allem mais und donc), 
Intensivpartikeln, verba dicendi, Verben 
des Glaubens und Wissens, Intonation, 
um die wichtigsten zu nennen (vgl. die 
tabellarische Zusammenfassung, 267–
276). Aufgrund der in sich stringenten 
Klassifikation der Belege eignet sich die-
ser Teil auch zum Nachschlagen.
Was nun die ersten 124 Seiten des theore-
tischen Vorspanns angeht, so werden 
durch Überschriften wie »Modalität und 
Sprache«, »Modalität im Kontrast«, 
»Zum Wesen der Modalpartikeln«, »Mo-
dalität in Texten« aufgrund der Textsorte 
»wissenschaftliche Dissertation« große 
Erwartungen geweckt, daß hier für of-
fene und schwierige Fragen der For-
schung, die die meisten Autoren von 
vornherein ausklammern, neue Perspek-
tiven zumindest anskizziert würden. Er 
diente jedoch offensichtlich lediglich der 
theoretischen Selbstversicherung der Au-
torin und bringt bis auf den lesenswerten 
Absatz 2.18, in dem eine Integration der 
Ansätze der deutschen Modalpartikelfor-
schung mit den Ansätzen zu französi-
schen Markern des Genfer Modells der 
Gesprächsanalyse um Roulet skizziert 
wird (86–95), keine neuen Erkenntnisse. 
Die Autorin beschränkt sich vielmehr 
darauf, eine Auswahl von bekannten 
Positionen lediglich zu referieren. Dabei 
stützt sie sich immer nur auf einige 
wenige Autoren. Zentrale und leicht zu-
gängliche Ansätze zur Semantik und 
Pragmatik (Bierwisch, Brown/Levinson, 
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Grice, Kerbrat-Orecchioni, Stalnacker) 
werden nur über die Sekundärliteratur 
dargestellt1. Während in bezug auf die 
Modalpartikelforschung und überset-
zungswissenschaftliche Fragen die wich-
tigsten der bekannten Positionen im gro-
ßen und ganzen korrekt dargestellt wer-
den, sind die Ausführungen zur Modali-
tät unzureichend. Zum Deutschen stützt 
sich die Autorin weitgehend auf ein-
schlägige linguistische Wörterbücher 
und Grammatiken, zum Französischen 
unterläßt sie es, die wichtigsten Linien 
der französischen Modalitätsforschung 
aufzuzeigen oder auch nur auf einen 
geeigneten Forschungsbericht (z.  B. Meu-
nier 1981) zu verweisen. Es werden des 
weiteren sehr weitgehende Thesen zur 
Modalität als sprachliche Universalie 
und deren kultureller Bedingtheit hin-
sichtlich der Explizität vertreten, ohne 
daß auch nur der Versuch einer argumen-
tativen Stützung unternommen wird. 
Von den zahlreichen Forschungsarbeiten, 
die die Universalitätsthese stützen und 
der Autorin zu einer wesentlich besseren 
theoretischen Einordnung der Corpusbe-
funde hätten verhelfen können (Bezug 
von Evidentialität, Polarität, Hervorhe-
bung, Futur und Fragesätzen zur Modali-
tät), nimmt die Autorin keine Notiz und 
bezieht nicht einmal die Ergebnisse des 
knappen Lexikonartikels von Palmer 
(1994) in ihre Analyse ein. Was die 
sicherlich zutreffende These der kulturel-
len Bedingtheit der Explizität von Moda-
lität angeht, so gibt die Autorin keinerlei 
Hinweise, welche kulturellen Faktoren 
für das Sprachenpaar Deutsch-Franzö-
sisch von Bedeutung sind. Listen von 
sprachlichen Mitteln zum Ausdruck von 
Modalität werden einfach aus der Sekun-
därliteratur referiert, ohne daß die Auto-
rin auch nur versucht zu erklären, worin 
die Gemeinsamkeit etwa so heterogener 
Erscheinungen wie Modalverben und 
Modalpartikeln, die beide als Ausdrucks-

formen von Modalität angesehen werden 
und als Teilentsprechungen in ihrem 
Korpus vorkommen, bestehen. An eini-
gen Stellen widerspricht sich die Autorin 
sogar selbst, so wenn sie einerseits so-
wohl für das Deutsche (32–33) als auch 
für das Französische (54) Modalverben 
und Modalwörter/Satzadverbien als 
Ausdrucksformen für Modalität anführt, 
an anderer Stelle aber ausführt:

»Der große Unterschied zwischen dem 
Deutschen und dem Französischen liegt 
also darin, daß das Deutsche im Gegensatz 
zum Französischen über spezifische Le-
xeme zum Ausdruck von Modalität ver-
fügt« (31).

Weiterhin wird zwar die Forderung nach 
der Einbeziehung der Grammatikalisie-
rungstheorie in die Modalpartikelfor-
schung referiert. Doch auch hier nimmt 
die Autorin von der sehr aufschlußrei-
chen Forschung der letzten 15 Jahre keine 
Notiz, obwohl sie ihre eigenen Beobach-
tungen zu den unterschiedlichen Graden 
an Adversität bei doch damit theoretisch 
sehr gut untermauern könnte. Ohne hier 
alle Kritikpunkte an diesem theoreti-
schen Teil aufführen zu können, bleibt 
festzuhalten, daß viele der in der Schluß-
betrachtung vorgestellten Ergebnisse bei 
eingehendereren theoretischen Vorarbei-
ten am Anfang und nicht am Ende der 
Analyse hätten stehen können. Damit 
hätte dann der praktische Nutzen des 
zweifellos verdienstvollen Teils der Kor-
pus-Analyse noch weit über das Vorge-
legte hinausgehen können. Wer seine 
Lektüre auf die Seiten 11–12, 86–95 und 
118–283 beschränkt, umgeht die Ärger-
nisse, die leider einen Schatten auf die 
Verdienste dieser Arbeit werfen.

Anmerkung
1 Das geht bei den Ausführungen zur 

Modalität so weit, daß die Autorin die 
von Bally (1932: 32) stammende Unter-
scheidung zwischen dictum und modus
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auf Klare (1980) zurückführt (22), gleich-
wohl die 4. Auflage von Ballys Werk in 
ihrem Literaturverzeichnis aufführt (vgl. 
Seite 287) und auf Seite 18 auch ein Zitat 
von Bally aus dieser Ausgabe über-
nimmt.
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Fischer verbindet drei Konzepte: Deweys 
theoretische Überlegungen zur Aufgabe 
der Schule bezogen auf Sprachunterricht 
und Lernen allgemein, die Erziehung zu 
demokratischen Mitbürgern (Kapitel 4) 
und den Einsatz von Email im internatio-
nalen und somit interkulturellen Kontext 

(Kapitel 5). Deweys Verständnis von 
Sprache wird interpretiert als das eines 
Werkzeugs, das dazu dient, Gedanken 
und Vorstellungen auszudrücken (33), 
und Fischer führt dies in einem sprach-
philosophischen Exkurs weiter aus (Ka-
pitel 4). Er weist auf die potentiellen 
Kommunikationsschwierigkeiten hin, 
die aus der Erwartungshaltung des Infor-
mationsempfängers und den kulturellen 
Unterschieden bei internationaler Kom-
munikation (und somit unterschiedli-
chen Leseweisen) entstehen können. Dar-
über hinaus warnt er vor mechanischen 
Übersetzungen mittels Wörterbuch, die 
die Kommunikation negativ beeinflussen 
können, da sie kulturell beeinflußten 
Bedeutungen nicht immer Rechnung tra-
gen (Kapitel 1 und 2, 115). Fischer beruft 
sich in diesem Zusammenhang auf einen 
Ausspruch Rousseaus und überträgt ihn 
folgendermaßen: »[…] both of them were 
using English words, but one was speak-
ing English and one was speaking Ger-
man« (71).
Die einleitenden Kapitel stellen die 
Wahrnehmungen des Einzelnen, gebun-
den an den kulturellen Hintergrund der 
Teilnehmer, überzeugend dar. Auf die 
Frage, wie diese Einsichten jedoch prak-
tisch umzusetzen seien, gibt der Autor 
keine Antwort, sondern beschreibt seine 
Projektplanung als die eines Suchenden: 
»[…] neither she [the class teacher] nor I 
had a clear idea on [sic!] what the role of 
teacher and student could be« (85). Dies 
führt zur Enttäuschung des Lesers, da 
Fischer seinen Beitrag als aktuellen Stand 
der Forschung darstellt. Er erweckt den 
Eindruck, daß das Medium Email bisher 
praktisch nicht erforscht worden sei (84, 
100). In dieser absoluten Form kann diese 
Aussage nicht unwidersprochen stehen 
bleiben: Fischer ignoriert wichtige Bei-
träge zur Erforschung von computer-me-
diated communication allgemein und 
Email im besonderen in Europa sowie 
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Amerika, wie zum Beispiel Brammerts 
(1995, 1996), Little (1996), St. John/Cash 
(1995), Vilmi (1995), Warschauer (1995, 
1996, 1997, 1998, 1999), Woodin (1995, 
1997), um nur einige wichtige Beiträge zu 
nennen.1

Seine Fallstudien leisten einen Beitrag zur 
Diskussion um den Einsatz von Email im 
Sprachunterricht an amerikanischen High 
Schools. Fischers Interessenschwerpunkt 
liegt in der Förderung des Verständnisses 
der fremden und der eigenen Kultur 
(Kapitel 5), nicht aber des Spracherwerbs. 
Dieser Ansatz spiegelt sich auch in den 
Rahmenbedingungen der von ihm be-
schriebenen Projekte. Die Teilnehmer ar-
beiten unter verschiedenen Voraussetzun-
gen, das heißt das Projekt wird von den 
amerikanischen Schülern im Deutschun-
terricht durchgeführt, von den Deutschen 
als Teil des Geographie- oder Informatik-
unterrichts und nur eher zufällig im Eng-
lischunterricht.
Der Autor scheint sich nicht der Diskus-
sion um die Kommunikationssprache 
(Muttersprache versus Fremdsprache) im 
Zusammenhang von computer-mediated 
communication und den damit verbunde-
nen Motivationsfragen bewußt zu sein. 
Im Gegenteil, die Kommentare über die 
gewählte Kommunikationssprache, hier 
Englisch oder Deutsch, wirken eher naiv 
und widersprüchlich. Fischer sieht einer-
seits Vorteile in der Benutzung der 
Fremdsprache für nur einen Partner (= 
Amerikaner, 89f.), berücksichtigt aber 
nicht die Implikationen für den anderen 
Partner: Verlust des Anreizes, da nur 
fehlerhafte oder zu simple Nachrichten 
empfangen werden; zu lange Antworten, 
die dann für den Lerner der Fremdspra-
che Probleme schaffen; Lerneffekt/An-
reiz für Muttersprachler; Gefahr des Auf-
baus anstelle von Abbau von Vorurteilen.
Leider wird sich Fischer auch am Ende 
des Buches nicht darüber klar, wie die 
Rahmenbedingungen für ein erfolgrei-

ches Email-Projekt aussehen könnten. Er 
hebt mehrfach hervor, daß die von ihm 
beschriebenen Projekte insofern kritisier-
bar sind, daß sie auch ohne den Einsatz 
von Email hätten durchgeführt werden 
können. In der Tat drängt sich immer 
wieder die Frage auf, worin bei diesen 
Projekten das besondere bezogen auf 
Email (immerhin der Titel des Buches) 
besteht. Der Autor beschreibt, wie die 
Nachrichten der einzelnen Schüler von 
den Lehrern gesammelt und korrigiert 
wurden (87), bevor sie zum Teil mit vier- 
bis sechswöchiger Verzögerung an die 
Partner geschickt wurden. Wenn das 
Attraktive an dem Gebrauch von Email 
in der Schnelligkeit der Informations-
übertragung auch über große Distanzen 
liegt, warum wird dann diese traditio-
nelle Methode gewählt? Die mit der 
Verzögerung einhergehende Frustration 
der Teilnehmer sollte dann nicht überra-
schen: Asynchrone Kommunikation wird 
hier zum Extrem getrieben. Wahre Email-
Korrespondenz fand bei diesen Projekten 
nur zwischen den teilnehmenden Leh-
rern statt.
Die Diskussion um die sich verändernde 
Rolle des Lehrers im Fremdsprachenun-
terricht zugunsten eines facilitators an-
stelle des Lehrers im traditionellen Sinne 
und die Förderung des autonom Lernen-
den, die zugegebenermaßen stärker an 
Hochschulen als in Schulen geführt wird, 
wird nicht erwähnt und scheint auch 
nicht in Betracht gezogen worden zu 
sein.
Die Leistung des Buches liegt in dem 
Versuch, die häufige Spaltung zwischen 
Inhalt und Form im Fremdsprachenun-
terricht zu überbrücken und Email als 
Medium zur Schaffung eines besseren 
interkulturellen Verständnisses einzuset-
zen. Die Frage, wie dies in der Praxis 
umsetzbar sei, wird nur ansatzweise 
versucht zu beantworten. Es wird deut-
lich, daß der Einsatz neuer Medien auch 
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das Überdenken der traditionellen päd-
agogischen und didaktischen Ansätze 
sowie lerntheoretischer Überlegungen 
fordert. Es gibt bereits Ansätze in diese 
Richtung, allerdings nicht in diesem 
Buch.

Anmerkung
1 Interessierte können eine recht umfängli-

che Bibliographie unter folgender 
Adresse  (URL)  f inden:  ht tp ://
www.slf.ruhr-uni-bochum.de

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für 
die Praxis des Deutschunterrichts. Heft 
17: Kunst und Musik im Deutschunter-
richt. Herausgegeben von Ronald Grätz. 
Stuttgart: Klett-Edition Deutsch, 1998. –
ISBN 3-12-675534-8. 64 Seiten, DM 15, 80 
Cassette – ISBN 3-12-675541-0. 49 Minu-
ten, DM 14,80

(Rosemarie Freyer-Wojnikowa, Leipzig)

Attraktiv versus effektiv? Es gibt nicht 
nur Freunde des attraktiven Sprachun-
terrichts, in dem Musik von Carl Orff 
oder Smetanas »Moldau« zu hören ist, 
Paul Klees Schellenengel umgemalt und 
zum Sprechen gebracht wird, genauso 
wie Skulpturen von Käthe Kollwitz. Für 
die Autoren der 13 Artikel existiert kein 
Gegensatz zwischen Attraktivität und 
Effektivität. Sie stellen Unterrichtsstun-
den und -versuche vor (einschließlich 
dabei entstandener Schülertexte und -bil-
der), die den Trend, im Sprachunterricht 
Musik und Werke der bildenden Kunst 
einzusetzen, belegen und weiter verstär-
ken.
Emotion und Kognition sollen vereint 
werden durch Einbeziehung ästhetischer 
Erfahrungen. Ästhetisches Lernen wird 
als neuer Zugang zur Sprachhandlungs-
fähigkeit begriffen, der kognitive und der 
emotionale Lernweg werden als gleich-

wertig (nicht gleichartig) betrachtet. 
Ganzheitlicher Unterricht soll so viele 
Aktivitätsbereiche wie möglich anspre-
chen, der Lehrer den Schülern freien Lauf 
lassen, ganz auf ihre Interessen eingehen 
– wer möchte da nicht mit seinen Lernen-
den ausprobieren, was hier vorgestellt 
wird: Deutsch lernen im Museum 
(Heuer; Klewitz), einen musikalischen 
Höhlenspaziergang unternehmen 
(Wicke), über ein Bild-Diktat in ein Bild 
eintauchen (Akinro), Skulpturen bauen 
und sprechen lassen (Chigini/Kirsch), 
Musik malen (Franz/Shine), kleines 
Welttheater spielen (Villarmé), Vermeers 
»Briefleserin« einen Brief schicken (Tar-
tellin), mit Dali und Mondrian Gramma-
tik üben (Grätz), mit Feininger eine Kri-
mistory schreiben (Charpentier/Cros/
Dupont/Marcou) und schließlich mit 
Paul Klee wetteifern.
Für alle diese Versuche sind konkrete 
methodische Hilfen für den Lehrer vor-
handen: Arbeitsblätter mit Aufgaben, 
Gliederungen, Spalten zum Ergänzen 
und Textauszügen, Wortfelder, Assozio-
gramme, biographische Lexikonauszüge, 
didaktische Igel und natürlich authenti-
sche literarische Texte und Schülerarbei-
ten. Ebenso reichhaltig ist das visuelle 
Material: Fotos von Landschaften, Skulp-
turen und Aufführungen, farbige und 
schwarzweiße Gemäldereproduktionen, 
von Berühmtheiten (Feuerbach, Mond-
rian, den bereits erwähnten) und auch 
von Schülern. Die Seiten mit den Repro-
dukt ionen s ind heraustrennbar,  
(Farb-)Folien können davon hergestellt 
werden, auch von vielen Arbeitsblättern. 
Die Klangbilder sowie alle in den be-
schriebenen Unterrichtseinheiten ver-
wendeten Musikauszüge finden sich auf 
einer Cassette, für die die Zeitschrift 
einen Bestellcoupon enthält.
Wie in jedem Heft wird auch diesmal auf 
Titel von Büchern und Aufsätzen hinge-
wiesen, die die stark praxisorientierten 
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Artikel theoretisch fundieren, darüber 
hinaus Angaben zu sieben weiteren Un-
terrichtsentwürfen und Stundenblättern, 
auch ausgewählte Internet-Adressen und 
CD-Roms zum Thema Kunst und Musik. 
Als ausländische Zeitschrift wird 
»Deutsch in Estland – DiE« vorgestellt, 
die Seite mit Sprachübungen einschließ-
lich Lösungen ist den Adjektiven zum 
Thema Kunst gewidmet.
Den Leser mag verwundern, daß die 
Autoren ihre Arbeit relativ unkritisch 
darstellen, abgesehen etwa von Feststel-
lungen der Art, daß Lehrbücher ein 
Unterangebot von Lexik im Bereich 
»Klänge« aufweisen, demzufolge der 
diesbezügliche Wortschatzbesitz der 
Schüler lückenhaft sei. Dem Leser mö-
gen andere Bedenken kommen: Wie 
können schwächere Schüler die Flut 
neuer und oft auch selten gebrauchter 
Lexik verkraften, die in solchen Stunden 
über sie hereinbricht? Wie reagiert der 
Lehrer auf sprachliche Fehler vor allem 
in mündlichen Textproduktionen, ohne 
die aufwendig hergestellte Sprechsitua-
tion zu zerstören? Klassische Musik ist 
nicht jedermanns Sache, Pop auch nicht 
– wie bezieht man dennoch möglichst 
alle Schüler in die Spracharbeit ein? 
Wenn selbst Muttersprachler oft damit 
überfordert sind, über Bilder oder gar 
über Musik zu sprechen, müssen solche 
Anforderungen dann den Fremdspra-
chenlernenden nicht erst recht frustrie-
ren?
Man kann dem entgegenhalten, daß die 
Arbeit mit Kunst und Musik im Sprach-
unterricht ein hohes Maß an methodi-
schem Geschick erfordert und man von 
einem Heft nicht alle Antworten erwarten 
kann. Schließlich werden um so mehr 
Lösungen gefunden, je mehr Leser sich 
zum Ausprobieren der zahlreichen vor-
gestellten Unterrichtsentwürfe motivie-
ren lassen.

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für 
die Praxis des Deutschunterrichts. Heft 
18: Landeskundliches Lernen. Heraus-
gegeben von Wolfgang Hackl, Michael 
Langner, Hans Simon-Pelanda. Stuttgart: 
Klett-Edition Deutsch, 1998. – ISBN 3-12-
675536-4. 64 Seiten, DM 15,80

(Angelika Eder, Hamburg)

Mit diesem Heft wird die seit Anfang der 
90er Jahre intensivierte Debatte um die 
Landeskunde erneut aufgegriffen und um 
weitere Facetten sowie konkrete Beispiele 
ergänzt. Die Redaktion schließt damit 
gleichzeitig an ihr 1992 erschienenes »Lan-
deskunde«-Heft an. Die Herausgeber, Au-
toren des D-A-CH-Konzeptes, plädieren 
für »landeskundliches Lernen« und er-
weitern dessen Inhalte durch die in die-
sem Heft versammelten Beiträge zum D-
A-CH-L-Konzept (Österreich, Schweiz 
und Liechtenstein). Neben der Ausgestal-
tung und Umsetzung landeskundlichen 
Lernens steht dabei die Arbeit mit Projek-
ten als Unterrichtsform im Vordergrund.
Kernstück dieser Ausgabe von Fremd-
sprache Deutsch ist der Beitrag der Her-
ausgeber Hackl, Langner und Simon-
Pelanda, in dem die Entwicklung der 
Landeskunde-Debatte bis zum von ihnen 
vertretenen »landeskundlichen Lernen« 
skizziert wird. Konkretisiert werden ihre 
Vorschläge durch die weiteren Beiträge, 
meist Beispiele aus der Praxis: Die Um-
setzung landeskundlicher Inhalte im 
Curriculum (Polen); ein Kriterienkatalog 
zur Beurteilung von Lehrwerken; ein 
Erfahrungsbericht aus Österreich über 
die Verwendung literarischer Texte für 
Landeskunde; die Vorstellung von Mate-
rialien aus der Schweiz; ein Beitrag mit 
Informationen über Liechtenstein; ein 
Bericht über das Wettbewerbsprojekt 
»Denk-mal«, in dem auch ein Phasenmo-
dell für projektorientiertes Arbeiten vor-
gestellt wird, und ergänzend ein Erfah-
rungsbericht über diesen Wettbewerb in 
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Rumänien (»Auf den Spuren der Banater 
Deutschen«); ein Projektbericht zum the-
matischen Rahmen »Grenze« am Beispiel 
Österreich/Ungarn; ein Bericht über Fo-
tografieren und Fotos im Unterricht und 
schließlich noch Tips zum Archivieren 
von Zeitungsartikeln, Erfahrungen beim 
Internet-Surfen und Literaturhinweise 
sowie die üblichen Rubriken der Zeit-
schrift (Rezensionen, Litfaßsäule etc.).
Die Zeit der großen Debatten um Landes-
kunde ist vorbei. Jetzt folgt vielmehr die 
Überprüfung und Fortführung der tat-
sächlichen Umsetzung. Dementspre-
chend bringt die neue Ausgabe von 
Fremdsprache Deutsch weniger revolutio-
när Neues, sondern arbeitet vielmehr an 
einer Weiterentwicklung der Landes-
kunde und an den in diesem Konzept 
enthaltenen Möglichkeiten interkulturel-
len Lernens, besonders in Form von 
Projekten. Durch die Wiederholung man-
cher Debattenbeiträge der letzten Jahre 
im Eingangsaufsatz ist für alle, die immer 
noch mit Landeskunde als Vermittlung 
kanonischen Wissens zu tun haben, die 
Möglichkeit zum Einstieg in die Debatte 
und eine Anregung zu Veränderungen 
gegeben.
Das Heft liefert unterschiedliche Bei-
spiele und Anregungen für ein landes-
kundliches Lehren und Lernen, dessen 
Inhalte auch von der Vielfalt der deutsch-
sprachigen Länder bestimmt werden sol-
len. Wie immer wird mit einem bunten 
Strauß unterschiedlicher Beiträge ver-
sucht, für jede/n Leser/in Anregungen 
für die eigene Praxis zu geben. Wenn 
auch Beispiele aus dem mittel- und ost-
europäischen Raum überwiegen, sind die 
vorgestellten Möglichkeiten auch auf fer-
nere Regionen übertragbar. Wer mehr als 
»Von Bonn nach Berlin« in seinem Unter-
richt unterbringen will und wen die 
Umsetzung größerer landeskundlicher 
Projekte im Sprachunterricht interessiert, 
findet hier brauchbare Angebote.

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für 
die Praxis des Deutschunterrichts. Heft 
19: Benoten und Bewerten. Herausgege-
ben von Axel Altmeyer. Stuttgart: Klett-
Edition Deutsch, 1998. – ISBN 3-12-
675538-0. 65 Seiten, DM 15,80

(Ottmar Hertkorn, Paderborn)

Noten wirken sich auf einzelne Personen 
äußerst verschieden aus. Geht es in der 
Primarstufe, überspitzt ausgedrückt, wo 
statt Noten »Beurteilungen« zugeteilt 
werden, um Eingreifen durch erwach-
sene Lehrpersonen mit oft schwerwie-
genden Folgen, so in Studium und Er-
wachsenenbildung eher um ein sich am 
adäquaten Sprachgebrauch orientieren-
des sachbezogenes Votum unter gleich-
berechtigten Erwachsenen. In der DaF-
Lehre im Goethe-Institut und an Hoch-
schulen, wo seit Jahrzehnten informelle 
und immer auch schon zur Selbstdia-
gnose geeignete Tests gängig sind, betont 
die konsequente Lernerorientierung oh-
nehin den Auf- und Ausbau der Fähig-
keit zur Selbsteinschätzung der fremd-
sprachlichen Kommunikationsfähigkeit.
Dieses Heft von über dreißig Personen, 
die als Autoren, Herausgeber, Beirat, 
Fachberater mitwirken, will zu allem 
etwas bieten: zur Diskussion um Noten 
oder Beurteilungen, zu Deutsch als Mut-
ter- und als Fremdsprache, zur Primar-
stufe und zur Erwachsenenbildung, ja, 
ganz allgemein zum Fremdsprachenun-
terricht; lediglich die Frage der Beurtei-
lung der Lehrpersonen und ihrer Unter-
richtsdurchführung bleibt ausgespart 
(vgl. InfoDaF 1982: 105ff. und 1983/84: 
75ff.). Auf vier Beiträge zur Bewertung 
schriftlicher Arbeiten folgen im Mittelteil 
vier weitere zu Fremd- und Selbstbewer-
tung, danach wiederum vier zur Bewer-
tung mündlicher Leistungen.
Am aktuellsten sind im Mittelteil (36–39) 
die beiden Kurzhinweise von Kaarina 
Yli-Renko und Leo Koch auf das Spra-
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chenportfolio, das im Auftrag des Euro-
parats entwickelt und in Heft 20 dieser 
Zeitschrift mit Auszügen vorgestellt wer-
den soll (abzurufen unter: http://
www.unifr.ch/ids/). Für Erwachsene 
und Studierende erscheint dieses Instru-
ment mit den Checklisten zur Selbstbeur-
teilung ideal, um sich eigene Ziele beim 
Fremdsprachenlernen zu setzen und das 
weitere Lernen individuell zu planen.
Die Beiträge stammen aus zwölf Ländern 
(von Portugal bis Finnland und USA), 
vorwiegend aus Elite- bzw. Modellein-
richtungen wie dem Institut Catholique 
de Formation pédagogique et professio-
nelle in Marseille, der American Interna-
tional School Wien, aus der Deutschen 
Schule Lisboa und aus einem dänischen 
Muster-Gymnasium, in dem jede Klasse 
zwei Klassenlehrer hat. Kristina Pavlovic, 
die Schriftleiterin aus dem Goethe-Insti-
tut, weiß offensichtlich um die Umset-
zungsproblematik der Vorschläge in den 
durchschnittlichen DaF-Betrieb, weshalb 
sie »provokative« Fotos von gelangweil-
ten Schülern unter die »idealen« Texte 
mischt. Auch schreibt Yli-Renko offen, 
daß im finnischen Deutschunterricht 
trotz der vor allem von deutschen Eng-
lischdidaktikern, die sich DaF zuge-
wandt haben, massiv erhobenen Forde-
rung nach Höherbewertung des Mündli-
chen »die mündliche Kommunikation 
keine große Rolle bei der Notengebung 
spielt« (37).
Die Beispiele und Anregungen der ver-
schiedenen Autoren sind durchwegs gut 
zu verwenden, doch ist der Rezensent 
aus Paderborn gezwungen, auf eine Per-
sönlichkeitsverletzung hinzuweisen, die 
bei künftigen Auflagen unterbleiben 
sollte. Richardson, dem es in seinen 
sonstigen Aufgabenstellungen um 
»Glaubwürdigkeit« geht (16), stellt als 
schon mediendidaktisch fragwürdige 
Aufgabe, eine mehr als ein Jahrzehnt 
zurückliegende Rundfunkmeldung 

»vom Tod des Computerpioniers Nix-
dorf« (17) zu hören, und fordert dann 
DaF-Lernende auf, in der Rolle einer 
erfundenen früheren Frau Nixdorfs »ei-
nen Erpresserbrief […] an die Witwe« zu 
formulieren, »in dem von unbekannten 
Kindern […] die Rede ist« (17). Mag ein 
solcher Vorschlag beim Vortrag 1997 in 
Amsterdam kritikloses Gelächter erzeugt 
haben, ist doch eine derartige Manipula-
tion der DaF-Lernenden durch unge-
rechtfertigte Unterstellungen, Mißach-
tung der Privatsphäre und Verunglimp-
fung von Personen auch zum Zweck 
»kreativen« Schreibens (wohlwollend 
formuliert) äußerst befremdlich. Frau 
Nixdorf, Ehrenbürger der Universität Pa-
derborn, fördert über die von Heinz 
Nixdorf gegründete Stiftung Wissen-
schaft und Lehre. Derartige Mäzene sind 
derzeit auch im Goethe-Institut im Unter-
schied zu früher sehr begehrt. Glaubwür-
dig und belegbar wäre dagegen die 
folgende Aufgabe: »Zu seinem 60. Ge-
burtstag sollte Heinz Nixdorf Ehrenbür-
ger der Stadt Paderborn werden. Aus 
welchem Grund stimmte die SPD-Frak-
tion im Rat der Stadt dagegen?« Die 
Antworten können danach bewertet wer-
den, wie weit sich Fremde in die Gedan-
kengänge sozialdemokratischer Man-
datsträger in Deutschland einzuarbeiten 
in der Lage sind.

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für 
die Praxis des Deutschunterrichts. Son-
dernummer I/1998: So seh ich dich, so 
erleb ich dich. Herausgegeben von Bri-
gitte Sorger. Stuttgart: Klett-Edition 
Deutsch, 1998. – ISBN 3-12-675539-9. 65 
Seiten, DM 15,80

(Rosemarie Freyer-Wojnikowa, Leipzig)

Während einer Tagung des Internationa-
len Deutschlehrerverbandes in Amster-
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dam 1997 fand auch ein Sprachfestival 
statt, über dessen Geschichte, Ziele und 
Ergebnisse in den dreizehn Beiträgen 
dieses Heftes berichtet wird. Von beson-
derem Reiz sind die vielen »Produkte«, 
die den Organisatoren des Festivals aus 
aller Welt zugegangen waren. Die Spann-
breite reichte von Prosatexten, Gedich-
ten, Dramen, Briefen und Zeitungen über 
Videos, Zeichnungen, Fotos, Collagen, 
Bastelarbeiten, Lieder (Texte und Noten) 
bis zu didaktisiertem Material und Hör-
beiträgen, insgesamt 264 Einsendungen 
zu dem Thema, das auch Titel dieser 
Sondernummer ist: Auseinandersetzen 
mit Fremden, mit dem Anderen und den 
Anderen, Toleranz und interkulturelle 
Kommunikation.
Beteiligen konnten sich Deutschlernende 
jeder Stufe, sie konnten jede nur denkbare 
Darstellungsform wählen, und so belegen 
die in diesem Heft vorgestellten Arbeiten, 
was ein zwölfjähriger Schüler formulierte: 
»Erst wenn man uns so arbeiten läßt, kann 
man merken, was in uns steckt!«
Wenn auch dieses Sonderheft nicht die 
gewohnten Rubriken wie z.  B. Bücher, 
CDs und Sprachübungen zum Thema 
enthält, so doch das, was jede Nummer 
der Zeitschrift auszeichnet: authentische 
Texte von Lernenden, praxisorientierte 
und theoretisch fundierte Artikel kompe-
tenter Vertreter des Faches Deutsch als 
Fremdsprache und viele, viele konkrete 
Hilfen zur Erprobung der Anregungen 
mit der eigenen Lerngruppe. Sollte je-
mand ebenfalls ein Sprachfestival organi-
sieren wollen, so wird er mit besonderem 
Interesse die Empfehlungen der Veran-
stalter des Amsterdamer Wettbewerbs 
lesen, aber auch den Bericht über die 
Entwicklung dieses Festivals von der 
Idee bis zu ihrer endgültigen Umsetzung 
(Sorger).
Selbstdarstellung und Fremdwahrneh-
mung werden schon in den Begleitschrei-
ben, die vielen Einsendungen beigelegt 

waren, auf oft verblüffende Weise deutlich 
(Ömer), aber auch zum Beispiel in einem 
»Schweizerischen Mosaik«, einem landes-
kundlichen Würfelspiel (Lenc/Lencová; 
Janiková), in Video-Inszenierungen (Ger-
des), Liedern (van Eunen; Kind) oder 
Briefen und »Elfchen«, haiku-artigen Ge-
dichten aus elf Wörtern (Mummert), ei-
nem lustigen Sketch über die deutsche 
Sprache, in den Beiträgen aus Ghana 
(Adjei/Addo/Teeth/Armah/Gyapong) 
oder Indien (Barton; Seefeldt), genauso in 
dem abgebildeten bulgarischen Hausaltar, 
aquarellierten Bucheinbänden und zahllo-
sen Klebe- und Bastelarbeiten.
Nur auf weniges kann in diesem Rahmen 
verwiesen werden, aber vielleicht läßt 
das wenige erahnen, welch kreativen 
Umgang mit Sprache das Projekt offen-
bart. Wenn es gelingt, durch einige der 
Anregungen dieses Sonderheftes im eige-
nen Unterricht bisher ungenutzte schöp-
ferische Ressourcen der Lernenden zu 
erschließen, wäre das ganz im Sinne des 
Festivals: den Lernenden Gestaltungs-
räume eröffnen, damit sie zeigen können, 
was sie wirklich können.

Fritton, Matthias: 
Die Rhetorik der Deutschlandpolitik. 
Eine Untersuchung deutschlandpoliti-
scher Rhetorik der Regierungen der 
Bundesrepublik Deutschland unter be-
sonderer Berücksichtigung von Reden 
anlässlich des Gedenkens an den 17. 
Juni 1953. Stuttgart: M&P Verlag für 
Wissenschaft und Forschung, 1998. – 
ISBN 3-476-45198-4. 400 Seiten, DM 65,–

(Christoph Sauer, Hilversum / Groningen /
Niederlande)

Die Tübinger Promotion, die diesem 
Buch zugrundeliegt, bewegt sich im 
Spannungsfeld großer Themen, über die 
in der alten Bundesrepublik regelmäßig 
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und heftig gestritten wurde: Sprache in 
der Politik und in der politischen Rheto-
rik. Dabei wurde, wie es auch in diesem 
Buch geschieht, die politische Sprache im-
mer als die Sprache der Politiker und die 
Sprache in den politischen Institutionen
aufgefaßt. Daher will ich meine Bespre-
chung mit dem beginnen, was in der 
vorliegenden Veröffentlichung nicht the-
matisiert wird. Es geht nicht um die 
politische Sprache im allgemeinen, nicht 
um Debatten in der Öffentlichkeit und 
deren Auswirkungen auf den Sprachge-
brauch, nicht um die Medien und deren 
Rolle bei politisch-gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen, nicht um schrift-
liche Formen der politischen Diskussion, 
nicht um Werbung.
Was steht nun tatsächlich in der Arbeit? 
Sie besteht neben einer Einleitung aus 
sieben Kapiteln. Im ersten Kapitel mit 
dem Titel »Topik und Politik« entfaltet 
der Autor seinen theoretischen Aus-
gangspunkt und grenzt den Gegenstand 
der Arbeit auf zentrale »Schlüsselwör-
ter« ein. Um diese Eingrenzung begrün-
den zu können, setzt sich der Verfasser 
mit der Theoriegeschichte der Rhetorik 
auseinander, insbesondere mit dem je 
unterschiedlichen Status, der dem Be-
griff »Topos« jeweils zugeschrieben 
wurde. Dennoch betrachtet er den Be-
griff als tauglich und operationalisier-
bar. Die Vorstellung ist dann, daß es 
möglich ist, durch die Ausfilterung von 
Topoi die »herrschende Meinung« einer 
Zeit oder Epoche zu erfassen. Dabei 
wird die Topik in jedem Falle als eine 
zweistellige Relation beschrieben: Es 
gibt eine breite Basis, die auch als »com-
mon sense« bezeichnet wird, und es gibt 
eine Reihe von Ausprägungen oder 
Konkretisierungen in Wörtern und 
Merksätzen, mit denen sich Redner in 
Abhängigkeit von ihrem jeweiligen 
Thema diesem »common sense« nähern 
oder ihn eventuell auch beeinflussen 

können. Am Ende dieses Theoriekapi-
tels, unter dem Stichwort »Topik und 
Ideologie«, kreuzen sich dann noch ein-
mal die Perspektiven. Denn war bislang 
die Herausarbeitung der verwendeten 
Topik in bestimmten Reden als ein Ana-
lyseziel betrachtet worden, das einen 
Standort außerhalb der Politik voraus-
setzt, bei der Erörterung der »mangeln-
den Kommunikationsfähigkeit der Poli-
tik« (43) im Sinne einer Zeitdiagnose 
gerät die Politik selber unversehens in 
die Rolle des Analytikers: Die Politik 
habe die Analyse der »endoxa« (allge-
mein geltende, für wahr gehaltene, da-
her wahrscheinliche und einleuchtende 
Grundannahmen, 23) vorzunehmen und 
die Konsequenzen für die Topik zu 
bedenken.
In den übrigen Kapiteln zeigt Fritton 
chronologisch auf, welche Topoi in den 
Gedenkreden zum 17. Juni seit 1953 bis 
1989 in welcher Kombination miteinan-
der vernetzt wurden und welche 
Schwerpunkte, auch und gerade welche 
deutschlandpolitischen Schwerpunkte 
sich daraus ergeben haben. Man geht 
sicher nicht fehl in der Annahme, daß 
alles, das nun folgt, eine »Anwendung« 
des theoretischen Instrumentariums ist. 
Den Analysen liegt ein Korpus von 50 
Reden zugrunde, fast immer von Regie-
rungsseite und von seiten der Regie-
rungspartei(en), nicht von seiten der 
jeweiligen Opposition. Demnach erfolgt 
die Darstellung in der Perspektive derje-
nigen, die die öffentliche Debatte über 
Deutschlandpolitisches dominiert ha-
ben, nicht oder kaum in der derjenigen, 
die sich kritisch dazu verhalten haben. 
Daraus ergibt sich ein Schatz an 
deutschlandpolitischer Information, 
und zwar zugespitzt auf die öffentliche 
Darstellung in Gedenkreden repräsenta-
tiver führender Politiker, der seinesglei-
chen sucht. Von diesem Blickwinkel aus 
kann man das Buch für die im Bereich 
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Deutsch als Fremdsprache Tätigen emp-
fehlen: Es handelt sich um die chronolo-
gische Präsentation von Schlüsselbegrif-
fen, die in den Reden zum 17. Juni 
benutzt wurden, vor dem Hintergrund 
der jeweiligen deutschlandpolitischen 
Entscheidungen und ihren Veränderun-
gen, denen in der Abfolge der Kapitel 
Rechnung getragen wird. Statt Erörte-
rungen über die Deutschlandpolitik – 
oder, wie sie dann später hieß: die 
deutsch-deutsche Politik – finden die 
Leser die Sichtweise der betroffenen 
Politiker und Regierungsmitglieder, also 
gewissermaßen von innen, sofern man 
Reden im Bundestag und vor ähnlichen 
Foren als Innenseite anzunehmen ge-
willt ist. Der merkwürdige Status der 
Deutschlandpolitik, die weder Innenpo-
litik noch Außenpolitik sein wollte oder 
konnte, sondern etwas Drittes, mit dem 
die Existenz zweier deutscher Staaten – 
um die freilich immer gerungen wurde, 
unter dem Stichwort »Anerkennung« 
bzw. »Nichtanerkennung« – in die Wirk-
lichkeit des politischen Redens über-
führt wurde, ist für ausländische 
Deutschlernende erkennbar und teil-
weise nachvollziehbar. Da sich der Au-
tor nicht auf die Berechtigung der einen 
oder anderen politischen Stellungnahme 
einläßt und da er nicht die eingenomme-
nen Standpunkte genauer kritisch re-
konstruiert, sondern sich auf die sachli-
che Dokumentation der in den Schlüs-
selbegriffen auftauchenden Schwer-
punktsetzungen beschränkt, kann der 
Ertrag der Lektüre vielleicht etwas ge-
ringer ausfallen als erwartet. Jedoch 
erkenne ich noch eine andere Nutzan-
wendung. Diejenigen Länder, die eben-
falls so etwas wie eine »Deutschlandpo-
litik« entwickelt haben oder entwickeln 
mußten und aus denen unter anderen 
die Deutschlernenden stammen, werden 
mit dem Spiegel der deutschen Deutsch-
landpolitik konfrontiert. Das dürfte so 

weit gehen, daß die Haltung zu 
Deutschland und dann im besonderen 
zur deutschen Sprache ehedem von die-
sen Politikentwürfen abhängig gewesen 
sein könnte. Daher vermag das Buch 
solche Fragen und Diskussionen mit 
Anschauungsmaterial zu versehen.
Die Anwendungskapitel, wie ich die 270 
Seiten des Hauptteils des Buches nennen 
möchte, sind überwiegend beschreibend 
ausgeführt. Nach einer allgemeinen Er-
läuterung der Charakteristik des Zeit-
raums, dem sich das jeweilige Kapitel 
widmet, werden die wichtigsten Schlüs-
selbegriffe in den Unterkapiteln vorge-
führt und eingeordnet. Meist geschieht 
dies mit einer Mischung aus eher kurzem 
Zitat und Beschreibung. Dabei fällt auf, 
daß öfters eine Art »Innenperspektive« 
gewählt wird: Der Verfasser stellt sich 
offensichtlich vor, wie er selber formu-
liert hätte. Nun mag man sich sagen, daß 
das ja auch kein Wunder ist bei jeman-
dem, der selber als Redenschreiber tätig 
war und jetzt das Referat »Öffentlich-
keitsarbeit und Protokoll« des Verkehrs-
ministeriums leitet, aber es gelangen auf 
diese Weise bestimmte evaluative Bemer-
kungen in den Gang der Darstellung, die 
nicht unbedingt anhand der Reden belegt 
werden. Ohne daß man selber alle Reden 
nachliest, kann man den Stellenwert der 
Zitate nicht immer einschätzen. Es fehlt 
im Grunde die Darlegung eines Verfah-
rens, mit dessen Hilfe aus den Redetexten 
die essentiellen Topoi herausgefiltert 
werden können. Hier hätte der Rezensent 
sich mehr Aufmerksamkeit für die Text-
analyse gewünscht. Wie geht man vor? 
Welche Schritte erst, welche später? Wie 
findet man überhaupt Topoi? Und es 
fehlt, was ich mir in diesem Zusammen-
hang gewünscht hätte, wenigstens eine 
einzige vollständige Rede, die als Illu-
stration für das vorgenommene Analyse-
verfahren hätte dienen können.
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Für deutschlandkundliche Fragestellun-
gen ist die Untersuchung sehr geeignet, 
bietet sie doch eine umfassende Über-
sicht über Topoi, die die Deutschlandpo-
litik über Jahrzehnte hinaus bestimmt 
haben.

Fuchs, Max: 
Mensch und Kultur. Zu den anthropolo-
gischen Grundlagen von Kulturarbeit 
und Kulturpolitik. Wiesbaden: West-
deutscher Verlag, 1998. – ISBN 3-351-
13299-7. 250 Seiten, DM 48,–

(Bernd Zabel, München)

Im Zusammenhang mit der aktuellen 
Diskussion um die Zukunft der auswärti-
gen Kulturpolitik gerät angesichts allge-
genwärtiger Sparzwänge auch Kulturar-
beit unter Legitimierungsdruck. Die vor-
liegende Arbeit von Max Fuchs versucht, 
ähnlich wie schon seine Beiträge Kultur 
lernen (1994) und Kulturpolitik als Politik 
des Kulturellen (1998), eine anthropologi-
sche Begründung von Kulturarbeit und 
Kulturpolitik zu liefern.
Fuchs verweist einleitend auf gewisse 
Ungleichzeitigkeiten. Während sich in 
Deutschland eine rein pragmatische 
Sichtweise von Kulturarbeit und Kultur-
politik durchsetze, die nur noch mit dem 
»Machen«, sprich Rationalisieren, Fusio-
nieren und Verschlanken beschäftigt sei, 
verlaufe die internationale Diskussion 
auf der Ebene von UNO und Europarat 
in eine völlig andere Richtung: Beide 
Organisationen verfolgen theoretisch an-
gereicherte Konzepte einer Kulturpolitik 
als Gesellschaftspolitik, um auf der Basis 
anthropologischer Begründung weltweit 
konsensfähige Vorstellungen von Le-
bensqualität und Menschenrechten zu 
entwickeln.
Wenn der Leser nun allerdings ein kul-
turpolitisches Programm für die gegen-

wärtige Situation erwartet, so hat er sich 
getäuscht. Der Verfasser referiert über 
weite Strecken Positionen der philoso-
phischen Anthropologie, wobei es um 
die drei Dimensionen menschlicher Ent-
wicklung geht: die Naturgeschichte des 
Gattungswesens Mensch, die Kulturge-
schichte des Menschen in seinem Sozial-
verhalten und die Entwicklung des Ein-
zelwesens. Die kenntnisreiche philoso-
phiegeschichtliche Darstellung hebt vor 
allem die Bedeutung der Philosophie der 
symbolischen Formen Ernst Cassirers her-
vor, in deren legitimer Nachfolge er die 
Theorien Pierre Bourdieus über die sym-
bolischen Formen der Macht sieht. Refe-
riert wird die bei Bourdieu im Mittel-
punkt stehende Anthropogenese von Po-
litik und Sozialverhalten, von ästhetisch-
künstlerischer Praxis und theoretischem 
Verhalten.
Die Schlußfolgerungen für die »kulturel-
le Bildung im internationalen Diskurs« 
nehmen sich dann vom Umfang her 
vergleichsweise bescheiden aus. Im Kon-
text der Tätigkeit von Europarat und 
Europäischer Union hebt Fuchs den 
Trend zu einer ganzheitlichen Betrach-
tungsweise von »Bildung« hervor. Die 
Förderprogramme dieser Institutionen 
beziehen sich mehr und mehr auf allge-
meine Bildung, das heißt auf »nachhalti-
ge Entwicklung« eines »bewußten Ver-
hältnisses zu sich und zur natürlichen 
und gesellschaftlichen Umwelt sowie zur 
Geschichte und Zukunft«. In gleicher 
Weise interpretiert er Bestrebungen zur 
Stärkung der »Zivilgesellschaft«, inso-
fern damit das Netzwerk nichtstaatlicher 
Organisationen gemeint ist, in denen sich 
Menschen freiwillig zusammenschlie-
ßen, um konkrete, alle betreffende Pro-
bleme zu diskutieren und zu lösen.
Im Kontext der UNO erweist sich die 
Orientierungsfunktion des Kulturellen 
insofern als besonders bedeutsam, als sie 
die kulturelle Identität der Ex-Kolonien 
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in Asien, Afrika und Lateinamerika in 
der Charta der Vereinten Nationen kul-
turanthropologisch begründen soll. 
Schwierig wird es allerdings, wenn aus 
der begründeten Pluralität der Kulturen 
transkulturelle Konstanten gewonnen 
werden sollen, etwa adäquate Konzepte 
von Lebensqualität. Denn hinter den Vor-
stellungen von Lebensqualität stehen im-
mer auch normative Vorgaben über 
Mensch und Gesellschaft. Und immer 
wieder zeigt es sich – bis in die Formulie-
rung der Menschenrechte hinein –, daß 
historisch und regional entstandene Ma-
ximen und Werte zu allgemeingültigen 
Normen hochstilisiert werden. Anderer-
seits kann ein Kulturrelativismus nicht 
als politische Leitlinie gelten, da er Tür 
und Tor für die Begründung jeder Barba-
rei als authentischer regionaler Kultur 
öffnet.
Wie aktuell solche Fragen sind, dürfte 
angesichts der stattgehabten militäri-
schen Intervention im Kosovo unstrittig 
sein. Solche Folgerungen muß der Leser 
jedoch selber ziehen, die Darstellung 
verläuft durchweg auf hoher Abstrakti-
onsstufe: Fuchs versteht unter spezifi-
scher Anthropologie eine dynamische, 
prozeßorientierte Konzeption, welche 
die grundsätzliche Entwicklungsfähig-
keit, die »Bildsamkeit«, akzeptiert und 
begründet; Kultur als objektive Seite 
von Bildung, Bildung als subjektive 
Seite von Kultur, und bewegt sich damit 
in bester idealistisch-philosophischer 
Tradition.
Die Abhandlung schließt mit einer Emp-
fehlung: Angesichts deutscher Entwick-
lungen zu gesellschaftspolitischer Absti-
nenz und positiver Bewertung eines lu-
krativen kulturellen Erlebnismarktes 
wird zu breiter Rezeption der Europa-
rats- und UNO-Dossiers geraten, »denn 
den größten Schaden am kulturellen Le-
ben in Deutschland richten […] die resi-
gnierenden Kulturakteure [an]«.

Glaboniat, Manuela: 
Kommunikatives Testen im Bereich 
Deutsch als Fremdsprache. Eine Unter-
suchung am Beispiel des Österreichi-
schen Sprachdiploms Deutsch. Inns-
bruck: Studienverlag, 1998 (Theorie und 
Praxis – Österreichische Beiträge zu 
Deutsch als Fremdsprache, Serie B, 2). – 
ISBN 3-7065-1275-0. 355 Seiten, DM 54,80

(Bernd Wintermann, München)

Dieses Buch möchte ich allen, die mit 
der Vermittlung des Deutschen als 
Fremdsprache und mit der Überprü-
fung von Deutschkenntnissen befaßt 
sind, sehr zur Lektüre und Anschaffung 
empfehlen, gerade weil die Autorin mit 
ihrem Einleitungssatz nicht Recht hat. 
Sie schreibt:

»Seit jeher sind Fragen der Sprach-
standserhebung und des Überprüfens von 
Sprachfähigkeit ein fester Bestandteil der 
germanistischen Sprachwissenschaft, ins-
besondere des Faches Deutsch als Fremd-
sprache.« (7)

Das vermag ich nicht zu erkennen, auch 
nicht nach der Durchsicht von Glaboniats 
Literaturverzeichnis.
Das Erscheinungsjahr von Sibylle Bol-
tons Gütebestimmung kommunikativer 
Tests liegt schon 15 Jahre zurück, und 
darin ging es ja auch nur zum geringe-
ren Teil um Tests in Deutsch als Fremd-
sprache. Eine aktuelle, auf die Bedürf-
nisse der Praxis abgestimmte Zusam-
menfassung der Forschungslage zu 
Sprachtests und -prüfungen füllt daher 
in unserem Fach sehr wohl eine Lücke.
Wie Boltons Buch verbindet auch die 
Arbeit von Manuela Glaboniat einen 
theoretischen Teil mit der Überprüfung 
der theoretischen Aussagen an einer ganz 
bestimmten konkreten Sprachprüfung – 
VHS-Zertifikate bei Bolton, Österreichi-
sches Sprachdiplom bei Glaboniat. Das 
ist eine sehr sinnvolle Vorgehensweise, 
kommen doch die wirklichen Probleme 
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und Schwierigkeiten der Überprüfung 
von Sprachfertigkeiten erst in konkreten 
Prüfungssituationen mit ihren Zwängen, 
Begrenzungen und Unwägbarkeiten in 
den Blick.
Der theoretische Teil nimmt in Glaboniats 
Buch etwa zwei Fünftel, der Bericht über 
die Evaluierung des Österreichischen 
Sprachdiploms (ÖSD) etwa drei Fünftel 
ein. Im theoretischen Teil geht Glaboniat 
in der gebotenen Kürze und zugeschnit-
ten auf die Bedürfnisse der Praxis auf 
folgende Aspekte ein: Entwicklung der 
Sprachtesttheorie, Testarten (Einstu-
fungs-, Leistungs-, Qualifikationstests), 
Dichotomische Begriffspaare wie bei-
spielsweise direktes/indirektes Testen, 
Gütekriterien (Validität, Reliabilität, Ob-
jektivität, Praktikabilität, Replikabilität), 
Item-Analyse, Probabilistische Testana-
lyse, Prinzipien kommunikativer Sprach-
tests, Testgegenstand (kommunikative 
Sprachfähigkeit), kommunikative Aufga-
ben, Texte und Testformate (rezeptiv, 
reproduktiv, produktiv).
Unter dem programmatischen Titel 
»kommunikatives Testen« setzt Glabo-
niat klare und überzeugende Akzente, 
indem sie insbesondere den Primat der 
Validität betont, die Bedeutung hervor-
hebt, die der Authentizität der Texte und 
Aufgaben zukommt, die pragmatischen 
Aspekte von Kommunikation in die Be-
urteilung von Tests mit einbezieht und 
die Rückwirkung von Testformaten auf 
den vorbereitenden Unterricht und die 
entsprechenden Lernmaterialien (back-
wash-Effekt) hervorhebt.
Fußend auf Bachmans Fundamental 
Considerations und dem Framework des 
Europarats, wird der Begriff der kommu-
nikativen Sprachfähigkeit als Testgegen-
stand differenziert entfaltet, das gleiche 
gilt für die Bestimmung des Schwierig-
keitsgrades von Prüfungstexten und den 
Vergleich der Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Prüfungsformate anhand 

einer sehr systematischen Übersicht über 
die möglichen Aufgabentypen. Unter 
den rezeptiven Formaten (geschlossenen 
Aufgabentypen) werden – ausgehend 
von empirischen Beobachtungen zum 
Lösungsverhalten von Probanden – ins-
besondere Möglichkeiten zur Vermei-
dung der bekannten Nachteile von Multi-
ple-Choice-Aufgaben diskutiert. Fazit: 
Unter den geschlossenen Aufgabentypen 
sind zur Überprüfung sprachlicher Fer-
tigkeiten Matrizen in der Regel weit 
besser geeignet als Multiple-Choice-Auf-
gaben (110/111). Weniger detailliert und 
damit für Neulinge auch kaum von 
Nutzen sind die Ausführungen zu den 
Berechnungsverfahren, etwa zum Rasch- 
oder Birnbaum-Modell; diese Ausfüh-
rungen müßten entweder wesentlich 
mehr ins Detail gehen oder könnten ganz 
fehlen.
Den zweiten, umfangreicheren Teil 
nimmt der Bericht über die Evaluierung 
der ersten drei Prüfungssätze des ÖSD 
ein (Juni 1995, Jänner 1996, Juni 1996). 
Gegenstand dieser Rezension soll allein 
dieser Bericht über die Evaluation sein, 
nicht jedoch das Österreichische Sprach-
diplom selbst. Sehr ausführlich, detail-
liert und instruktiv wird in Bezug auf 
die Teilprüfungen Hörverstehen und 
Leseverstehen die Ermittlung der Item-
Schwierigkeit (bzw. Lösungshäufigkeit), 
der Item-Trennschärfe sowie die Dis-
traktoren-Analyse beschrieben und dis-
kutiert; dieser Teil macht insgesamt über 
ein Drittel des gesamten Buches aus. 
Dabei ergaben sich interessante Be-
funde: Der Schwierigkeitsgrad eines 
Hör- oder Lesetests hängt nicht nur und 
nicht einmal in erster Linie von der 
Schwierigkeit der Textgrundlage ab, 
sondern in weit höherem Maße von den 
Aufgabenstellungen. Im ÖSD wird im 
Hör- und Leseverstehen ausschließlich 
mit geschlossenen (Auswahl-, Zuord-
nungs-) Aufgaben und halboffenen Auf-
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gaben (Eintragen von Stichworten) gear-
beitet. Trotz der auf den ersten Blick als 
viel zu schwierig für die jeweilige Stufe 
erscheinenden Textgrundlagen lag bei 
vielen Aufgaben die Lösungshäufigkeit 
viel zu hoch, wobei die geschlossenen 
Aufgaben noch einmal signifikant hö-
here Lösungshäufigkeiten aufwiesen als 
die halboffenen, d.  h. sie erwiesen sich 
als viel zu leicht. Es bereitete den Test-
autoren große Probleme, die geschlosse-
nen Aufgaben so zu gestalten, daß sie 
einen zufriedenstellenden Schwierig-
keitsgrad erreichten (Lösungshäufigkeit 
um die 50 %). Erneut zeigt sich hier die 
Problematik geschlossener Aufgaben in 
Sprachprüfungen. Interessant und anre-
gend aber die Versuche, durch Ab-
wechslung in der Art der Aufgabenstel-
lung, Erhöhung der Zahl der Distrakto-
ren die Aussagekraft dieser Art der 
Aufgabenstellung zu erhöhen.
Für das Hör- und Leseverstehen werden 
die Textgrundlagen, die Aufgabenstel-
lungen, die von Prüfungstermin zu Prü-
fungstermin vorgenommenen Verände-
rungen auf allen drei Stufen ausführlich 
dokumentiert. Leider gilt das nicht in 
gleicher Weise für die Teilprüfungen zu 
den produktiven Fertigkeiten: Die Auf-
gabenstellungen werden nur recht pau-
schal beschrieben, kaum konkrete Bei-
spiele angeführt. Ähnliches gilt für die 
Auswertungsbögen und Musterkorrek-
turen, von denen die Autorin nur sehr 
kursorisch berichtet. Immerhin wird 
deutlich, daß sich bei geeigneten Bewer-
tungsanleitungen und sorgfältiger Prü-
ferschulung durchaus zufriedenstellende 
Reliabilitäts- und Objektivitätswerte er-
reichen lassen. Die Reliabilitätsprobleme 
offener Aufgabenformen lassen sich also 
durchaus lösen.
Viel heikler natürlich die Bestimmung 
der Validität: Prüft das ÖSD tatsächlich 
das, was es prüfen soll? Auf diese Frage 
geht Glaboniat nur in wenigen Zeilen ein:

»Da Validität nicht wie Reliabilität, Trenn-
schärfe oder Itemschwierigkeit meßbar und 
in Zahlen darstellbar ist, sind die meisten 
Aussagen, die sich auf die Gültigkeit der 
Tests beziehen, weder empirisch noch rech-
nerisch nachweisbar, sondern stützen sich 
zum einen auf (größtenteils formlose) Be-
fragungen und Rückmeldungen verschie-
denster Personen (Experten, Lehrer, Kandi-
daten, etc.) und zum anderen auf eigenes 
Einschätzungs- und Beurteilungsvermögen 
(z.  B. Was wirkt noch authentisch?). Dabei 
wird vor allem auf Validitätskriterien wie 
face und content validity (Expertenurteil, 
Extremgruppenvergleich, Muttersprachler-
test) und criterion related (concurrent vali-
dity (Vergleich mit Lehrerurteilen) geach-
tet.« (158)

Über Anlage und Ergebnisse dieser Be-
fragungen und Tests wird im einzelnen 
nicht berichtet. Insgesamt stellt die Auto-
rin dem ÖSD aber durchwegs gute Noten 
aus. Überraschend unter dem Aspekt der 
Authentizität ist für mich dabei, daß die 
Autorin der auch im ÖSD durchgehalte-
nen Unterteilung der Prüfung nach den 
Teilfertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben, 
Sprechen so wenig kritische Aufmerk-
samkeit widmet.
Notwendigerweise unbeantwortet 
bleibt die Frage nach der »Vorhersage-
validität« des ÖSD, die Frage also, »in-
wieweit die Beurteilung und die im 
Diplom ›vorausgesagten‹ Kompetenzen 
mit späteren Erfahrungen in der alltägli-
chen oder beruflichen Realität überein-
stimmen« (340). Das ÖSD teilt dieses 
Schicksal mit allen Sprachprüfungen, 
die sich an eine weitgefächerte – und 
damit auch diffuse – Adressatenschaft 
wenden (»erwachsene Deutsch-Lerner 
im In- und Ausland, die ihre kommuni-
kative Sprachkompetenz schriftlich und 
mündlich unter Beweis stellen wollen«, 
334) und daher auch in ihren Zielsetzun-
gen, in ihren Schwerpunkten und zu 
überprüfenden Teilkompetenzen diffus 
bleiben müssen. Da kann man die Au-
thentizität der Texte und Aufgabenstel-
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lungen, die Relevanz der Themen und 
Teilfertigkeiten jeweils nur postulieren 
oder vermuten – eine empirische Über-
prüfung ist angesichts der diffusen Ziel-
setzung ausgeschlossen.
Von diesem grundsätzlichen Dilemma 
einmal abgesehen, zählt Glaboniat am 
Ende ihrer Untersuchung eine ganze 
Reihe von Forschungsdesideraten auf, und 
darin sehe ich einen sehr wichtigen Im-
puls zu weiteren prüfungsbezogenen 
Forschungen an den Lehrstühlen und 
Studiengängen Deutsch als Fremdspra-
che:
– eine detailliertere Beschreibung der 

einzelnen Kompetenzbereiche (unter 
Einbeziehung strategischer und inter-
kultureller Kompetenzen);

– eine intensivere Auseinandersetzung 
mit der plurizentrischen Sprachauffas-
sung;

– die Anlage von Textbanken mit daran 
anschließenden Untersuchungen zu 
Häufigkeitsverteilungen, zur Relevanz 
etc.;

– Vergleichsstudien zu den verschiede-
nen Testformaten;

– Untersuchungen zur Validität insbe-
sondere offener Testformate (Aufgaben 
zur schriftlichen und mündlichen Pro-
duktion);

– Untersuchungen zur Vergleichbarkeit 
verschiedener Sprachprüfungen;

– Erhöhung der Aussagekraft von Diplo-
men durch differenzierte Angaben 
zum Kompetenzprofil;

– Untersuchungen zu computergestütz-
ten Testverfahren – und nicht zuletzt

– zur Frage nach den Grenzen des Über-
prüfbaren.

Mögen diese Anregungen auf fruchtba-
ren Boden fallen und Forschungsarbeiten 
initiieren, die unparteiisch und ohne den 
Zwang zur Apologetik zu mehr Transpa-
renz, Vergleichbarkeit und Vorhersage-
kraft von Sprachprüfungen beitragen. In 
diesem Sinne ist dem Buch von Manuela 

Glaboniat weite Verbreitung zu wün-
schen. In einer zweiten Auflage könnten 
vielleicht die doch recht zahlreichen und 
daher störenden Druckfehler korrigiert 
werden.

González, Francisco; Rösler, Dietmar; 
Schäfer, Gudrun; Tamme, Claudia: 
Bibliographie Didaktik Deutsch als 
Zweit- und Fremdsprache 1975–1996. 
München: iudicium, 1998. – ISBN 3-
89129-607-X. 475 Seiten, DM 78,–

(Claudia Riemer, Hamburg)

Die unverändert anwachsende, kaum zu 
bewältigende wissenschaftliche Publika-
tionsflut im Fach Deutsch als Fremdspra-
che und in seinen Nachbardisziplinen 
läßt jeden Versuch einer Systematisie-
rung außerordentlich begrüßenswert er-
scheinen. Neben thematischen Bibliogra-
phien, die in Fachzeitschriften oder als 
eigenständige Publikationen (z.  B. Hen-
rici 1999) erscheinen, und Studien- bzw. 
Basisbibliographien, die einen Einstieg in 
die Literaturrecherche anbieten (bei-
spielsweise Glück/Schmöe o.  J. [ca. 
1995], Latzel/Ortmann 1994 und Hon-
nef-Becker/Kühn 1998), liegt nun mit der 
vorliegenden Bibliographie eine auf 
größtmögliche Vollständigkeit abzie-
lende Bestandsaufnahme für den Bereich 
»Didaktik des Deutschen als Zweit- und 
Fremdsprache« vor, die sich als »mög-
lichst ausführliche[r] Wegweiser durch 
den DaF-Dschungel« (9) versteht. In der 
Einleitung beschäftigen sich die Verfasser 
mit prinzipiellen Abgrenzungsschwie-
rigkeiten, die sie mit dem vielsagenden 
Kommentar beginnen, daß es »sicher 
Bereiche des Forschens und Lehrens« 
gebe, »die sich besser für eine bibliogra-
phische Bestandsaufnahme« (7) eigneten. 
Differenziert und mit Beispielen unter-
stützt wird erläutert, daß
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»alle Beiträge zum gesteuerten Lernen/
Erwerb des Deutschen als Zweit- und 
Fremdsprache innerhalb und außerhalb des 
deutschsprachigen Raums [aufgenommen 
wurden]. Dazu gehören alle Veröffentli-
chungen, die sich mit dem gesteuerten Lern-
prozeß und mit der Interaktion von natürli-
chem und gesteuertem Lernen, nicht jedoch 
solche, die sich ausschließlich mit dem 
natürlichen Lernen befassen. Auch Bei-
träge, die sich weitgehend mit Sprache, 
Kultur, Lernerpersönlichkeiten, Kommuni-
kationsweisen usw. beschäftigen, werden 
aufgenommen, wenn sie sich zumindest 
teilweise über Implikationen für das ge-
steuerte Lernen Gedanken machen.« (7; 
Hervorhebung im Original)

Es kann hier nicht Aufgabe sein, die 
Vollständigkeit dieser Bibliographie zu 
überprüfen, zumal – wie die Verfasser 
selbst zugestehen – jede/r BenutzerIn 
»wahrscheinlich ohne allzu große Mühe 
einen Beitrag finden [wird], den er/sie 
nicht aufgenommen hätte, und einen, der 
doch auf jeden Fall noch Eingang hätte 
finden müssen« (8). Es ist hervorzuhe-
ben, daß es ihnen gelungen ist, auch 
möglichst viele der Publikationen zur 
DaF/DaZ-Didaktik, die außerhalb der 
deutschsprachigen Länder verfaßt wur-
den, zu ermitteln.
Im folgenden stehen Gliederung und 
Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. 
Grundlage der Anmerkungen sind ei-
gene subjektive Eindrücke, die auch auf 
gezielten Recherchen in einzelnen thema-
tischen Bereichen beruhen; ergänzt wur-
den diese durch Urteile von fortgeschrit-
tenen Studierenden der Sprachlehrfor-
schung mit dem Studienschwerpunkt 
Deutsch als Fremdsprache, die dankens-
werterweise meiner Bitte nachkamen, 
sich mit dieser Bibliographie zu beschäf-
tigen, und mir ein Kurzurteil per E-Mail 
schickten. In allen Fällen wurde die 
Bibliographie als äußerst nützliches In-
strument wahrgenommen, und wir alle 
waren bei der Recherche von Fachlitera-
tur unterschiedlicher thematischer Aus-

richtung erfolgreich. Zur allgemeinen 
praktischen Handhabbarkeit stellvertre-
tend der folgende studentische Kommen-
tar:

»[Daran] habe ich nichts auszusetzen. Jeder, 
der vorher schon einmal eine Bibliographie 
in den Händen gehalten hat, wird sich auch 
mit dieser sofort zurechtfinden. Es gibt 
abschreckendere Beispiele, bei denen man 
zunächst durch einen Wust von Abkürzun-
gen durchsteigen muß.«

Das Titelverzeichnis der Bibliographie 
besteht aus drei Teilen: a) Bibliographien 
(knapp vier Seiten), b) Einführungen und 
Handbücher (zwei Seiten) und c) alpha-
betisch geordnetes Verzeichnis der Ein-
zeltitel (über 300 Seiten); daran anschlie-
ßend d) ein beeindruckend differenzier-
tes »Register im Überblick« (elf Seiten), 
das die verwendeten Deskriptoren prä-
sentiert, und e) das Herzstück einer jeden 
Bibliographie: das Stichwortverzeichnis 
(über 100 Seiten). Aus der BenutzerIn-
nenperspektive kommt dem Stichwort-
verzeichnis eine besondere Bedeutung 
zu, da auf jegliche thematische Unterglie-
derung von c) verzichtet wurde.
Unsere stichprobenhaften, erfolgreichen 
Recherchen anhand der angebotenen 
Stichwörter sind Hinweise für die Güte 
und Leistungsfähigkeit des Deskripto-
renkatalogs, wobei die häufig unter den 
Stichwörtern mitgelieferten Verweise als 
äußerst nützlich empfunden wurden.
Bereits beim ersten Durchblättern fallen 
aber auch enorme Häufungen bei einzel-
nen Stichwörtern auf, beispielhaft seien 
erwähnt: »Fachsprache« (237 Einträge 
plus Verweis auf 28 weitere Stichwörter), 
»Grammatik« (240 Einträge plus 73 Ver-
weise) und – ungeschlagen – »Landes-
kunde« (402 Einträge plus 12 Verweise) 
sowie »Grundschule« (174, keine Ver-
weise) und »Kinder« (332, keine Ver-
weise). Die ersten drei Fälle, »Fachspra-
che«, »Grammatik« und »Landeskunde«, 
bezeugen sicherlich, welch ungebro-
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chene Aufmerksamkeit der jeweilige Ge-
genstand in der fachdidaktischen Diskus-
sion gefunden hat. Durch weitere Ver-
weise plus das Angebot weiterer direkt 
angeschlossener Komposita-Stichwörter, 
etwa »Fachsprachenlehrmaterial«, 
»Fachsprachenunterricht« – aber auch 
Irrläufer wie »Fachsprachensyntax«, wo 
lediglich ein Verweis auf die Großkatego-
rie »Fachsprache« angeboten wird –, 
»Grammatiken«, »Grammatikübungen«, 
erlauben sie einen Zugriff auf spezifi-
schere Fragen. Bei den letzteren Beispie-
len dagegen ist deutlicher ein bedauerli-
ches Fehlen von Subkategorisierungen 
festzustellen. Es sei unbestritten, daß 
Zuordnungsprobleme bei feineren Kate-
goriensystemen entstehen; die vorhande-
nen übergroßen Kategorien jedoch sind 
benutzerunfreundlich – wenn nicht gar 
abschreckend. So zeigt der folgende stu-
dentische Kommentar, daß bereits »klei-
nere« Stichwörter solche Reaktionen aus-
lösen können:

»[Ich habe die Bibliographie] gleich wieder 
erschrocken weggepackt. Es hat mich total 
gestört, daß in der Bibliographie keine 
Knapptexte vorhanden waren und ich da-
her nicht wußte, welche der zahlreichen 
Literaturangaben für meine Bedürfnisse 
angemessen wären. […] Es werden nämlich 
nur sehr ›grobe‹ Schlagwörter gegeben. So 
sind unter dem Begriff ›Aussprache‹ unzäh-
lige Literaturangaben aufgeführt [es sind 87 
plus Verweis auf »Verständlichkeit der Aus-
sprache«, weitere Schlagwörter sind »Aus-
sprachenorm«, »Ausspracheschulung«, 
»Aussprachetest«, »Ausspracheübungen«; 
Anmerkung CR], die herauszufinden ich zu 
faul war. Das mache ich vielleicht mal für 
meine Doktorarbeit […].«

Dieser in bemerkenswert selbstkritischer 
Ehrlichkeit geschriebene Kommentar 
enthält einen weiteren wichtigen Punkt 
zur Beurteilung der Benutzerfreundlich-
keit: fehlende Hinweise bei den Einzel-
beiträgen über deren engeren themati-
schen Rahmen. Das Fehlen von Abstracts 

ist im Rahmen einer solchen Bibliogra-
phie nachvollziehbar. Dennoch bleibt die 
Frage offen, warum die Kategorisierung 
der Einzelbeiträge beispielsweise nicht 
durch annotierte Hinweise auf die ent-
sprechenden Deskriptoren offengelegt 
wurde. Dadurch wären den BenutzerIn-
nen nützliche Informationen mitgeliefert 
worden.
Trotz der genannten Einschränkungen: 
Dem »Gießener Heimwerkerladen«, wie 
sich die Verfasser bescheiden bezeichnen, 
gebührt großer Dank für seine akribische 
Arbeit – und für seinen berechtigten 
Appell an alle, an einer Gesamtbibliogra-
phie des Faches zu arbeiten, die, »viel-
leicht im Internet vereint« (10) und mit 
leistungsfähigen Suchmaschinen ausge-
stattet, die technischen Grenzen der Be-
nutzerfreundlichkeit einer herkömmli-
chen Bibliographie überwinden kann. 
Dann wäre auch zu überlegen, wie Ver-
netzungen mit Bibliographien aus Nach-
bardisziplinen hergestellt werden könn-
ten, denn – wie folgender studentischer 
Kommentar hervorhebt – »ein Blick über 
den DaF-Tellerrand lohnt sich bestimmt«.
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Gschwender, Oliver: 
Internet für Philologen. Eine Einfüh-
rung in das Netz der Netze. Berlin: 
Schmidt, 1999. – ISBN 3-503-04915-0. 125 
Seiten, DM 24,80

(Birgit Chiasera, Erfurt)

In den letzten Jahren hat der Computer 
in fast allen Bereichen des Hochschul- 
und Bildungswesens Einzug gehalten. 
Schüler und zumeist auch Studenten 
gehen mit dem neuen Medium ganz 
selbstverständlich um. Anders die Leh-
rer. Unter ihnen gibt es nur wenige 
Computerfreaks, die den Computer für 
sich und ihren Unterricht entdeckt ha-
ben. Die Mehrzahl jedoch benutzt ihn 
nach wie vor als »komfortable Schreib-
maschine« und entdeckt nur zögerlich 
und sehr mühsam die eine oder andere 
zusätzliche Anwendung. Was für die 
Textverarbeitung gilt, das läßt sich in 
verstärktem Maße für die Benutzung 
des Internet sagen. Unkenntnis über die 
verschiedenen Anwendungsmöglich-
keiten des Internet, Angst vor der Kon-
frontation mit scheinbar unlösbaren 
technischen Problemen und nicht zu-
letzt die riesige Menge an Anglizismen, 
die mit dem Computerfachwortschatz 
verbunden sind, werden zum Hemm-
schuh. Wenig hilfreich ist in diesem 
Zusammenhang die Fachliteratur, da sie 
– bedingt durch die Verwendung des in 
der Computerbranche üblichen Wort-
schatzes – für den ungeübten Leser 
kaum oder nur mit Mühe verständlich 
ist.
Ganz anders die vorliegende Publikation. 
Sie wendet sich ganz besonders an »Stu-
dierende sowie an Dozenten und Lehrer 
der philologischen Fachrichtungen, die 
den Anschluß an die neuen Kommunika-
tionsformen nicht verpassen wollen« 
(hintere  Umschlagsei te) .  Ol iver  
Gschwender hat es in hervorragender 
Weise verstanden, ein leicht verständli-

ches und durch viele Bilder gut nachvoll-
ziehbares Buch zu schreiben, das beim 
Lesen Freude bereitet und gleichzeitig 
zum Anwenden des Gelesenen anregt. In 
jedem der neun Kapitel wird einer spezi-
ellen Frage nachgegangen, so daß ein 
schneller und unkomplizierter Einstieg 
in die Internetproblematik möglich ist. 
Auf verwirrende technische Details wird 
zugunsten der Verständlichkeit weitest-
gehend verzichtet. Fachbegriffe, die un-
umgänglich sind, werden beim ersten 
Auftreten im Text auf einfache Weise 
erklärt und am Ende des Buches in einem 
Glossar zusammengefaßt, so daß sie je-
derzeit nachgeschlagen werden können. 
Zwischenüberschriften helfen bei der 
schnellen Orientierung innerhalb der ein-
zelnen Kapitel des Buches. Besonders 
erfreulich sind die zahlreichen Tips und 
Anregungen für einen studienrelevanten 
Einsatz des Internet. Sie zeigen ganz 
deutlich, daß dieses Buch von einem 
Insider geschrieben wurde, der sich 
gleichzeitig mit der fachwissenschaftli-
chen Seite und der Frage des Einsatzes 
des Computers in den Philologien be-
schäftigt hat und der die Probleme der 
Philologen im Umgang mit der neuen 
Technik kennt.
Schritt für Schritt werden die verschiede-
nen Anwendungsmöglichkeiten des In-
ternet erklärt. Am Schluß eines jeden 
Kapitels finden sich kleine Übungsaufga-
ben, die dazu anregen, das soeben erwor-
bene Wissen zu überprüfen. Auf diese 
Weise eignet sich das Buch sowohl zum 
Selbststudium als auch zum Einsatz in 
der Lehre.
Das 1. Kapitel wendet sich an die ganz 
Ungeduldigen, die schnell ins Internet 
einsteigen wollen, und vermittelt kurz 
und knapp Antworten zu grundlegenden 
Fragen: Was ist ein Link (14–15), eine 
URL (15–17), eine Suchmaschine (17–18)? 
Verweise auf spätere Kapitel ermöglichen 
das gezielte Nachschlagen und eine tie-
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fergehende Beschäftigung mit einem aus-
gewählten Gegenstand.
Im 2. Kapitel erhält der Leser eine Einfüh-
rung in den Umgang mit E-Mail. Diese 
Internetanwendung ist mittlerweile ne-
ben dem World Wide Web eine der 
wichtigsten und am häufigsten genutz-
ten Anwendungen. Oliver Gschwender 
zeigt die Vorzüge der E-Mail gegenüber 
der traditionellen Post auf und erklärt 
anhand des Netscape-Mailprogramms 
»Messenger« dessen Funktionsweise. 
Auch in diesem Abschnitt werden sehr 
nützliche Tips gegeben, etwa zur Frage: 
»Wie bekommt man brandaktuelle Infor-
mationen und kann sich gleichzeitig vor 
unerwünschter Werbung schützen?«
Im 3. Kapitel wird eine der wichtigsten 
Fragen beantwortet: »Wie findet man im 
Internet bestimmte Informationen und 
Seiten, deren Adresse (URL) man nicht 
kennt?« Suchmaschinen und deren Funk-
tionsweise werden vorgestellt. Eine 
Übersicht über die bekanntesten Such-
dienste findet man im 4. Kapitel (55–56). 
Dieses Kapitel dürfte bei den Philologen 
auf ganz besonderes Interesse stoßen, da 
wissenschaftliches Arbeiten mit dem In-
ternet bisher noch nicht allzusehr ver-
breitet ist. Bei meinen eigenen Recher-
chen zu verschiedenen Gegenständen 
der Germanistik habe ich jedoch festge-
stellt, daß es lohnenswert ist, das Internet 
einzubeziehen. Linklisten, die gelenkte 
Recherchen ermöglichen, sind für den 
ungeübten Internetnutzer in jedem Falle 
hilfreich und werden dankbar angenom-
men, denn sie ersparen viel Zeit und 
Mühe beim Suchen.
Im 5. Kapitel werden Hinweise zur Brow-
sersoftware gegeben. Einführend wird 
der Leser über die Konkurrenzkämpfe 
zwischen den großen Anbieterfirmen 
Netscape und Microsoft informiert. An-
schließend werden am Beispiel des Net-
scape Communicators Informationen zur 
Bedienung und Konfiguration eines 

Browsers gegeben sowie einzelne Pro-
grammteile und deren Funktion detail-
lierter dargestellt. Sehr aufschlußreich 
für den technischen Laien ist die Erklä-
rung, warum sich Internetseiten zu be-
stimmten Tageszeiten außerordentlich 
langsam aufbauen und welche Möglich-
keiten es gibt, mit diesem Problem umzu-
gehen (69–72).
Das 6. Kapitel befaßt sich mit weiteren 
Internetdiensten, wie Newsgroups, Tel-
net und Opac. Während der Opac von 
den Philologen in der Regel recht inten-
siv zur Recherche und Bestellung in den 
Bibliotheken benutzt wird, sind die bei-
den anderen Dienste in unserer Berufs-
gruppe noch weitgehend unbekannt. 
Deshalb ist Oliver Gschwenders Aufruf, 
Newsgroups für Philologen als »Mittel 
zum Austausch wissenschaftlicher An-
sichten und neuester Forschungsergeb-
nisse sowie zur Anregung von Kongres-
sen, zukünftigen Projekten und zur Aus-
schreibung freier Stellen« (79) anzulegen, 
in jedem Falle zu unterstützen.
Das 7. Kapitel liefert dem Internetein-
steiger eine Reihe von sachlichen Hin-
tergrundinformationen über den Miß-
brauch des Internet und zu den Gefah-
ren, die sich beim Surfen ergeben kön-
nen. Zudem erhält man Tips und Anre-
gungen, wie man sich gegen Viren und 
sogenannte Hacker schützen kann. Das 
8. Kapitel richtet sich an diejenigen, die 
sich zu Hause einen Internetzugang 
einrichten möchten, und erklärt alle 
wichtigen Details. Im letzten Kapitel 
wird Mut gemacht, eigene Texte ins 
Internet zu stellen. Wege werden aufge-
zeigt, die es jedem ermöglichen, eigene 
Homepageseiten zu schreiben, ohne sich 
mühsam Html-Kenntnisse aneignen zu 
müssen.
Leider ist der im Vorwort erwähnte 
»elektronische Kummerkasten« (10) beim 
Erich Schmidt Verlag noch nicht einge-
richtet worden. Ich bin ganz sicher, daß 
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dieser von seiten der Philologen rege 
genutzt werden würde.
Zusammenfassend sei noch einmal wie-
derholt, daß das Buch von Oliver 
Gschwender für jeden Philologen, der 
einen guten und leicht verständlich ge-
schriebenen Einstieg in die Internetpro-
blematik sucht, sehr zu empfehlen ist. Es 
wäre wünschenswert, wenn mehr Bücher 
dieser Art auf dem Markt wären.

Hammerschmid, Beata; Krapoth, Her-
mann (Hrsg.): 
Übersetzung als kultureller Prozeß: Re-
zeption, Projektion und Konstruktion 
des Fremden. Berlin: Schmidt, 1998 (Göt-
tinger Beiträge zur internationalen Über-
setzungsforschung 16). – ISBN 3-503-
03794-2. 324 Seiten, DM 86,–

(Wiebke Sievers, Nottingham  / Großbritan-
nien)

Bei dieser Sammlung von Aufsätzen zur 
»Übersetzung von und zwischen Kultu-
ren« (1) handelt es sich um die Abschluß-
veröffentlichung des Ringprojekts »Poe-
tik des Fremden«, das sich im Rahmen 
des Göttinger Sonderforschungsberei-
ches zur literarischen Übersetzung insbe-
sondere der Hervorhebung der kultur-
wissenschaftlichen Komponente inner-
halb der neueren Übersetzungsforschung 
widmete. Sowohl inhaltlich als auch 
strukturell ist diese Veröffentlichung an 
ihren Vorgängerband Übersetzung als Re-
präsentation fremder Kulturen angelehnt.
In seiner Einleitung steckt Hermann 
Krapoth zunächst die gemeinsamen Pa-
rameter der Aufsätze innerhalb von 
Raum und Zeit ab. Räumlicher Fixpunkt 
aller Texte ist – sowohl als Zielkultur als 
auch als übersetzte Kultur – Deutsch-
land. Von hier aus ziehen die Beiträge 
jedoch unterschiedlich weite Kreise: Die 
Vielfalt der beschriebenen interkulturel-

len Prozesse reicht vom Kulturtransfer 
innerhalb Europas über den interkultu-
rellen Austausch in europäischen Spra-
chen mit den USA und Lateinamerika bis 
hin zur Fremdheit europäischer Texte 
und Begriffe in Beiträgen zum Kultur-
transfer mit China, Japan und Malaysia. 
Zeitlich gesehen ist allen Aufsätzen ge-
meinsam, daß sie einer historischen Be-
trachtungsweise verpflichtet sind.
Im Anschluß an diese allgemeineren Pa-
rameter erläutert Krapoth das dem Auf-
satzband zugrundeliegende Analysever-
fahren von Übersetzungen anhand kultu-
reller Schlüsselbegriffe und Schlüsselsze-
narien. Diese seien nicht nur für die 
Entwicklung einer kulturellen Semantik 
von besonderem Interesse, sondern bil-
deten als einzelsprachliche Fixierung lite-
rarischer Diskurse auch den Ausgangs-
punkt einer noch zu schreibenden Dis-
kurstheorie des Übersetzens, auf die in 
diesem Band, wenn in den meisten Auf-
sätzen auch nur implizit, hingearbeitet 
würde.
Leider haben sich meine aufgrund der 
Einleitung hochgesteckten Erwartungen 
an die Artikel selbst nicht immer erfüllt. 
Viele bleiben in der Analyse von Einzel-
phänomenen und einzelnen Texten stek-
ken und bieten keine wirklich neuen 
Einsichten für die Übersetzungswissen-
schaft. Teilweise werden sogar ältere, im 
Göttinger Sonderforschungsbereich ge-
wonnene und für die Übersetzungswis-
senschaft grundlegende Erkenntnisse 
völlig unberücksichtigt gelassen. So stellt 
zum Beispiel Astrid Surmatz in ihrem 
Aufsatz »Von Selbstvergewisserung zu 
kosmopolitischer Öffnung: Jens Bagge-
sens Reise durch Deutschland« den däni-
schen Ausgangstext und die deutsche, 
ihrer Meinung nach »recht ausgangstext-
nahe« Übersetzung in ihren Zitaten meist 
kommentarlos nebeneinander. Doch ihr 
an die vorliegende Übersetzung angeleg-
tes Bewertungskriterium der Nähe zum 
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Ausgangstext ist nicht nur sehr subjektiv 
und damit schon in der Gegenwart um-
stritten, sondern unterliegt zudem dem 
zeitlichen Wandel, wie Harald Kittel 
(1998: 8) in einer Beschreibung des in 
Göttingen praktizierten historisch-de-
skriptiven Forschungsansatzes im Band 
17 der Göttinger Beiträge1 erläutert:

»Obviously the notions of proper or correct 
translation have changed in the course of 
time. These changes, which do not necessar-
ily coincide with the notion of progress, have 
to be taken into account when considering 
individual translations within their histori-
cal contexts.«

So könnte ein Vergleich der 1985 in 
Leipzig und 1986 als Lizenzausgabe in 
München erschienenen und von Surmatz 
zugrundegelegten Übersetzung von Jens 
Baggesens Ausgangstext mit seiner er-
sten im 18. Jahrhundert erschienenen 
Übersetzung nicht nur die historisch-
kulturellen Spezifika der älteren, sondern 
auch der neueren Übersetzung beleuch-
ten und die genannte Nähe zum Aus-
gangstext über die daran angelegte ältere 
Perspektive stark relativieren. Und ge-
rade diese Unterschiede zwischen den 
beiden Übersetzungen könnten Surmatzs 
Analyse des fremden Blicks auf Deutsch-
land um den Aspekt der zeitlich und 
kulturell gebundenen Rezeption dieses 
fremden Blicks im beschriebenen Land 
ergänzen.
Doch auch wenn für die meisten Auf-
sätze gilt, daß die kulturwissenschaftli-
che Komponente nicht immer ausrei-
chend für wirklich neue Erkenntnisse in 
der Übersetzungsforschung nutzbar ge-
macht wird, finden sich doch einige 
wegweisende Ideen. So liefert Kurt Muel-
ler-Vollmer in seinem Aufsatz »Überset-
zen – Wohin? Zum Problem der Diskurs-
formierung bei Frau von Staël und im 
amerikanischen Transzendentalismus« 
neue Ansatzpunkte für eine Diskurstheo-
rie des Übersetzens. In seinem theoreti-

schen Entwurf verbindet Mueller-Voll-
mer polysystemische übersetzungstheo-
retische Ansätze, unter anderem Gideon 
Tourys Descriptive Translation Studies and 
beyond, die nach Mueller-Vollmer darauf 
abzielten, Übersetzungen anhand ihrer 
Funktion innerhalb des literarischen Sy-
stems der Zielsprache zu analysieren, 
sich dabei jedoch auf die Analyse einzel-
ner Texte beschränkten, mit Foucaults 
Diskurstheorie, dessen Definition des 
wissenschaftlichen Diskurses sich zwar 
auf den hier im Mittelpunkt stehenden 
literarischen Diskurs übertragen lasse, 
der jedoch die sprachliche Fixierung die-
ser Diskurse, und damit seine »einzel-
sprachlich ausgeformten, begrifflichen 
Topoi« (16) vernachlässige.
Vittoria Borsò zeigt in ihrem Aufsatz 
»Lateinamerikanische Literatur: Über-
setzte Kultur und Ironie als Provokation 
der Geschichtsschreibung« am Beispiel 
der ironischen Brechung nationaler My-
then in Texten des mexikanischen Schrift-
stellers Juan José Arreola auf, welche 
Herausforderungen die Ironie sowohl an 
die Übersetzung als auch an die Ge-
schichtsschreibung stellt. Die Geschichts- 
sowie Literaturwissenschaft sollte sich 
von der nationalen Abgrenzung der Ein-
zelkulturen lösen, die eigene durch die 
Fremdwahrnehmung über den kulturel-
len Transfer ergänzen und damit die 
Dekonstruktion nationaler Mythen über 
deren ironische Brechung ermöglichen.
Diese neuen, anregenden Ideen im Be-
reich der Übersetzungsforschung lassen 
sich sicherlich auch für die interkulturelle 
Germanistik fruchtbar machen, denn 
wenn interkulturellen Prozessen im all-
gemeinen mehr Aufmerksamkeit gewid-
met wird und damit die national aus-
grenzende Wahrnehmung in den Hinter-
grund tritt, wird das nicht nur die Fremd-
wahrnehmung im Vergleich zur Eigen-
wahrnehmung fördern und den Blick der 
Lernenden und Lehrenden für das An-
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dere schärfen, sondern das Verständnis 
der anderen Sprache und Kultur für das 
Verständnis der eigenen Sprache und Kul-
tur völlig unerläßlich machen und damit 
den Lernenden einen weiteren Anreiz 
zum Erlernen derselben geben.

Anmerkung
1 Auch zu diesem Band der Göttinger 

Beiträge (Mueller-Vollmer/Irmscher 
1998) findet sich in der vorliegenden 
Ausgabe von Info DaF eine Besprechung.
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Die im Rahmen des Graduiertenkollegs 
»Übergänge und Spannungsfelder zwi-
schen Mündlichkeit und Schriftlichkeit« 
an der Universität Freiburg entstandene 
Dissertation untersucht die unterschied-
lichen ironischen Formen in Alltagsge-
sprächen. Ironie als sprachliches Stilmit-

tel ist vor allem in der Interaktion im 
Freundes- und Familienkreis, während 
der Arbeit und in der Freizeit ein wichti-
ges kommunikatives Element. Nicht sel-
ten hilft sie dabei, konfliktträchtige Situa-
tionen zu bewältigen oder kritische Äu-
ßerungen abzufedern, indem »etwas 
durch die Blume gesagt wird«.
Der Verfasser nähert sich seinem For-
schungsthema auf zwei Ebenen. Zum 
einen spannt er einen Bogen zur griechi-
schen Philosophiegeschichte, aus der der 
Ironiebegriff entwickelt wurde, und be-
nennt die wesentlichen Merkmale des 
antiken Begriffs der ironischen Rede-
weise. Dabei kommt er zum Abschluß 
dieses 1. Kapitels zu einer bemerkens-
werten Feststellung:
»Die hier geleistete Rekonstruktion des 
antiken Begriffs der rhetorischen Ironie […] 
deckt sich überraschenderweise weitge-
hend mit den Ergebnissen meiner synchro-
nen Untersuchung. Viele der in den Rheto-
riken angeführten Beispiele finden sich von 
der Struktur her fast identisch in meinem 
Korpus und bei keiner antiken Erläuterung 
muß man konstatieren, daß sie für das 
heutige Sprachgefühl keine Gültigkeit mehr 
beanspruchen darf.« (29)

Zum zweiten erläutert Hartung die Ent-
wicklung auf dem Gebiet der Ironiefor-
schung der vergangenen Jahrzehnte. Vor 
allem mit der Entstehung der linguisti-
schen Pragmatik wurde auch das wissen-
schaftliche Interesse an der Ironie hervor-
gerufen. Allerdings ist bis heute ein 
Mangel den bisherigen Untersuchungen 
zur mündlichen Ironie eigen: kaum eine 
arbeitet auf der Grundlage authentischer 
Kommunikation. In vielen Fällen wurden 
konstruierte Beispiele einer vorher be-
stimmten Kategorie ironischer Äußerun-
gen zugeordnet.
Das Korpus der Untersuchung umfaßt 14 
Gespräche (Gesamtlänge der Aufzeich-
nungen: 18,5 Stunden), die zwischen 
Freunden (mindestens zwei, höchstens 
sechs) in privater Atmosphäre ablaufen. 
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Es wurden nur Gespräche aufgezeichnet, 
die einen natürlichen Anlaß hatten. Der 
Autor ist mit den Gesprächsteilnehmern 
gut befreundet und verfügt somit auch 
über eine fast uneingeschränkte Ironie-
Kompetenz. Diese Kompetenz gestattet 
es ihm, ironische Äußerungen der Ge-
sprächsteilnehmer als solche zu erkennen 
und daraus Regelhaftigkeiten abzuleiten.
Hartung filtert aus den insgesamt 302 
gefundenen Stellen ironischen Sprechens 
drei Hauptgruppen heraus: Wortironie, 
Sprecherbeiträge und Rückmeldungen. 
Wenige Beispiele finden sich zur Wortiro-
nie, das heißt nur ein einzelnes Lexem 
darf ironisch wirken, so kann die Be-
zeichnung Damen (72) das bezeichnete 
Objekt, zwei Frauen, negativ bewerten. 
Sprecherbeiträge vollziehen sich auf zwei 
verschiedenen Ebenen: einmal als narra-
tive Bewertung, mit denen die Sprecher 
die Präsentation ihrer Erzählungen oder 
Informationen begleiten, zum Beispiel 
wird das Prädikat Jugendfilm eines von 
einer Gesprächsteilnehmerin als brutal 
empfundenen Films als sehr geschmackvoll 
(81) bezeichnet. Oder aber es geht im 
Rahmen einer Kontroverse darum, mit 
Ironie den gegnerischen Standpunkt ne-
gativ zu bewerten; die Perspektivenüber-
nahme (90) wird vor allem mittels Zitat 
oder Paraphrasen realisiert werden, in-
dem etwa ein Gesprächsteilnehmer in die 
Sprechweise des Literaturkritikers Mar-
cel Reich-Ranicki wechselt und seine 
Überzeugung ausdrückt: »Das können 
Sie mir doch nicht erzählen, daß Frauen 
Bücher schreiben können.« (100)
Die weitaus größte Gruppe ironischer 
Äußerungen stellen die Rückmeldungen 
dar (über drei Viertel aller gefundenen 
Belege ordnet Hartung dieser Gruppe 
zu). Hierbei nehmen die Zuhörer ironisch 
Stellung zu vorhergehenden Äußerun-
gen eines Sprechers. Hartung ermittelt 
sechs verschiedene Reaktionstypen auf 
sprachlicher Ebene: 1. Hörersignale 

(kurze Lexeme wie gut, genau, richtig, 
stimmt oder auch Interjektionen wie mhm, 
ach, oh, na, naja, achso); 2. Hörerbewertun-
gen (na klasse, oh schön, ganz toll, klingt ja 
spannend); 3. Wiederholungen (»Da war 
er zwei Tage sauer auf mich.« – »Oihh, 
zwei Tage.«, 139); 4. Reformulierungen 
(»… vor allem das Klinische Wörterbuch 
ist natürlich sehr wichtig.« – »Das Klini-
sche Wörterbuch, das ist total interes-
sant.«, 141); 5. Vollendungen (»Kennst du 
dich mit Jazz aus?« – »Inwieweit?« – »Ja, 
daß du halt…« – »…daß du ne Platte 
erkennst.«, 144) und 6. Ergänzungen 
(»Selbst Kondome kannste zehn Jahre 
länger aufheben als draufsteht.« – »Und 
sich danach sinnlos vermehren.«, 147).
In dem abschließenden Kapitel unter-
nimmt der Verfasser den Versuch, aus 
den Merkmalen aller Muster ironischer 
Äußerungen eine Theorie der Ironie zu 
entwickeln. Dabei werden Bedeutung, 
Grundfunktion und die Motive für die 
Verwendung von Ironie im einzelnen 
anhand der Beispiele erläutert und die 
Ergebnisse in thesenhaften elf Punkten 
zusammengefaßt.
Hartung leistet mit seiner Studie einen 
nicht unwesentlichen Beitrag im Rahmen 
der Ironieforschung. Erstmals werden 
ironische Äußerungen, die ausschließlich 
einer authentischen Alltagskommunika-
tion entstammen, in dieser Größenord-
nung analysiert. Das umfangreiche und 
vorbildlich transkribierte Gesprächskor-
pus ermöglicht dem Leser auch, das 
eigene Ironieverhalten in Alltagsgesprä-
chen zu reflektieren und zu vergleichen.
Der Einsatz dieser Studie im DaF-Bereich 
erscheint mir allerdings kaum möglich. 
Es wäre zwar denkbar, die Untersuchung 
für die Vermittlung deutschen Humors 
im Landeskundeunterricht zu nutzen, 
jedoch wird dies aus mehreren Gründen 
erschwert. Die Gespräche beinhalten in 
einer Vielzahl sprachliche und gesell-
schaftliche Kultureme, die den Lernern 
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nicht bekannt sind. Selbst der einheimi-
sche Leser vermag nicht alle ironischen 
Äußerungen als solche zu deuten, da ihm 
das Insider-Wissen und deshalb auch die 
spezifische Ironie-Kompetenz fehlt. 
Ebenso sind die sozialen Hintergründe, 
die Themen und die Gesprächskultur für 
viele Deutschlerner bereits Konfrontati-
onsstoff genug. Die Vorleistungen, die 
dem Verständnis der Ironie dieser Ge-
spräche vorangehen müßten, würden 
den Rahmen jeder Lehrveranstaltung 
sprengen.

Hecht, Dörthe; Schmollinger, Annette 
(Bearb.): 
PONS Basiswörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache:  Das  einsprachige 
Lernerwörterbuch. Stuttgart: Klett Inter-
national, 1999. – ISBN 3-12-517203-9. 484 
Seiten, DM 22,–

(Fritz Neubauer und Lutz Köster, Bielefeld)

Mit diesem Wörterbuch erhöht sich die 
Zahl der im Buchhandel erhältlichen 
Lernerwörterbücher auf zwei, inzwi-
schen ist mit dem von Günter Kempcke 
herausgegebenen Wörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache (2000) ein drittes DaF-Wör-
terbuch erschienen. Angesichts dieser zu 
begrüßenden Entwicklung wollen wir an 
Hand von einigen Merkmalen analysie-
ren, inwieweit beim vorliegenden Band 
die bisherigen Erfahrungen auf dem Ge-
biet der pädagogischen Lexikographie 
berücksichtigt wurden. Dabei möchten 
wir im Rahmen dieser Kurzrezension 
hauptsächlich auf folgende Punkte einge-
hen: Auswahl der Stichwörter, Bedeu-
tungserklärung und Beispielsätze, Illu-
strationen, Landeskunde-Informationen, 
Wortbildung und Aufnahme phraseolo-
gischer Einheiten.
Zu berücksichtigen ist bei der Analyse 
dieses nach Langenscheidts Großwörter-

buch Deutsch als Fremdsprache (LGWDaF) 
erschienenen zweiten Lernerwörterbuchs
auch, »daß dieser Wörterbuchtyp seine 
Stärken eigentlich in Situationen der 
Textproduktion unter Beweis stellen 
müßte« (Zöfgen 1994: 19). Zu diesem 
Zwecke müßte das Wörterbuch unter 
anderem folgende Elemente aufweisen: 
eine weitgehend nicht-alphabetische An-
ordnung, ein vielfältiges Verweissystem, 
eine Vielzahl paradigmatischer und be-
sonders syntagmatischer Informationen.
Illustrationen in Wörterbüchern können 
die Semantisierung von Lemmata unter-
stützen und durch Zeigen eines Sachfel-
des Zusammenhänge außerhalb der al-
phabetischen Anordnung demonstrie-
ren. Über 400 Illustrationen sind aufge-
nommen, gut plaziert in der Außenspal-
te. Sie zeigen Einzelobjekte oder Hand-
lungen, verdeutlichen Polyseme (Zylin-
der, Maus, Hahn) oder illustrieren Sachfel-
der (Schaufel und Besen).
Die Erkennbarkeit und die Verständlich-
keit von Illustrationen leidet allerdings 
an manchen Stellen darunter, daß Zeich-
nungen undeutlich sind (Gemüse, Obst, 
die abgeschlossene Tür ist wohl eher ver-
riegelt), absurde Größenrelationen bei 
unmittelbar untereinander folgenden 
Objekten vorliegen (Hebel, abnehmen), 
Falsches gezeigt wird (Linksverkehr bei 
Verkehrskontrolle). Die Chance, Sachfelder 
darzustellen und damit Zusammengehö-
riges zu zeigen, wird zu selten genutzt; 
wenn sie denn zu finden sind, fehlen 
Einzelbezeichnungen (Möbel) und not-
wendige Querverweise (Daumen – kein 
Verweis bei Ringfinger, das als Komposi-
tum bei Ring auftaucht), oder dort ge-
zeigte Objekte sind nicht lemmatisiert 
(Stachel – Igel, Kaktus). Im letztgenannten 
Fall wird offensichtlich darauf vertraut, 
daß die Bilder selbsterklärend sind, was 
zumindest beim dargestellten Igel be-
zweifelt werden kann, er sieht eher wie 
ein Stachelschwein aus.
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Die Außenspalte wird weiterhin für ex-
plizite Landeskunde-Informationen in auf-
fälligen, grün unterlegten Textblöcken 
genutzt. Insgesamt 83 Texte informieren 
über Kultur (Kloster, Monarchie), Alltags-
leben (Geburtstag, Ober), wenige über 
Grammatik-Besonderheiten (Verbbil-
dung mit sein). Die Kriterien Verständ-
lichkeit und Querverweis zugrundege-
legt, finden sich aber nicht-erklärte Wör-
ter (»Halbkanton« im Kanton-Text, »Pen-
dant« im Ober-Text), es fehlen Verweise 
etwa von Wehrpflicht auf Zivildienst. Das 
Wörterbuch bietet daneben noch weitere 
landeskundliche Informationen: eine 
einfache politische Karte der D-A-CH-
Länder, Karten mit den regional unter-
schiedlichen Begrüßungs- und Verab-
schiedungsformeln, Briefanfang und 
-ende, und eine Karte mit der räumli-
chen Verteilung der Dialekte – danach 
soll in Bielefeld Plattdeutsch gesprochen 
werden …
Hinweise zur Wortbildung werden in den 
Wörterbuchartikeln durch die Kürzel 
»Wobi« und »Komp« deutlich markiert; 
transparente, einfach zu erschließende 
Komposita werden genannt, leider wird 
nicht immer sorgfältig darauf geachtet, 
daß auch die einzelnen Elemente im 
Wörterbuch erklärt sein sollten (Komp 
bei Heck sind -fenster und -klappe, letzteres 
ist nicht lemmatisiert). Nicht sorgsam 
kontrolliert, taucht bei Eid das idiomati-
sierte Komp Mein- auf, welches nicht 
weiter vorkommt: für den Lerner also 
mein Eid? Sinnvoll auch die vielen Ange-
bote von Wortfamilien, die auf Affigie-
rungen (Freiheit – freiheitlich; beschuldigen 
– Beschuldigung) und Movierungen wie 
heilig – Heilige(r) und Pazifismus – Pazi-
fist(in) verweisen; frauenlos bleibt dage-
gen der Faschist oder der Parlamentarier. 
Auf reihenbildende Wortbildungsele-
mente als eigenständige Einträge ist ver-
zichtet worden, lediglich Live- besitzt 
einen eigenen Eintrag; -weise ist nicht 

lemmatisiert, so daß höflicherweise (Wobi 
zu höflich) vermutlich unverständlich 
bleiben muß. Das frequente Suffixoid -frei 
findet sich in den selbständigen Einträ-
gen zu alkoholfrei, keimfrei, rezeptfrei; kann 
man so alle wichtigen (welche sind das?) 
Lemmata erfassen? Das Wörterbuch ent-
hält den kenntlich gemachten Wortschatz 
des Zertifikats Deutsch (1999), warum aber 
hat man dann nicht auch die dort aufge-
führten Wortbildungsmittel aufgenom-
men? Im Anhang werden schließlich auf 
zwei Seiten wichtige deutsche Abkür-
zungen erläutert.
Phraseologismen sind in großer Zahl auf-
genommen und schön auffällig durch 
Halbfettdruck hervorgehoben. Es finden 
sich verbale, nominale, adverbiale Phra-
seologismen, kommunikative Formeln 
und sogar Sprichwörter. Allerdings wird 
nicht in allen Fällen deutlich, warum 
bestimmte Zuordnungen getroffen wur-
den: wissen, wie der Hase läuft ist bei Hase
eingeordnet, eine Frage stellen bei stellen,
jdm die kalte Schulter zeigen bei kalt, 
Herzlichen Dank! bei herzlich, aus dem 
Lachen nicht mehr herauskommen bei her-
auskommen. Diese Inkonsequenz der Zu-
ordnung ist nicht mehr durch die rezepti-
onsorientierte Perspektive zu erklären, 
die das Wörterbuch offensichtlich ver-
tritt, natürlich auch nicht durch eine 
produktionsorientierte und benutzer-
freundliche Perspektive, denn dann hätte 
man beispielsweise den ersten, teilidio-
matisierten Phraseologismus unter wis-
sen ablegen müssen. Schließlich: Im Arti-
kel zu Redewendung wird eine solche im 
Beispielsatz zitiert, die im Wörterbuch 
überhaupt nicht zu finden ist: Mit der Tür 
ins Haus fallen.
Zur Worterklärung und deren Methode ist 
in dem betont kurz gehaltenen Vorwort 
ausgesagt, »jedes Wort ist in einfacher 
Sprache erklärt« (V), nichts wird darüber 
gesagt, wie sich diese »einfache Sprache« 
zusammensetzt oder wie sie kontrolliert 
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worden wäre. Da sich das Wörterbuch 
ausdrücklich als Basiswörterbuch bezeich-
net und auch darauf hinweist, daß der 
gesamte Wortschatz aus dem Zertifikat 
Deutsch in den Lemmata enthalten sei, 
hätte sich angeboten, gerade das als 
Grundwortschatz akzeptierte Korpus zur 
Richtlinie bei der Worterklärung zu nut-
zen, um damit sicherzustellen, daß se-
mantisch komplexe Wörter durch weni-
ger schwierige Wörter erklärt werden.
Leider ist an vielen Stellen zu beobach-
ten, daß gerade dies nicht der Fall ist. Das 
mag vielleicht einerseits daran liegen, 
daß traditionellerweise Wörterbuchma-
cher mit ihren Worterklärungen nicht bei 
Null beginnen, sondern auf frühere Quel-
len zurückgreifen und diese in der einen 
oder anderen Form »übernehmen«. In 
diesem Fall hier scheinen diese Quellen 
etwas mit der Amts- oder Verwaltungs-
sprache zu tun haben. So wird zum 
Beispiel die Briefmarke (aus dem Zertifi-
katswortschatz) erklärt mit »Wertmarke, 
die man auf einen Brief klebt«, wobei 
unsere Lerner das Wort Wertmarke weder 
im Zertifikat, noch im Basiswörterbuch
finden könnten. Hier wird also ein relativ 
einfaches Wort durch einen Kunstbegriff 
aus der Amtssprache erklärt. Wie schön 
einfach man es machen kann, zeigt das an 
dieser Stelle vorbildliche LGWDaF mit 
»ein kleines, viereckiges Papier …«. Ein 
anderes Kunstwort, »Kraftstoff«, er-
scheint in der Erklärung von Diesel. 
Weitere Beispiele dazu gibt es beim Inter-
city, der »zwischen (Groß)städten ver-
kehrt«, wobei es das Verb verkehren weder 
im Zertifikat, noch im Basiswörterbuch gibt 
und es nachfragenswert erscheint, war-
um der Intercity nicht einfach fahren darf. 
Auch beim semantisch einfachen essen
erscheint als Worterklärung unter ande-
rem »Nahrung aufnehmen«. Nun gibt es 
zwar aufnehmen als Lemma, aber leider 
nur mit drei Bedeutungen (Lesarten), die 
hier nicht in Frage kommen. Auch hier 

überzeugt das LGWDaF mit »Nahrung in 
den Mund nehmen«. Die Tendenz, daß 
einfache Wörter durch kompliziertere 
erklärt werden, ist an vielen Stellen zu 
beobachten und gerade bei einem »ein-
sprachigen Lernerwörterbuch« beson-
ders zu beklagen. Helfen könnte dabei, 
wenn schon nicht das aus englischspra-
chigen Wörterbüchern bekannte Defini-
tionsvokabular, doch zumindest eine 
konsequente Kontrolle der in den Worter-
klärungen und Beispielsätzen erschei-
nenden Einheiten.
Die den Worterklärungen folgenden Bei-
spielsätze helfen an vielen Stellen, insbe-
sondere bei verschiedenen Lesarten die 
unterschiedlichen Bedeutungen zu illu-
strieren und damit zu differenzieren, z.  B. 
bei der 1. Bedeutung des Verbs aufneh-
men, bei dem die relativ nichtssagende 
Erklärung »einen Platz geben« durch den 
Beispielsatz »in die Hochschule aufneh-
men«, die 2. Bedeutung mit der Erklä-
rung »empfangen« durch »jemanden bei 
sich zu Hause als Gast aufnehmen« und 
die 3. durch »die Hochzeit auf Video 
aufnehmen« verdeutlicht wird. Die Gele-
genheit, durch Beispielsätze auch das 
sich bei den verschiedenen Genera unter-
scheidende morphologisch-syntaktische 
Verhalten zu demonstrieren, erfolgt (viel-
leicht zufällig?) z.  B. bei hängen2 durch 
»an den Haken« und »an die Wand«, sie 
wird versäumt bei hängen1 durch »an der 
Garderobe« und »an der Wand«. Da hätte 
sich (wie im LGWDaF) statt der femini-
nen Garderobe der maskuline Kleiderha-
ken angeboten.
Problematisch ist auch beim Vokabular 
der Beispielsätze, daß nicht berücksich-
tigt wird, ob die darin vorkommenden 
Wörter überhaupt zur »einfachen Spra-
che« gehören, aus denen sich das Basis-
wörterbuch zusammensetzen soll. Mit Si-
cherheit ist das nicht der Fall z.  B. bei 
Sätzen wie »Die Soldaten hängten den 
Deserteur« (ein Satz aus dem Alltag im 
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Wörterbuchartikel für hängen?), »eine 
Leistung erbringen« (in durchschnittlich), 
»das heilige Abendmahl empfangen« (in 
heilig) oder »heidnische Rituale« in heid-
nisch). Was hilft es den Lernenden, wenn 
ihnen Beispielsätze oder -fragmente an-
geboten werden, die sie mit Sicherheit 
nicht verstehen können und bei denen 
ihnen das Wörterbuch selbst keine Hilfe 
gibt.
Ob für unsere heutigen DaF-Lernenden 
bei dem Beispielsatz »Der Osten befand 
sich hinter dem Eisernen Vorhang« der 
politische Kontext noch vorhanden ist, 
wagen wir zu bezweifeln. Ebenso die 
Wahrscheinlichkeit, daß es heute noch oft 
möglich ist, »mit dem Schnellzug von 
Bremen nach Dortmund (zu) fahren« (in 
Schnellzug). Hier zeigt sich also erneut 
der Rückgriff auf Material aus veralteten 
Quellen.
Zu einem anderen Grundproblem der 
Lexikographie gehört, daß bei der Arbeit 
an Wörterbüchern die Koordination zwi-
schen den verschiedenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern nicht immer ge-
währleistet ist, weil Buchstabe A von der 
einen und Buchstabe B vom anderen 
Lexikographen bearbeitet wird, die mit-
einander nicht reden, so daß eigentlich 
gleich zu behandelnde Einträge verschie-
den bearbeitet werden. So ist beispiels-
weise das Messer ein »Gegenstand zum 
Schneiden«, der Löffel ein »Gegenstand, 
mit dem man Suppe isst«, aber die Gabel
ein »Gerät zum Essen«. Vielleicht wurden 
L und M von der gleichen Person bearbei-
tet. Ähnlich unkoordinierte Worterklä-
rungen zeigen sich bei den Verkehrsmit-
teln: das Schiff ist »ein großes Wasserfahr-
zeug«, das Taxi »ein Auto mit Fahrer …«, 
das Flugzeug »ein Transportmittel«, der 
Bus »ein öffentliches Verkehrsmittel für 
den Personentransport«, die Bahn »ein 
Verkehrsmittel auf Schienen« und die 
Straßenbahn ein »kleiner Zug, der in der 
Stadt fährt« (hoffentlich nicht mit einer 

Lokomotive). Nur eine konsequente Pla-
nung der Wörterbucharbeit über Buch-
stabengrenzen hinweg und eine Überein-
kunft über zu verwendende Oberbegriffe 
im Vokabular der Worterklärungen 
könnten helfen, solche die Benutzung des 
Wörterbuchs beeinträchtigenden Proble-
me zu vermeiden (vgl. dazu auch Neu-
bauer 1980: 48ff.).
Auf S. XI des Vorspanns wird in 22 Zeilen 
über die »reformierte deutsche Recht-
schreibung« berichtet und verschwiegen, 
daß es inzwischen viele verschiedene 
Versionen dieser Vorschläge gibt. Gerade 
bei der Beschreibung der Vorschläge für 
eine Veränderung der ß-Orthographie 
hätte erwähnt werden müssen, daß zu 
den langen Vokalen auch die Diphthonge 
gehören, was in der Zwischenzeit nach 
den ersten Erprobungen der Vorschläge 
zu Schwierigkeiten geführt hat. Daß es 
noch zu weiteren Schwierigkeiten bei der 
Anwendung auch bei den Lexikogra-
phinnen und Lexikographen kommt, 
zeigt das vorliegende Wörterbuch z.  B. 
bei der Behandlung der vorgeschlagenen 
Worttrennungen am Zeilenende, insbe-
sondere bei Fremdwörtern.
Während der Duden (1996) entsprechend 
den Empfehlungen von   §  110 der »Ge-
meinsamen Absichtserklärung« in 
Fremdwörtern in vielen, aber nicht allen 
Fällen die Trennung von Verbindungen 
eines Konsonanten mit den Buchstaben l, 
n oder r befolgt, erfindet das Basiswörter-
buch neue griechische Wortteile wie mik, 
ros und kop, statt, wie im Duden, wie 
bisher Mikro-skop zu trennen. Die vorge-
schlagenen Trennungsmöglichkeiten bei 
Mi-k-ro-fon zeigen, daß sich die Redakti-
on nicht einig war, wie bei solchen 
Wörtern zu verfahren ist. Während Port-
monee und Portemonnaie sowie Jogurt und 
Joghurt in beiden Formen erscheinen, gibt 
es die Orthografie nur einmal, obwohl es 
sich nicht um die empfohlene Form 
handelt. Mit dieser Handhabung der 
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Fremdwort-Orthographie unterscheidet 
sich das Basiswörterbuch von der Version 
der Orthographie, wie sie seit 1. August 
1999 von den meisten deutschsprachigen 
Zeitungen und Zeitschriften befolgt 
wird, so daß Lernende einer Orthogra-
phie begegnen, die sie außer in Lehrbü-
chern sonst nirgendwo gedruckt finden.
Was die Auswahl der aufgenommenen 
Lemmata betrifft, so ist bei den über den 
Zertifikatswortschatz hinausgehenden 
Einträgen nicht immer klar, warum sie in 
ein Basiswörterbuch aufgenommen wur-
den, darunter z.  B. Adel, Adjunkt, Dolch, 
dominant, Einflußbereich, Eingeweihte(r), 
Paradebeispiel, Hausfriedensbruch usw. 
Überraschenderweise nicht als Lemma 
aufgenommen wurden z.  B. deutsch, 
Deutsche(r), österreichisch, Österreicher und 
die damit verbundenen Wortbildungs-
möglichkeiten. Man trifft solche Leute 
allerdings auf der 3. Umschlagseite als 
Servus und Baba artikulierende Figuren.
Wenn man diese Karte und die »Politi-
sche Karte« auf S. VIII nicht hätte, gäbe es 
auch kein Deutschland, Österreich oder 
die Schweiz. In der Auflistung der 
»deutschsprachigen Staaten« auf S. 469 
gibt es zwar Deutschland mit der Haupt-
stadt Berlin sowie deren Bewohner, aber 
keine Deutschen, so wie es zwar den Staat 
Österreich mit der Hauptstadt Wien und 
dessen Bewohnerinnen und Bewohnern 
gibt, aber keine Österreicher. Übrigens 
gibt es auch in Kärnten nur Klagenfurterin-
nen und Klagenfurter, aber zum Glück 
keine Bärentaler … Vertreten sind dage-
gen die Schweizerinnen und Schweizer mit 
der Hauptstadt Bern, leider aber ohne 
deren Bewohner. Auch hier zeigt sich 
erneut, daß die Arbeit an diesem Wörter-
buch an vielen Stellen nicht so koordi-
niert war, wie sie es hätte sein können.
Obwohl das Wörterbuch also keine 
Österreicher kennt, erscheinen doch eine 
Reihe von Wörtern, die von diesen ge-
braucht werden, wie z.  B. Janker, Jänner, 

Kaffeehaus, Palatschinke, Paradeiser, Par-
terre usw. Entsprechende schweizerdeut-
sche Einträge wie Abwart, Morgenessen 
und Velo zeigen, daß versucht wurde, die 
im Zertifikat erscheinenden österreichi-
schen und schweizerdeutschen Stan-
dardvarianten zu berücksichtigen. Ge-
kennzeichnet werden diese Wörter durch 
die Abkürzungen ÖSTERR und CH, wo-
bei sich die Frage stellt, warum diese 
beiden Staaten in ihren Abkürzungen 
unterschiedlich behandelt werden.
Was die Behandlung der grammatischen 
Information betrifft, so folgt das Basiswör-
terbuch bei der Angabe des Genus dem 
Vorbild des LGWDaF insofern, daß die 
Artikel jeweils voll ausgeschrieben wer-
den, statt sie in grammatischer Termino-
logie auzuflösen. Während sie aber dort 
unmittelbar nach dem Lemma stehen, 
was angesichts der Wichtigkeit dieser 
Information für die Lernenden des Deut-
schen sinnvoll ist, geht das Basiswörter-
buch einen anderen Weg. Bei Substanti-
ven folgt dem Lemma die Aussprachein-
formation, gefolgt vom Genitiv und den 
Pluralformen, erst dann folgt der Artikel. 
Leider führt das bei Wörterbuchartikeln 
mit nur einer Bedeutungsangabe dazu, 
daß dem (allerdings grün gedruckten) 
Artikel direkt ein oder mehrere Worte der 
Bedeutungserklärung folgen, was Ver-
wirrung stiften kann: »der geistige Vor-
stellung« (in Gedanke), »das Bezahlung« 
(in Einkommen), »das Notlage« (in Dilem-
ma), »das Mangel« (in Defizit) usw. Eben-
so nicht aufgenommen wurde die im 
LGWDaF nach Hinweisen von Benutzern 
ab der 3. Auflage eingeführte Verbesse-
rung der grammatischen Information da-
durch, daß den Bilderlegenden die Arti-
kel hinzugefügt wurden.
Zusammen mit der mangelnden Koordi-
nation überaus ärgerlich sind die vielen 
handwerklichen Fehler, die bei der Über-
arbeitung beseitigt werden sollten. Ab-
schließend sei noch vermerkt, daß bei-
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spielsweise die Liste der im Wörterbuch 
verwendeten Abkürzungen Wörter be-
nutzt, die nicht im Wörterbuch erklärt 
werden: Antonym, Konjunktion, abwer-
tend, Anatomie, Kfz-Wesen.
Von der Klett-Redaktion annonciert für 
die Grund- und Mittelstufe, sehen wir das 
hier vorgestellte Wörterbuch mit Ein-
schränkungen als grundstufentauglich 
an. Dort fehlte bislang tatsächlich ein 
adäquates Lernerwörterbuch; für unsere 
DSH-Kurse ist es allein schon aufgrund 
des Umfangs, der striktalphabetischen 
Anordnung der Stichwörter und damit 
des eindeutigen Schwerpunkts auf der 
Rezeption der Fremdsprache Deutsch 
nicht besonders geeignet.
Die verschiedenen angerissenen Punkte 
zeigen, daß trotz einiger positiver Merk-
male in diesem neuen Wörterbuch nicht 
immer zu erkennen ist, daß die Standards 
der modernen Lexikographie im allge-
meinen und der für Lernerwörterbücher, 
wie sie sich im Laufe der letzten Jahr-
zehnte herausgebildet haben, erfüllt wer-
den. Es bleibt die Hoffnung, daß einige 
der angesprochenen Punkte bei späteren 
Auflagen in der einen oder anderen 
Weise berücksichtigt werden können, so 
daß insgesamt die Wörterbuchlandschaft 
der deutschsprachigen Länder auch auf 
dem Gebiet der Lernerwörterbücher eine 
vergleichbare Vielfalt und Qualität zei-
gen wird wie in den angelsächsischen 
und französischsprachigen Ländern.
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Hermann Paul: Welcher Philologe wird 
angesichts dieses Namens nicht von Re-
spekt erfaßt? Der große Germanist Paul 
(1846–1921), Professor für Deutsche Phi-
lologie in Freiburg i.  Br. und München, 
Begründer der »Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Sprache und Literatur« 
sowie der »Altdeutschen Textbibliothek«, 
Autor der Principien der Sprachgeschichte, 
einer vierbändigen Deutschen Grammatik, 
einer Mittelhochdeutschen Grammatik und 
eines Deutschen Wörterbuchs, gehört si-
cher zu den Riesen, auf deren Schultern 
auch heute noch viele germanistische 
Zwerge stehen. Angesichts der verbreite-
ten Geschichtsvergessenheit ist freilich 
zu befürchten, daß Paul, immerhin einer 
der Gründerväter der wissenschaftlichen 
Germanistik, selbst bei Fachvertretern 
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längst nicht so bekannt ist, wie er es 
verdient.
Der vorliegende Band eröffnet nun jen-
seits der Lektüre der Standardwerke 
Pauls einen zusätzlichen Weg, sich mit 
diesem richtungsweisenden Gelehrten 
auseinanderzusetzen. Gesammelt sind 
hier verschiedenartige Texte zu Leben 
und Werk. Auf der einen Seite stehen 
eher persönliche Dokumente, so ein 
kleiner autobiographischer Text, einige 
Briefe und Nachrufe von Fachkollegen 
sowie zwei Rezensionen Pauls. Auf der 
anderen Seite sind Abhandlungen, Re-
den und sogenannte »Einreden« wieder 
abgedruckt. In diesen Texten widmet 
sich Paul nicht so sehr Detailfragen der 
deutschen Philologie. Vielmehr geht es 
hier – im weitesten Sinne – um die 
Perspektiven und Horizonte der Germa-
nistik, auch jenseits des akademisch-
universitären Betriebs. Man findet Re-
den über »Die Bedeutung der deutschen 
Philologie für das Leben der Gegen-
wart« (1897) und »Gedanken über das 
Universitätsstudium« (1909). Dazu 
kommen, von der Zielsetzung her ähn-
lich angelegt, Abhandlungen, die ver-
schiedene »Aufgaben« erläutern, die 
Aufgaben der wissenschaftlichen Lexi-
kographie, der Wortbildungslehre, der 
Geschichtswissenschaften und des 
Sprachunterrichts. Letztere sprachdi-
daktische Schrift stellt bereits insofern 
eine Besonderheit dar, als sie im Todes-
jahr Pauls publiziert wurde. Die instruk-
tiven Einreden gelten beide dem Pro-
blem der Sprachnormierung: die eine 
dreht sich um die Regelung der Recht-
schreibung (Stichwort: »Orthographie-
reform«), die andere um die der deut-
schen Aussprache (Stichwort: »Bühnen-
aussprache«). Am Ende ist ein – nach 
Angabe der Herausgeber – »vollständi-
ges« (!) (IX) Schriftenverzeichnis Pauls 
sowie ein Sachregister zusammenge-
stellt.

Aus den Texten geht eindrucksvoll her-
vor, wie umfangreich der Gesichtskreis 
Pauls und wie scharf sein Verstand gewe-
sen ist. Für ihn durfte die deutsche 
Philologie nicht in Linguistik und Litera-
turwissenschaft aufgespalten werden. 
Zur Debatte stehen ja jeweils deutsch-
sprachige Dokumente, deren Form und 
Bedeutung sowohl sprach- als auch lite-
raturwissenschaftlich zu klären sind. Da-
bei lag ihm jeder »hohle Chauvinismus« 
mit seiner »phrasenhaften Verherrli-
chung des eigenen Volkstumes« (97) fern; 
stattdessen forderte er »strenge Selbst-
prüfung« zum Zweck der »Selbster-
kenntnis« (ebd.) – angesichts des germa-
nistischen Klimas der Zeit eine Haltung, 
die im nachhinein fast als ketzerisch 
bezeichnet werden muß. In der wissen-
schaftlichen Erkenntnis des Deutschen 
liegt jedenfalls die wunderbare Chance 
der »Befreiung aus den Fesseln der Mut-
tersprache« (92). Germanistik kann als 
Disziplin nur sinnvoll profiliert werden, 
wenn sich darin immer wieder ein kom-
paratistisches und historisches Bewußt-
sein verkörpert.
Entsprechend liegt Paul viel daran nach-
zuweisen, daß und wie Sprachunterricht 
letztlich der »allgemeinen geistigen 
Durchbildung« (263ff.) dient. Daß sein 
Text diese Frage nicht prägnant optimi-
stisch beantwortet, hängt mit zwei Tatsa-
chen zusammen, die auch an anderen 
Stellen immer wieder beobachtet werden 
können. Da ist zum einen der überaus 
nüchterne, man kann auch sagen: höl-
zerne und völlig uncharismatische Reali-
tätssinn Pauls, dem Selbst- und Fremd-
täuschungen, noch dazu vielleicht in 
hoher, selbstsuggestiver Tonlage vorge-
tragen, offensichtlich ein Greuel waren. 
Und dieser Realitätssinn sagt ihm unmiß-
verständlich, daß Sprachunterricht (lei-
der) sehr viel auf mechanisches Auswen-
diglernen angewiesen ist. Aus dieser 
Lerntechnik kann nun aber gerade keine 
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höhere geistige Bildung resultieren. 
Schon in seinen Reflexionen über das 
Universitätsstudium hatte er ausgeführt, 
daß der geistlose »äußerliche Gedächt-
niskram« (116) sowie das »bloß rezeptive 
Verhalten eines großen Teils unserer Stu-
dentenschaft« (121) zu den größten 
Übeln gehören, die das sinnvolle Studie-
ren behindern. Der andere Punkt, wes-
halb die allgemeinbildende Bedeutung 
des Sprachunterrichts etwas unscharf 
und letztlich verschwommen bleibt, be-
trifft sozusagen das empirische Ethos des 
Linguisten Paul. Denn er neigt nicht nur 
in diesem Text dazu, die Präsentation 
sprachlicher Details zur Illustration allge-
meiner Thesen ein wenig zu übertreiben. 
Bisweilen verliert der Gelehrte seine Aus-
gangsfrage im uferlosen Meer der lingui-
stischen, besonders der sprachhistori-
schen Tatsachen aus den Augen und 
findet manchmal auch nicht recht zu-
rück. Es mag hier offen bleiben, ob solche 
Eigenheiten dem traditionellen Topos des 
zerstreuten Professors zugeordnet wer-
den können, der vom Hölzchen aufs 
Stöckchen kommt. Tatsache ist, was 
schon die Zeitgenossen an seinen Schrif-
ten bemäkelten: Daß Paul mit guten 
Gründen und vielen Beispielen überzeu-
gen, nicht mit schönen, eindrucksvollen 
Worten überreden möchte, wirkt sich bis-
weilen nachteilig auf die Lesbarkeit sei-
ner Texte aus.
Freilich findet man dann auch immer 
wieder Passagen, in denen die maßgebli-
chen Argumente zur Klärung der anste-
henden Probleme klar, anschaulich und 
prägnant artikuliert werden, ohne daß 
die Dinge ungebührlich verkürzt wür-
den. Dazu nur ein Beispiel: Kann man die 
grundsätzliche Problematik jeder Ortho-
graphiereform angesichts der legitimen 
Bedürfnisse aller Mitglieder einer Sprach-
gemeinschaft besser in Worte fassen, als 
es Hermann Paul schon im Jahre 1899 
getan hat?

»Ein Nachtheil aller Gesetzgebung gegen-
über der Gewohnheit liegt darin, daß sie 
durch die Laune und Willkür einzelner im 
Augenblick maßgebender Persönlichkei-
ten bestimmt werden kann, ohne der Ver-
nunft und dem allgemeinen Bedürfniß 
Rechnung zu tragen. Ein zweiter Nacht-
heil ist der, daß durch sie alle allmählige, 
stätige Entwickelung abgeschnitten wird, 
daß alle Reform fortan nur ruckweise 
geschehen kann, mit gewaltsamen Ueber-
gängen, die viele Unbequemlichkeiten mit 
sich führen. Es ist demnach klar, daß jeder, 
der eine ruhige Entwikkelung der Ortho-
graphie wünscht, ein gesetzgeberisches 
Eingreifen für verderblich halten muß.« 
(301)

Bleibt zum Schluß also nur den Heraus-
gebern zuzustimmen, daß man aus den 
hier veröffentlichten Texten Pauls sicher 
auch heutzutage noch »Nutzen, zumin-
dest Belehrung« (IX) ziehen kann.
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Der vorliegende Sammelband, der auf 
eine im Jahr 1995 veranstaltete Ringvor-
lesung an der Universität Oldenburg 
zurückgeht, enthält 13 Studien zur Rolle 
der Sprache in der Bildung und Ent-
wicklung von Nationen und Staaten, 
wobei der Schwerpunkt auf Mittel-, Ost- 
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und Südeuropa liegt. Der Sammelband 
umfaßt zwei Teile, die »Über ›alte‹ Staa-
ten im Westen« und »Über ›neue‹ Staa-
ten im Osten« betitelt sind. Im ersten 
Teil finden sich Beiträge über Deutsch-
land, Österreich, die Niederlande, Bel-
gien sowie eine vergleichende Studie 
über die romanischen Länder. Im zwei-
ten Teil werden der süd- und westslavi-
sche Raum, das Baltikum und der Kau-
kasus behandelt. Vom Herausgeber 
wurde angestrebt, »die Entwicklungen 
im Osten vergleichend mit den Verhält-
nissen im Westen darzustellen«. Tat-
sächlich aber werden solche Vergleiche 
in den Beiträgen kaum explizit vorge-
nommen. Es bleibt dem Leser überlas-
sen, Querverbindungen und Parallelen 
herzustellen, was die Lektüre des Ban-
des, dessen Beiträge in ihrem Detail-
reichtum teilweise ermüdend sind, zu 
einem anregenden Erlebnis macht.
Eingeleitet wird der Band von einem 
sehr lesenswerten Beitrag von Andrzej 
de Vinvenz über das Verhältnis von 
Sprache, Volk und Nation in Frankreich, 
Deutschland und Polen. Der Vergleich 
zwischen Frankreich und Deutschland 
zeigt, daß die Kausalität bei der Heraus-
bildung von Standardsprachen und Na-
tionen nicht vorgegeben ist. Während in 
Frankreich die Etablierung des Natio-
nalstaates (bereits im 16. Jh.) der sprach-
lichen Vereinheitlichung (seit der fran-
zösischen Revolution) vorausging, exi-
stierte in Deutschland bereits lange eine 
gemeinsame Schriftsprache, ohne daß 
dies von der Herausbildung einer Na-
tion begleitet gewesen wäre. In der 
Gegenwart ist die Gegenüberstellung 
der Verhältnisse in Tschechien/Slowa-
kien und der Situation im ehemaligen 
Jugoslawien interessant: Auch als der 
gemeinsame Staat Tschecheslowakei 
noch existierte, wurden Tschechisch und 
Slowakisch, die an den entgegengesetz-
ten Enden eines Dialektkontinuums lie-

gen, aber gegenseitig verständlich sind, 
als zwei getrennte Sprachen aufgefaßt. 
Die Sprachenfrage hat bei der Aufsplit-
tung der Tschecheslowakei also keine 
Rolle gespielt (Tilman Berger, »Tsche-
chen und Slowaken: Zum Scheitern ei-
ner gemeinsamen, tschecheslowaki-
schen Standardsprache«, 176). Auf dem 
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 
kann man dagegen beobachten, wie aus 
den serbokroatischen Dialekten, die von 
Bosniaken, Serben und Kroaten gespro-
chen werden, im Zuge der politischen 
Entwicklung drei verschiedene Stan-
dardsprachen – Serbisch und Kroatisch 
und Bosnisch – wurden.
Deutlich wird einmal mehr, wie lingui-
stisch fundierte Abgrenzungen von Spra-
che und Dialekt mit Blick auf das politi-
sche Ziel, einer Nation zu einer Sprache 
zu verhelfen, hinfällig werden. Insbeson-
dere das oft zugrundegelegte linguisti-
sche Kriterium gegenseitiger Verständ-
lichkeit spielt überhaupt keine Rolle, 
wenn es um die Herausbildung bzw. 
Schaffung einer Nationalsprache geht. 
Von eminenter Bedeutung für die Schaf-
fung einer Nationalsprache sind dagegen 
Schriftlichkeit und eine literarische Tradi-
tion. Dies zeigt sich zum Beispiel in den 
Aufsätzen von Winfried Boeder (»Spra-
chen und Nationen im Raum des Kauka-
sus«) und Boghos Levian Zekiyan (»Das 
Verhältnis zwischen Sprache und Identi-
tät in der Entwicklung des armenischen 
Nationalbewußtseins«), in denen die Be-
deutung eines eigenen georgischen und 
armenischen Alphabets für die Entste-
hung und Beibehaltung nationaler Iden-
titäten beschrieben wird. Unterschiede in 
der Schrift dienen als Signale der Abgren-
zung – so erfahren wir von Werner 
Lehfelt (»Sprachen und Nationen im 
südslavischen Raum«), daß bei der mit 
kyrillischem Alphabet verschrifteten ma-
zedonischen Sprache einige Grapheme 
aus der serbischen kyrillischen Schrift 
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entlehnt wurden, um den Abstand zum 
Bulgarischen deutlich zu machen. Die 
Rolle der Literatur für die nationale 
Selbstidentifikation wird eindrucksvoll 
am Beispiel der baltischen Staaten ge-
schildert. Friedrich Scholz (»Sprache und 
Nationalität im Baltikum«) schreibt der 
baltischen (Exil)Literatur das Verdienst 
zu, das Bewußtsein einer nationalen 
Identität während der sowjetischen Herr-
schaft aufrechterhalten zu haben.
In einem Band, in dem es um den 
Zusammenhang zwischen Sprachbe-
wußtsein und nationaler Identifikation 
geht, zieht Arie Sturms Artikel »Bemer-
kungen zur Entwicklung und gegenwär-
tigen Position der niederländischen Stan-
dardsprache« besondere Aufmerksam-
keit auf sich. Sturm geht der Frage nach, 
warum die Niederländer ein im Vergleich 
mit anderen Völkern auffallend geringes 
sprach- und kulturpolitisches Bewußt-
sein zeigen, eine Haltung, die sich auch 
im offiziellen kulturpolitischen Kurs der 
Niederlande ablesen läßt. Eine schlüssige 
Erklärung muß er in seinem amüsant 
geschriebenen Beitrag schuldig bleiben, 
aber möglicherweise liegt der Grund für 
die Gleichgültigkeit der Niederländer 
tatsächlich darin, »daß man sich, was die 
eigene Sprache und Kultur betrifft, nie-
mals bedroht gefühlt hat« (144). Dazu 
paßt, daß bisher alle Maßnahmen, die 
Stellung des Niederländischen zu stär-
ken, etwa durch die Errichtung der »Ne-
derlandse Taalunie«, ein Institut zur För-
derung des Niederländischen im In- und 
Ausland, eher auf belgische als auf nie-
derländische Initiativen zurückgehen. In 
Belgien hat sich im 19. Jh. eine flämische 
Bewegung formiert, der es tatsächlich 
gelungen ist, die über hundertjährige 
Vorherrschaft der französischen Sprache 
und Kultur in Belgien zu brechen. Heute 
ist Belgien ein nach dem sprachlich-
kulturellen Prinzip gegliederter Bundes-
staat mit gesetzlich festgelegten Sprach-

grenzen, über dem jedoch der »Separatis-
mus wie ein Damoklesschwert« hängt 
(Rudolf Kern, »Sprachen und Völker 
Belgiens«, 98).
Eine abschließende Beurteilung des Ban-
des fällt wie bei den meisten Sammelbän-
den nicht leicht. Das Thema ist fesselnd 
und hat vor dem Hintergrund des euro-
päischen Einigungsprozesses und des 
Zerfallsprozesses auf dem Balkan große 
politische Brisanz. Faszinierend ist auch 
die geistesgeschichtliche Dimension, die 
der Band aufspannt – Schlüsselepoche 
für die Herausbildung von »Sprachnatio-
nen« ist das 19. Jahrhundert, in dem das 
Gedankengut der Aufklärung und der 
Romantik in praktisch allen Teilen Euro-
pas politische Tragweite erlangt. Nach 
der Lektüre diese Bandes bleibt der Ein-
druck, daß die historischen, religiösen 
und sprachlichen Gegebenheiten bei der 
Entwicklung von Nationen und Staaten 
auf so komplexe und unterschiedliche 
Weise ineinandergreifen, daß sich kaum 
Generalisierungen bzw. weiterreichende 
Hypothesen über das Verhältnis von 
(Standard)Sprache und Nationenbildung 
aufstellen lassen.
Die einzelnen Beiträge des Sammelban-
des unterscheiden sich stark in Hinblick 
auf Anspruch und Qualität. Die Band-
breite reicht von feuilletonistischen Es-
says bis zu akribischen philologischen 
Darstellungen. In der Mehrheit sind die 
Beiträge sorgfältig recherchiert und gut 
geschrieben. Den meisten Autoren ge-
lingt das Kunststück, die Beschreibung 
der oft äußerst komplexen Verhältnisse 
an den richtigen Stellen zu vereinfachen. 
Bei manchen Darstellungen hat man aber 
den Eindruck, daß die Vortragsmanu-
skripte ohne weitere Überarbeitung ein-
gereicht worden sind, was sich teilweise 
in einer leserunfreundlichen Textorgani-
sation (z.  B. keine Abschnitte, keine Kapi-
telüberschriften) und leider auch – wie 
beim Beitrag von Gustav Ineichen – in 
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einer sprunghaften Argumentation nie-
derschlägt, die mir stellenweise nicht 
mehr nachvollziehbar war. Vermißt habe 
ich einen Anhang mit Land- und Spra-
chenkarten, um sich die geographischen 
Verhältnisse vergegenwärtigen zu kön-
nen.
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Das Dilemma eines jeden Wirtschafts-
deutsch unterrichtenden Deutschlehrers 
heißt: Wieviel (Fremd)Sprache und wie-
viel (betriebs- und volkswirtschaftliches) 
Fachwissen muß den Studierenden im 
Idealfall angeboten werden, damit die 
»explosive Mischung« dieser beiden 
Komponenten letztendlich zu einer kom-
munikativen Sprachbeherrschung führt?
Mit dem uns nun vorliegenden Wirt-
schaftsdeutsch-Lehrwerk ist es Ger-
traude Heyd gelungen, diesen Gordi-
schen Knoten zu durchtrennen. Sie hat 
sich nämlich, in Anbetracht ihrer Ziel-
gruppe, angehende (ausländische) Stu-
denten der Wirtschaftswissenschaften, 

für eine ausgewogene Verteilung von 
Sprache und Fachwissen entschieden. 
Weshalb das Lehrwerk auch folgerichtig 
nicht einfach mit Wirtschaftsdeutsch, 
sondern mit »Fachsprache Wirtschafts-
wissenschaften« überschrieben ist. Infol-
gedessen kann das Lehrwerk sowohl in 
studienvorbereitenden Kursen als auch 
in studienbegleitenden Fachsprachkur-
sen zu Beginn des Studiums eingesetzt 
werden.
Das Lehrwerk deckt folgende, zu den 
Grundlagen eines jeden wirtschaftswis-
senschaftlichen Studiums zählende The-
menbereiche ab:
1. Wirtschaft als Wissenschaft; 2. Warum 
muß man wirtschaften? 3. Die Produk-
tion; 4. Geld; 5. Darstellungsformen und 
Funktionen – Statistik; 6. Markt; 7. Sozial-
produkt; 8. Wirtschaftspolitik und Kon-
junktur.
Das Lehrmaterial-Angebot der drei Lehr-
bücher ist ausgesprochen breitgefächert. 
Es enthält eine Reihe authentischer Fach-
texte, eine große Anzahl wichtiger Infor-
mationen (in Form von Hör- und Lesetex-
ten) über die Wirtschaft und Landes-
kunde der Bundesrepublik, Sprech- und 
Schreibaufgaben zu Fachinhalten, Verste-
hensstrategien, (Plan)Spiele, Projekte, 
Diskussionen, Kurzreferate, Versprachli-
chungen von Tabellen und Diagrammen, 
Kommunikationsverfahren (Definieren, 
Charakterisieren u.  a.), kommunikative 
Aufgaben und Übungen sowie Lösun-
gen.
Das 1. Kapitel (»Wirtschaft als Wissen-
schaft«) aus Lehrbuch 1 präsentiert sich 
zum Beispiel wie folgt:
1.1 Die Wirtschaftswissenschaft – ihre 

Einordnung und ihre Aufgaben: re-
zeptive Tätigkeiten (Leseverstehen 
global, Einführung), kommunikative 
Tätigkeiten (eine Skizze ergänzen 
und versprachlichen, einen Lücken-
text vervollständigen)
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1.2 Fragestellungen – Theoriegebiete: re-
zeptive Tätigkeiten (Leseverstehen 
unmittelbar verstehend, Einfüh-
rung), kommunikative Tätigkeiten 
(Fragen Theoriegebieten zuordnen)

1.3 Werturteile und Wissenschaft: rezep-
tive Tätigkeiten (Leseverstehen glo-
bal), kommunikative Tätigkeiten 
(eine Übersicht interpretieren und 
versprachlichen)

1.4 Entstehung und Überprüfung von 
Theorien: rezeptive Tätigkeiten (Le-
severstehen selegierend, Einfüh-
rung), kommunikative Tätigkeiten 
(eine Übersicht versprachlichen, De-
finieren)

1.5 Vorlesungsplan – Grundstudium 
(Planspiel): rezeptive Tätigkeiten 
(Leseverstehen unmittelbar verste-
hend), kommunikative Tätigkeiten 
(Stundenplan erstellen)

1.6 Anlage einer Terminologie-Kartei 
(Projekt): rezeptive Tätigkeiten (Le-
severstehen unmittelbar verste-
hend), kommunikative Tätigkeiten 
(Terminologie / Wortfelder auf Kar-
teikarten übertragen), studienrele-
vante Techniken (Anlage einer Kar-
tei)

Die drei Arbeitsbücher ihrerseits sind rich-
tige Fundgruben für Studierende der 
Betriebs- oder Volkswirtschaft, die ihre 
Deutschkenntnisse noch verbessern 
möchten. Dort finden sich: fachtextrele-
vante (sowohl Verstehens- als auch Pro-
duktions-) Grammatik, Erschließungs-
strategien, Wortbildung, formale und 
kommunikative Übungen zu Terminolo-
gie, Wortschatz, Wortbildung, Gramma-
tik, Redemittel, weitere Kommunikati-
onsverfahren sowie Lösungen.
Das Lehrerhandbuch enthält die für Lehrer 
(und eigentlich auch für Studierende) 
unerläßlichen Informationen zur Kon-
zeption, zu den Lernzielen sowie metho-
dische Hinweise zum Einsatz des Lehr-

werks. Der Band Tests zum Lehrwerk
bietet, wie dies nicht anders zu erwarten 
war, eine breite Auswahl an Tests mit 
Bewertungsvorschlägen zu Leseverste-
hen, Hörverstehen, mündlicher Aus-
drucksfähigkeit und (natürlich auch) 
Grammatik. Die beiden Audiokassetten
(Gesamtspielzeit etwa: 105 Minuten) ent-
halten eine Auswahl von Hörverstehens-
Übungen, die das Angebot dieses »All-
round-Pakets« abrunden.
Durch eine Vielzahl von Übungen sollen 
die Kursteilnehmer die Möglichkeit er-
halten, ihre (rezeptiven) Hör- und Lese- 
sowie ihre (produktiven) Sprech- und 
Schreibfertigkeiten im Bereich der Wirt-
schaftswissenschaften zu entwickeln. 
Desgleichen steht das Lehrwerk den Stu-
dierenden beim Erwerb wichtiger Lern-
strategien und Arbeitstechniken hilfreich 
zur Seite.
Die einzelnen Lehrbuchkapitel verfol-
gen ein doppeltes Ziel: Zum einen 
möchten sie die Studierenden in das 
Fach und seine Sprache einführen, zum 
anderen sie durch einen eindeutigen 
landeskundlichen Bezug mit wirtschaft-
lichen Gegebenheiten in der Bundesre-
publik Deutschland vertraut machen. 
Das kommunikativ angelegte Lehrwerk 
richtet sich in erster Linie an Personen, 
die bereits über fundierte Grund- und 
Mittelstufenkenntnisse des Deutschen 
verfügen und die »in nicht allzu ferner 
Zukunft das Studium eines wirtschafts-
wissenschaftlichen Faches in einem 
deutschsprachigen Land aufnehmen 
möchten«.
Letztendlich wird damit eine sprachliche 
Handlungsfähigkeit angepeilt – die Ab-
solventen sollen einer Vorlesung folgen 
und aktiv an Übungen und Seminaren 
teilnehmen können –, die für ein erfolg-
reiches Studium (nicht nur) im Bereich 
der Wirtschaftswissenschaften unerläß-
lich ist.
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Hirschfeld, Ursula; Reinke, Kerstin: 
Phonetik Simsalabim. Ein Übungskurs 
für Deutschlernende. Begleitbuch. – 
ISBN 3-468-90540-8. 128 Seiten, DM 
29,90; Audiokassette. – ISBN 3-468-
90541-6. 85 Minuten, DM 18,90; Video-
kassette. PAL – ISBN 3-468-90543-2, 
NTSC – ISBN 3-468-90544-0, SECAM – 
ISBN 3-468-90545-9. 70 Minuten, je DM 
65,–. Berlin; München: Langenscheidt, 
1998

(Kerstin Gehring, Lille  /  Frankreich)

Phonetik Simsalabim ist ein lehrwerkunab-
hängiger Übungskurs zu ausgewählten 
Bereichen der deutschen Phonetik, beste-
hend aus Videokassette, Audiokassette 
und Begleitbuch. Vorrangig für die 
Grund- und Mittelstufe konzipiert, bietet 
er auch fortgeschrittenen Lernern und 
sogar Selbstlernern Material und Hilfe-
stellung beim Einüben und Automatisie-
ren der deutschen Aussprache. Basis-
wortschatz sind die meistgebrauchten 
Wörter aus der Liste des Zertifikats 
Deutsch als Fremdsprache. In Texten und 
Übungen des Begleitbuches werden aber 
auch schwierigere sprachliche Formen 
verwendet, so daß Simsalabim auch für 
höhere Kurse Stoff bietet.
11 Lektionen, die im Zusammenhang 
oder auch unabhängig voneinander erar-
beitet werden können, behandeln Teilbe-
reiche der deutschen Phonetik: Die Lek-
tionen 1 und 2 widmen sich der Sprech-
melodie sowie dem Akzent und dem 
Rhythmus; damit geht der Kurs auf eine 
oft wiederholte Empfehlung ein, die Ar-
beit an den gegenüber anderen Sprachen 
relativ kontrastreichen Betonungsver-
hältnissen des Deutschen stärker hervor-
zuheben. In der 3. Lektion geht es um 
Längen und Spannungsgrade bei Voka-
len, in der 4. Lektion um ö- und ü-Laute, 
in der 5. Lektion um die verschiedenen e-
Laute sowie die Endung -en. Lektion 6 
behandelt den Vokalneueinsatz am Wort-

anfang und anlautendes [h], Lektion 7 
erarbeitet [p], [t], [k] gegenüber [b], [d], 
[g] und das Phänomen der Auslautver-
härtung. Das 8. Kapitel dreht sich um [ç], 
[x] und [∫], im 9. Kapitel stehen r-Laute 
und in der 10. Lektion das Phänomen der 
Assimilation im Vordergrund. Zum Ab-
schluß werden im 11. Kapitel der deut-
schen Standardaussprache individuelle 
und regionale Varianten gegenüberge-
stellt. Auch wenn in diesem Aufriß von 
Problembereichen der deutschen Phone-
tik sicherlich wichtige Schwierigkeitsbe-
reiche behandelt werden, ist es bedauer-
lich, daß andere unberücksichtigt bleiben 
– eine Lektion zu Konsonantenverbin-
dungen und Konsonantenhäufungen 
etwa oder auch zum [η] hätten den 
Übungskurs bereichert.
Audiokassette und Begleitbuch ergänzen 
die Lektionseinführung durch das Video 
mit umfangreichen Übungen und Kon-
trollmöglichkeiten; wo im Unterricht 
kein Videogerät zur Verfügung steht, 
sind Audiokassette und Begleitbuch 
auch unabhängig vom Video als Kurs-
grundlage geeignet. Auf dem Video stel-
len ein Zauberer, die drei Clowns Sim, 
Sala und Bim und einige ausländische 
Studenten den jeweiligen Lektions-
schwerpunkt in Kommentaren, kleinen 
Sketchen und amüsanten Übungen vor; 
je nach Lektion dauern die Videolektio-
nen zwischen 4 und 9 Minuten. Das 
Begleitbuch beschreibt den Aufbau der 
jeweiligen Lektion auf dem Video und 
der Audiokassette, gibt methodische und 
didaktische Hinweise zur Arbeit mit dem 
angebotenen Material, faßt in einem kur-
zen Regelapparat die in der Lektion 
vermittelten phonetischen Grundlagen 
zusammen, präsentiert Kopiervorlagen 
zur Arbeit mit der Audiokassette und 
nennt zuletzt die Lösungen zu den Übun-
gen. Die Arbeitsblätter und die Audio-
kassette bieten Anleitungen zur Lautarti-
kulation und abwechslungsreiche Übun-
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gen zur Hördiskrimination, zum Lesen 
und Nachsprechen. Sprachspiele und 
Sketche, Gestaltungsaufgaben sowie wei-
terführende Texte und Anregungen zum 
freien Sprechen und Weiterentwickeln 
komplettieren das Übungsspektrum. Al-
les in allem ein abwechslungsreicher 
Materialfundus zum kurzweiligen Erar-
beiten grundlegender Fertigkeiten im 
Hören und Sprechen. Piktogramme im 
Begleitbuch und Zeitangaben zu den 
Videosequenzen erleichtern dem Lehren-
den die Planung mit den angebotenen 
Unterrichtsbausteinen. Auf Erklärungen 
zur Lautbildung mittels Sagittalschnit-
ten, Vokaltrapezen oder ausführlichere 
Beschreibungen zur Technik der Lautbil-
dung allerdings wird verzichtet (über-
haupt ist die Theorieabstinenz ein Kenn-
zeichen des Übungskurses), im allgemei-
nen sind aber die knappen Hinweise zur 
Didaktisierung der Aussprachephäno-
mene recht hilfreich. Bei dem Kapitel 
über das facettenreiche Phänomen Assi-
milation allerdings wären weiterfüh-
rende Erklärungen notwendig gewesen.
Eine Stärke der Kurskonzeption ist si-
cherlich die Grundidee, das Erlernen der 
richtigen Aussprache wie ein Rollenspiel 
zu verstehen und in die Welt der Gauke-
lei und des Komödiantischen zu verla-
gern. Angeleitet durch die anschauliche 
Videokassette, fällt es den Kursteilneh-
mern vielleicht leichter, in die Rolle eines 
Deutsch-Sprechers zu schlüpfen und 
ohne Gesichtsverlust die fremden Töne 
mit – didaktisch sinnvollen – überzoge-
nen gestischen und mimischen Unter-
stützungen zu reproduzieren, wenn-
gleich die Aussage, so würden Ausspra-
cheprobleme einfach weggezaubert, 
allzu offensichtlich realitätsfern ist. Wen 
der lernpsychologisch-didaktisierende 
Zugang über das motivierende Video 
stört, sollte es einfach weglassen und 
allein das Übungsmaterial nutzen, bei 

dem Zauberer und Clowns weniger im 
Vordergrund stehen.
Bedauerlich ist, daß der Kurs die Beson-
derheiten der deutschen Aussprache 
nicht wenigstens teilweise mit denen 
anderer Sprachen kontrastiert – in einem 
Anhang oder etwa in den methodisch-
didaktischen Hinweisen des Begleitbu-
ches wäre das, natürlich nur exempla-
risch, durchaus möglich gewesen. Von 
der prinzipiellen Einsetzbarkeit des Kur-
ses für Lerner aller Herkunftssprachen 
hätte dabei nicht abgerückt werden müs-
sen. Es wäre aber nützlich gewesen, 
symptomatische Aussprachegewohnhei-
ten der Lerner bestimmter Herkunfts-
sprachen zu benennen. Durch derartige 
sprachkontrastive Einsprengsel wäre es 
Lehrern und Lernern möglich, Kennt-
nisse über strukturelle Unterschiede 
dazu zu nutzen, Ausspracheprobleme 
gezielt zu überwinden und Interferenz-
fehler auszuschalten. Für Lehrende ge-
rade in Kursen mit Teilnehmern unter-
schiedlicher Herkunftssprachen würde 
eine solche kontrastive Ergänzung zu-
dem eine wichtige Planungs- und Unter-
richtshilfe bedeuten. Die Konzeption des 
Lehrganges, je nach Lernerbedürfnis be-
stimmte Lektionen einzusetzen, hätte 
sprachkontrastive Problematisierungen 
bestimmter Lernbereiche nahezu gefor-
dert. Bei den Lektionen Melodieführung 
und Akzentuierung etwa wären Ausfüh-
rungen zu den Eigenarten des Deutschen 
gegenüber Sprachen, die Bedeutungen 
an die Tonhöhe binden, und Sprachen 
mit stereotyperer oder lebhafterer Melo-
dieführung sinnvoll und hilfreich gewe-
sen. Die integrale sprachkontrastive The-
matisierung bestimmter Interferenzfeh-
ler hätte sich auch deshalb angeboten, 
weil im Videomaterial Studenten aus 
unterschiedlichen Herkunftsländern ihre 
Auseinandersetzung mit der deutschen 
Phonetik demonstrieren. Da sie aus-
bleibt, müssen sich Lehrer und Lernende 
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mit den zwar recht guten, aber außeror-
dentlich knappen und eben doch allge-
meindidaktischen Hinweisen zu den ein-
zelnen Lektionen zufriedengeben. Davon 
abgesehen aber stellt Simsalabim ein me-
thodisch abwechslungsreiches und in-
haltlich anregendes Übungsangebot zu 
einigen Schwerpunkten der deutschen 
Phonetik dar.

Hoffmann, Ludger: 
Grammatik der gesprochenen Sprache.
Heidelberg: Groos, 1998 (Studienbiblio-
graphien Sprachwissenschaft 25). – ISBN 
3-87276-825-5. 56 Seiten, DM 15,80

(Mathilde Hennig, Leipzig)

Die vorliegende Studienbibliographie er-
schließt ein aktuelles und expandieren-
des Forschungsgebiet. Sie ist gegliedert 
in eine Einführung in die Thematik und 
in den bibliographischen Teil.
Die Einführung beginnt mit einer Bei-
spieltranskription, die den Leser an die 
Thematik heranführen soll. Bei der Be-
schreibung dieses Beispiels wendet sich 
Hoffmann ähnlich wie Schwitalla (1997) 
gegen »Lehnstuhl-Grammatiker«, die 
Mündlichkeit für chaotisch und irregulär 
halten, und wirbt für die gesprochene 
Sprache: »Doch auch das scheinbare 
Chaos folgt beschreibbaren Regularitä-
ten« (3). Zunächst verweist er auf ver-
schiedene Untersuchungsgegenstände 
der Morphosyntax, wie Ellipse, paratak-
tische weil-Konstruktionen und Redewie-
dergabe, und darüber hinaus auf Berei-
che wie thematische Organisation, Spre-
cherwechsel oder die Gewichtung durch 
Intonation oder Partikel.
Den zweiten Teil der Einführung bildet 
ein Rückblick auf die Forschungsge-
schichte. Hier wird der Leser zunächst 
auf die Mundartenforschung des 19. 
Jahrhunderts aufmerksam gemacht, die 

Hoffmann als einen ersten Schritt »weg 
von der Fixierung auf Standardsprache 
und literarische Texte« (8) bezeichnet. Die 
Hinwendung zur gesprochenen Sprache 
seit den 60er Jahren unseres Jahrhunderts 
bringt Hoffmann mit der Wiederentdek-
kung des Strukturalismus in Deutsch-
land, mit der Entwicklung der Textlingui-
stik, mit der pragmatischen Wende und 
der soziolinguistischen Konversations-
analyse in Zusammenhang. Dabei wird 
deutlich, daß Phänomene des gesproche-
nen Deutsch in Grammatiken nach wie 
vor eine untergeordnete Rolle spielen. 
Bereits hier zeigt sich, daß es viele An-
knüpfungsmöglichkeiten gibt und daß 
im Bereich der Grammatik der gespro-
chenen Sprache keineswegs bereits alles 
gesagt ist.
Dieser Eindruck bestätigt sich bei einer 
genaueren Lektüre des bibliographischen 
Teils. Zunächst könnte der Umfang der 
Bibliographie – 644 Einträge zu verschie-
denen Sprachen – den Eindruck erwek-
ken, dieser Bereich der Gegenwartsspra-
che sei bereits erschöpfend behandelt. Bei 
genauerem Hinsehen zeigt sich aber, daß 
nicht nur Arbeiten und Beiträge berück-
sichtigt wurden, die sich ausdrücklich 
mit Phänomenen des Gesprochenen be-
fassen, sondern auch Einzeluntersuchun-
gen und Gesamtdarstellungen, die die 
geschriebene Sprache zur Grundlage ha-
ben. Eine Erklärung hierfür bietet der 
didaktische Ansatz der Bibliographie, die 
sich auf das konzentriert, was für Semi-
nare, studentische Arbeiten oder Prüfun-
gen wichtig ist. Das heißt, die Bibliogra-
phie faßt nicht nur die bisherige For-
schung zur gesprochenen Sprache zu-
sammen, sondern bietet außerdem Lite-
raturhinweise für weiterführende Unter-
suchungen. Hilfreich wäre dabei eine 
Unterteilung der aufgeführten Arbeiten 
in solche, die die gesprochene Sprache 
ausdrücklich zum Untersuchungsgegen-
stand machen, und solche, die darüber 
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hinausgehen und Hintergrundwissen für 
weitere Analysen bilden sollen.
Der bibliographische Teil hat vier 
Schwerpunkte: 1. Allgemeines, 2. Sprach-
liche Mittel, 3. Satz und Äußerung sowie 
4. Funktionskomplexe. Unter Allgemeines
wird auf weitere Bibliographien, Gram-
matiken und Sammelbände mit einschlä-
gigen Beiträgen verwiesen sowie auf 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der 
Alltagssprache. Besonders wichtig er-
scheinen mir hier die Unterpunkte zur 
Methodologie und zu vorliegenden Tran-
skriptbänden, die so manchem, der ge-
sprochenes Deutsch analysieren möchte, 
die Mühen der Transkription ersparen 
dürften.
Der Bereich Sprachliche Mittel ist im gro-
ßen und ganzen in die einzelnen Wortar-
ten unterteilt; außerdem gibt es Einträge 
zu Deixis, Anaphern und Ellipsen sowie 
Intonation und Linearstruktur. Dabei 
wird nicht ganz deutlich, warum die 
Ellipse diesem Kapitel zugeordnet wurde 
und die Parenthese dagegen dem Satz.
Unter Satz und Äußerung finden sich die 
Unterpunkte Satz, Äußerungsmodus, 
syntaktische Funktionen, komplexe 
Sätze, Satzrandkonstruktionen und Idio-
matik. Kapitel 4 Funktionskomplexe geht 
eigentlich über den Bereich der Gramma-
tik hinaus – es werden Aspekte genannt, 
die auch für die Gesprächsanalyse von 
Interesse sind: Formulieren, Reformulie-
ren und Reparieren von Äußerungen, 
thematische Organisation, Sprecher-
wechsel und Adressierung. Die Biblio-
graphie wird abgerundet durch ein Per-
sonen- und Sachregister, das den Zugriff 
auf den bibliographischen Teil ohne 
Zweifel erleichtert.
Hoffmanns Bibliographie ist in der Reihe 
»Studienbibliographien Sprachwissen-
schaft« des Instituts für deutsche Sprache 
erschienen, die vor allem für die Lehre an 
Hochschulen gedacht ist. Sie dürfte aber 
darüber hinaus auch Anregungen für die 

linguistische Forschung bieten, da sie 
deutlich macht, welche Bereiche bisher 
hauptsächlich im Mittelpunkt der Erfor-
schung der gesprochenen Sprache stan-
den und wo noch Defizite bestehen. 
Auffällig ist besonders die hohe Anzahl 
von Einträgen zu den Partikeln – diese 
gelten offenbar als Merkmal des gespro-
chenen Deutsch schlechthin und sind ja 
auch erst durch die Berücksichtigung des 
Gesprochenen in der linguistischen For-
schung seit den 60er Jahren zum Unter-
suchungsgegenstand geworden.
Im Bereich der Morphosyntax, also der 
Grammatik im engeren Sinne, besteht 
dagegen noch Handlungsbedarf. Hier ist 
die Anzahl der Arbeiten, die sich aus-
drücklich auf das Gesprochene beziehen, 
doch eher gering, vergleicht man sie mit 
der für eine Einzelperson kaum über-
schaubaren linguistischen Forschung zu 
allgemeinsprachlichen (d.  h. in der Regel: 
schriftsprachlichen) Phänomenen. Au-
genfällig ist außerdem, daß es zwar dank 
der Mühe, die sich viele Forscher in den 
letzten 35 Jahren mit Transkriptionen 
und Korpusanalysen gemacht haben, in-
zwischen eine durchaus beachtliche Zahl 
von Beiträgen und Monographien zu 
Detailfragen der Grammatik des gespro-
chenen Deutsch gibt, aber keine zusam-
menfassenden Darstellungen. Es gibt 
demnach noch vieles zu tun – die vorlie-
gende Bibliographie bietet die notwendi-
gen Einblicke in die Forschungslage für 
diejenigen, die sich dieser Aufgabe wid-
men wollen.
Hoffmanns Buch zeigt einmal mehr, was 
vor vierzig Jahren noch undenkbar war: 
Die Berücksichtigung der gesprochenen 
Sprache ist in der linguistischen For-
schung zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden, und wer sich in Zukunft 
ausschließlich auf den Bereich der 
Schriftlichkeit bezieht, wird sich rechtfer-
tigen müssen.
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Auch für den Bereich Deutsch als Fremd-
sprache wird diese Studienbibliographie 
von großem Nutzen sein – spielt doch die 
mündliche Kommunikation im Unter-
richt Deutsch als Fremdsprache eine 
große Rolle. Die Literaturhinweise soll-
ten unbedingt von Lehrbuchautoren zur 
Kenntnis genommen werden, die sich 
der wichtigen Aufgabe stellen wollen, 
Unterschiede zwischen geschriebenem 
und gesprochenem Deutsch zu berück-
sichtigen.
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(Matthias Grünewald, Matsuyama  /  Japan)

Deutsche Identität, Zusammenleben mit 
Fremden – zwei für zukünftige Lehrende 
des Deutschen als Fremdsprache sicher-
lich hochinteressante Themenbereiche, 
berühren sie doch wichtige Aspekte der 
Reflexion des eigenen Ausgangspunktes. 
Das Buch wendet sich zwar nicht direkt 
an diese Zielgruppe, allerdings waren an 
seiner Erstellung indirekt auch einige 
Studentinnen des Faches Deutsch als 
Fremdsprache an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München beteiligt.
Bei der vorliegenden Studie handelt es 
sich um ein vom April 1995 bis Septem-
ber 1997 am Institut für deutsche und 
vergleichende Volkskunde durchgeführ-
tes Forschungsprojekt. Sein Ausgangs-
punkt war die Tatsache, daß es bisher 
nahezu keine fundierten empirischen 

Untersuchungen über die Frage gibt, ob 
tatsächlich »völkischer« Nationalismus 
zu Feindseligkeit gegenüber Fremden 
führt und viceversa eine eher verfas-
sungspatriotische Identifizierung das 
multikulturelle Zusammenleben erleich-
tert. Als Ziel des Projektes wird formu-
liert, »mit Hilfe von qualitativen Inter-
views mit Deutschen durch die Einbezie-
hung des jeweiligen lebensgeschichtli-
chen Kontextes neue Einsichten in den 
von Forschung und Medienöffentlichkeit 
postulierten Zusammenhang zwischen 
nationaler Identität und individueller 
Wahrnehmung von Fremden zu gewin-
nen« (7). Anhand einer gewissen Zahl 
von Fallstudien sollte ein »Spektrum von 
Möglichkeiten« der subjektiven Ausprä-
gung von nationaler Identität bei Deut-
schen herausgearbeitet und der Frage 
nachgegangen werden, auf welcher so-
zialen Matrix die Vorstellungen über »die 
Ausländer« (7) beruhen.
Die Autoren betonen mehrmals, daß das 
Projekt einen explorativen Charakter be-
sitzt und angesichts der geringen Zahl 
von 40 Befragten keine Repräsentativität 
beanspruchen kann. Allerdings könnten 
die sich aus den Interviews herausschä-
lenden inhaltlichen Schwerpunkte den 
Ausgangspunkt für weitergehende und 
auch quantitativ arbeitende Forschungen 
darstellen. Der explorative Charakter der 
Studie bezieht sich dabei inhaltlich auf 
die Frage, »wie verschiedene Formen 
nationaler Identität den Umgang mit 
Fremden tatsächlich beeinflussen« (7), 
und methodisch, ob mit qualitativen In-
terviewtechniken und verschiedenen In-
terpretationstechniken die Erforschung 
»nationaler Identitäten« zu aussagekräf-
tigen Ergebnissen führt. Der hierzu not-
wendige interdisziplinäre Ansatz wird 
dabei durch die Integration volkskundli-
cher und soziologischer Verfahrenswei-
sen und Theorien gewährleistet.
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Das übersichtlich gegliederte Buch ist 
inhaltlich in zwei große Bereiche mit 
etwa dem gleichen Umfang aufgeteilt: Im 
ersten Bereich werden in drei Kapiteln 
die öffentliche und wissenschaftliche Be-
schäftigung mit der Untersuchungsfrage, 
die Arbeitsbegriffe und Methodik der 
Untersuchung sowie eine unter Ober-
punkten geordnete Zusammenfassung 
der Zusammenhänge zwischen deut-
scher Identität und dem Zusammenleben 
mit Fremden beschrieben. Der zweite 
Bereich besteht aus einer summarischen 
Darstellung von 24 exemplarischen Fall-
portraits. Ein ausführliches Literaturver-
zeichnis sowie eine tabellarische Über-
sicht aller Interviewten mit Geburtsjahr, 
Herkunftsort, Wohnort und Status run-
den das Buch ab.
Im ersten Kapitel des ersten Bereichs 
konstatieren die Autoren, daß der Zu-
sammenhang der zur Diskussion stehen-
den Themen bisher zu keinem eigenstän-
digen Diskursfeld geführt habe. Nach-
dem Nationalidentität und Einwande-
rung bis in die achtziger Jahre weitge-
hend getrennt und in hohem Maße ideo-
logisch und normativ diskutiert worden 
seien, habe erst die veränderte politische 
Situation nach dem Anschluß der DDR 
an die BRD und dem Zusammenbruch 
des »Ostblocks« dazu geführt, daß sich 
»Ende der 1990er Jahre die bis dahin 
weitgehend getrennten öffentlichen Dis-
kurse über Nation einerseits und Ein-
wanderung andererseits zu verbinden« 
(14) beginnen.
Auch in den verschiedenen relevanten 
Wissenschaften, die die Autoren beleuch-
ten, kam es bis Anfang der neunziger 
Jahre weder zu speziellen Theoriebildun-
gen noch zu qualifizierten empirischen 
Arbeiten. Erst ab diesem Zeitpunkt läßt 
sich eine vermehrte Untersuchung der 
Zusammenhänge »zwischen Eigenem 
und Fremdem« (15) feststellen.

Im zweiten Kapitel widmen sich die 
Autoren den Arbeitsbegriffen und der 
Methodik ihrer eigenen Untersuchung. 
Wegen des explorativen Charakters der 
Studie und ihrer Subjektorientierung ent-
scheiden sie sich für sehr weitgefaßte 
Begriffsbeschreibungen, die erst im Laufe 
der Untersuchung »induktiv aus den 
Interviewmaterialien selbst erschlossen« 
und konkretisiert werden sollten.
Sehr dezidiert und einsichtig beschreiben 
Autoren die verschiedenen Schritte der 
zeitlich und inhaltlich sehr extensiven 
Interviewvorbereitung, -durchführung 
und -nachbereitung sowie der Auswahl 
der Interviewpartner. Hier wie an mehre-
ren anderen Stellen der Arbeit findet sich 
dabei eine ausführliche Thematisierung 
der Vor- und Nachteile des Samples, das 
sich in erster Linie aus den Bekannten-
kreisen der Interviewerinnen rekrutierte. 
Sicherlich ist es den Autoren positiv 
anzurechnen, daß sie die Zusammenset-
zung aus vorwiegend linksliberalen und 
eher fremdenfreundlichen Kreisen über-
haupt offen zugeben und problematisie-
ren, dennoch bleibt diese Einseitigkeit ein 
nicht zu übersehendes Manko der Studie. 
Anschließend wurden in einem mehrstu-
figen, mehrperspektivischen Interpreta-
tionsverfahren drei aufeinander aufbau-
ende Fallportraits erstellt. Um schließlich 
den »spezifischen nationalkulturellen 
Referenzrahmen« (41) von Interview-
durchführung und -auswertung erken-
nen zu können, ließ man zudem mehrere 
Interviews – die Auswahlkriterien wer-
den leider nicht genannt – von einigen 
schon längere Zeit in Deutschland leben-
den Ausländern europäischer Herkunft 
begutachten und bezog diese interkultu-
rellen Interpretationen in die Auswer-
tung mit ein.
In dem sich anschließenden ausführli-
chen dritten Kapitel des ersten Buchteils 
werden die in den 40 Doppelinterviews 
erhobenen Zusammenhänge zwischen 
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deutscher Identität und dem Zusammen-
leben mit Fremden beschrieben und 
schließlich in acht Ergebnissen konzen-
triert:
(1) Zentrale Bedeutung für das Zusam-

menleben kommt den starken Ambi-
valenzen zu, die die deutsche Identi-
tät der meisten Befragten aufweist.

(2) Deutsche Identität trägt reflektierte 
Züge. Ob diese Reflektiertheit des 
Sprechens dabei Ausdruck tatsächlich 
existierender Ambivalenzen oder 
Ausdruck der »Bemühungen um Au-
ßendarstellung einer politisch-korrek-
ten Fassade« (114) sind, bleibt offen.

(3) Von positiver Bedeutung für das Zu-
sammenleben mit Fremden kann die 
Identifizierung mit dem eigenen Land 
über »offene«, erwerbbare Merkmale 
wie Demokratie, wirtschaftlicher 
Wohlstand oder Sozialstaat sein.

(4) Die Identifizierung mit Deutschland 
und den Deutschen ist in andere 
kollektive Teilidentitäten eingebettet, 
die eine Verbundenheit zu Generatio-
nen, Regionen, Konfessionen, Schich-
ten und Geschlechtern ausdrücken 
und sich ebenfalls auf den Umgang 
mit Fremden auswirken.

(5) Globalisierungsprozesse in Form von 
Reisen, Literatur- und Medienberichte 
über andere Länder, binationale Part-
nerschaften und interkulturelle Kon-
takte am Arbeitsplatz spielten bei den 
Interviewten für die Wahrnehmung 
der eigenen Nation wie für die Beur-
teilung von Fremdheit eine bestim-
mende Rolle.

(6) Deutsche Identität wie auch der mit 
ihr zusammenhängende Umgang mit 
Fremden sind lebensgeschichtlich 
starken Veränderungen unterworfen.

(7) Die Vielfalt der vermittelten Variablen 
und Kontexte läßt auf eine relativ 
offene, von Kontingenz und Gestalt-
barkeit gekennzeichnete Situation 
schließen.

(8) Nationale Identifizierung spielt trotz 
multipler Identitäten als Kategorie 
der Selbstverortung und der Bestim-
mung von Eigenem und Fremdem 
nach wie vor eine große Rolle.

Interessant ist in dieser Hinsicht die im 
Rahmen einer empirischen Untersu-
chung des Zentrums für Türkeistudien 
(1995) angestellte Überlegung, daß die

»national inspirierte und in der Regel rassi-
stisch begründete Zuweisung von ›fremd‹ 
und ›eigen‹ […] ein Phänomen der Mo-
derne [ist]. Sie ist untrennbar verbunden 
mit der ›Erfindung der Nation‹ und der 
Durchsetzung des demokratischen Prin-
zips« (30).

Solche vertiefenden Reflexionen werden 
von den Autoren leider nicht angestellt, 
zu Recht warnen sie aber vor einer 
Verallgemeinerung der Ergebnisse, ins-
besondere wenn man an die bereits kri-
tisch angemerkte Zusammensetzung des 
Samples denkt. Der erkennbare gewisse 
einwanderungspolitische Idealismus er-
klärt auch – ohne es zu entschuldigen – 
die Vernachlässigung von Arbeiten etwa 
des von einem anderen Standpunkt aus-
gehenden Duisburger Instituts für 
Sprach- und Sozialforschung, dessen 
Protagonisten sich bereits 1992 mit dem 
Stellenwert empirischer Untersuchungen 
über rassistische Alltagsdiskurse ausein-
andersetzten (Jäger/Jäger 1992).
Abschließend kann man sagen, daß das 
Buch neben seinem gut strukturierten 
Aufbau auch flüssig geschrieben und gut 
lesbar ist. Es sei allen angehenden Leh-
renden des Deutschen als Fremdsprache 
zur Lektüre empfohlen, beleuchtet es 
doch zwei zentrale Kategorien, mit de-
nen sie sich im Laufe ihres Arbeitslebens 
– sei es im Ausland oder im Inland – 
auseinandersetzen müssen (oder kon-
frontiert werden) und auf die sie in der 
Regel im Verlauf ihrer Ausbildung nur 
unzureichend vorbereitet werden.
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Zunächst macht das vorliegende 
Übungsheft zur neuen deutschen 
Rechtschreibung einen guten Eindruck: 
Im kopierfähigen DIN-A4-Format wer-
den in sechs Kapiteln die Regeln prä-
sentiert und Übungen vorgelegt. Es 
handelt sich dabei um die Bereiche 
Groß- und Kleinschreibung, Zeichenset-
zung, Laut-Buchstaben-Zuordnung, Ge-
trennt- und Zusammenschreibung, Sil-
bentrennung und Bindestrich. Jedem 
Kapitel geht eine Übersicht über die 
Regeln mit Beispielen voraus, es schlie-
ßen sich die Übungen an. Jeder Übung 
ist eine Seite zugeordnet, die Lösungen 
befinden sich auf der Rückseite. So 
weit, so (ganz) gut.
Bei genauerer Betrachtung wird jedoch der 
gute erste Eindruck leider sehr geschmä-
lert. Das fängt damit an, daß in zwei 
Kapiteln (Groß- und Kleinschreibung so-
wie Silbentrennung) neben den neuen 
Regeln auch solche aufgelistet sind, die 
durch die Reform keine Veränderung er-
fahren haben. Allerdings sind diese beiden 
verschiedenen Gruppen weder optisch 

noch in sonst irgendeiner Form voneinan-
der getrennt.
Darüber hinaus haben die Autoren im 
ersten Kapitel (Groß- und Kleinschrei-
bung) zwei wesentliche Hinweise auf 
Ausnahmen von der Regel unterlassen. 
Bei der ersten Regel heißt es:

»Großgeschrieben werden Substantive oder 
andere Wortarten, die Substantivmerkmale 
haben! Solche Merkmale können sein: ein 
Artikel oder ein anderer vorangestellter 
Begleiter…«

Das ist natürlich richtig, was aber fehlt, 
ist der wichtige Hinweis auf die Ausnah-
men, die weiterhin kleingeschrieben wer-
den:

»Sonst werden Pronomen und Zahlwörter 
in der Regel kleingeschrieben, in vielen 
Fällen auch dann, wenn sie mit einem 
Artikel oder Pronomen gebraucht werden 
[…] das wenigste, der eine, der andere, die 
meisten« (Duden, 38, Regel 48).

Übung 4 enthält genau solche Beispiele 
(6: die meisten, 7: die anderen), die jedoch 
wegen fehlender Erläuterung unver-
ständlich bleiben müssen.
Ebenfalls fehlt eine Anmerkung bei der 
Regel: »Großgeschrieben werden Sub-
stantive in Verbindung mit einem Verb!« 
Hier sind solche Beispiele wie Rad fahren
und Maschine schreiben aufgeführt, auch 
die Kleinschreibung von angst, pleite, leid
usw. in Verbindung mit den Verben 
bleiben, werden, sein wird erwähnt; man 
vermißt jedoch einen Hinweis auf die 
Kleinschreibung untrennbarer Zusam-
mensetzungen wie schlussfolgern, bergstei-
gen oder Verbindungen mit sogenannten 
»verblassten« Substantiven wie heimge-
hen, preisgeben, irreführen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die ungleich-
gewichtige Anzahl der Übungen zu den 
einzelnen Bereichen. Beispiel Laut-Buch-
staben-Zuordnung: Von neun Übungen 
beschäftigen sich allein vier mit dem 
Thema ss – ß. Diese logische und konse-
quent anzuwendende Regel ohne Aus-
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nahme rechtfertigt eine derart intensive 
Beschäftigung nicht.
Im Gegensatz dazu steht das Kapitel 
Groß-/Kleinschreibung, bei dem sich 
durch die Reform eine ganze Reihe von 
Veränderungen ergeben haben, mit ins-
gesamt nur drei Übungen! Eine von 
diesen drei Übungen ist ein einseitiger 
Brief eines Aupairmädchens an seine 
ehemalige Gastfamilie, in dem die verän-
derte Schreibung des vertraulichen Anre-
depronomens und des entsprechenden 
Possessivpronomens (du/dein) themati-
siert wird. Obwohl diese Regel verbind-
lich ist, wird sich wohl niemand wirklich 
vom Duden Vorschriften machen lassen, 
wie er/sie in einem privaten Brief seine 
Freunde anschreibt! Kurzum: es fehlt die 
Notwendigkeit für eine solch umfangrei-
che Übung.
In nicht durchschaubarer Unregelmä-
ßigkeit sind Regeln im Anschluß an die 
Lösungen noch einmal aufgeführt. Bei 
den Übungen 10 bis 13 (ss/ß) ist die 
Regel jedes Mal aufgeführt, ebenso kon-
sequent wird aber auch jedes Mal der 
Hinweis auf die Schreibung nach Di-
phthong (ß) unterschlagen. Übung 20 
fragt ausschließlich nach getrennt zu 
schreibenden Verbindungen aus Sub-
stantiv und Verb. Kommentar unter der 
Lösung:
»Verbindungen aus Substantiv und Verb 
werden getrennt geschrieben. Zusammen-
geschrieben werden Verbindungen mit 
›verblassten‹ Substantiven und untrenn-
bare Zusammensetzungen.«

Warum sich schließlich die Lösungen 
auf der Rückseite der jeweiligen Übung 
befinden, bleibt das Geheimnis der Her-
ausgeber und/oder des Verlags. Oft 
nehmen sie durch platzraubendes Un-
tereinanderschreiben gerade mal eine 
halbe Seite ein: Papierverschwendung 
allenthalben. Hätte man die Lösungen 
am Schluß des Heftes wie allgemein 
üblich zusammengefaßt, wäre das Heft 

dünner und müßte nicht 28,– DM ko-
sten. Der in verschiedener Hinsicht 
nicht sehr sorgfältig aufbereitete Inhalt 
rechtfertigt diesen Preis ohnehin nicht.
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Mit der vorliegenden Arbeit veröffent-
licht Anette Huesmann ihre Dissertation, 
die am Graduiertenkolleg der Universität 
Heidelberg entstanden ist. Es handelt 
sich dabei in erster Linie um eine statisti-
sche Untersuchung, deren Ziel es ist, die 
soziolinguistischen Bedingungen der 
Standardvarietät der deutschen Sprache 
in der Bundesrepublik Deutschland zu 
erforschen. Als Untersuchungsmethode 
dient der Varietätenzensus, der die bun-
desweite Befragung eines ausgewählten 
Personenkreises mit Hilfe eines Fragebo-
gens vorsieht. In der Forschung wurde 
der Varietätenzensus bisher nur in der 
Dialektologie verwendet, die Übertra-
gung auf die Standardvarietät ist neu. 
Zwar ist die Standardsprache auf Grund 
ihrer offiziellen Stellung die Varietät des 
Deutschen, die am besten dokumentiert 
ist, jedoch ist der Begriff selber noch 
immer sehr vage. Deshalb wird der Ter-
minus Standardvarietät in Kapitel 2 – 
ausgehend von deren Entstehung und 
Verbreitung – neu definiert. Das Begriffs-
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system, in das sich die definitorisch neu 
gefaßte Standardvarietät einfügt, ist das 
Varietätenspektrum. Es bildet die theore-
tische Grundlage für die Erforschung der 
soziolinguistischen Bedingungen der 
Standardvarietät und zugleich den Rah-
men für die empirische Untersuchung.
In Kapitel 3 gibt die Verfasserin Erläute-
rungen zur Methode, Planung und 
Durchführung der Untersuchung. Sie 
stellt drei Hypothesen auf, die zwar nicht 
neu sind, die bisher aber noch nicht 
Gegenstand einer empirisch-vergleichen-
den Studie waren. Sie überprüft anhand 
der 1. Hypothese das Nord-Süd-Gefälle 
sowie das Stadt-Land-Gefälle, wobei sie 
davon ausgeht, daß die Sprachlagen im 
Süden dialektaler als im Norden und auf 
dem Land dialektaler als in der Stadt 
sind. Die 2. Hypothese lautet, daß die 
Gruppe der HochdeutschsprecherInnen 
eine ihr eigene soziale Zusammenset-
zung und regionale Verteilung aufweist. 
Insbesondere wird davon ausgegangen, 
daß der Gruppe der Hochdeutschspre-
cherInnen mehr Männer als Frauen ange-
hören (2a), daß die SprecherInnen jung 
(2b) und aufstiegsorientiert sind (2c), 
wenig ortsloyal (2d) und regional mobil 
(2e), daß sie eine gute Schulbildung 
haben (2f) und in nichtmanuellen Beru-
fen arbeiten (2g), daß sie eher in Groß-
städten als in Kleinstädten (2h) und eher 
im Norden als im Süden leben (2i) (vgl. 
49).
Den Hauptteil der Arbeit bildet die empi-
rische Untersuchung (Kapitel 4). Dieses 
Kapitel gliedert sich in zwei große Berei-
che: statistische Analyse und Überprü-
fung der Definition der Standardsprach-
lichkeit anhand der gewonnenen empiri-
schen Daten. Im 5. Kapitel werden die 
Ergebnisse der Arbeit zusammengefaßt, 
interpretiert und auf die ursprüngliche 
Fragestellung zurückgeführt. Der An-
hang enthält Statistisches, den in der 
Untersuchung verwendeten Fragebogen 

sowie das Literaturverzeichnis. Letztge-
nanntes entspricht den Anforderungen 
an eine Dissertation, jedoch ist bei einer 
Veröffentlichung in den 90er Jahren 
durchaus zu erwarten, daß der gesamt-
deutsche Forschungsstand1 Berücksichti-
gung findet.
Die Verfasserin führte in sechs Großstäd-
ten (München, Stuttgart, Dresden, Köln, 
Rostock und Bremen) sowie sechs Klein-
städten (Laufen, Gammertingen, Bad Lie-
benwerda, Prüm, Sternberg und Freren) 
eine schriftliche Umfrage durch, an der 
2218 SprecherInnen beteiligt waren. 
Huesmann ist sich durchaus bewußt, daß 
die Ergebnisse eines Zensus in der 
Sprachwissenschaft umstritten sind. 
Beim Varietätenzensus werden die Pro-
banden nach ihrer Sprachkompetenz, der 
individuellen Sprachverwendung einzel-
ner Sprachdaten und ihrer Spracheinstel-
lung befragt. Ammon zieht für die Beur-
teilung der Standardsprachlichkeit von 
Sprachzeichen die Urteile von Sprachex-
perten heran und hält die »demokrati-
sche« Sicht, also die Befragung der nor-
malen Bevölkerung, zwar für sympa-
thisch, aber wissenschaftlich unhaltbar 
(Ammon 1995: 88). Huesmann beweist 
mit ihrer Arbeit, daß die Anwendungs-
kriterien der Definition von Standard-
sprachlichkeit zumindest exemplarisch 
auf das Sprachverhalten der Bevölkerung 
bezogen werden können, schränkt jedoch 
gleichzeitig ein, daß »die empirische Un-
tersuchung der standardsprachlichen 
Sprachzeichen aller Sprachränge […] 
nicht denkbar [ist], allein die (unvollstän-
dige) Auflistung der standardsprachli-
chen Wörter füllt mehrere Bände eines 
Nachschlagewerkes« (244). Gerade aber 
die Untersuchung der einzelnen Sprach-
daten erscheint – trotz einer sehr umfang-
reichen Auswertung (217–239) – etwas 
dürftig, werden doch nur 16 Wortpaare 
auf ihre Verwendung hin überprüft. 
Huesmann begründet die schmale Wort-
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materialbasis auch mit dem Charakter 
einer Fragebogenumfrage. Die Auswahl 
der Probanden gibt ebenfalls Anlaß zur 
Kritik. 56% der befragten Personen sind 
im Alter zwischen 16–30 Jahren, 35% 
zwischen 31–65 Jahren. Sinnvoller wäre 
eine Orientierung an der statistischen 
Altersverteilung, in der die Altersgrup-
pen genau im umgekehrten Verhältnis 
zueinander stehen (26% und 57%). Na-
türlich ist das Übergewicht an jungen 
Menschen und an Personen mit Bil-
dungsabschluß Abitur durch die Aus-
wahl der sozialen Institutionen (Ober-
stufe eines Gymnasiums, Berufsschule, 
Altenheim, Stadtverwaltung, Volkshoch-
schule, mittelständische Firma) begrün-
det (vgl. 82). Es ist nicht verwunderlich, 
daß in der großen Gruppe der Gymnasia-
sten und Berufsschüler die schriftlichen 
Tätigkeiten (Fragebogen 5.11) überwie-
gen, die handwerklichen Tätigkeiten 
(Fragebogen 5.10) dagegen fast keine 
Rolle spielen. Ebenso klar ist es, daß 
diesem Personenkreis kaum ermöglicht 
wird, Anweisungen zu geben (Fragebo-
gen 5.12). Da mit der Sozialauswahl die 
Ergebnisse der Arbeit in ganz entschei-
dendem Maße gesteuert werden, hätte 
diese Auswahl – bei allen bekannten 
Problemen der Genehmigung für die 
Befragung und der Eignung der Proban-
den – anders aussehen müssen. Anderer-
seits ist zu fragen, ob eine andere Sozial- 
und Regionalauswahl andere Ergebnisse 
zutage gefördert hätte. Diese Frage 
könnte durch den Vergleich aller Arbei-
ten, die parallel zur vorliegenden Disser-
tation am Graduiertenkolleg in Heidel-
berg entstehen oder entstanden sind, zu 
beantworten sein.
Insgesamt kommt Huesmann in ihrer 
Untersuchung zu folgenden – nicht uner-
warteten – Ergebnissen:
– Die Sprachlagen im Süden Deutsch-

lands sind dialektaler als im Norden 
und die Sprachlagen auf dem Land 

sind dialektaler als in der Stadt (133, 
249).

– Der gleichzeitig stattfindende Dialekt-
abbau und die Absenkung der Ge-
brauchsnorm der Standardvarietät 
führen zur verstärkten Verwendung 
großräumiger regionaler Sprachvarie-
täten (132).

– Es lassen sich keine wesentlichen Un-
terschiede in der Sprachkompetenz 
zwischen den Geschlechtern aufzeigen 
(172f.).

– Das Alter der SprecherInnen erweist 
sich in der vorliegenden Untersuchung 
als bedeutungslos für unterschiedliche 
Sprachkompetenzen (173).

– Die Aufstiegsorientiertheit ist nicht si-
gnifikant unterschiedlich für die Aus-
prägung der Hochdeutschkompetenz 
(174).

– Bedeutsam für die Gruppe der extre-
men HochdeutschsprecherInnen ist die 
sprachliche Kompetenz des Heimator-
tes und der Eltern (175).

– Auffällig ist eine höhere regionale Mo-
bilität der Familien der reinen Hoch-
deutschsprecherInnen, die außerdem 
überwiegend in Großstädten und vor 
allem im Norden Deutschlands woh-
nen (175ff.).

– Extreme HochdeutschsprecherInnen 
arbeiten stärker in nichtmanuellen Be-
rufen, allerdings sind nicht sie diejeni-
gen, die am häufigsten Anweisungen 
erteilen, sondern die SprecherInnen 
des Restsamples (178).

Insgesamt kann festgestellt werden, daß 
der Begriffsrahmen des Varietätenspek-
trums durchaus für die vorliegende Un-
tersuchung der Standardvarietät geeig-
net erscheint. Leider ist der kleine 
Schrifttyp (8 pt), der für die Veröffentli-
chung gewählt wurde, sehr leser-un-
freundlich, so daß das Durcharbeiten 
von 287 Seiten nicht gerade zur reinen 
Freude wird.
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Anmerkung
1 Ich bin der Meinung, daß auch die DDR-

Soziolinguistik sowie dialektologische 
Arbeiten zum Ostmitteldeutschen und 
Ostniederdeutschen stärker hätten be-
rücksichtigt werden müssen. Dann hätte 
Huesmann die Sprachsituation im ober-
sächsischen Sprachraum, die von der 
»Normallage« abweicht (vgl. 250f.), si-
cherlich einleuchtender erklären kön-
nen.
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Der vorliegende Sammelband geht auf 
ein Podiumsgespräch zurück, das 1997 
vom Institut für Hochschulforschung 
Wittenberg zum Thema »Öffnung und 
Flexibilisierung der Studienstrukturen« 
organisiert wurde, und gibt dessen Dis-
kussionsbeiträge wieder. Die Diskussion 
um Öffnung und Flexibilisierung der 
Hochschulen wird in diesen Beiträgen als 
Diskussion um die Einführung von Ba-
chelor- und Masterstudiengängen ge-
führt.
Die Relevanz für das Fach Deutsch als 
Fremdsprache ergibt sich aus der Tatsa-
che, daß der Rückgang ausländischer 
Studierender in Deutschland die Dis-
kussion um die Flexibilisierung – vor 
allem die Internationalisierung – der 
deutschen Studiengänge erst in Gang 

gesetzt hat, auch wenn dieser Aspekt in 
der Zwischenzeit bei den Reformbemü-
hungen nicht mehr der einzig dominie-
rende ist.
Jahn/Olbertz gehen in ihrem Vorwort 
von einer notwendigen Reform des deut-
schen Hochschulsystems aus:

»Der monolithische Charakter der deut-
schen Studiengangsstrukturen führt auf in-
ternationaler Bühne – wenn auch allmäh-
lich und noch ohne Aufsehen – zur Isolation 
des deutschen Hochschulsystems, zur im-
mer stärkeren Ausgrenzung seiner Absol-
venten vom internationalen akademischen 
Arbeitsmarkt bzw. zur Abriegelung des 
deutschen Systems gegenüber ausländi-
schen Studieninteressenten.« (7)

Der Sammelband teilt sich in eine Einfüh-
rung, in der in den beiden Artikeln von 
Jan-Hendrik Olbertz und Heidrun Jahn 
sehr klar die Positionen der augenblickli-
chen Diskussion und der Vergleich/Aus-
gleich mit dem anglo-amerikanischen 
System dargestellt werden.
Als Argumente der Befürworter werden 
die hohe Studienabbrecherquote, die un-
terschiedlichen Erwartungen der Studie-
renden an ein Studium, das höhere Alter 
der Hochschulabsolventen in Deutsch-
land, die Notwendigkeit zur lebenslan-
gen Weiterbildung und das sinkende 
Interesse ausländischer Studierender an 
einem Studium in Deutschland genannt. 
Die Skeptiker fordern vor allem eine 
behutsame Modernisierung, die die deut-
sche Hochschultradition berücksichtigt, 
während die Gegner Bedenken über die 
Qualität der Ausbildung in Kurzzeitstu-
diengängen äußern und die Debatte um 
die Hochschulreform nicht auf die Ein-
führung von neuen Studiengängen redu-
ziert wissen wollen. Außerdem sei weder 
die Akzeptanz durch die Berufswelt noch 
das Verhältnis von Universitäten und 
Fachhochschulen in diesem Punkt ge-
klärt. Als Abschluß dieses Teils dient eine 
Sachstandanalyse von Heidrun Jahn, die 
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die bisher eingeführten Master- und Ba-
chelorstudiengänge auflistet und ihre 
Struktur analysiert.
Darauf folgt ein Block, in dem je ein 
Vertreter der Universitäten, Fachhoch-
schulen und der Wirtschaft – in diesem 
Fall des Zentralverbands Elektrotechnik- 
und Elektronikindustrie e. V. – zu Wort 
kommt. Diese stellen kurz ihre jeweiligen 
Forderungen und Ideen zur Einführung 
neuer Abschlüsse vor, wobei die gemä-
ßigte Ansicht einer behutsamen Interna-
tionalisierung, bei der die Vorteile des 
deutschen Hochschulsystems mit welt-
weiter Kompabilität und Anerkennung 
verschmolzen werden, im Vordergrund 
steht. Reinhard Kreckel fordert für die 
Universitäten kein »staatlich verordnetes 
Imitieren« (43) des anglo-amerikanischen 
Modells, sondern »eigenverantwortliche 
Initiativen aus den Hochschulen« (43) 
und stellt kurz seine Vorschläge für eine 
kostenneutrale Parallelstruktur vor. Cle-
mens Klockner fordert für die Fachhoch-
schulen, daß die neuen »Abschlüsse […] 
grundsätzlich sowohl für universitäre 
Studiengänge als auch für Fachhoch-
schul-Studiengänge vorgesehen werden« 
(49) sollen, und legt seine eigenen Überle-
gungen vor. Für die Industrie legt Bern-
hard Diegner den Schwerpunkt auf die 
internationale Kompabilität der Inge-
nieursausbildung.
An diese Darstellung schließen sich 
zwei Berichte über die Erprobung in 
Modellversuchen an. Zum einen von 
Wolfgang Hornig über den Baccalaureus 
Oeconomiae der Universität Augsburg, 
zum anderen über die Neustrukturie-
rung des Magisterstudiengangs an der 
Universität Bochum von Detlef K. Mül-
ler. Für den Baccalaureus Oeconomiae
werden neben einem Abriß über den 
Aufbau des Studiums auch die Daten 
einer Absolventenbefragung präsen-
tiert; diese Daten sind, wenn auch nur 
exemplarisch zu werten, doch eine der 

wenigen Informationsquellen über die 
Bewertung durch die und die Reaktion 
der Studierenden auf die Einführung 
dieser neuen Abschlüsse, obgleich hier 
nur Absolventen eines dieser neuen 
Studiengänge befragt wurden. Nach ei-
ner grundsätzlichen Analyse der Situa-
tion in den Magisterstudiengängen – 
vor allem im Blick auf die drohende 
Arbeitslosigkeit – werden Struktur und 
Besonderheit des Versuchs in Bochum 
dargestellt. Als Abrundung und weitere 
wichtige Informations- und Diskus-
siongrundlage bietet der Band noch eine 
sehr umfangreiche Dokumentation der 
für dieses Thema wichtigen Gesetze und 
Diskussionspapiere.
Diese materialreiche und differenzierte 
Darstellung der Diskussion um die Ein-
führung neuer Abschlüsse ist als erster 
Einstieg und Möglichkeit zur Informa-
tion durchaus zu empfehlen. Der in der 
öffentlichen Diskussion – manchmal 
falsch und polemisch – gebrauchte Ver-
gleich mit dem anglo-amerikanischen 
System wird etwa von Hornig richtigge-
stellt:

»Der Altersvergleich und Studienjahresver-
gleich ist solange untauglich, wie er das 
Bildungsniveau unberücksichtigt läßt. Der 
durch diese Diskussion erzeugte Eindruck, 
unsere Absolventen hätten trotz des höhe-
ren Alters nur das gleiche Bildungsniveau 
wie Bachelorabsolventen, ist falsch.« (55)

Der Schwerpunkt der Dokumentation 
liegt, zumindest in den Beiträgen der 
Wirtschaft, auf dem Bereich der Inge-
nieurswissenschaften.
Gerade wenn aber festgestellt wird, daß 
»die Erprobung von Studiengängen mit 
Bachelor- und Masterabschlüssen eine 
gewisse Eigendynamik an deutschen 
Hochschulen bekommen hat« (Jahn, 31), 
fällt auf, daß die Position der Studieren-
den, die einige Vorschläge zu alternati-
ven Studiengängen und zur Einführung 
des Bachelor wie auch Bedenken gegen 
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die Instrumentalisierung der Reformbe-
mühungen eingebracht haben, nicht ver-
treten ist. Auch wird in der ganzen 
Diskussion die Möglichkeit, diese Neue-
rungen als Mittel zur Restriktion des 
Hochschulzugangs zu handhaben, nicht 
erwähnt. Als Kontrastierung und um die 
Breite der Meinungen und Argumenta-
tionen abzudecken, wäre auch die – 
zugegebenermaßen im Moment unpopu-
läre – Analyse eines strikten Verteidigers 
des deutschen Hochschulsystems wün-
schenswert gewesen.

Jonach, Ingrid (Hrsg.): 
Interkulturelle Kommunikation. Mün-
chen; Basel: Reinhardt, 1998 (Sprache 
und Sprechen 34). – ISBN 3-497-01470-2. 
380 Seiten, DM 56,–

(Vridhagiri Ganeshan, Hyderabad  /  Indien)

In den letzten Jahr(zehnt)en hat es zahl-
reiche Bemühungen gegeben, die Pro-
bleme der interkulturellen Kommunika-
tion zu erforschen und die Forschungser-
gebnisse für die Praxis in Form von 
brauchbaren Anregungen anzubieten. 
Deshalb nahmen wir diesen Band mit 
großer indisch-atypischer Neu- und Wiß-
begierde in die Hand, wenn ich stellver-
tretend für einige DaF-Lehrer in Indien 
sprechen darf.
Dieser Sammelband enthält 29 Beiträge 
verschiedener Autoren über diverse Teil-
themen interkultureller Kommunikation 
und dokumentiert damit die Ergebnisse 
der an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin durchgeführten 24. Fachtagung der 
Deutschen Gesellschaft für Sprechwis-
senschaft und Sprecherziehung. Das The-
menspektrum ist breit, und man findet in 
den Beiträgen folgende Themenbereiche 
behandelt, auf die die Herausgeberin uns 
in ihrem Vorwort aufmerksam macht:

– Grundlagen der interkulturellen Kom-
munikation unter sprechwissenschaft-
lichem Aspekt;

– Fragen der verbalen und nonverbalen 
Kommunikation sowie phonetische 
Aspekte;

– Rhetorik und Ethnorhetorik;
– Fragen der Männer-Frauen-Kommuni-

kation als interkulturelle Kommunika-
tion;

– deutsch-deutsche Kommunikation und 
ihre Prägung durch postsozialistische 
Kulturstandards;

– Anwendung sprechwissenschaftlicher 
Grundpositionen interkultureller 
Kommunikation in Wirtschaft, Medien 
und Lehre.

Die Beiträge sind kurz, überschaubar 
und in den meisten Fällen verständlich 
formuliert – das erhöht die Lesefreude, 
besonders wenn man ein normalsterbli-
cher ausländischer DaF-Lehrer ist.
Jeder einzelne Beitrag steht losgelöst von 
den anderen da, daher sind auch manch-
mal die in den einzelnen Beiträgen ver-
tretenen Positionen recht unterschied-
lich, wenn nicht gerade kontrovers. Es ist 
jedoch erfreulich, daß die Beiträge auf 
Probleme der interkulturellen Kommuni-
kation zwischen mehreren Ländern hin-
weisen, obwohl die Autoren lediglich aus 
Deutschland, der Schweiz, den Nieder-
landen, der Slowakei und den USA kom-
men.
Es ist recht schwierig, alle Beiträge, von 
denen viele lesenswert sind, auf diesem 
uns zur Verfügung stehenden sehr be-
grenzten Raum zu besprechen. Ohne viel 
vom Inhalt zu verraten, möchten wir die 
Leser dieser Rezension doch etwas neu-
gierig machen, indem wir nur einige 
Beiträge herauspicken, die wir anregen-
der fanden, denn der Band ermöglicht 
jeder Leserin/jedem Leser, ihre/seine 
Gedanken und Ansichten zum Thema 
interkulturelle Kommunikation zu über-
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prüfen, etwas Neues dazuzulernen und 
die eigene Position kritisch zu betrachten.
Edith Slembek behandelt in ihrem Bei-
trag die Grundfragen der interkulturellen 
Kommunikation (27–36) und kommt zu 
dem Ergebnis, daß interkulturelle Ar-
beitsgruppen mit integrativem Konflikt-
stil in ihrer gegenseitigen Kommunika-
tion am ehesten zu einer sinnvollen 
Zusammenarbeit kommen. Die Frage ist, 
wie viele solche Arbeitsgruppen es bis 
jetzt gibt, in denen man nicht meinen 
muß, »Partnerschaft heißt: der eine ist 
Partner und der andere schafft«. Oder 
anders gesagt, der eine bringt die Theo-
rie, der andere liefert eine Praxis, die der 
Theorie gerecht wird.
Stefan Kammhuber beschäftigt sich mit 
der wichtigen Frage, ob Kulturstandards 
in der interkulturellen Kommunikation 
grobe Klötze oder nützliche Denkgriffe 
sind (45–53). Er meint, diese Frage könne 
mit einem klaren »sowohl als auch« 
beantwortet werden.
Ingrid Rose-Neiger und Michael Thiele 
verlangen in ihrem Beitrag (83–89) eine 
Änderung der Perspektive: »Nicht so 
sehr die Perspektive auf den anderen ist 
gefragt, sondern die Frage, wie der an-
dere uns sieht« (89).
Während Christa M. Heilmann den Zu-
sammenhang zwischen geschlechtsbezo-
gener Analyse von Sprechverhalten und 
interkultureller Kommunikation erläu-
tert (110–119), berichten Angela Biege, 
Cornelius Filipski und Astrid Lendecke 
über die Kommunikationserfahrungen 
Westdeutscher in Ostdeutschland (187–
193). Beide Beiträge liefern interessante 
Gedanken und Informationen vor allem 
für die DaF-Lehrer/innen aus den nicht 
euro-amerikanischen Kulturkreisen. Ro-
land Forster macht die Leser aufmerksam 
auf die Einrichtung des Faches »Mündli-
che Kommunikation« am Studienkolleg 
der Universität des Saarlandes, die allen 
Studierenden Gelegenheit gibt, ihre Ge-

sprächsfähigkeit und die Redefähigkeit 
zu verbessern (195–201). Der Band 
schließt mit einem Bericht von Ingrid 
Jonach (243–249), in dem ausgewählte 
Beispiele für Studiengänge und Lehran-
gebote im Bereich der interkulturellen 
Kommunikation an deutschen Universi-
täten vorgestellt werden.
Denen, die sowohl an Theorie als auch 
an Praxis der Interkulturellen Kommu-
nikation im allgemeinen, aber auch im 
Bereich des DaF-Unterrrichts im beson-
deren, Interesse haben, kann dieser 
Band sehr empfohlen werden. Einigen 
von uns in Indien hat die Lektüre dieses 
Sammelbands geholfen, unsere berufli-
che Praxis als Vermittler der deutschen 
Sprache und Kultur in Indien effektiver 
zu gestalten.

Jung, Udo O. H. (Hrsg): 
Praktische Handreichungen für Fremd-
sprachenlehrer. 2., verbesserte und er-
weiterte Auflage. Frankfurt a.  M.: Lang, 
1998 (Bayreuther Beiträge zur Glottodi-
daktik 2). – ISBN 3-631-31499-X. 456 
Seiten, DM 118,–

(Stefan Lauterbach, Mexiko-Stadt  /  Mexiko)

Die praktischen Handreichungen liegen 
in ihrer zweiten, »verbesserten und er-
heblich erweiterten« Auflage vor. Bei 
einem Anwachsen von 42 auf 77 Bei-
träge (von 76 BeiträgerInnen), von de-
nen 54 neu verfaßt wurden, kann man 
durchaus davon ausgehen, daß sich ge-
genüber der Erstauflage Substantielles 
verändert hat. Der Herausgeber will 
durch diese Erweiterung dem Ziel, »ei-
nen relativ vollständigen Überblick über 
die Tätigkeitsfelder des Fremdsprachen-
lehrers« zu bieten, »ein gutes Stück 
näherkommen«. Geändert hat sich auch 
die Zielgruppe: nicht mehr nur Dozen-
ten an den Hochschulen, sondern »Leh-
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rer aller Schularten« sollen angespro-
chen werden. Es wird davon ausgegan-
gen, daß grundlegende Gegebenheiten 
auch auf andere Lehr- und Lernsituatio-
nen (außerhalb der Schule) übertragen 
werden können.
Angesichts eines gewissen »Eklektizis-
mus« der Beiträge legt der Herausgeber 
Wert darauf, daß durch die wissen-
schaftliche Fundierung der Handreichun-
gen den »Gegnern« (wem auch immer) 
»keine Angriffsflächen geboten« wer-
den. Das Gemeinsame vieler Beiträge 
kann vielleicht wie folgt zusammenge-
faßt werden: Der moderne Fremdspra-
chenunterricht ist mit konstruktivisti-
schen Ansätzen kompatibel und es be-
steht ein Konsens in der Bewegung von 
der Instruktion zur Konstruktion. Da-
durch werden Aspekte des autonomen 
Lernens und der Selbständigkeit der 
Steuerung von Lernprozessen durch 
den Lerner in die Unterrichtskonzeption 
aufgenommen. Dies wird durch die Ein-
beziehung neuer Medien begünstigt 
und führt zur Änderung der Lehrerrolle 
in vielen Bereichen.
Die Beiträge erfüllen größtenteils die 
Forderung nach einer mittleren Explizi-
täts- und Abstraktionsebene und bieten 
in der Regel direkte Anknüpfungspunkte 
zum eigenen unterrichtlichen Tun. Bis 
auf ganz wenige Ausnahmen werden die 
Beiträge von gut proportionierten und 
informativen bibliographischen Anga-
ben gefolgt, die eine weitere Beschäfti-
gung mit dem jeweiligen Thema ermögli-
chen.
Die Erweiterung brachte auch eine Neu-
ordnung der inhaltlichen Bereiche mit 
sich. Die zweite Auflage teilt sich nun in 
fünf thematische Bereiche: Grundsatz-
überlegungen und Lernziele (21 Arbei-
ten), Lehr- und Lernmittel (23 Arbeiten), 
Fertigkeiten – Praktiken – Verfahren: 
Standard bis alternativ (24 Arbeiten), Der 
Blick über den Zaun: Oder, was wir 

voneinander lernen können (7 Arbeiten) 
und Lehrerfortbildung in Eigeninitiative 
(2 Arbeiten). Im Anhang befindet sich ein 
gut organisiertes Register, das bestimmte 
Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge 
zwischen den Teilen aufzeigt.
Die Aufteilung spiegelt einen gewissen 
Eigenwillen in der Organisation des Bu-
ches wider, und zuweilen schicken die 
Titel die Leser auf falsche Pfade.
So wird im ersten Teil viel über »Grund-
sätzliches« des Fremdsprachenunter-
richts, aber so gut wie nichts über 
»Lernziele« gesagt. Die Aufeinander-
folge der einzelnen Artikel ist jedoch 
durchaus organisch und plausibel: Aus-
gangspunkt sind Gedanken über die 
Rolle des Fremdsprachenunterrichts in 
der Friedenserziehung (M. Candellier), 
gefolgt von Beiträgen über das Spra-
chenlernen in Europa (A. Raasch), wo-
bei insbesondere die Rolle des Europa-
rats (L.  M. Trim) untersucht wird. Da-
nach folgen Beiträge über die Rolle von 
interkultureller Kommunikation (S. 
Höhne), Ausformungen des bilingualen 
Unterrichtes (zwischen Fremdsprachen-
unterricht und Fachunterricht in der 
Fremdsprache) (H. Rück), Fragen der 
Motivation (H. Düwell) und der Be-
handlung von Fehlern (L. Legenhau-
sen), die dann von einem sehr informa-
tiven Beitrag über »language aware-
ness« (S. Luchtenberg) abgerundet wer-
den. Dies führt wiederum zu einer 
Gruppe von Beiträgen, die mit dem 
autonomen Lernen (K. Vogel; M. Rau-
pach) zusammenhängen. Eine der 
Grundfragen des Fremdsprachenunter-
richts, das Zusammenspiel zwischen 
»sprachbezogener« und »mitteilungsbe-
zogener« Kommunikation, behandelt W. 
Butzkamm. Das Übersetzen im Fremd-
sprachenunterricht findet durch den 
Beitrag von F. Königs wieder Eingang in 
die Diskussion. Die Art der Sprache, die 
im Unterricht verwendet und/oder ver-
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mittelt wird, wird in den Beiträgen von 
Edmondson, Voss, Brusch und Gnutz-
mann (Fachsprachen) behandelt.
Im zweiten Teil findet man Aufsätze zur 
Rolle der Medien und Lernmittel, die 
angesichts der rasanten Entwicklung in 
diesem Bereich für die traditionellen Me-
dien, insbesondere Lehrwerke, neu defi-
niert werden müssen (Beiträge von W. 
Gienow und E. Leupold). Zu den sog. 
neuen Medien finden sich insgesamt fünf 
Beiträge, die über den Einsatz des Com-
puters bis hin zur E-mail-Partnerschaft 
und zum Interneteinsatz reichen. Dabei 
sind die meisten angemessen, informativ 
und anregend (Peters, Wolff, Brammert/
Hedderich, Austernühl/Kornelius), aber 
ausgerechnet der Beitrag über den Com-
puter im Fremdsprachenunterricht (Leu-
schner) kann diese Attribute nicht tragen. 
Etwas disparat sind die übrigen Beiträge 
verteilt, die zur Anwendung traditionel-
ler technischer Hilfsmittel Stellung neh-
men. Hier sind die Themenbereiche Ta-
felbild (O.  H. Jung), Overhead (O. Hert-
korn), Folienerstellung (K. Hoche), Au-
diorekorder (Jung), Videorekorder (M. 
Erdmenger), Einsatz der Videokamera 
(W. Bufe), Sprachlabor (P. Nübold), Tele-
fon und Satellitenfernsehen (O.  H. Jung) 
zu nennen. Weiterhin findet man in 
diesem Kapitel auch Beiträge zur soge-
nannten Software außerhalb von Lehr-
werken: Briefmarken (O.  H. Jung), Lektü-
ren (L. Hermes), Grundwortschätze (H. 
Schumacher), Spielfilme (G. Burger), Vi-
deomaterial (A. Fuß), wobei durchaus 
Unterschiede in der Relevanz zu konsta-
tieren sind.
Auch der Titel des dritten Teils ist nicht 
ganz zutreffend, da von »alternativen« 
Verfahren und Praktiken nichts gesagt 
wird und Fertigkeiten schlecht alternativ 
sein können. Den Anfang machen Bei-
träge über die klassischen Fertigkeiten: 
Hören (J. Bahns), (Aus)Sprechen und 
Intonation (B. Dretzke, F. Hammer), Le-

sen (M. Lutjeharms), Schreiben (W. Bör-
ner), Sprechen (H.-O. Hohmann), sowie 
Testen (C. Klein-Braley), Wortschatzver-
mittlung (I. De Florio-Hansen) und 
Grammatik (H. Wulf). In den meisten 
Beiträgen zu den Klassikern des Fremd-
sprachenunterrichts wird auf neue Ent-
wicklungen aufgrund der neuen Lern-
auffassung des Konstruktivismus, neuer 
Medien und der Lernerautonomie in 
angemessener Weise eingegangen.
Es folgen Beiträge über Unterrichtsprak-
tiken wie Korrektur (K. Kleppin), 
Übungsformen (W. Beile), Dramenpäd-
agogik (M.  L. Schewe) und Spiele im 
Fremdsprachenunterricht (F. Klippel). Ei-
gentlich zu den Lernmitteln gehören 
dann die Aufsätze über Hörspiele, Sach-
texte, Gedichte und Karikaturen im 
Fremdsprachenunterricht (H. Groene, J. 
Redling, J. Donnerstag, J. Husemann). 
Interessant, besonders auch im Hinblick 
auf die Lernerautonomie, erscheint hier 
der Artikel über die Funktion von Haus-
aufgaben (J. Aßbeck). Es folgen Beiträge 
zu sekundären Fertigkeiten wie Dolmet-
schen und Übersetzen (K. Knapp, O.  H. 
Jung), Beschreibungen von Projekten und 
Erwähnung von verschiedenen Rahmen-
bedingungen des Fremdsprachenunter-
richt (E. Vick, G. Lederer).
Der vierte Teil, der »Blick über den 
Zaun«, zeigt einmal mehr die eingeengte 
Grundperspektive der Handreichungen, 
die sich bis dahin fast ausschließlich auf 
den institutionalisierten Fremdsprachen-
unterricht mit Jugendlichen an Regel-
schulen in Deutschland bezogen hat. 
Hier wird nun beschrieben, wie unter-
schiedliche unterrichtliche Auffassungen 
zum Tragen kommen. Bei den Volkshoch-
schulen (A. Vielau) wirkt sich dies etwa 
in Form der besonderen Zielgruppe, der 
Lernziele (Zertifikate), der (schlechten) 
Situation der Lehrkräfte und damit in 
Verbindung der Marktorientierung aus. 
Beim Goethe-Institut (M. Müller-Ver-
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weyen) stehen im Vordergrund »die Ent-
grenzung durch neue Medien, die Indivi-
dualisierung der Sprachkursbesucher« 
und »die Rückgewinnung […] kultureller 
Inhalte«. Bei den betrieblichen Unter-
richtskonzepten (M. Seidel-Braun) wird 
deutlich, wie die Unterrichtssituation auf 
die Art des Unterrichts einwirken kann. 
Der Beitrag über die Arbeit der DAAD-
Lektoren (A. Gärtner) geht nur am Rande 
auf die Unterrichtskonzeption ein, wohl 
aus der Tatsache begründet, daß jede 
DAAD-Lektorenstelle anders definiert ist 
und sich auch aus der fremdsprachenun-
terrichtlichen Situation des Gastlandes 
erklärt. Weiterhin wird beschrieben, wie 
Fremdsprachenlehrer beim Bundesspra-
chenamt (G. Perrin) aus- und weitergebil-
det werden. Dieser Teil sollte in einer evtl. 
dritten Auflage erweitert werden und der 
ausgrenzende Titel – der »Blick über den 
Zaun« – sollte abgeändert werden.
Die »Eigenfortbildung« wird in zwei 
Beiträgen bedacht (E. Rise, O.  H. Jung), in 
denen es wertvolle Hinweise auf Infor-
mationsquellen zum Fremdsprachenun-
terricht (etwa das CILT) gibt, wobei 
jedoch gerade DaF-spezifische Quellen 
im Internet nicht genannt werden.
Insgesamt sind die Handreichungen für 
jede(n) FremdsprachenlehrerIn in- und 
außerhalb der Schule ein nützliches 
Hilfsmittel, mit dem er/sie Verschüttetes 
nachschlagen und Neues kennenlernen 
kann, und zwar in einer Form, die direkt 
an der Lehrtätigkeit ansetzt. Dies liegt in 
erster Hinsicht an der guten bis sehr 
guten Qualität der meisten Beiträge. Der 
Aufbau und die Textdeklaration (d.  h. die 
Titel) sind verbesserungsfähig, und man 
wünscht sich vom expliziten Ansatz her 
etwas weniger Fixierung auf den Schul-
betrieb.
Die Handreichungen machen das Hand-
buch Fremdsprachenunterricht nicht über-
flüssig, möchten das auch nicht (vii), und 
liefern eine eigene Perspektive, die wirk-

lich auf die praktische Tätigkeit der 
LehrerInnen gerichtet ist – allerdings 
sind die Handreichungen mit DM 118,– zu 
teuer geraten und grenzen dadurch ihren 
potentiellen Nutzen ein.
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Die vorliegenden Bände erschienen als 
die ersten drei eines insgesamt auf acht 
Teilbände angelegten Werkes, das das 
Ziel hat, die Materiallücke im Bereich 
eines berufsorientierten Unterrichts in 
Deutsch als Zweitsprache zu schließen 
oder doch zu verringern. In Vorbereitung 
befinden sich die Bände Bewerbung (vgl. 
hierzu die nachfolgende Rezension), Zeit 
ist Geld, Perspektiven, Berufsfelder und 
Mitbestimmung. Anspruch aller Bände ist 
es, »die deutsche Sprache im Kontext der 
Themen zu vermitteln, die im Arbeitsle-
ben in Deutschland von Bedeutung sind« 
(1, 4). Die Verfasserinnen stellen sich als 
Lerner ausländische Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer vor, die mit der Ar-
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beitssituation in Deutschland bereits ver-
traut sind, aber ihre Deutschkenntnisse 
verbessern wollen, »um ihren Arbeits-
platz zu erhalten, sich weiterzuqualifizie-
ren oder aber auch wieder Arbeit zu 
finden« (ebd.). Diese Zielgruppe besitzt 
also bereits Deutschkenntnisse. Mit 
Rücksicht auf diese Sprachkenntnisse, 
aber auch mit Rücksicht auf die im 
letzten Zitat umrissenen Bedürfnisse und 
Handlungsziele griffe ein allein an der 
Vermittlung von Alltagsdeutsch orien-
tierter DaZ-Unterricht entschieden zu 
kurz. Vielmehr geht es um die Spezial-
sprachen und Fachsprachen der Arbeits-
welt. Dazu gehören nicht nur technische 
Fachsprachen, sondern auch die Spezial- 
oder Fachsprachen sozialer Kooperation 
in der Arbeit sowie der Absicherung der 
Reproduktion der Arbeitskraft durch 
Qualifizierung und die Einrichtungen 
der Sozialversicherung. Fachsprachen 
spezifischer Arbeitsvorgänge in Produk-
tion, Distribution und Zirkulation treffen 
sich mit Segmenten juristischer Fachspra-
che (Ausländerrecht, Arbeitsrecht und 
Sozialrecht) sowie mit der Sprache der 
Politik. Dabei geht es den Verfasserinnen 
ausdrücklich nicht darum, daß sich die 
Lerner im Sozial- oder Arbeitsrecht aus-
kennen sollen »wie ein Jurist«. Insofern 
appellieren sie an den »Mut zur Lücke« 
(ebd.). Das ist aber eine bloß negative 
Bestimmung. Man könnte das auch posi-
tiv umformulieren: Es geht dem Lehr-
werk darum, daß ausländische Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer Pro-
bleme der Arbeitswelt und Probleme bei 
der Reproduktion ihrer Arbeitskraft so 
angemessen wahrnehmen, daß zumin-
dest auf der Ebene des Sprachverständ-
nisses und der Sprachbeherrschung gute 
Voraussetzungen dafür gegeben sind, 
diese Probleme in ihrem Interesse zu 
lösen. Dies schließt ein die Kommunikati-
onsfähigkeit zwischen Arbeitskollegin-
nen und Arbeitskollegen am jeweiligen 

Arbeitsplatz, aber auch die Kommunika-
tionsfähigkeit gegenüber Repräsentanten 
der Betriebshierarchie und gegenüber 
Spezialisten technischen, arbeitsorgani-
satorischen, juristischen und politischen 
Wissens. Sie müssen zumindest dazu in 
der Lage sein, bei Bedarf solchen Instan-
zen gegenüber auftretende Probleme ver-
ständlich darzulegen und die von sol-
chen Instanzen kommenden Lösungs-
vorschläge oder -blockaden zu verstehen, 
um darauf gegebenenfalls angemessen 
reagieren zu können.
Dieser Ansatz ist strikt thematisch orien-
tiert. Der erste Teilband enthält sieben, 
die beiden anderen je fünf Kapitel, die 
relevante Themenbereiche des Oberthe-
mas abdecken sollen. Das Fehlen einer 
inhaltlichen und sprachlichen Progres-
sion ist unter dem Aspekt der Zielgrup-
penbestimmung durchaus vertretbar 
und eröffnet ein großes Maß an Flexibili-
tät in der Arbeit mit diesem Lehrwerk 
und seinen Teilbänden. Der Preis für 
diese Flexibilität muß jedoch ebenfalls 
genannt werden. Er besteht in einer 
gewissen Redundanz im 15-seitigen 
Grammatikteil, der jeden Teilband ab-
schließt.
Neben diesem Grammatikteil enthält je-
der Band den Teil mit den thematisch 
bestimmten Lektionen und einen Teil mit 
vertiefenden Übungen zu diesen Lektio-
nen. Im Einführungsband geht es um 
Arbeitsgenehmigung, Arbeitgeber – Arbeit-
nehmer, Rechte und Pflichten, Gleichberech-
tigung, Arbeitsverhältnisse, Mutterschutz
und Kündigung, im Teilband 2 um Arbeits-
plätze, Arbeitsvorbereitung, Kooperation im 
Betrieb, Kontrolle und Bewertung und Kon-
flikte am Arbeitsplatz und im Teilband 3 
um Sozialversicherung, Krankenversiche-
rung, Sich schützen, Arbeitsförderung und 
Rentenversicherung. Gegen diese themati-
sche Schwerpunktsetzung dürfte es 
kaum Einwände geben. Ein Lob verdient 
überwiegend auch die sprachdidaktische 
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Aufbereitung der Lektionen. Schwierige 
authentische Texte sind kurz, und wich-
tige Begriffe darin werden durch Markie-
rungen und Fragen am Rand hervorge-
hoben. Paraphrasierungsaufgaben und 
Richtig/falsch-Behauptungen zur Kon-
trolle des Detailverständnisses schließen 
sich an. Das passive Verständnis von 
Behördendeutsch wird durch Arbeit mit 
Antragsformularen gefördert, das Ver-
ständnis einschlägiger Begriffe und typi-
scher Standardformulierungen soll er-
reicht werden durch Vokabellernen in 
Partnerarbeit: Ein Lerner fragt nach der 
Bedeutung eines Begriffes oder einer 
Formulierung, der andere gibt eine 
deutschsprachige Erklärung, deren Rich-
tigkeit dann von den Lernern selbst 
überprüft werden kann (1, 9). Jede Lek-
tion wird übrigens mit einer Karikatur 
eröffnet, die offenbar das bei den Lernern 
bereits vorhandene Wissen zum jeweili-
gen Themenbereich mobilisieren soll, um 
darauf aufzubauen.
Der Vielfalt in der Annäherung an ein 
Thema entspricht die Vielfalt in den 
Übungen. Neben Übungen zur Semantik 
und Grammatik finden sich Anleitungen 
zum Textverständnis sowie erfreulich 
ausführlich und sachangemessen Übun-
gen zur pragmatischen Dimension der 
Sprache. Die Lerner lernen soziale Codes 
zu erkennen: Ist ein Befehl freundlich, 
höflich, direkt oder indirekt formuliert? 
Wie formuliert ein Chef eine Anweisung 
und wie wird sie über die verschiedenen 
Ebenen der Betriebshierarchie nach un-
ten weitergereicht (1, 13)? Auf der Ebene 
der aktiven Äußerungen kann dann nicht 
nur gelernt werden, in welchen Nuancen 
man eine Frage beantworten oder auf 
eine Anweisung reagieren kann, man 
lernt auch, wie man einer geforderten 
Beantwortung geschickt ausweichen 
kann. Oft enden Lektionen mit Vorschlä-
gen zu Rollenspielen, in denen das Ge-
lernte angewendet werden und zugleich 

überprüft werden kann, was sich die 
Lerner tatsächlich schon angeeignet ha-
ben.
Insgesamt ist mit dem Lehrwerk ein 
wichtiger (und schon längst fälliger) 
Schritt in die richtige Richtung getan 
worden. Endlich liegt ein Lehrwerk vor, 
das wesentlichen Orientierungsbedürf-
nissen von DaZ-Lernern gerecht wird, 
also von Menschen mit der Intention und 
Perspektive, für lange Zeit in Deutsch-
land zu leben.
Demgegenüber sind kritische Bemerkun-
gen zweitrangig. So decken sich überwie-
gend Sachinformationen und Verständ-
nis- bzw. Erarbeitungsfragen in den Lek-
tionen. Und wo das nicht so ist, werden 
die Lerner ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, sich bei deutlich genannten In-
stanzen über im Lehrbuch nicht beant-
wortete Fragen kundig zu machen. Nur 
äußerst selten tun sich unfreiwillig Lük-
ken auf, die dann auf Lerner irritierend 
wirken können. So informiert die Lektion 
Arbeitgeber – Arbeitnehmer über Bestim-
mungen des Arbeitszeitgesetzes und des 
Bundesurlaubsgesetzes. Von den sich an-
schließenden Fragen ist aber die nach der 
täglichen Höchstarbeitszeit durch den 
Text nicht abgedeckt (1, 17). Was eigent-
lich im grundlegenden Informationstext 
stehen müßte, wird dann en passant in 
einer Lückenübung zu Partikeln nachge-
reicht (1, 61).
Eine inhaltliche Kritik habe ich an Kapitel 
fünf des Teilbandes Rund um den Arbeits-
platz. Es geht dort um Konflikte am Arbeits-
platz. Dieses Kapitel bringt ausschließlich 
Konflikte zwischen Arbeitskolleginnen 
und Arbeitskollegen zur Sprache (etwa 
Mobbing), thematisiert ausschließlich in-
dividuelle Handlungsperspektiven ge-
genüber solchen Konflikten und propa-
giert Problemlösungen durch Delegation 
an den Betriebsrat und spezielle betriebli-
che Funktionsträger (2, 32ff.). Lohn-
kämpfe, Auseinandersetzungen um Ar-
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beitszeit und Mitbestimmung – Fehlan-
zeige! Selbst die Involvierung von Teilen 
der betrieblichen Hierarchie in Konflikte 
zwischen Kollegen, was bei »erfolgrei-
chem« Mobbing fast immer der Fall ist, 
bleibt ein Tabu. Hier ist zu hoffen, daß 
der Teilband Mitbestimmung in seinem 
Kapitel Gewerkschaften die nötigen Ergän-
zungen zu Konflikten im Betrieb enthal-
ten wird. Bereits der Teilband Sicherlich 
sozialversichert verweist ja darauf, daß die 
Gewerkschaften das Recht auf Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall der Arbeitneh-
mer erkämpft und in Gesetzen und Tarif-
verträgen verankert haben (3, 17).
Um es zu wiederholen: Diese Kritik soll 
nicht im mindesten das große Verdienst 
dieses Lehrwerks schmälern. Es ist zu 
wünschen, daß die angekündigten weite-
ren Teilbände bald erscheinen.

Kaufmann, Susan; Paleit, Dagmar; Szab-
lewski-Çavus, Petra: 
Arbeitssprache Deutsch. 4. Teilband: 
Einfach mal bewerben. Herausgegeben 
vom Sprachverband Deutsch für auslän-
dische Arbeitnehmer e.  V. Regensburg: 
Dürr + Kessler, 1999. – ISBN 3-8018-4004-
2. 112 Seiten, DM 23,80

(Christian Krekeler, Recklinghausen)

Sie erteilen berufsorientierten Deutsch-
unterricht für erwachsene Lerner in 
Deutschland. Sie wollen einen inhalts-
orientierten Sprachunterricht. Sie beja-
hen binnendifferenzierte Unterrichtsfor-
men. Sie möchten teilnehmerorientiert 
unterrichten. Sie halten die Förderung 
von Schlüsselqualifikationen im berufs-
orientierten Sprachunterricht für wich-
tig. Wenn Ihnen diese Unterrichtsprinzi-
pien wirklich am Herzen liegen, werden 
Sie von Arbeitssprache Deutsch begeistert 
sein.

Derzeit liegen fünf Bände vor, hier soll 
Einfach mal bewerben im Mittelpunkt ste-
hen, der ebenso wie die anderen Bände 
drei Teile enthält: einen Thementeil mit 
Texten, Sachinformationen, Redemitteln 
und Aufgaben, die sich direkt auf die 
Themen beziehen, einen Übungsteil mit 
zusätzlichen Übungen unterschiedlicher 
Niveaustufen, einen Teil Sprache und 
Strukturen, in dem knapp auf sprachliche 
Phänomene eingegangen wird.
Lehrkräfte, die mit Arbeitssprache Deutsch
arbeiten, müssen sich zunächst von gän-
gigen Annahmen über Sprachunterricht 
und über Unterrichtsmaterialien für den 
Sprachunterricht verabschieden.
Annahme 1: Lehrer wissen alles, Schüler 
wissen nichts.
Unterricht läuft oft so ab, als würde diese 
Annahme zutreffen. Arbeitssprache 
Deutsch beruht hingegen auf der An-
nahme, daß sowohl Kursteilnehmer als 
auch Kursleiter Experten sind. Die Mate-
rialien greifen immer wieder auf die 
Erfahrungen der Kursteilnehmer mit 
dem Arbeitsleben zurück.
Annahme 2: Die Bände aus der Reihe Ar-
beitssprache Deutsch bauen aufeinander 
auf. Es gibt also einen ersten und einen 
letzten Band.
Die sprachlichen Anforderungen der 
Bände sind ähnlich. Die Informationen 
im Teil Sprache und Strukturen sind bei-
spielsweise beinahe identisch. Allein 
durch die Auswahl der Beispielsätze 
wird ein Bezug zu den jeweiligen Bänden 
deutlich. Die Bände sind also alternativ 
zu benutzen.
Annahme 3: Man muß Einfach mal bewer-
ben von vorne nach hinten durcharbeiten.
Die sprachlichen Anforderungen der Ka-
pitel sind ähnlich. Was sich unterschei-
det, sind die Themen. Es werden jeweils 
Wörter und Strukturen geübt, die in 
einem Zusammenhang mit dem Thema 
stehen. Die Themen können auf unter-
schiedlichem sprachlichen Niveau bear-
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beitet werden. Die Reihenfolge der The-
men im Buch läßt eine gewisse Abfolge 
erkennen, die aber keinesfalls eingehal-
ten werden muß. Also auch hier: Kurs-
teilnehmer suchen die Themen aus, Lehr-
kräfte übernehmen die Vermittlung der 
deutschen Sprache.
Annahme 4: Dem Band Einfach mal bewer-
ben liegt eine sprachliche Progression zu-
grunde.
Die Autorinnen gehen davon aus, daß 
die Antwort auf die Frage, ob es für den 
Spracherwerb eine natürliche Progres-
sion gibt oder nicht, für Lernerinnen und 
Lerner des Deutschen als Zweitsprache 
unerheblich ist. Sprache begegnet ihnen 
tagtäglich progressionsunabhängig. Ent-
sprechend werden sprachliche Struktu-
ren in Arbeitssprache Deutsch nicht syste-
matisch erarbeitet. Die Strukturen erge-
ben sich aus den Mitteilungsabsichten.
Zum Thementeil von Einfach mal bewerben: 
Unterrichtsmaterialien für Wirtschafts-
deutsch taugen normalerweise nicht für 
den berufsorientierten Unterricht mit Ar-
beitsmigranten in Deutschland. Themen 
wie »Outsourcing – ja oder nein?« oder 
Standortentscheidungen von multinatio-
nalen Großkonzernen haben wenig mit 
der Lebenswirklichkeit der Teilnehmer 
zu tun. Arbeitssprache Deutsch orientiert 
sich dahingegen an der gesellschaftlichen 
Realität in Deutschland und an der Le-
benssituation der Teilnehmer.
Das Kapitel »Der erste Tag« (36–40) 
beginnt beispielsweise mit einem Car-
toon zum Thema »Vorstellen«. Zur Schil-
derung »Wie wird die neue Arbeit sein?« 
wird die Aufgabe gestellt: »Beschreiben 
Sie den Weg von der Pforte bis zur 
Werkhalle. Machen Sie eine kleine Skizze 
dazu.« Es folgt »Herzlich Willkommen!« 
mit einer Reflexion über die Vorstellung 
im Betrieb und eine Seite zum Thema 
»Duzen oder Siezen?«. Das Kapitel 
schließt mit Übungen zum Nachfragen: 
»Entschuldigung, wie war das?«

Auch die Beschreibung des Bewerbungs-
verfahrens ist adressatenspezifisch. Den 
Lernern werden konkrete und handhab-
bare Hinweise zu Bewerbungsformen, 
zur schriftlichen Bewerbung und zum 
Vorstellungsgespräch gegeben, welche 
die Ansprüche verdeutlichen, ohne zu 
entmutigen. Über Textbausteine und Zu-
ordnungsübungen im Übungsteil wer-
den die Lerner befähigt, ein Bewerbungs-
anschreiben und einen Lebenslauf zu 
verfassen.
Zum Übungsteil: Die Übungen orientie-
ren sich an den Inhalten des Thementeils. 
Durch die Offenheit der Aufgabenstel-
lungen ist die Kompetenz der Lehrkräfte 
gefordert. Ein Beispiel: Das Kapitel »Ar-
beitssuche« beginnt mit einer Collage 
von verschiedenen Ideen, eine Arbeits-
stelle zu suchen. Zusätzlich zu den Wör-
tern und Wendungen, die im Zusammen-
hang mit dem Thema stehen, wird in 
dieser Übung die höfliche Befehlsform 
geübt. Zur höflichen Befehlsform gibt es 
weder im Übungsteil noch im Teil Sprache 
und Strukturen Hinweise.
An der Aufgabe wird die Orientierung 
auf heterogene Lerngruppen deutlich: 
Während sprachlich weniger fortge-
schrittene Teilnehmer eine Umformung 
mit der höflichen Befehlsform vorneh-
men, denken sich andere Teilnehmer – 
angeregt durch eine Sprechblase – wei-
tere Möglichkeiten aus, wie Empfehlun-
gen ausgesprochen werden können.
Deutlich wird auch, daß eine systemati-
sche Vermittlung der Grammatik und der 
Strukturen von den Unterrichtsmateria-
lien nur am Rande initiiert wird. Übun-
gen, in denen eine bestimmte grammati-
sche Struktur explizit geübt wird, sind 
eher selten. Von Ausnahmen abgesehen, 
überläßt Arbeitssprache Deutsch Kurslei-
tern die Aufgabe, sprachliche Strukturen 
systematisch einzuführen, zu üben und 
zu wiederholen.
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Eine besondere Bedeutung wird der För-
derung von Schlüsselqualifikationen zuge-
messen. Im Übungsteil wird beispiels-
weise auch die Selbstorganisation des 
Lernens thematisiert. In Einfach mal be-
werben sind dies eine Checkliste zur 
Selbsteinschätzung der Deutschkennt-
nisse (57), Hinweise zur Selbstmotivation 
und Selbstorganisation in Prüfungssitua-
tionen (76), ein Fragenkatalog zur Wahr-
nehmung von Sprechgelegenheiten und 
Selbstevaluation (81) und eine Reflexion 
über Lerngelegenheiten (89). Mit Hilfe 
vielfältiger Anregungen werden unter-
richtlicher und nichtunterrichtlicher 
Spracherwerb verknüpft: »Gehen Sie 
zum Arbeitsamt. Erkundigen Sie sich 
nach dem SIS. Probieren Sie es selbst aus« 
(10); »Fragen Sie einen Freund, eine 
Freundin: Glaubst du, ich habe Geduld?« 
(14).
Die Reihe Arbeitssprache Deutsch hebt 
einen bislang bestehenden Mangel an 
geeigneten Unterrichtsmaterialien für 
den berufsorientierten Deutschunter-
richt auf. Das Material kann auch in 
berufsorientierten Deutschkursen etwa 
für Spätaussiedler, Asylberechtigte und 
Kontingentflüchtlinge eingesetzt wer-
den. Das angekündigte Lehrerhandbuch 
dürfte einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten, daß die Arbeit mit den Unter-
richtsmaterialien nicht unter unzutref-
fenden Annahmen leidet. Die Umset-
zung wird umso erfolgreicher, je mehr 
sich Lehrkräfte und Kursteilnehmer auf 
das offene Lehrgangskonzept einlassen. 
Die Umsetzung verlangt kompetente 
Sprachlehrkräfte, welche die Kursteil-
nehmer aktiv an der Gestaltung des 
Kurses und der Organisation ihres indi-
viduellen Lernprozesses beteiligen. Der 
Band Einfach mal bewerben ermöglicht 
eine adressatengerechte Vorbereitung 
auf das Bewerbungsverfahren zusam-
men mit einer gezielten Deutschförde-
rung.

Knobloch, Hans-Jörg; Koopmann, Hel-
mut (Hrsg.): 
Hundert Jahre Brecht – Brechts Jahrhun-
dert? Tübingen: Stauffenburg, 1998 
(Stauffenburg Colloquium 50). – ISBN 3-
86057-150-8. 202 Seiten, DM 64,–

(Bernd Westermann, Bielefeld)

Das Problem markanter, Hoffnung er-
weckender Titel liegt auf der Hand – 
Inhalt und die sich von diesem a priori 
gemachte Vorstellung des Lesers haben 
häufig nur recht wenig miteinander zu 
tun. So oder ähnlich könnte es denen 
ergehen, die sich im Dickicht der unzäh-
ligen Publikationen anläßlich des hun-
dertsten Geburtstages von Bertolt Brecht 
für diesen, aus einem Brecht-Symposium 
der Rand Afrikaans University in Johan-
nesburg (März 1998) hervorgegangenen 
Sammelband entscheiden. Denn wer sein 
Interesse an Brecht auf seine (bis heute 
aus seinem Gesamtwerk hervorstechen-
den) Dramen gründet, muß sich unter 
Umständen auf Überraschendes gefaßt 
machen.
So wurde bei der Auswahl der 11 Beiträge 
der Schwerpunkt bewußt auf den Lyriker 
und Erzähler Brecht gelegt. Denn laut 
Vorwort liegt es nahe, »daß eine Germani-
stik, die sich so lange vornehmlich auf den 
Dramatiker Brecht konzentriert hat, sich 
jetzt mehr den wenn auch nicht unbe-
kannten, so doch zumindest weniger er-
forschten Facetten seines Werkes zuwen-
det« (7). Die vier Studien zur Lyrik Brechts 
stehen folglich im Zentrum des Bandes. 
Immerhin zwei Beiträge nähern sich sei-
nem erzählerischen Werk und nur ein 
einziger ist einem seiner Bühnenstücke 
gewidmet. Ergänzt wird die Sammlung 
durch so interessante Aspekte wie Brechts 
Verhältnis zur Psychoanalyse, seine Zeit 
im amerikanischen Exil oder die ent-
schärften Inszenierungen seiner Dramen 
auf österreichischen Bühnen nach Beendi-
gung des Boykotts 1963.
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Siegfried Unseld vom Suhrkamp-Verlag 
tritt in seinem einleitenden Aufsatz – 
quasi eine Laudatio auf den Jubilar – den 
Beweis an, Brechts bis heute andauernde 
Bedeutung als »Klassiker der Vernunft« 
(was er wohl von diesem Titel hielte?) zu 
untermauern. Dabei findet er immer wie-
der Zeit abzuschweifen, um im angeneh-
men Ton des Erzählers verschiedene Sta-
tionen aus Brechts Leben noch einmal 
Revue passieren zu lassen oder um sich – 
wie im Fall der unsäglichen »sex-for-text-
Kontroverse« (John Fuegi 1994) – in 
aktuelle Diskussionen über Brecht einzu-
schalten.
Während Siegfried Mews in seinem Bei-
trag über Brechts wenig erfolgreiche Jahre 
im amerikanischen Exil auf größtenteils 
Altbekanntes zurückgreift, liefert Thomas 
Anz einen interessanten Überblick über 
die psychoanalytische Annäherung an 
Brecht. Der Titel ist bewußt »undeutlich 
formuliert«. Mit »Brecht und die Psycho-
analyse« spielt Thomas Anz auf ein Di-
lemma an, das (nicht nur) zahlreichen 
psychoanalytischen Beiträgen der Brecht-
Forschung zugrunde liegt:

»Nicht selten vermischen sich hier psycho-
analytisch geschulte Aussagen über das 
Seelenleben Brechts mit Hinweisen auf 
seine Einstellung zur Psychoanalyse, mit 
Vergleichen zwischen seinen Schriften und 
denen der Psychoanalyse oder mit der 
psychoanalytisch inspirierten Entschlüsse-
lung seiner Texte«. (49)

Genau diesen Fehler vermeidet Anz, 
indem er zunächst dezidiert auf »Brechts 
Rezeption der Psychoanalyse« (50ff.) ein-
geht. Anhand von Zitaten aus den Flücht-
lingsgesprächen und dem Arbeitsjournal
zeichnet er sehr anschaulich dessen Kri-
tik an der »psychoanalytischen Tendenz 
[nach], Gesellschaftliches allein aus der 
Psyche des einzelnen […] erklären« (52) 
zu wollen, um sich dann in einem zwei-
ten Schritt einer »Psychoanalyse des Au-
tors« (54ff.) selbst zu widmen.

Bis heute bildet die Lyrik Brechts einen 
festen Bestandteil in den gängigen Lehr-
werken DaF. Daß die Gedichte dort (wie 
auch häufig in den jeweiligen Lehrer-
handbüchern) in aller Regel unkommen-
tiert, sozusagen als nettes literarisches 
Beiwerk zu einem übergeordneten 
Thema, auftauchen, irritiert bisweilen. 
Bedenklich muß es aber stimmen, wenn 
so Brechts anfangs zögerliche, dem Staat 
gegenüber loyale Haltung im Zuge des 
17. Juni 1953 durch sein später geschrie-
benes und zunächst in der (für die) 
Schublade gelandetes (geschriebenes?) 
Gedicht Die Lösung posthum in ein ge-
nehmes Licht gerückt wird. Die gerne in 
Lehrwerke aufgenommenen Gedichte 
der Buckower Elegien spielen auch in zwei 
der vier Beiträge über den Lyriker Brecht 
eine zentrale Rolle. In seinem Aufsatz 
»Einfach kompliziert. Zu Bertolt Brechts 
Lyrik« (65ff.) überträgt Günter Häntz-
schel das von Detlev Schöttker in Brechts 
Theaterstücken aufgezeigte Prinzip der 
Einfachheit auf sein lyrisches Werk. An-
gefangen beim »Komplizierten« der 
Hauspostillen-Lyrik über das »kunstvoll 
Einfache« der Exil-Lyrik gelangt er so 
zum »Einfach-Komplizierten« der Ele-
gien von Buckow.
Diesen widmet sich auch Helmut Koop-
mann in seinem lesenswerten Aufsatz 
unter einem recht ausgefallenen Aspekt; 
in »Brechts ›Buckower Elegien‹ – ein 
Alterswerk des Exils?« widerspricht 
Koopmann keineswegs der geläufigen 
Sichtweise, wonach die Ereignisse des 17. 
Juni 1953 der reale Anlaß für diese 
Sammlung gewesen seien, aber er sieht 
sie als zu einseitig an (122). Das distan-
zierte Ich in vielen der in Buckow verfaß-
ten Gedichte, die nüchterne Bestandsauf-
nahme seiner Umgebung, alles das sind 
Charakteristika, die Koopmann bereits in 
den im amerikanischen Exil entstande-
nen »Hollywoodelegien« wiedererkennt, 
so daß er zu dem Schluß kommt,



240
»daß die ›Buckower Elegien‹ mehr oder 
weniger eine Fortsetzung der ›Hollywood-
elegien‹ sind, das heißt, daß sie die Welt aus 
der Distanz des immer noch und ein für alle 
Mal Exilierten schildern« (129).

Mit Brechts Sorge um den eigenen Nach-
ruhm befaßt sich der Beitrag von Gunther 
Pakendorf. Eingeengt durch die »isolie-
rung, was die produktion betrifft«, emp-
fand Brecht die Jahre im Exil als eine 
»inzwischenzeit«, die ihn am Sinn seines 
Wirkens und seiner eigenen Wirkung 
zweifeln ließen (88f.). Einem seit jeher 
stark umstrittenen Thema nähert sich 
Manfred Misch in seinem lesenswerten 
Aufsatz über die Liebeslyrik Brechts. 
Und schon der wortverspielte erste Teil 
des Titels, »Für alle Liebeslagen«, sugge-
riert, was bei so manchem Brecht-Inter-
preten verständnisloses Kopfschütteln 
hervorrufen wird – »Brechts Lyrik 
schreibt den ganzen Kreis der Liebe aus« 
(111). Der nicht zuletzt wieder durch John 
Fuegis Buch aktualisierten Auffassung, 
die in der manches Mal derben und 
mitunter frauenverachtend wirkenden 
Dichtung des jungen Brecht ein »direktes 
Abbild des frauenverschlingenden Mon-
strums Bertolt Brecht« (100) zu erkennen 
glaubt, erteilt Misch eine klare Absage. 
Vielmehr sieht er in Brechts Liebeslyrik 
ein erhebliches literarisches Protestpo-
tential gegen die zeitgenössische Liebes-
lyrik eines Rilke und die herrschende 
Liebesauffassung allgemein; seine Ge-
dichte seien sogar deren »Antithese« 
(103).
Des vergleichsweise unbekannten Prosa-
werks Brechts nehmen sich Hugo Aust 
und Hans-Jörg Knobloch an. Aust ver-
sucht, die Stellung des Romanfragments 
Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar »im 
Umkreis verwandter biographischer Pro-
jekte« näher zu beleuchten. In einer 
Gegenüberstellung mit Auszügen aus 
drei sehr unterschiedlichen Caesar-Ro-
manen dieses Jahrhunderts analysiert 

Aust ausführlich den epischen Erzählstil 
Brechts. Einer anderen Figur Brechts nä-
hert sich Knobloch: Sokrates, einem 
»Brechtschen Held«, wie es im Titel heißt.
In dem einzigen Beitrag zu einem Brecht-
stück (Der kaukasische Kreidekreis) geht 
Klaus von Delft der Frage nach der 
ästhetisch-politischen Relevanz des 
Brechtschen Werkes für unsere Zeit nach. 
Einschätzungen wie der von Theo Buck, 
die Brechts Kaukasischem Kreidekreis nach 
wie vor ein hohes Maß an soziopoliti-
scher Aktualität und ästhetischer Rele-
vanz zusprechen, stellt er darin die strit-
tige Ansicht entgegen, daß

»es tatsächlich nicht einzusehen [ist], 
warum es ›Brecht-widrig‹ sein sollte, künf-
tig stärker an jene Rezeption anzuknüpfen, 
die in Forschung und Theaterregie seit 
langem darum bemüht ist, Brechts Werk 
nach allgemein literarischen und ästheti-
schen – konkret: nach dogmatisch und 
ideologisch nicht präjudizierten – Gesichts-
punkten zu erschließen« (184).

Ein eindrucksvolles Beispiel für die nicht 
selten bis zur Unkenntlichkeit zurechtge-
stutzten Brecht-Inszenierungen liefert 
Evelyn Deutsch-Schreiners Aufsatz über 
dessen Stücke an österreichischen Büh-
nen nach Aufhebung des Brecht-Boykotts 
1963. Die detaillierte Analyse einzelner 
Aufführungen wird durch einen guten 
Einblick in die gesellschaftspolitische Ge-
fühlslage Österreichs in den sechziger 
Jahren abgerundet.
Kaum ein deutschsprachiger Schriftstel-
ler des ausgehenden Jahrhunderts hat ein 
so umfang- und vor allem facettenreiches 
Werk hinterlassen wie Bertolt Brecht. Die 
Vielfalt der (größtenteils) gut lesbaren 
Beiträge und die weit darüber hinaus 
weisenden Literaturhinweise der um-
fangreichen Fußapparate geben hiervon 
einen kleinen, gelungenen Eindruck. Mit 
der vorliegenden Sammlung ist – wie 
vom Herausgeber erhofft – ein in der Tat 
farbiges Brecht-Portrait entstanden.
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Dieser Sammelband ist das Ergebnis ei-
ner Sektion des Germanistentages 1996 in 
Bonn, ergänzt durch Beiträge Bochumer 
Germanisten. Die neun Aufsätze beschäf-
tigen sich mit theoretischen und prakti-
schen Aspekten von neuen Medien, 
Schwerpunkte dabei sind Internet, Virtu-
elle Realität (VR) und Hypertext.
Die neuen technologischen Entwicklun-
gen bei den Medien haben eine »kurze 
Halbwertszeit, die auch die Aufsätze 
dieses Bandes betrifft«, wie Koch fest-
stellt (71). Erfreulicherweise beschränken 
sich daher die Beiträge nicht auf die 
Darstellung von Neuerungen und ihren 
Konsequenzen für den (schulischen) 
Deutschunterricht, sondern bieten auch 
theoretische Einsichten, die zur kriti-
schen Reflexion der neuen Medien einla-
den.
Zwei Haltungen kennzeichnen nach An-
gaben des Herausgebers die Artikel: 
Zum einen wird gemäß dem Diktum 
Nietzsches, »unser Schreibwerkzeug ar-
beitet mit an unseren Gedanken«, deut-
lich gemacht, inwiefern die Teilhabe an 
den neuen Medien auch eine Verände-

rung der Wahrnehmung und der Arbeit 
an Texten bedeute, zum anderen wird auf 
die Chancen eines komplementären Ver-
hältnisses zwischen den Medien hingear-
beitet (8). Letzteres scheint mir deshalb 
wichtig, weil, wie Stanitzek feststellt, bei 
vielen Literaturwissenschaftlern die Me-
dien als der Feind gelten (11). Stanitzek 
geht in seinem eigenwilligen Beitrag der 
Bedeutung von Fama und der Musen-
kette nach. Erstere, die »Gerüchteküche«, 
identifiziert er mit dem Fernsehen als 
digitale Form der Kommunikation, wäh-
rend er die Musenkette, in der der poeti-
sche Geist vom Dichter auf die Leser und 
Interpreten übergehe, als analogen Vor-
gang interpretiert. Er kommt zu dem 
Schluß, daß beide Kommunikationsmo-
delle schon immer existiert hätten und 
auch kaum in reinen Formen vorliegen 
würden.
In Steinmayrs Artikel werden grundle-
gende Aspekte von Medien im Rück-
griff auf Platon, Hegel und Nietzsche 
unter systemtheoretischer Perspektive 
diskutiert. Er plädiert dafür, daß der 
»Hypertext nun als Modell einer medi-
enwissenschaftlich geläuterten Germa-
nistik dienen« könne (41), indem litera-
rische Texte als Hypertexte behandelt 
werden.
Koch stellt Ansätzen der Medientheoreti-
ker McLuhan und Flusser, die die neuen 
Medien befürworten, die kulturpessimi-
stischen Auffassungen von Anders und 
Postman gegenüber. Der Blick der zeitge-
nössischen Schriftsteller auf den aufkom-
menden Film führt das cinematographi-
sche Medium als »Schule der Wahrneh-
mung« vor. Am Schluß seines Artikels 
zeigt Koch die Möglichkeit auf, Kafka 
medientheoretisch zu interpretieren. Der 
theoretische Teil des Sammelbandes wird 
von Heinmüller abgeschlossen, der weit-
reichende Veränderungen von Kommu-
nikation unter Einfluß der Virtuellen 
Realität prognostiziert.
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Die Beiträge von Wagner, Berndt, 
Krumme/Lakemper, Borrmann und 
Gerdzen gehen auf die praktischen 
Aspekte der Nutzung von neuen Medien 
im Schulunterricht ein. Zum Teil sind sie 
auf den universitären Unterricht nur ein-
geschränkt übertragbar, andererseits bie-
ten sie aber auch eine Reihe von Anregun-
gen, die sich auch im DaF-Unterricht 
realisieren lassen, die technische Ausstat-
tung sowie Grundkenntnisse in HTML 
vorausgesetzt. Der Vorteil ist, daß die 
Texte im Intranet der Institution oder auch 
im WWW eingesehen werden können 
und so eine zusätzliche Motivation zum 
Schreiben bieten. Neben Werken der Welt-
literatur (gut eignen sich Gedichte, wobei 
Anmerkungen per Links eingefügt wer-
den) können eigene Geschichten oder eine 
Selbstdarstellung der germanistischen 
Abteilung eingegeben werden.
Die Germanisten und Germanistinnen 
haben nichts zu befürchten und sollten 
sich den neuen Medien stellen. Auch 
scheint noch nichts darauf hinzudeuten, 
daß die Schrift als Leitmedium abgelöst 
werden wird (vgl. Koch, 71), da auch im 
Internet trotz Einbindung multimedialer 
Elemente und der immer größeren Rolle 
von Ton-, Video- und VR-Dokumenten 
die Schrift im Zentrum steht, man denke 
an die zahllosen Datenbanken, Bibliothe-
ken und anderen Informationsquellen, 
während Bildinformationen oft nur als 
schmückendes und verspieltes Beiwerk 
erscheinen.
Allerdings macht der Sammelband auch 
deutlich, daß für die Germanisten von 
heute kein Weg daran vorbeiführt, sich 
mit den neuen Medien zu beschäftigen, 
indem sie sich mit der praktischen An-
wendung und der Nutznießung für ihr 
Fach vertraut machen und sich mit me-
dien- und kommunikationstheoretischen 
Ansätzen auseinandersetzen. Der vorlie-
gende Band bietet sich dazu als eine erste 
Einführung an.

Krumm, Hans-Jürgen; Portmann-Tseli-
kas, Paul R. (Hrsg.): 
Theorie und Praxis – Österreichische 
Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache. 
Schwerpunkt: Deutsch zwischen den 
Kulturen. Band 2. Innsbruck; Wien: Stu-
dienVerlag, 1998. – ISBN 3-7065-1325-0. 
232 Seiten, DM 40,80

(Sylvia Bräsel, Erfurt)

Das Rahmenthema »Deutsch zwischen den 
Kulturen« fordert regelrecht zu einem 
Sichtwechsel heraus und legt eine Zusam-
menarbeit im Sinne des Wortes über 
Grenzen hinweg nahe. Schon ein Blick in 
das Inhaltsverzeichnis belegt, daß der 
Bogen von Ost bis West, von Japan über 
Frankreich, Rußland bis Finnland, ge-
schlagen wird. Diese substantielle Publi-
kation vereint Aufsätze von MitarbeiterIn-
nen unterschiedlicher (deutschsprachi-
ger) Institutionen, die Wortmeldungen 
von in- und ausländischen Wissenschaft-
lern, Pädagogen, Journalisten, Lehrern 
oder Kulturmittlern stehen gleichrangig 
nebeneinander. Dabei strukturiert oder 
fördert in der Regel eine konkrete Praxis-
erfahrung die Ausführungen. Theoreti-
sche Ansätze binden sich in diesen Kon-
text produktiv und zielorientiert ein. Her-
vorzuheben ist die klare Gliederung des 
Bandes. Die unter den Rubriken »Deutsch 
zwischen den Kulturen«, »Praxisfeld 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache«, 
»Forschungsprojekte«, »Rezensionen« 
und »Berichte« gebündelten Beiträge wer-
den bereits im Inhaltsverzeichnis mit der 
fachlichen Qualifikation, dem Einsatzort 
und den Forschungsschwerpunkten der 
AutorInnen in Verbindung gebracht. 
Diese Idee läßt den »Background« der 
Projekte auf unkonventionelle Weise pla-
stisch werden und ermuntert zudem re-
gelrecht zur Kontaktaufnahme.
Auch in dem Vorwort zum vorliegenden 
Band wird die politische Dimension der 
Thematik – insbesondere in ihrer Bedeu-
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tung für den osteuropäischen Raum – 
nicht umgangen. So plädieren die mei-
sten BeiträgerInnen dafür, die Vermitt-
lung der deutschen Sprache stärker auf 
die Lehr- und Lernmethoden wie auch 
auf die Funktion und den historisch 
bedingten Stellenwert des Deutschen im 
jeweiligen Land auszurichten. Daraus 
folgernd merken die Herausgeber offen 
an, daß in dieser Hinsicht in der Zeit nach 
der Wende einige Möglichkeiten vertan 
wurden. In diesem Sinne wird kritisch 
hinterfragt, inwieweit der gutgemeinte 
Export von Methoden oder Lehrmateria-
lien nicht einen gleichrangigen Aus-
tausch und eine damit verbundene Aner-
kennung des »Anderen« zumindest be-
hinderte.
Mit der Formulierung »Deutsch zwischen
den Kulturen« soll die Begrenztheit die-
ses Sprachexportmodells markiert und 
der Akzent in Zukunft auf die mit der 
Sprachmittlung verbundene Chance der 
interkulturellen Begegnung gelenkt wer-
den. Die Herausgeber und BeiträgerIn-
nen weisen auf der Basis eigener Erfah-
rung auf die Gefahren einer Festschrei-
bung von eigen und fremd hin, die unter 
Umständen auf eine (ungewollte) Verfe-
stigung von Klischees abzielt. Anderer-
seits ist auch eine Ab- und Ausgrenzung 
des »Fremden« in Form eines versteckten 
Rassismus zu beobachten.
Aus dieser komplexen Verantwortung 
heraus wird für ein neues Verständnis 
unseres Fachgebietes in dem Sinne plä-
diert, daß nicht mehr der Export von 
Sprache, Methoden oder Lehrmaterialien 
an erster Stelle steht, sondern die »sorg-
same Registrierung dessen, was in der 
Begegnung von Sprachen und Kulturen 
passiert« (12). Damit setzt die Publika-
tion deutlich auf beiderseitige Lernfähig-
keit im Kontext einer modernen Sprach-
ausbildung, die ein andauerndes Kultur-
lernen einschließt.

Die aus dem »fremd«kulturellen Unter-
richtskontext hervorgegangenen Beiträge 
von Sigrid Holzer-Terada (Überlegungen 
zur Zukunft des Deutschunterrichts in 
Japan), Anke Wegner (100 Jahre Deutsch 
als Fremdsprache in Frankreich und Eng-
land) oder Malgorzata Niescioruk (Stel-
lung und Rolle der deutschen Sprache im 
polnischen Schulsystem) bringen das auf 
spezifische Weise überzeugend zum 
Ausdruck. Wenn auch auf den ersten 
Blick der Bogen zwischen so verschiede-
nen Kulturräumen überspannt erscheint, 
so zeigt sich doch auf den zweiten Blick, 
daß all das, was mit dem schillernden 
Wort Globalisierung im Alltag verbun-
den ist, nicht mehr mit gängigen Rastern 
oder geographischem Kästchendenken 
begriffen werden kann. Denn diese wie 
auch immer gefaßte Globalisierung stellt 
eben zwangsläufig auch eingefahrene 
Zuordnungen und Zugehörigkeiten in 
Frage. Ein verstärktes Entdecken und 
Bewußtsein von Gegensätzen geht somit 
Hand in Hand mit der Herausbildung 
»dritter Orte« (Claire Kramsch) des Ver-
stehens und der Verständigung auf der 
Grundlage von Gemeinsamkeiten, die in 
diesem Prozeß als produktiv erkannt 
werden.
Somit wird interkulturelles Lernen zur 
verbindenden Klammer dieses Bandes, 
dessen Verdienst es zudem ist, keinen 
künstlichen Trennungsstrich zwischen 
schulischen und universitären Möglich-
keiten in der Behandlung der Thematik 
gezogen zu haben. Die Beiträge von Ilona 
Feld-Knapp (Förderung der interkultu-
rellen Kommunikationsfähigkeit im Rah-
men eines ungarisch-österreichischen 
Unterrichtsprojekts), Sabine Schmölzer-
Eibinger (Interkulturelles Lernen und 
Sprachenlernen in der Schule) und Hans 
Werner Schmidt (Förderung der schul-
praktischen Ausbildung von Studieren-
den im Fach Deutsch durch Mentoren-
qualifikation) belegen unter anderem die 
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Verbindungslinien und den Prozeßcha-
rakter interkulturellen Lernens, der in 
Zukunft noch stärker als Ganzes einge-
bracht werden sollte.
Der Spezifik interkultureller Lernprozes-
se im Kindes- und Erwachsenenalter geht 
Gabriele Neubauer auf der Grundlage 
von Unterrichtserfahrungen im Fach 
Deutsch an der American International 
School in Wien nach. Anhand von Daten 
polnischer Deutschlerner wird von Nadja 
Kerschhofer-Puhalo der Einfluß der Mut-
tersprache und anderer Faktoren auf den 
Erwerb der deutschen Aussprache the-
matisiert. Während Andrea Kaier empiri-
sche Untersuchungen zum Erfolg bilin-
gualer Schulprogramme im Elsaß vor-
stellt, wendet sich der nachfolgende Auf-
satz von Christoph Parry der Aneignung 
des Fremden zu. Am Beispiel der Auf-
nahme deutscher Literatur in Finnland 
belegt Parry, Professor an der Universität 
Vaasa, daß im Ausland rezipierte Litera-
tur nicht nur die kulturelle Herkunft 
thematisiert, sondern zugleich dem Ein-
fluß von Interessen und Bedingungsgefü-
gen im Empfängerland ausgesetzt ist. 
Das Begreifen und Wissen um solche und 
andere Prozesse eröffnet damit formal 
für beide Seiten die Chance, in der 
Begegnung mit dem Fremden sich zu 
verändern und neue Orte des Verstehens 
und der Verständigung an diesen Schnitt-
punkten zu schaffen. Indem der dialogi-
sche Umgang mit Verschiedenheit unauf-
dringlich und praxisnah diesen Band 
strukturiert, wird einer einseitigen Beto-
nung kultureller Differenzen vorgebeugt 
und über ein genaues Hinschauen auf 
Unterschiede wie Gemeinsamkeiten ein 
»tragfähiges Zwischen« vorbereitet.
Natürlich kann die vorliegende Publika-
tion nicht alle Wünsche erfüllen. Es ist ein
Ansatz, der in Theorie wie Praxis weiter-
verfolgt werden sollte. Interessante 
Schlußfolgerungen wie Anregungen ge-
ben in diesem Kontext insbesondere die 

Berichte, Analysen und Forschungspro-
jekte von Monika Fritz und Claudia Koli-
ander-Bayer, Astrid Ertelt-Vieth, Elektra 
Tselikas-Portmann, Eva-Maria Jenkins 
und Pjotr Dobrowolski. So stellt Dobro-
wolski gemeinsame Schreibkurse für 
Fremd- und Muttersprachler als einen 
gangbaren Weg zur Diskussion, während 
Jenkins von einer Seminarveranstaltung 
berichtet, die über das Bedürfnis der 
TeilnehmerInnen, die eigene Position zum 
Gegenstand zu finden, sich zur Autoren-
werkstatt weiterentwickelt. Elektra Tseli-
kas-Portmann skizziert Möglichkeiten des 
Theaterspiels für sprachliche und inter-
kulturelle Lernprozesse im Fremdspra-
chenunterricht, und Fritz/Koliander-
Bayer bringen Erfahrungen mit einem 
interkulturellen Praktikum als Form ge-
meinsamen Lernens von ausländischen 
und österreichischen Studenten an der 
Universität Wien in die Debatte ein. Unter 
der Überschrift »Forschungsprojekte« 
schließt sich die durch länderübergrei-
fende Kooperation ermöglichte Untersu-
chung von Ertelt-Vieth an, die kulturspe-
zifische Erfahrungen im deutsch-russi-
schen Schüleraustausch analysiert. Ge-
meinsam ist diesen unterschiedlich ange-
legten Arbeiten die Projektorientierung 
und eine interdisziplinäre Ausrichtung, 
die dem Fach neue Möglichkeiten er-
schließen und zugleich den Bedürfnissen 
und gewandelten Anforderungen an 
Sprachenlernen im Zeitalter einer globa-
len Welt Rechnung tragen. Die sachlich-
fundierten Ausführungen von Hans-Jür-
gen Krumm »Welche Qualifikationen 
brauchen Lektorinnen und Lektoren im 
Ausland?« bringen in diesem globalen 
Kontext mehr als gutgemeinte Ratschläge 
an auslandswillige Nachwuchswissen-
schaftlerInnen und Lehrkräfte zur Spra-
che. Wenn Krumm bilanziert:

»Lektorinnen und Lektoren erwerben in 
ihrer Auslandstätigkeit spezifische Fähig-
keiten und Kenntnisse, die bislang sowohl 
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für den Ausbau der (wirtschaftlichen, wis-
senschaftlichen, politischen) Beziehungen 
zum jeweiligen Land wie auch für die 
Vorbereitung zukünftiger Lektoren kaum 
genutzt werden« (202),

so weist er mit Recht darauf hin, daß die 
verbreitete Beschwörung von Mobilität 
und Internationalität nicht zu einer Wort-
hülse verkümmern sollte. Schließlich 
geht es um nicht weniger als die prakti-
sche Umsetzung und Nutzung interna-
tionaler Erfahrungen, die ein nicht zu 
unterschätzendes Potential für eine mo-
derne Gesellschaft darstellen können.
So bleibt zu hoffen, daß in den entspre-
chenden Bereichen diese zukunftsorien-
tierten Anregungen produktiv angenom-
men werden. Zumindest bietet das in 
diesem Band (nochmals) veröffentlichte 
Abschlußdokument der Konferenz vom 
Februar 1998 »Sprachen – Brücken über 
Grenzen« (Wiener Erklärung zur Sprach-
förderung und Zusammenarbeit in Mit-
tel- und Osteuropa) viele konkrete An-
haltspunkte, multilaterale Projekte und 
konzeptionell gangbare Wege an, die wir 
nicht nur fachbezogen für die internatio-
nalen Anforderungen des kommenden 
Jahrhunderts bedenken sollten.

Kruse, Otto; Jakobs, Eva-Maria; Ruh-
mann, Gabriela (Hrsg.): 
Schlüsselkompetenz Schreiben. Kon-
zepte, Methoden, Projekte für Schreib-
beratung und Schreibdidaktik an der 
Hochschule. Neuwied: Luchterhand, 
1998 (Hochschulwesen Wissenschaft und 
Praxis). – ISBN 3-472-03565-X. 360 Seiten, 
DM 49,–

(Marion Mohr, Bergamo  /  Italien)

Der Band enthält ausgewählte Beiträge 
der vom 5. bis 7. Juni 1997 an der 
Fachhochschule Erfurt interdisziplinär 
ausgerichteten Tagung »Didaktik des 

Schreibens an der Hochschule« – ein 
Thema, das endlich auch an europäi-
schen Hochschulen zunehmend an Ak-
tualität gewinnt. Schreiben, so betonen 
die Herausgeber bereits im Vorwort, ist 
nämlich eine Schlüsselkompetenz, wel-
che nicht nur für alle akademischen 
Berufe, sondern auch noch für viele 
andere Arbeitsfelder einen wesentlichen 
Bestandteil darstellt.
In einem einführenden Teil gehen Otto 
Kruse und Eva-Maria Jakobs auf die 
Vermittlung von Schreibkompetenz an 
der Hochschule ein, wobei sie gleichzei-
tig ganz zu Recht für einen systemati-
schen und unbefristeten Betrieb von 
Schreibprojekten plädieren und auf man-
gelndes Problembewußtsein bezüglich 
der Förderung von Schlüsselqualifikatio-
nen seitens der Hochschulen hinweisen. 
Schriftliche Textproduktion, sei es in der 
Muttersprache, Fach- oder Fremdspra-
che, verlangt nach regelmäßiger Schu-
lung, wie dies zweifellos in der Oberstufe 
der Gymnasien der Fall ist. Die wissen-
schaftliche Schreibkompetenz sprengt 
gar auf Grund der Vielfalt und des hohen 
Komplexitätsgrades der mit ihr verwobe-
nen partiellen Fertigkeiten und Fähigkei-
ten bei weitem den Rahmen der Lehr-
pläne des Oberstufenunterrichtes und 
bedarf dringendst auch an der Hoch-
schule gebührender Aufmerksamkeit.
Die Verfasser erläutern ausführlich die 
Frage nach den die Schreibkompetenz 
konstituierenden Komponenten, verwei-
sen eingehend auf spezifische Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die sich Studienanfän-
ger anzueignen haben, und zeigen an-
schließend Schreibprobleme bei Studie-
renden samt Wegen zu deren Diagnose 
auf. Es folgen Vorschläge zu den zu 
vermittelnden Textsorten sowie den ver-
schiedenen Schreibfähigkeiten. Der Arti-
kel schließt mit dem erfreulichen Hin-
weis auf eine zumindest ansatzweise 
Entwicklung der hochschulbezogenen 
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Schreibpädagogik in Europa, umreißt 
ihre zukünftigen Zielsetzungen, aber 
auch noch zu überwindende Mängel und 
Probleme.
Im zweiten Teil erläutern Ingrid Furch-
ner, Ruth Großmaß und Gabriela Ruh-
mann anhand von zwei Fallstudien Ar-
beitsweisen, Probleme und Zielsetzun-
gen bei der prozeßorientierten Schreibbe-
ratung der Zentralen Studienberatung 
und des Schreiblabors an der Universität 
Bielefeld. Dabei kommen neben konkre-
ten Einblicken in die Arbeit von Schreib-
beraterinnen unter anderem lernpsycho-
logische und psychosoziale Aspekte, 
Überlegungen zu Motivation, Arbeits-
techniken und -störungen beim Verfassen 
von wissenschaftlichen Arbeiten zur 
Sprache. Anschließend werden aus die-
sen Erkenntnissen Konsequenzen für die 
Lehrberatung von Dozenten abgeleitet. 
Indes können jedoch nicht nur Hoch-
schullehrer, sondern vor allem auch Stu-
dierende aus obigen Darstellungen 
durchaus wertvolle Anregungen und 
Anleitungen zu Fragen der Verbesserung 
akademischer Schreibfähigkeiten und 
-fertigkeiten erhalten. Daniel Perrin stellt 
in seinem Beitrag eine empirische Me-
thode zur Analyse von Schreibprozessen 
vor. Seine »Progressionsanalyse«, unter-
stützt durch ein besonderes Computer-
programm, erweist sich vor allem für 
Journalisten als hilfreich, um Fehlstrate-
gien beim Schreiben als solche identifi-
zieren und geschickt umgehen zu kön-
nen.
Der dritte Teil illustriert eine Vielfalt 
didaktischer Aspekte des wissenschaftli-
chen Schreibens. Lotte Rienecker doku-
mentiert, wie Studenten in ihren Schreib-
kursen am Communication Skills Centre 
in Kopenhagen mittels vorgegebener 
Leitfragen kurze Forschungsansätze für 
ihre Studienarbeiten ausformulieren, um 
ihre Arbeit überschaubar, klar und prä-
zise gestalten zu können. Der Artikel 

»Aus Alt mach Neu« von Otto Kruse und 
Gabriela Ruhmann spricht in erster Linie 
Studienanfänger der Sozial- und Geistes-
wissenschaften an. Er gibt konkrete An-
leitungen zum Umgang mit Sekundärli-
teratur, veranschaulicht ein kleinschritti-
ges Lehrverfahren, eine hilfreiche Ar-
beitstechnik, die sich vom Lesen über die 
Reduktion und Umgestaltung bis zum 
Schreiben eines neuen, eigenständigen 
Textes bewegt. Helga Esselborn-Krum-
biegel befaßt sich mit »kommunikativen 
Strategien wissenschaftlicher Texte«, wo-
bei die adressatenbezogene Textherstel-
lung mit zugleich inhaltsgerechter Wie-
dergabe von rezipierten Wissensstruktu-
ren im Mittelpunkt steht. Christa Roth 
illustriert dagegen einen teilnehmerori-
entierten, gruppenpädagogischen An-
satz. In ihre Art der Vermittlung des 
wissenschaftlichen Schreibens fließen vor 
allem kreative Arbeitstechniken aus der 
Gestaltpädagogik, aber auch Aspekte aus 
der themenzentrierten Interaktion ein. 
Erfahrungen zu der bisher an europäi-
schen Hochschulen noch wenig erprob-
ten, den Erwerb der Schreibkompetenz 
indes stark fördernden kooperativen 
Textproduktion schildert Katrin Lehnen. 
Dabei stellt sich die Frage nach der 
konkreten Vermittelbarkeit von Erkennt-
nissen aus dem Prozeß des interactive 
writing. Eva-Maria Jakobs erschließt 
»Normen der Textgestaltung«, erteilt Stu-
dierenden Ratschläge zu Fragen der fach-
spezifischen Textgestaltung und präsen-
tiert Leitlinien für die Einbeziehung von 
Vertextungsverfahren ins Germanistik-
studium. Schließlich dokumentieren 
Irene Visser, Jacqueline van Kruiningen, 
Femke Kramer und Renée Nip sehr 
explizit ein im großen Rahmen angeleg-
tes fächerübergreifendes akademisches 
Schreibprojekt an der Universität Gronin-
gen.
Obwohl derzeit das Bedürfnis nach dem 
Umgang mit den unterschiedlichsten 
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Kommunikationsmedien enorm steigt, ist 
bedauerlicherweise vor allem bei Berufs-
anfängern häufig eine unzulängliche 
Lese- und Schreibfähigkeit feststellbar. So 
befaßt sich das vierte Kapitel ausschließ-
lich mit berufsbezogenem Schreiben. 
Wolfgang Sucharowsky beschreibt und 
hinterfragt aus guten Gründen in seinem 
Erfahrungsbericht die Bewertungskom-
petenz von Schüleraufsätzen, die Lehr-
amtsstudenten in Studium und Referen-
dariat erwerben. Ausgehend von Erkennt-
nissen aus der Schreibprozeßforschung, 
widmet sich Inge Blatt einem mit großer 
Sorgfalt erarbeiteten schreibdidaktischen 
Modell zur Einbeziehung des Computers 
in die Ausbildung von Lehramtsstuden-
ten für das Fach Deutsch. Aus ihrer Arbeit 
in der Ingenieurausbildung schöpfend, 
schildert Sylvie Monitor-Lübbert Wege 
zur Förderung des schriftlichen Aus-
drucks beim Umgang mit vorwiegend 
anleitenden Texten. Sie spricht von »Infor-
mationsdesign«, der adressatengerechten 
Aufbereitung von Information; des weite-
ren gibt sie Hinweise zur Vermittlung 
ihres Unterrichtskonzeptes und bettet dies 
in einen allgemeingültigeren Rahmen ein. 
Erkenntnisse über die Entwicklung fach-
bezogener fremdsprachiger Schreibkom-
petenz sind das Anliegen von Ines-A. 
Busch-Lauer in einem Bericht über die 
Englischausbildung von Medizinstuden-
ten. Klaus-Dieter Baumann erklärt hinge-
gen, inwiefern kulturspezifische Faktoren 
die fach(fremd)sprachliche schriftliche 
Textproduktion beeinflussen. Sein Beitrag 
ist reich an Analysen und Vergleichen von 
Fachtexten unter Berücksichtigung kogni-
tionswissenschaftlicher Untersuchungen.
Teil 5 schließlich besteht aus einem Ver-
zeichnis erfolgreicher »Schreibprojekte 
an europäischen Hochschulen« samt Er-
läuterungen zu jeweils methodischen 
Ansätzen und Zielvorstellungen.
Die vorliegende Publikation bietet eine 
facettenreiche, fachkompetente Doku-

mentation zur Kunst des akademischen 
Schreibens, verbindet viel empirisches 
Material mit theoretischen Ausführun-
gen. Der Band erweist sich nicht nur für 
Hochschuldozenten, sondern auch für 
Studierende unterschiedlicher Fachrich-
tungen als nützliche und gut handhab-
bare Lektüre, welche nicht zuletzt zu 
Initiativen der Planung und Durchfüh-
rung von weiteren Schreib- und Bera-
tungsprojekten ermuntern dürfte.

Kühn, Günter: 
Computerunterstütztes Deutschlernen 
von Ausländern für die Berufs- und 
Arbeitswelt. Eine Materialsammlung.
Herausgegeben vom Bundesinstitut für 
Berufsbildung. Bielefeld: Bertelsmann, 
1998. – ISBN 3-7639-0828-5. 268 Seiten, 
DM 29,–

(Karl-Walter Florin, Bochum)

Der Einsatz von neuen technischen Me-
dien und von Computerlernprogrammen 
im Fremdsprachenunterricht, so auch im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache, 
schreitet fort. Vorangetrieben wird er von 
Computer-Freaks, die das Leistungsver-
mögen neuer Computergenerationen 
durch Neu- und Weiterentwicklung von 
immer aufwendigerer Software aus-
schöpfen. Auf der anderen Seite stehen 
viele Fremdsprachenlehrende und be-
trachten mit großer Skepsis und gerin-
gem Wissen das Eindringen von Compu-
tern in ihre ureigene Sphäre, in den 
Unterricht. Nicht zuletzt Befürchtungen, 
durch den Einsatz von Computern sei 
der eigene Arbeitsplatz gefährdet, läßt 
viele in einer Abwehrhaltung verharren. 
Umso wichtiger ist es, verständliche und 
ohne viel Fachjargon geschriebene Bei-
träge zu veröffentlichen, die dazu beitra-
gen, die Skepsis und die Unkenntnis 
abzubauen.
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Der vom Bundesinstitut für Berufsbil-
dung herausgegebene Band Computerun-
terstütztes Deutschlernen von Ausländern
erfüllt im wesentlichen diese Anforde-
rungen.
In der Einleitung wird in zwei Artikeln 
kurz die Entwicklung des Computerein-
satzes im Fremdsprachen- bzw. DaF-
Unterricht dargestellt, werden wesentli-
che Aspekte der Didaktik und Methodik 
erläutert und Bewertungsmöglichkeiten 
für Hard- und Software vorgestellt. Der 
zweite Teil widmet sich der Beschrei-
bung von Projekten, die neue Lernpro-
gramme entwickeln und diese testen. 
Die abschließende umfangreiche Doku-
mentation besteht aus einer kommen-
tierten Zusammenstellung zugänglicher 
DaF-Software und von DaF-Fernlehr-
gängen.
Das Konzept »Multimediales Fremd-
sprachenlernen« ist so neu nicht. Schon 
immer haben Lehrende unterschiedliche 
Materialien (Bilder, Töne, Realia etc.) in 
den Unterricht integriert. Die Verwen-
dung des Computers jedoch eröffnet 
viele Möglichkeiten, diese unterschiedli-
chen Medien zu verbinden und neu 
zusammenzustellen. Darin liegt die 
Herausforderung für die Software-Ent-
wicklung. Denn wie nur selten zuvor 
lassen sich didaktisch-methodische 
Konzepte wie Konstruktivismus und 
Lernerautonomie in praktisches 
Lern(er)material umsetzen. Lernsoft-
ware muß allerdings hohen Qualitätsan-
sprüchen genügen, um über program-
miertes Lernen hinaus zu interaktivem 
Lernen zu führen. Zudem ist nach der 
Zielsetzung zu fragen, wenn multime-
diales Lernen eingesetzt wird. Auch die 
Beurteilungskriterien für Lernsoftware 
müssen gegenüber herkömmlichen 
Lehrwerken erweitert werden; mit zu 
berücksichtigen sind technische Krite-
rien wie Benutzerfreundlichkeit, Zuver-
lässigkeit, Stabilität oder Wartungs-

freundlichkeit. Haymo Mitschian faßt 
den gegenwärtigen Stand folgenderma-
ßen zusammen:

»Trotz aller Ankündigung der Revolution 
des Lernens wird der lehrergeleitete Unter-
richt auch in absehbarer Zukunft die Regel 
bleiben, ergänzt durch Selbstlernbereiche. 
[…] Was sich verschieben könnte ist jedoch 
das zeitliche und funktionale Verhältnis 
zwischen Phasen des selbständig-individu-
ellen und des sozialen Lernens in Grup-
pen.« (39)

Nach dieser Einleitung werden neun 
Projekt- und Programmbeispiele vorge-
stellt. Alle enthalten Beschreibungen der 
Zielsetzungen, der Zielgruppe und der 
Hard- und Softwarevoraussetzungen. 
Zwei Projekte haben einen eindeutigen 
Berufs- oder Arbeitsbezug: Das eine soll 
die Lesefertigkeiten ausländischer Ar-
beitnehmer in der Metall- und Stahlin-
dustrie verbessern helfen, das andere 
vermittelt Wortschatz aus der Spediti-
onsbranche. Die weiteren Programme 
sind zwar teilweise fachsprachlich ori-
entiert, zielen aber eher auf den Erwerb 
umfassender Sprachkompetenz. Die 
Beispiele verdeutlichen die vielfältigen 
Möglichkeiten des Computereinsatzes: 
Ein Fachsprachenlesekurs für ungari-
sche Fernstudenten, die an der Fernuni-
versität Hagen Wirtschaftswissenschaf-
ten studieren wollen, neben TUBCALL, 
einem Autorenprogramm zur Erstellung 
von Fachsprachenlernmaterial, oder DE-
WIN, einem Programm zur Vermittlung 
landeskundlicher Informationen für 
Dolmetscher- und Übersetzerstudie-
rende in Spanien. Weitere Beiträge be-
schäftigen sich mit der Vermittlung von 
Literatur (am Beispiel von Thomas 
Bernhards Theaterstück Heldenplatz), 
mit dem Aussprachetraining (ein in 
England entwickeltes Programm na-
mens CoDA) und mit einem umfangrei-
chen Grammatikübungsprogramm 
(ScaLa aus Belgien).
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Bei der Software-Dokumentation versu-
chen die Autoren, die wesentlichen 
Merkmale der Programme zu erfassen, 
wobei sie sich großenteils auf Hersteller-
angaben beziehen. Dabei fällt auf, daß 
viele Programme ohne konkrete Anga-
ben von Zielgruppen, Lernzielen und 
Vorkenntnissen auskommen. Bei Pro-
grammen, die von den Autoren näher 
untersucht worden sind, finden sich auch 
Beschreibungen der Inhalte sowie (teil-
weise) der Benutzeroberfläche, der ver-
wandten Medienformen, der Bild- und 
Tonqualität, der Druckmöglichkeiten 
und der Eingriffsmöglichkeiten in das 
Programm.
Alle Fernlehrgänge (berufsbezogen und 
allgemeinbildend) sind von der Zentral-
stelle für Fernunterricht (ZFU) zugelas-
sen. Neben dem Titel des Lehrganges 
werden Angaben zu Lehrgangsziel, Ab-
schluß, Teilnahmevoraussetzungen, 
Lehrgangsinhalten, Art und Umfang des 
Lehrmaterials, zu begleitendem Unter-
richt und Teilnahmekosten gemacht.
Zusammenfassend: Der Titel des Buches 
verspricht anderes, als der Inhalt hält. 
Berufs- und Arbeitswelt spielen kaum 
eine Rolle; dagegen sind nahezu alle 
vorgestellten Projekte allgemeinsprach-
lich ausgerichtet. Dennoch ist es eine 
lesbare, zusammenfassende Übersicht 
über den gegenwärtigen Stand der 
Lernsoftware-Entwicklung im Bereich 
des Deutschen als Fremdsprache. Un-
klar bleibt, warum die Fernlehrgänge 
ebenfalls dokumentiert worden sind, da 
kein Artikel sich mit diesen beschäftigt; 
zugleich sind die Informationen über 
die Lehrgänge eher dürftig. Die Doku-
mentation der Lernsoftware bietet Gele-
genheit zu diskutieren, wie man Pro-
gramme sinnvoll und adäquat erfassen 
kann. Aber schon dieses Raster macht 
deutlich, wie zurückhaltend die Verlage 
mit präzisen Angaben zu ihren Pro-
grammen sind.

Landeskunde – deutschsprachige Län-
der. 
Nitzschke, Volker: Deutschland. 1998. – 
ISBN 3-8018-2902-2. 262 Seiten, DM 
24,80; Cella, Alexander u.  a.: Österreich. 
1998. – ISBN 3-8018-2901-4. 188 Seiten, 
DM 24,80; Clalüna, Monika u.  a.: 
Schweiz. 1998. – ISBN 3-8018-2900-6. 172 
Seiten, DM 24,80; Koch, Leo: Begleit-
band. Anregungen, Arbeitsformen, 
Merkblätter. 1999. – ISBN 3-8018-2903-0. 
96 Seiten, DM 18,40. Regensburg: Dürr + 
Kessler. Alle vier Bände im Paket: ISBN 3-
8018-2905-7. DM 64,80

(Lutz Köster, Bielefeld)

Noch 1991 hielten die Autoren an einer 
vierbändigen ABCD-Reihe fest, die eine 
selbständige Darstellung der »neuen 
Bundesländer« einschließen sollte (IDV-
Rundbrief 47). Das realisierte DACH-Kon-
zept möchte in seinen nunmehr drei 
Länderbänden und einem Didaktikband 
die regionale und nationale Vielfalt des 
deutschen Sprachraums darstellen und 
durch eine gleichgewichtige Darstellung 
der deutschsprachigen Länder systemati-
sierend Grundwissen bereitstellen.
Diese Buchreihe ist der (vorläufige) Ab-
schluß der Bemühungen in diesen Län-
dern, neue Entwicklungen in der Landes-
kundekonzeption und -arbeit in Gang zu 
bringen. 1990 wurden von der Arbeits-
gruppe die ABCD-Thesen veröffentlicht, 
die auf die Landeskundevermittlung 
zielten. Das zweite Ziel waren Pro-
gramme zur Lehrerfortbildung, schließ-
lich unter dem neuen Signet DACH die 
vorliegenden Materialienbände samt ei-
nem ungemein wichtigen Begleitband, 
der begründete Anregungen für pro-
blemorientierte Verfahren und selbstän-
diges Arbeiten im Unterricht bereithält.
Alle Länderbände weisen einen einheitli-
chen Themenplan auf: Geographie und 
Geschichte, Bevölkerung, Öffentliches 
Leben, Alltag. Bildungswesen, Kultur 
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und Freizeit, Verkehr – Reisen – Touris-
mus, Umwelt, Wir und die anderen. 
Diese Themenbereiche sollen also für die 
drei Länder immer parallel behandelt 
werden können, lediglich das 10. Kapitel 
ist länderspezifisch und greift das »Pro-
blem der deutschen Einheit«, die 
»Sprachsituation in der Schweiz« oder 
Probleme österreichischer Identität 
(»Österreich im Spiegel«) auf. Jedes Kapi-
tel enthält einleitend statistische Grund-
daten, einen Überblick gebenden soge-
nannten »Autorentext« mit landeskund-
lich interessanten Begriffen im Glossar 
sowie Literaturangaben, dann authenti-
sche Texte (Zeitungsartikel, für Deutsch-
land bevorzugt aus der Frankfurter Rund-
schau, viele Diagramme, wenige davon 
zu klein geraten oder unscharf, Beispiel D 
76, CH 91).
Man soll also Gemeinsamkeiten und 
Ähnlichkeiten dieser drei hochentwickel-
ten westlichen Industriestaaten, aber 
auch ihre charakteristischen Eigenheiten 
durch Quervergleiche feststellen können. 
Machen wir die Probe aufs Exempel: Die 
statistischen Übersichten und die Basis-
texte zum Kapitel »Alltag« sprechen 
nicht die gleichen Unterthemen an; die 
soziale Gruppe der Obdachlosen wird im 
A-Band unter »Wohnen« in einem Satz 
erwähnt, im D-Band im Kapitel »Bevöl-
kerung« recht ausführlich behandelt, im 
CH-Band kommen sie nicht vor, obwohl 
dort über die »neuen Armen« informiert 
wird, mithin das Klischee der reichen 
Schweiz explizit in Frage gestellt wird. 
Das Unterthema »Wirtschaftsstruktur« 
hat in den drei Bänden höchst unter-
schiedlichen Raum, im A-Band drei Sei-
ten, im D-Band sechs Seiten, im CH-Band 
dreizehn Zeilen. Die Hausbesitzerquoten 
für CH und A sind genannt, für D fehlt 
sie. Im Detail, so zeigt es sich, steckt eben 
der Teufel.
Der Didaktikband enthält praxisnahe, ex-
emplarisch aufzufassende Beispiele für 

produktorientierten Unterricht, indivi-
dualisiertes Lernen und lerngruppenin-
ternen Meinungsaustausch. Der Umgang 
mit Zahlenwerten, mit Meinungsumfra-
gen wird problematisiert, unterschiedli-
che Einstiegsmöglichkeiten in landes-
kundliche Themen werden vorgestellt, 
und die Lehrenden erhalten Anregungen 
für die Arbeit mit Quellentexten aus 
Presse, Rundfunk, Fernsehen und Inter-
net. Höchst interessante, notwendige, an-
spruchsvolle Arbeitsaufgaben, die aber 
auch hohe Anforderungen an Lehrende 
stellen. Ihnen stehen in dem Band fertige 
Arbeitsblätter, Checklisten und praktische 
Hinweise etwa zum journalistischen 
Schreiben und zur journalistischen Re-
cherche zur Verfügung; Vergessenes wäre 
in die nächste Auflage einzuarbeiten, etwa 
die Adressen des ADAC und des FaDaF, 
deren österreichische oder schweizerische 
Pendants dort aufgeführt sind.
Trotz mancher Kritikpunkte im Detail – im 
Didaktikband wird von der »Wiederverei-
nigung« (69) gesprochen, im D-Band kor-
rekt vom »Beitritt« und dem »vereinigten 
Deutschland« (27), die PNdS (D 124) ist 
inzwischen durch die DSH abgelöst, in 
einem Text fehlt der Buchstabe »v« (CH 
9.7), die CH- und A-Bände haben eine 
schematische Darstellung des Bildungssy-
stems, der D-Band nicht, die Farbkarten 
sind gut gemeint, manchmal aber nicht 
lesbar (A 7.11) – soll nicht der Eindruck in 
Erinnerung bleiben, es handele sich um 
ein mißglücktes Produkt. Im Gegenteil: 
Die systematische Vielfalt der Themen 
und die Originalität der Texte sind äußerst 
anregend für einen Landeskundeunter-
richt, der nicht ausschließlich aus einer 
positiv-selbstdarstellenden Perspektive 
heraus die DACH-Länder behandelt, son-
dern auch den selbstkritischen Blick etwa 
auf fremdenfeindliche Tendenzen in der 
Schweiz mit einschließt.
Lehrende besitzen damit ein Unterrichts-
paket, das bereits didaktisch-methodisch 
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geschnürt ist, aber mitnichten ohne Vor-
bereitung eingesetzt werden kann. Ange-
sichts von Begriffen in den authentischen 
Texten, zu denen keine weiteren Informa-
tionen gegeben werden (Beispiel »Wehr-
machtsausstellung«, D 41), müssen Leh-
rende recherchieren oder, wie im Didak-
tikband angeregt, eben diesen Schritt in 
den Unterrichtsverlauf einbauen und da-
mit stärker als vielleicht gewohnt lerner-
orientiert arbeiten. Der kommunikativ-
interkulturelle Ansatz und die Forderung 
nach stärkerer Einbeziehung grundle-
gender Überblicke über »Kultur, Gesell-
schaft, Geschichte, Politik etc.« (Althaus 
1999: 29) bilden nicht entgegengesetzte 
Landeskundekonzeptionen, sondern 
sind vereinbar, wie diese Bände zeigen 
können.
Ach ja, die Besonderheiten der ostdeut-
schen Länder – zwei, drei Sätze bekom-
men sie schon in den einzelnen Kapiteln.
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Die Monographie überzeugt bereits 
durch die Aufmachung, die trotz kompli-
ziertem Wechsel zwischen Text, Tabellen, 
chinesisch-deutschen Beispielen (mit be-
sonders klaren Schriftzeichen und mit 
Standard-Pinyin) sehr gelungen und na-
hezu druckfehlerfrei ist. Die Lesequalität 
steigt zusätzlich durch Ausführlichkeit 
und Genauigkeit von Inhaltsübersicht, 

Sachregister und Literaturverzeichnis 
(mit deutschen sowie transkribierten und 
übersetzten chinesischen Titeln).
So lassen sich auch beim kursorischen 
Lesen, je nach Interessenschwerpunkt, 
gezielt die konkreten Beispiele (Alltags-
begriffe, Redewendungen, Dialoge) her-
auspicken oder die Bezüge zum For-
schungsstand aufsuchen oder die metho-
dischen, kulturvergleichenden Verallge-
meinerungen nachvollziehen. Die Ab-
handlung kann also, wie die Kapitelüber-
schriften andeuten, für verschiedene Le-
serInnen vielfachen Nutzen haben: für 
die interkulturell Interessierten, die nach 
traditionellen und gegenwärtigen »chi-
nesischen Höflichkeits-Konzeptualisie-
rungen« suchen; für die kulturphiloso-
phisch und sozialhistorisch Orientierten, 
die sich mit »Wertvorstellungen und 
Grundregeln der chinesischen Höflich-
keit« beschäftigen; auch für die verschie-
denen Gruppierungen in der Linguistik 
und Kommunikationstheorie, die den 
Formen der »Anrede«, »Kontaktaufnah-
me«, »Gesprächsorganisation« und 
»Konfliktvermeidung« nachspüren; nicht 
zuletzt für Lehrkräfte, die »Grußverhal-
ten,«, »Selbstkritik«, »Themawechsel«, 
»Vagheit« bei ihren chinesischen DaF-
Kurs-Mitgliedern beobachten, vielleicht 
auch grundlegende Eigenheiten der chi-
nesischen Sprache besser verstehen wol-
len (auch wenn beim Pinyin leider die 
Akzente für die Tonhöhen fehlen).
Offensichtlich ist es dem Buch zugutege-
kommen, daß die VW-Stiftung dem zu-
grundeliegenden Forschungsprojekt eine 
ausreichende Entwicklungszeit ermög-
lichte und daß der Autor, wie die Publi-
kationsliste zeigt, schon seit 1991 konti-
nuierlich im deutschen Sprachraum 
forscht und veröffentlicht. Im Gegensatz 
zu manchen anderen chinesischen Auto-
rInnen geht Liang Yong (so seine nicht-
verwestlichte Namensform) methoden-
bewußt und differenziert an Corpus und 
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Auswertung heran, mit Problematisie-
rungs-Kapitel vorweg, mit immer wieder 
präzisierenden Definitionen und Frage-
stellungen, auch mit Absagen an traditio-
nelle Forschungsklischees und mit Fehl-
anzeigen zur angeblich typisch chinesi-
schen Höflichkeit im Wirtschafts- und 
Alltagsleben gerade der letzten Jahre vor 
Veröffentlichung (»Ausblick«-Kapitel). 
Ein Nachteil dieser Vertrautheit mit dem 
hiesigen Lesepublikum und Forschungs-
kontext könnte die so entstandene unver-
meidliche Distanz zum chinesischen 
mainland sein: Die in der Literaturliste 
zahlreich vertretenen chinesisch-sprachi-
gen Titel, für deren Bibliographierung 
der Autor im Vorwort ausdrücklich den 
Shanghaier KollegInnen dankt, sind 
größtenteils schon vor oder um 1993 
herausgekommen, und manche Verallge-
meinerungen aus den praktischen Bei-
spielen, etwa den Anredeformen, sind – 
wie das »Ausblick«-Kapitel auch andeu-
tet – jetzt am Ende der 90er Jahre nicht 
mehr oder zumindest nicht für die VR 
China insgesamt gültig, allein schon we-
gen der enormen Auseinanderentwick-
lung der Landesteile, beispielsweise der 
Rolle Hongkongs. So trägt Liang Yong, 
zunehmend in der westlichen Wissen-
schaftstradition angesiedelt, auch mit ei-
nem zentralen Teil seiner Argumentation 
zu den hierzulande modischen Chinoise-
rien bei, wenn er, dem Untertitel seines 
Buches entsprechend, eine durchgehen-
de Verbindung »Geschichte – Konzepte – 
Handlungsmuster« hauptsächlich aus 
der Sprachgeschichte bezieht, vor allem 
in der Ableitung heutiger Selbstkonzepte 
aus der konfuzianischen Tradition und 
dem sogenannten Neo-Konfuzianismus, 
der in den letzten Jahren von vielen 
westlichen und chinesischen Fachleuten 
mit viel Schwung und wenig Tiefgang 
behauptet wird. In der Absicherung die-
ser Grundthese geht der Autor nämlich 
typisch chinesisch vor – falls die Rezen-

sion sich hier nicht ihrerseits eine unhöf-
liche und unzulässige Vereinfachung lei-
stet? –, indem er die Vereinfachung und 
Übertreibung deutsch-chinesischer Be-
gegnungen nicht durchschaut (Protokol-
le aus deutschen Quellen, aber keine 
Transkriptionen, z.  B. 146f., 157f.) oder 
indem er das (?) Höflichkeitskonzept der 
volksrepublikanischen Gegenwart, mehr 
sprachphilosophisch als soziologisch, 
aus der Etymologie und Semantik des li
in konfuzianischen Quellen (z.  B. 45ff., 
73ff.) und aus der Wiederkehr von Wort 
und Schriftzeichen in zeitgenössischer 
Reklame-Sprache (83f.) ableitet, mit Fol-
gerungen bis hinein in das »traditionelle 
Konzept« des Individuums (253) und in 
die »Regel des Gesichtswahrens in China« 
(275), wie sie im Westen begründet wur-
den (Wolfgang Bauer ist in Liang Yongs 
Argumentation und Literaturverzeichnis 
präsent), jedoch ohne jede Differenzie-
rung und Aktualisierung weitergepflegt 
werden. Dieser Zwischenruf soll aber 
nicht den anfangs beschriebenen positi-
ven Gesamteindruck schmälern: Das 
Buch ist, vor allem in dieser sorgfältigen 
Edition und zu diesem Preis, eine sehr 
gute Grundlage für verschiedenste Ar-
beitsschwerpunkte in Linguistik, Kom-
munikationstheorie und Sprachdidaktik.

Liedtke, Frank: 
Grammatik der Illokution. Über 
Sprechhandlungen und ihre Realisie-
rungsformen im Deutschen. Tübingen: 
Narr, 1998 (Tübinger Beiträge zur Lingui-
stik 436). – ISBN 3-8233-5102-8. 288 Sei-
ten, DM 84,–

(Peggy Katelhön, Bergamo / Italien)

Die Auffassung, daß sprachliche Äuße-
rungen als Handlungen aufzufassen sei-
en, hat die europäische Sprachwissen-
schaft dieses Jahrhunderts entscheidend 
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geprägt. Die Sprechakttheorie gehört zu 
den jüngsten und schillerndsten Zweigen 
der modernen Linguistik. Die Grundan-
nahme, daß als Grundeinheit der Kom-
munikation nicht mehr das sprachliche 
Zeichen selbst, sondern seine intentiona-
le Produktion in ihrem Vollzug zu gelten 
habe, führte zu ausschlaggebenden Ver-
änderungen in der linguistischen Wissen-
schaftsgeschichte. In diesem Sinne wurde 
der Sprechakt als kleinste und zugleich 
grundlegende Einheit der Kommunika-
tion bestimmt. Zentrale Bedeutung er-
langte die Illokution als derjenige Teilakt 
der sprachlichen Handlung, der die 
sprachliche Intention bestimmt.
Frank Liedtke, der sich seit geraumer Zeit 
mit Sprechakttheorie und Pragmatik be-
schäftigt, legt mit dieser Monographie 
den Versuch vor, das wechselseitige Ver-
hältnis zwischen dem grammatischen 
System einer Sprache und den Prinzipi-
en, die das sprachliche Handeln begrün-
den, zu bestimmen. Der Verfasser geht 
den Ursprüngen der Annahme nach, daß 
grammatische Formtypen und pragmati-
sche Funktionstypen – so die allgemei-
nen Bezeichnungen – auf direkte Weise 
aufeinander bezogen sind, daß die erste-
ren, etwa in Formen von Sätzen, die 
letzteren determinierten und dem Spre-
cher keine andere Wahl bleibe, als sich in 
den Zwang dieser Form zu fügen (7). Das 
erklärte Anliegen des Verfassers ist es, 
diese deterministische Auffassung von 
dem Verhältnis der Form einer sprachli-
chen Äußerung und ihrer Funktion zu 
widerlegen und somit die Bedeutung der 
Pragmatik für die gesamte Sprachwissen-
schaft zu rehabilitieren. Er konzentriert 
sich dabei auf den Begriff der Illokution, 
den er bis an seine Ursprünge verfolgt. In 
den ersten drei Kapiteln liefert der Autor 
neben einem Überblick zum Thema eine 
fundierte Kritik der Arbeiten der Begrün-
der der Sprechakttheorie – Austin und 
Searle. Die grundlegende Frage, ob Kom-

munikation denn Gegenstand der Lin-
guistik sei, wird von ihm im vierten 
Kapitel erneut aufgegriffen, und nach 
einer Auseinandersetzung mit Bier-
wischs Nein und Grices Ja ergreift der 
Verfasser klare Partei für Grice und liefert 
somit die Grundvoraussetzung zu der 
nachfolgenden Darstellung der Illoku-
tion.
In den drei zentralen Kapiteln dieses 
Essays entwickelt Liedtke seine Theorie 
der Illokution und illokutionärer Indika-
toren. Konsequent der Grundannahme 
folgend, daß jedem linguistischen Aus-
druckstyp ein entsprechender Hand-
lungstyp zur Seite gestellt werden kann 
und daß jede Ausdruckskategorie einer 
Handlungskategorie entspricht, führt er 
für den Bereich der illokutionären Indi-
katoren die Dichotomie von Denotat/ 
Korrelat ein. Äußerungen weisen dem-
nach nicht nur eine syntaktische Struktur 
und eine semantische Repräsentation auf 
(= Denotat), sondern sie sind auch immer 
mit einem oder mehreren Korrelaten 
verbunden, die die pragmatische Ebene 
ausmachen. Eine Revision der Klassifika-
tion von Sprechakten und Korrelaten 
fügt sich an. Den Abschluß dieses Kern-
stücks der Arbeit bildet das Kapitel zu 
den performativen Formeln, die eine 
Sonderstellung in ihrer Funktion als illo-
kutionäre Indikatoren einnehmen. Im 
letzten Teil der Monographie untersucht 
Liedtke die einzelnen Typen illokutionä-
rer Indikatoren in der deutschen Sprache. 
Er beschreibt die pragmatische Verwen-
dung von modalen und temporalen Satz-
adverbien und hinterfragt unter diesem 
Gesichtspunkt auch die sogenannte 
deontische und epistemische Verwen-
dung der deutschen Modalverben. Er 
expliziert die vorher entwickelten theore-
tischen Ansätze am Beispiel der Korrelate 
von können-Sätzen. Der letzte Abschnitt 
widmet sich dann den Satztypen in ihrer 
Rolle als illokutionäre Indikatoren. Die 



254
deterministische Sicht auf das Form-
Funktion-Verhältnis wird noch einmal 
anhand der möglichen Lesarten von Sät-
zen mit der These widerlegt, daß Satzty-
pen das mögliche Spektrum der potenti-
ellen Illokutionen nicht positiv bestim-
men, sondern negativ eingrenzen. Die 
Bestimmung von Standard-Lesarten als 
diejenigen Lesarten einer Satzäußerung 
für eine pragmatische Interpretation, die 
am wenigsten komplexe Kontexte benöti-
gen (im Gegensatz zu Nicht-Standard-
Lesarten mit komplexen Kontexten), er-
möglicht eine Lösung vom starren Deter-
minismus der sprachlichen Form.
Leider fällt die Beschreibung der konkre-
ten Realisierungsformen von Sprech-
handlungen im Deutschen – entgegen 
den Erwartungen, die der Titel hervor-
ruft – recht kurz aus. Zudem wird auch 
hier, wie häufig in Arbeiten der Sprech-
akttheorie, mit konstruierten Beispielen 
gearbeitet, was eigentlich den Grund-
prinzipien der Pragmatik als Wissen-
schaft sprachlichen Handelns wider-
spricht. Allerdings wurden sämtliche 
Beispielsätze vom Autor verschiedenen 
deutschen MuttersprachlerInnen mit 
sprachwissenschaftlichen Kenntnissen 
zu einer Beurteilung hinsichtlich ihrer 
illokutionären Interpretation vorgelegt. 
Die vorgestellten Analysen stützen sich 
demnach auf eine empirische Basis.
Versteht man diesen Band jedoch als ein 
grundlegendes Werk zur Sprechakttheo-
rie im allgemeinen und der Illokution im 
besonderen, wird dieser Mangel durch 
die sehr detaillierten und hervorragend 
begründeten theoretischen Ausführun-
gen wieder wettgemacht. Liedtke hat es 
verstanden, die vielschichtigen und sich 
widersprechenden linguistischen Theori-
en der Illokution grundlegend zu disku-
tieren und zu einer gelungenen Synthese 
zu führen. Damit erobert er sich einen 
Platz unter den Klassikern der Sprechakt-
theorie.

Linser, Guido: 
Kritik der intentionalistischen Seman-
tik. Frankfurt a.  M.: Haag + Herchen, 
1998. – ISBN 3-86137-652-0. 140 Seiten, 
DM 35,–

(Achim Seiffarth, Milano / Italien)

Der intentionalistischen Semantik von 
Grice zufolge ist Kommunikation erfolg-
reich, wenn die Absicht, mit der eine 
Äußerung hervorgebracht wurde, er-
reicht ist, der »Hörer« also tut, was der 
»Sprecher« will.
Bei der Definition von Lernzielen für den 
Sprachunterricht, zum Beispiel in Kon-
taktschwelle Deutsch, ist auf diesen Ansatz 
zurückgegriffen worden. Man meinte, 
einer Liste von Grundbedürfnissen, also 
häufig auftretenden Sprechintentionen, 
könne eine Liste von Ausdrucksmitteln 
zugeordnet werden, über die deshalb 
der/die Deutschlernende (im deutsch-
sprachigen Raum) verfügen müsse. Eine 
Kritik der intentionalistischen Semantik
wird also nicht nur Sprachphilosophen, 
sondern auch diejenigen interessieren, 
die als Lehrende im Bereich DaF um 
normative Fragen nicht herumkommen.
In einer kritischen Rekonstruktion des 
Griceschen Argumentationsganges 
nimmt Linser die schon von Habermas in 
der Theorie des kommunikativen Handelns
vorgetragenen Bedenken gegen die inten-
tionalistische Semantik auf. Habermas 
hatte darauf hingewiesen, daß mit dem 
Verstehen der Sprecherabsicht nur in Son-
derfällen der Sinn einer Äußerung ver-
standen ist. Verstehe ich, daß der Sprecher 
mich von etwas überzeugen will, weiß ich 
noch nicht, wovon und aus welchen Grün-
den er mich eben davon überzeugen will. 
Diese Schwierigkeit wird übrigens auch 
innerhalb der Liste von »Sprechintentio-
nen« in Kontaktschwelle Deutsch sichtbar: 
bestelle ich etwas zu essen, ist mit der 
Intention schon die Äußerung verstanden 
und die Kommunikation als erfolgreich zu 
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betrachten, wenn die Bratwurst auf dem 
Tisch steht; mit einer Sprechabsicht »Kon-
versation machen« zum Beispiel ist hinge-
gen weder eine Gruppe von Ausdrucks-
mitteln noch eine klare Erfolgsbedingung 
eindeutig zu verbinden.
Im Mittelpunkt der Diskussion steht aller-
dings ein grundsätzliches Problem, näm-
lich die Frage, ob es überhaupt Sinn habe, 
über eine »Sprecherintention« sprachliche 
Kommunikation erklären zu wollen, 
wenn die Intention (zumindest die der 
anderen) selbst nur sprachlich vermittelt 
zugänglich ist. In Linsers Rekonstruktion 
der Position Grices erscheint die Betonung 
des strategischen Aspekts der Kommuni-
kation (der Rückgriff auf ein einsam seine 
Absichten – mit sprachlichen oder ande-
ren Mitteln – verfolgendes Subjekt) als 
polemische Zuspitzung, unterscheidet 
doch auch Grice verschiedene Ebenen der 
Bedeutung einer Äußerung. Zudem führt 
Grice selbst eine Reihe von Regeln ein, die 
in Situationen sprachlicher Verständigung 
immer schon berücksichtigt werden 
(»Konversationsimplikaturen«).
Linser stellt in den ersten vier Kapiteln 
des Buches die von Grice formulierte 
sprachphilosophische Theorie kritisch 
dar. Die restlichen drei Kapitel (davon 
zwei Exkurse) sind der Diskussion eini-
ger Kernpunkte der Sozialtheorie von 
Jürgen Habermas, nämlich der Wahrhaf-
tigkeits- und der Reziprozitätsunterstel-
lung im kommunikativen Handeln und 
der Kommunikation zwischen Patient 
und Psychoanalytiker gewidmet.
An sich recht klar geschrieben, fällt das 
Ganze freilich etwas esoterisch aus, da 
auf eine Einleitung und Einführung der 
Problemstellung verzichtet wurde.
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Martin Löschmann überschreibt seinen 
als Einführung gedachten Artikel mit 
»Stereotype, Stereotype und kein Ende«. 
Das mag etwas resignativ klingen; der 
Sammelband lohnt die Lektüre gleich-
wohl sehr, vereint er doch in ziemlich 
beispielhafter Weise lernpraktische Er-
fahrungen und theoretische Überlegun-
gen. Stereotype im Fremdsprachenunterricht
umfaßt zwölf Aufsätze. Zum einen fin-
den sich referierte Ansätze, wie die »so-
ziale Identitätstheorie« in der Arbeit von 
Birgit Benkhoff, die »neurobiologisch-
konstruktivistische und empirische« Per-
spektive bei Gottfried Keller oder in den 
»cognitive and pedagogical aspects of the 
language-based stereotyping« der Mit-
Herausgeberin Magda Stroinska. Zum 
anderen werden Untersuchungen zu Ste-
reotypen wiedergegeben, die aus einer 
kulturvergleichenden Betrachtung her-
vorgegangen sind. So geht es bei Geoff 
Sammon um das »Deutschlandbild briti-
scher und irischer Schüler und Schülerin-
nen«, bei Renate A. Schulz und Birgit M. 
Haerle um Stereotype US-amerikani-
scher Deutschlerner; in zwei Arbeiten 
geht es um Erfahrungen aus Kanada 
(Vittorina Cecchetto/Inga B. Dolinina 
und Branka Popovic, die außerdem über 
Stereotype in Jugoslawien referiert). Ed-
die Ronowicz bezieht australische 
Fremdsprachen-Studenten in die Stereo-
type-Reflexion ein, und Ulrike Arras 
berichtet von zwei Projekten mit marok-
kanischen Studenten.
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Es kann hier nicht auf alle zwölf Arbeiten 
eingegangen werden. Es fehlen zudem 
noch Hinweise auf die »Stereotypen in 
der Fachsprache der Medizin« von Su-
sanne Mühlhaus und auf die Darstellung 
von ethnischen Witzen im Fremdspra-
chenunterricht von Josef und Urszula 
Schu. Für den Überblick mag diese Auf-
zählung reichen; Kritisches anzumerken 
habe ich zu den Aufsätzen von Schu/
Schu und von Arras.
Im erstgenannten Artikel geht es um 
»Ethnische Witze im Fremdsprachenun-
terricht«, und zwar wesentlich um sol-
che mit ethnischen Negativ-Stereotypen. 
Anhand von Witzen aus den Suchma-
schinen des World Wide Web werden 
Stereotype kategorisiert, interpretiert 
und auf ihre fremdsprachendidaktische 
Tauglichkeit hin überprüft. Etliche Bei-
spiele (sprich: Witze) dienen der An-
schaulichkeit sehr. Es fehlt allerdings 
eine Distanzierung von Witzen, die un-
bestreitbar menschenverachtenden Cha-
rakters sind (Witzbeleg 1). Bei den di-
daktischen Schlußfolgerungen lavieren 
die Autoren, und die Warnung (139), die 
Behandlung von ethnischen Witzen 
könne dem Lehrer diesen oder jenen 
Vorwurf einbringen, ist viel zu mild. 
Ethnischer Witz ist doch nicht gleich 
ethnischer Witz. Und Witze der Art des 
Belegs 1 gehören weder erzählt noch 
diskutiert noch analysiert. Das hat mit 
Schönfärberei, so eine Einwandvorweg-
nahme der Autoren, nichts zu tun. Es 
hat mit humanistischen Standards zu 
tun, die übrigens in dem Artikel von 
Popovic angedeutet werden, von Stan-
dards, die auch im unterrichtlichen Ge-
schehen höher rangieren als etwa kom-
munikativer Lustgewinn. Wer Witze des 
Typs 1 didaktisiert, schreckt nicht davor 
zurück, auch Auschwitz für witzfähig 
zu halten. Der Ort, diese Witze zu 
würdigen, ist ein Seminar der Zentralen 

für politische Bildung; der Fremdspra-
chenunterricht ist der Ort nicht. Der 
sprachliche und landeskundliche Out-
put ist zu vernachlässigen im Vergleich 
zu den riskierten Mißverständnissen, 
die die Präsentation derartiger Witze 
mit sich bringt. Der Lehrer, der einen 
Türken-, Juden-, Polenwitz erzählt, muß 
schließlich damit rechnen, daß gelacht 
wird. Als Preis für irgendeine inten-
dierte Bewußtseinsveränderung der 
Lerner wäre schon ein einziger Lacher 
zu hoch.
Zwei Bemerkungen zu dem Artikel von 
Arras, die zwei Unterrichtsprojekte mit 
marokkanischen Deutschlernenden 
schildert: ein Korrespondenzprojekt Ma-
rokko-Brasilien und ein Seminar zu Ma-
rokko- und Deutschlandbildern. Es bleibt 
völlig unklar, ob es für die Auswahl des 
Korrespondenz-Partnerlandes Brasilien 
eine didaktische Begründung gibt. Für 
problematisch kann man halten, wenn als 
»Ziel interkulturellen Lernens […] eine 
Erziehung zu Toleranz« (167) angeführt 
wird. Das Toleranz-Konzept, und das ist 
ein wertvolles Ergebnis auch der Debatte 
um die Interkulturalität, impliziert noch 
die eigene Vorrangstellung und ist des-
halb überholt und ungeeignet. Der, die, 
das Andere gehört nicht geduldet, tole-
riert, es gehört anerkannt, geschätzt, re-
spektiert. Respekt ist die Alternative zu 
der immer noch zu oft beschworenen 
Allerweltstoleranz.
Insgesamt läßt sich spüren, daß die Ar-
beiten des Sammelbandes von diesem 
Geist des Respekts und der Wertschät-
zung des Anderen getragen werden. An 
vielen Stellen wird ausgedrückt, was 
Stroinska quasi leitmotivisch so sagt:

»I believe that we no longer can afford to let 
our students enter their adult life without 
the realisation that the world needs to be 
accepted in its diversity and that different 
does not need to imply worse or hostile«. 
(44)
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Allerdings könnte man das Großartige 
dieser Vielfalt durchaus positiver dar-
stellen; sie ist ja eben kein hinzuneh-
mendes Grundübel, das durch Respekt 
kompensiert werden kann, sondern sie 
ist eine existentielle Grundgröße, die 
zunächst einmal gar keiner Bewertung 
bedarf.

Luscher, Renate: 
Übungsgrammatik DaF für Anfänger. 
ISBN 3-88532-510-1. 264 Seiten, DM 25,–; 
Schlüssel. – ISBN 3-88532-511-X. 52 Sei-
ten, DM 7,–. Ismaning: Verlag für 
Deutsch, 1998

(Rüdiger Heßling, Paderborn)

Als »neu« gegenüber vergleichbaren 
Übungsgrammatiken für die Grund-
stufe (s. meine Rezensionen in: Info DaF
24, 2/3 (1997), 386–388; Info DaF 26, 2/3 
(1999), 150–152) hebt die Autorin im 
Vorwort die »Einbeziehung diskursrele-
vanter Strukturen« (4) hervor. Das klingt 
hochtrabend und ist natürlich mit Blick 
auf FachkollegInnen geschrieben; denn 
im Unterricht ist der Begriff »Diskurs-
analyse« entbehrlich. Luscher möchte 
die häufig kontraproduktive Ausgren-
zung textgrammatischer Phänomene 
vermeiden. Dies gelingt ihr durch 
Übungen unter der Überschrift »Gram-
matik im Text«, die darauf abzielen, 
»den Aufbau von Texten durchsichtig 
zu machen und das selbständige Verfas-
sen von Texten vorzubereiten« (4). Oft 
werden Kontexte kultureller und gesell-
schaftlicher Alltagsthemen geschaffen, 
die von Aufgabenstellungen wie »er-
gänzen, markieren, unterstreichen Sie« 
voranschreiten zu besonders gekenn-
zeichneten, komplexeren »Textübun-
gen« (4) mit gelenkten Produktions- und 
Umformaufgaben: »Sprechen Sie von 
sich«; »Kommentieren Sie«; »Schreiben 

Sie einen Text und beginnen Sie so«. Mit 
diesem reichhaltigen Aufgabenreper-
toire eröffnen sich Möglichkeiten, Teile 
der Grammatik als Arbeitsbuch in den 
Unterricht einzubeziehen.
Die Autorin versucht, nicht nur gram-
matische Erscheinungen in textuelle Zu-
sammenhänge einzubetten, sie verfolgt 
auch bei der Präsentation des gramma-
tischen Materials insgesamt ein integra-
tives Konzept. So stützt sie sich zwar bei 
der Gliederung auf die »klassischen« 
Wortarten, trennt aber Formenlehre und 
Satzlehre methodisch nicht voneinan-
der, sondern bindet sogenannte »Syn-
tax-Bausteine« an die Morphologie, wo 
dies die Erklärungserfordernisse des 
Grundstufenunterrichts geboten er-
scheinen lassen. Besonders einleuchtend 
geschieht das bei der Darstellung der 
Satzklammer in Verbindung mit trenn-
baren Verben und im Anschluß an den 
zuvor erläuterten Gebrauch der Modal-
verben.
Als ein Novum für diese Lernstufe ist 
auch das den Partikeln gewidmete Kapi-
tel anzusehen. Hier unternimmt Luscher 
den Versuch, die wichtigsten Partikeln in 
Sprachhandlungszusammenhängen vor-
zustellen und einzuüben. Die Autorin 
möchte den Lernenden Mut machen, 
diese »Weichmacher der Sätze« (200) zu 
verwenden. Die Übungen belegen über-
zeugend ihre Ansicht, daß die häufig 
gebrauchten Partikeln »leicht erlernbar« 
(3) sind. Unter »Partikeln« versteht Lu-
scher Modal-, Negations- und Dialogpar-
tikeln. Die Gradpartikeln (Helbig 1990: 
37ff.) und Steigerungspartikeln (Helbig 
1990: 46ff.) schlägt sie den Modaladver-
bien zu; zum Teil handelt es sich hierbei 
aber um sogenannte »Modalwörter« 
(Helbig/Buscha 1981: 446ff.). Luscher 
kommt es auf die Anleitung zum kom-
munikativ adäquaten Gebrauch dieser 
Wortarten an – in einer Grundstufen-
grammatik ein legitimes Verfahren; bei-
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spielhaft ist der »Lerntip« zur Verwen-
dung von doch (200).
Der integrativen Ausrichtung der Gram-
matik entspricht auch der Einbezug von 
Erklärungsmustern und Übungen zur 
Wortbildung. Was hier über Zusammen-
setzungen, Substantivierungen, Präfix- 
und Suffixbildungen (bei Adjektiven) 
ausgeführt wird, hat allerdings kaum 
mehr als Beispielwert. Das gilt auch für 
die lehrreiche Passage über die Wortfami-
lie fahren (69f.). Luschers Ansätze können 
als Hinweis darauf verstanden werden, 
daß die Entwicklung einer wenigstens 
Grundlagen bereitstellenden Produkti-
onskompetenz auf dem Gebiet der Wort-
bildung im Unterricht ein größeres Ge-
wicht erhalten sollte. Wortbildung für 
Deutsch als Fremdsprache ist sicherlich ein 
Desiderat zukünftiger fachdidaktischer 
Forschung.
Luschers Darstellung wird ihrem An-
spruch als Lern- und Gebrauchsgramma-
tik gerecht, sie zeigt schon für die Grund-
stufe das Prozeßhafte des Fremdspra-
chenerwerbs im (»diskursrelevanten«) 
Übergang vom Auswendiglernen zur 
Umsetzung in Texten. Die metasprachli-
chen Regelformulierungen sind knapp 
und einfach gehalten; Übersichtlichkeit 
und Erklärungsevidenz werden häufig 
durch direkte Gegenüberstellung mit 
Sprachbeispielen im Spaltensatz und 
durch farbliche Absetzung erreicht. Lern-
hilfen und Ratschläge zu besonderen 
Schwierigkeiten des Deutschen werden 
in eigenen Rubriken angeboten.
Die Autorin beschreitet in der didakti-
schen Beschreibung des Deutschen als 
Fremdsprache für die Grundstufe in 
mancher Hinsicht Neuland und setzt 
Orientierungsmarken für einen an-
spruchsvollen Anfängerunterricht. Ob an 
Universitäten, an Volkshochschulen oder 
in Aussiedlergruppen, die produktive 
Aufnahme des von Luscher vorgestellten 
Konzepts verspricht Gewinn für die Un-

terrichtspraxis, sowohl was grammati-
sche Erklärungskontexte als auch die 
Präsentation von Übungs- und Textmate-
rial betrifft.

Literatur
Helbig, Gerhard: Lexikon deutscher Partikeln. 

2. unveränderte Auflage. Leipzig: Enzy-
klopädie, 1990.
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Lützeler, Paul Michael (Hrsg.): 
Schriftsteller und »Dritte Welt«. Stu-
dien zum postkolonialen Blick. Tübin-
gen: Stauffenburg, 1998 (Studien zur 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 
8). – ISBN 3-86057-208-3. 306 Seiten, DM 
78,–

(Thomas Bleicher, Mainz)

Daß die Literatur in der Gesellschaft des 
vereinten Deutschland an Bedeutung 
verloren hat (was ja nicht bedeutet, daß 
dieser Prozeß so weitergehen muß), hängt 
sicherlich nicht nur, aber auch an der 
deutschen Germanistik. Umso dankbarer 
dürfte das Fach Deutsch als Fremdspra-
che, das ja genuin auf den kulturellen 
Austausch zwischen Deutschland und 
dem Ausland angewiesen ist, auf eine 
Publikation reagieren, in der Germani-
sten im Ausland (vor allem in den USA) 
sich mit der deutschsprachigen Gegen-
wartsliteratur befassen, die sich mit 
Asien, Afrika, Lateinamerika und der 
Karibik auseinandersetzt. Daraus lassen 
sich nicht nur länderspezifische Ansätze 
zu einem komparatistischen Unterricht 
mit deutschen Texten gewinnen; auch 
das Klischee von der Provinzialität deut-
scher (Gegenwarts-)Literatur könnte zu-
mindest relativiert und als eine eigen-
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ständige Perspektive zeitgenössischer 
Weltliteratur uminterpretiert werden.
Auch wie und wozu diese Neu-Interpreta-
tion erfolgen sollte, wird in dieser Publi-
kation exemplarisch vorgeführt. Allge-
mein verständlich formuliert der Heraus-
geber Paul Michael Lützeler, was meist in 
fachspezifischem Jargon erstickt, und er 
bezieht eindeutig Stellung im aktuellen 
postkolonialen Diskurs. In seinem infor-
mativen Vorwort ordnet er diesen Dis-
kurs ein in den grundlegenden Diskurs 
der Postmoderne, für die »vermittelnde 
Konzepte wie Entfaltung und Transfor-
mation […] angemessener [sind] als ein 
Denken in Oppositionen« (7). Dies trifft 
insbesondere für den Aspekt des Postko-
lonialen zu, der neben den »typisch 
westlichen Emanzipationsbewegungen« 
des »Feminismus« und der »Multikul-
tur« (12) die Postmoderne charakterisiert.
Denn schon Edward Said, der mit der in 
seinen Werken Orientalism und Culture 
and Imperialism »praktizierten kontra-
punktischen Methode der Vergleichen-
den Literaturwissenschaft neue Impulse, 
neue Aufgaben und Betätigungsfelder« 
(17) erschlossen hat, »vermeidet bzw. 
überwindet […] ein Denken in Gegensät-
zen, wie es bezeichnend ist für Hunting-
tons Buch über den Clash of Civilizations«, 
und betont immer wieder »das Verbin-
dende zwischen den Kulturen« (18). 
»Konstitutiv für die Theorie des Postko-
lonialen« (14) sind dabei die zwei selten 
getrennten und kaum trennbaren Aspek-
te des »Analytischen« und »Operativen«: 
»Das Interesse an der Analyse geht 
durchweg zurück auf die operativ ausge-
richtete Intention« (14). Somit ist der 
postkoloniale Blick »gleichzeitig nüch-
tern und visionär: er will faktische kolo-
niale Verhältnisse erkennen, um sie im 
Sinne der Dekolonialisierung zu verän-
dern« (14).
Nüchtern wendet sich Lützelers postko-
lonialer Blick auf die deutsche Kolonial-

geschichte, die nicht erst mit Bismarck 
begonnen hat und die auch keineswegs 
schon mit dem Verlust der überseeischen 
Kolonien beendet war. Dies erkannt zu 
haben, ist das historische Verdienst der 
Studentenbewegung, in der man »nicht 
nur die kolonialistische und faschistische 
Vergangenheit zu bewältigen ver-
sucht[e]«, sondern »auch ein Gespür für 
neo-kolonialistische Zwänge im Verhält-
nis zwischen ›Dritter‹ und ›Erster Welt‹ 
[…] entwickelte« (27). Das anfangs nur 
theoretische Interesse wurde seit den 70-
er Jahren konkretisiert durch die Reisen 
vieler deutschsprachiger Autoren, die 
sich nun ein eigenes Bild von den Län-
dern der »Dritten Welt« machen wollten. 
Und zur gleichen Zeit wurde man auch in 
den deutschsprachigen Ländern zuse-
hends stärker mit der Wirklichkeit der 
Asylanten und Migranten (nicht nur) aus 
der »Dritten Welt« konfrontiert. Durch 
diese internationale und multikulturelle 
Perspektive wird nun auch der »Sonder-
weg« der deutschsprachigen Literatur 
allmählich (nach historischer oder aktu-
eller Bezeichnung) in den weltliterari-
schen beziehungsweise »globalen« Pro-
zeß eingegliedert.
Der Sammelband, zu dem Lützeler ein 
Jahr zuvor schon eine »repräsentative 
Auswahl mit Berichten von Gegenwarts-
autoren über Reisen in Länder der Drit-
ten Welt« (30) vorgelegt hat, enthält 
Studien zu eben solchen »Berichten« der 
Autoren Hans Christoph Buch, Ingeborg 
Drewitz, Hans Magnus Enzensberger, 
Hubert Fichte, Günter Grass, Hans-Jür-
gen Heise, Bodo Kirchhoff, Franz Xaver 
Kroetz, Hugo Loetscher, Luise Rinser, 
Peter Schneider, Uwe Timm und Martin 
Walser. Diese Autoren haben fiktionale 
und »pragmatische« Texte über unter-
schiedliche Länder geschrieben – über 
Brasilien, Peru, Venezuela, Trinidad und 
Mexiko, über Südafrika sowie über Indi-
en, Singapur und Indonesien. Ihr postko-
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lonialer Doppelblick aus eigener und 
fremder Perspektive vervielfältigt sich 
nun in den eigen- und fremdperspektivi-
schen Textanalysen, die im permanenten 
internationalen Literaturdiskurs zwar 
keine abschließenden Resümees, wohl 
aber wichtige Diskussionsbeiträge liefern 
können.
Die »Urteile« über Länder, Autoren und 
Beiträger dürften hierbei noch unter-
schiedlicher ausfallen als in den »klassi-
schen« Feldern der inlandsdeutschen 
Germanistik, sollten aber selbst in ihrer 
möglichen Diversität immer wieder zu-
sammenfinden in der gemeinsamen post-
kolonialen Intention einer (postmoder-
nen) Suche nach dem »Verbindenden 
zwischen den Kulturen«. Diesem allge-
meinen Credo möchte auch der Rezen-
sent völlig zustimmen; seine Meinungen 
zu einzelnen Beiträgen erübrigen sich 
dagegen, da sie allenfalls nur subjektive 
und regional sehr begrenzte Beiträge 
wären zu weiteren notwendigen Diskus-
sionen mit Literaturwissenschaftlern, die 
den jeweiligen Autor, das jeweilige Land 
und den deutschen Kontext kennen müß-
ten. Sie würden besser beurteilen kön-
nen, ob der Blick des einen oder anderen 
Autors tatsächlich postkolonial oder 
doch (noch oder wieder) kolonialistisch 
ist und inwieweit zum Beispiel Enzens-
bergers Absage an universalistische Lö-
sungsvorschläge nur »linke Trauerar-
beit« ist (47) und Fichtes Bloßlegung der 
wissenschaftlichen (und literarischen) 
»Herrschermentalität« wirklich den 
»Überlebensmodus« der Kultur der Un-
terdrückten zum Vorschein bringt (205) 
oder inwieweit etwa der Fremd-Betrach-
ter Grass durch den Blickwechsel sogar 
zum Betrachter seiner selbst werden 
kann (290) und Timms Akzeptanz der 
Alterität auch schon den Ansatz zu einer 
(möglichen) Veränderung der eigenkul-
turellen Position enthält (165). Solche 
Diskussionen, die sich auch mit der 

Migrantenliteratur in Deutschland und 
der deutschreferentiellen Literatur des 
Auslands beschäftigen sollten, wären ge-
rade auch im Fach Deutsch als Fremd-
sprache nicht nur möglich, sondern auch 
notwendig. Sie könnten im Rahmen von 
Forumsbeiträgen auf den jährlich statt-
findenden Tagungen erfolgen. So würde 
man endlich wieder den (derzeit arg 
unterbewerteten) Teilbereich Literatur 
aufwerten und seine wichtige Rolle im 
internationalen Kulturaustausch nutzen 
und fördern.

Maletzke, Gerhard: 
Kommunikationswissenschaft im 
Überblick. Grundlagen, Probleme, Per-
spektiven. Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag, 1998. – ISBN 3-531-13284-9. 222 
Seiten, DM 29,80

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

Die Fundgrube der Kommunikationswis-
senschaft, so kann man treffend das Buch 
von Gerhard Maletzke einleitend charak-
terisieren. Im Vorwort formuliert der 
Autor die Zielsetzung seines Werkes: 
»Einen knappen Überblick soll dieses 
Buch bieten, einen Abriss, einen Leitfa-
den – nicht mehr und nicht weniger« (9). 
Es klingt zwar bescheiden, doch der 
Leser1 kann sich grundlegende Kenntnis-
se über die Kommunikationswissen-
schaft aneignen und davon in der Praxis 
profitieren. Positiv muß gewertet wer-
den, daß der Verfasser auch kritisch 
Stellung nimmt, indem er Reflexionen 
mehrerer Kommunikationsforscher zu 
den Grundlagen dieser Disziplin andeu-
tet und den Stand der gegenwärtigen 
Diskussion skizziert.
Der Autor verfolgt drei wichtige Ziele, 
die er in der Einleitung formuliert: »Ein 
besonderer Akzent liegt bei den Fragen 
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nach der Kommunikationswissenschaft 
als Wissenschaft« (12) mit ihren Möglich-
keiten, Leistungen, Grenzen und Proble-
men. Besondere Aufmerksamkeit wid-
met er dem Themenkreis Massenkom-
munikation, und erst danach behandelt 
er kurz auch andere Formen der Kommu-
nikation. »Die neuesten Entwicklungen 
in der Kommunikationstechnik und die 
daraus resultierenden tiefgreifenden Ver-
änderungen in der Kommunikations-
landschaft sind hier nur gelegentlich und 
am Rande berücksichtigt« (13). Das ge-
samte Werk besteht wie oben erwähnt 
aus einer Einleitung, ferner aus neun 
Kapiteln sowie einem Schluß und aus 
dem Literaturverzeichnis.
Das 2. Kapitel »Kommunikationswissen-
schaft« beschäftigt sich neben der Defini-
tion dieser Wissenschaft mit Fragen, de-
ren Antworten ihre Eigenart und Beson-
derheiten näher bestimmen. In den fol-
genden Unterkapiteln erfährt der Leser, 
daß die Kommunikationswissenschaft 
»als eine empirische Sozialwissenschaft« 
(17) zu verstehen ist. Ihr Forschungsfeld 
verändert sich ständig. Am Anfang war 
ihr Forschungsgegenstand die Massen-
kommunikation, heute wird sie ver-
knüpft mit der Normalform, der direk-
ten, persönlichen Kommunikation. Fer-
ner werden ihre wissenschaftlichen 
»Nachbarn« Soziologie und Psychologie 
und ihre »Verwandten«, die Publizistik 
und die Medienwissenschaft, diskutiert. 
Obwohl »die meisten Institute mit dem 
Namen Publizistik heute de facto Kom-
munikationswissenschaft betreiben« 
(24), plädiert der Autor für die Trennung 
von Kommunikationswissenschaft und 
Publizistik. Die Achillesferse der Kom-
munikationswissenschaft ist ihre fehlen-
de Systematik. Der Verfasser schreibt 
dazu, »die Gliederung, die dem vorlie-
genden Buch zugrundeliegt, stellt einen 
Versuch dar, die Kommunikationswis-

senschaft zu systematisieren, d.  h. in das 
Feld dieser Disziplin eine plausible Ord-
nung hineinzubringen« (30). Dieses Vor-
haben ist ihm sehr gut geglückt. Die Welt 
der Begriffe in der Kommunikationsland-
schaft wird im Kapitel 3 thematisiert. Im 
Kapitel 4 behandelt Maletzke die Model-
le der Massenkommunikation, wie auch 
die Modellbildung in der sozialwissen-
schaftlichen Kommunikationsforschung. 
Zudem vermittelt er einen umfassenden 
Überblick über die wichtigsten Kommu-
nikationsmodelle und ergänzt diese 
durch graphische Abbildungen.
Medienwirkung und Medienwirkungs-
forschung, der Inhalt des 5. Kapitels, ist 
als Teilbereich der Lehre von der Massen-
kommunikation sehr wichtig und wird 
ausführlich behandelt.
Der Verfasser konzentriert sich vor allem 
auf unklare und strittige Aspekte der 
Massenwirkungen wie auf die Zuord-
nung des Faktors »Wirkungen« zum Fak-
tor »Rezipient«. Zum Begriff »Wirkun-
gen« betont Maletzke, daß die »Wirkun-
gen« der Massenkommunikation keine 
bloßen Kausalzusammenhänge darstel-
len, sondern einen komplexen Charakter 
haben. Unter diesem Aspekt sind sie zu 
untersuchen. Im Kapitel 6 führt der 
Autor den Leser zu allgemeinen Theorien 
und Ansätzen in der Kommunikations-
wissenschaft hin. Daneben stellt er einge-
hender den Variablenansatz als Mittel 
dar, um sich ein differenziertes Bild von 
Kommunikationsprozessen zu bilden.
Das 7. Kapitel liefert Informationen zu 
Forschungsaspekten, zu Forschungsstra-
tegie, Themenwahl, zu Methoden, Inter-
pretationen und zur Beziehung von For-
schung und Praxis. Im 8. Kapitel wird 
ausführlich auf wissenschaftstheoreti-
sche Aspekte, Szientismus und Huma-
nismus, und auch auf Paradigmenwech-
sel eingegangen. Hier sei ein Gedanke 
des Autors hervorgehoben, und zwar:
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»Soweit sich heute erkennen lässt, fügen 
sich alle diese neueren Theorien weitge-
hend dem Variablenansatz ein. Macht man 
sich diese Auffassung zu eigen, so kann in 
der Kommunikationswissenschaft bislang 
von einer ›Revolution‹, von einem echten 
Paradigmenwechsel kaum die Rede sein, 
sondern allenfalls von einer Erweiterung 
und Differenzierung des einen, hergebrach-
ten Paradigmas. Der Variablenansatz ist 
eindeutig dem Szientismus zuzuordnen. 
Szientistisches Denken und Forschen be-
herrscht weiterhin die Kommunikations-
wissenschaft. […] Ein echter Paradigmen-
wechsel ist nicht in Sicht.« (189)

Das 9. Kapitel trägt die Überschrift »Per-
spektiven der Kommunikationswissen-
schaft«. Mit der ausführlichen Darstel-
lung des »Durchblicks« und des »Aus-
blicks« werden die Hauptstränge der 
Bestandsaufnahme einerseits als die 
Hauptfaktoren eines Forschungsfeldes 
formuliert und andererseits als sich voll-
ziehender tiefgreifender Veränderungs-
prozeß in der Kommunikationsland-
schaft hervorgehoben. Interessant sind 
die Überlegungen im letzten Kapitel 
»Zum Bild vom Menschen in der Kom-
munikationswissenschaft«. Der Autor 
entwirft skizzenhaft dieses Bild unter 
dem Aspekt, daß »Menschenbilder zeit-
bedingt sind, sich also ständig wandeln« 
(204). Maletzke verweist auf die spezifi-
schen menschlichen Potenzen wie Phan-
tasie, das Denken in Kausalzusammen-
hängen, die unglaubliche Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit, vor allem in bezug 
auf seine Umwelt.
Dank seiner überzeugenden Konzeption, 
seiner klaren Gliederung und insbesonde-
re dank seines kurzen prägnanten und 
verständlichen Stils läßt sich dieses Werk 
effizient als Lehr- und Lernhilfe sowie als 
exzellentes Nachschlagewerk nachdrück-
lich empfehlen. Besonders wertvoll sind 
die vielen im Buch angeführten Zitate 
anderer Kommunikationsforscher.
»Die Kommunikationswissenschaft ist 
eine junge Disziplin« lautet der erste Satz 

im Vorwort des Buches. Als Folge des 
Booms in den Kommunikationstechno-
logien erwartet sie im kommenden Mil-
lennium eine turbulente Entwicklung. 
Tiefgreifende, damit zusammenhän-
gende Veränderungen in der sich globa-
lisierenden Kommunikationsgesellschaft 
werfen neue Fragen auf. Wir hoffen, 
Gerhard Maletzke hilft seiner Leser-
schaft mit seinem neuen Buch Antwor-
ten zu finden.

Anmerkung
1 Wenn im Text die männliche Form ver-

wendet wird, ist die weibliche Form 
immer mit eingeschlossen.

Meier-Braun, Karl-Heinz; Kilgus, Martin 
A.; Niess, Wolfgang (Hrsg.): 
40 Jahre ›Gastarbeiter‹. Deutschland 
auf dem Weg zur multikulturellen Ge-
sellschaft? Tübingen: Stauffenburg Ver-
lag Brigitte Narr, 1998 (Stauffenburg Dis-
cussion. Studien zur Inter- und Multikul-
tur 9). – ISBN 3-86057-037-4. 232 Seiten, 
DM 29,80

(Harald Tanzer, Regensburg)

Der vorliegende Band ist die Dokumenta-
tion eines Schreibwettbewerbes des Süd-
deutschen Rundfunks aus dem Jahr 1996. 
Die Sammlung enthält selbstverständlich 
die Texte der Preisträger sowie eine Aus-
wahl aus den rund 800 Einsendungen. 
Ziel des Wettbewerbes war es, 40 Jahre 
Einwanderung nach Deutschland aus der 
Sicht der Einwanderer literarisch zu do-
kumentieren, »um diese 40 Jahre einzigar-
tige deutsche Geschichte nicht in Verges-
senheit geraten zu lassen« (Vorwort der 
Herausgeber, VII). Die Herausgeber des 
Bandes gehen sympathischerweise davon 
aus, daß die Bundesrepublik Deutschland 
ein Einwanderungsland sei, auch wenn 
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man in Zeiten »innerer Unruhe« (VII) von 
manchen Politikern anderes hört. Der 
Band versteht sich somit auch als politi-
sche Stimme, in dem Texte von Autoren 
gesammelt werden, die ihre Erfahrungen, 
Gedanken und Gefühle zum Thema Zu-
wanderung zu Papier bringen wollten. 
Eingerahmt werden die Texte des Wettbe-
werbes von den Ansprachen Hermann 
Fünfgelds, des Intendanten des Süddeut-
schen Rundfunks, und von Cornelia 
Schmalz-Jacobsen, der damaligen Beauf-
tragten der Bundesregierung für die Be-
lange der Ausländer, sowie einem histori-
schen Überblick über die Zuwanderungs-
geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land von Karl-Heinz Meier-Braun (»Aus 
Gastarbeitern wurden Einwanderer«, 
223–231). Biographische Angaben zu den 
Autoren beschließen den Band. Die Her-
ausgeber verknüpfen mit der Publikation 
der Texte auch die politische Idee, 
Deutschland auf dem Weg zu einer multi-
kulturellen Gesellschaft einen Schritt wei-
ter gebracht zu haben. Meine Lektüre der 
sehr verschiedenen Texte des Bandes un-
terstützt diese Idee, und es steht zu 
hoffen, daß die Texte eine große Breiten-
wirkung erfahren.
Auch für Deutsch als Fremdsprache sind 
diese meist literarischen Texte selbstver-
ständlich von Interesse – zum einen als 
Teil der deutschsprachigen Gegenwarts-
literatur, der als ein ästhetischer Spiegel 
sozialer Wirklichkeit in der Bundesrepu-
blik Deutschland gesehen werden kann, 
aber auch hinsichtlich der Frage nach 
dem literarischen Kanon deutschsprachi-
ger Texte im Ausland: Hier werden The-
men vorgestellt, die für eine thematisch 
orientierte Literaturwissenschaft sehr 
hilfreich sein könnten bei der Beantwor-
tung der Frage nach Lektürevorschlägen 
aus der Geschichte der deutschsprachi-
gen Literatur. Es ist deutsche Gegenwart, 
die in den Texten präsent wird und somit 
als Teil der deutschen Wirklichkeit immer 

für den Bereich Deutsch als Fremdspra-
che von Relevanz ist.
Frau Schmalz-Jacobsen betont in ihrer 
Ansprache zu Recht die Unnötigkeit ei-
ner Definition von Ausländerliteratur in 
diesem Zusammenhang, sie resümiert:

»Im Grunde geht es hier überhaupt nicht 
um Ausländer-Literatur. Der Schreibwettbe-
werb interessierte sich für Texte, die sich 
literarisch mit der Tatsache auseinanderset-
zen, daß die Bundesrepublik Deutschland 
längst zu einem Einwanderungsland ge-
worden ist«. (XIV)

Dem ist aus meiner Sicht zuzustimmen. 
Problematischer erscheint mir aber ihre 
Mahnung: »Es stünde unserer Literatur 
gut zu Gesicht, wenn sie auch die Facet-
ten der offenen Gesellschaft widerzuspie-
geln versuchte« (XIV). Es steht der Politik 
nicht zu, der Literatur Themen vorzuge-
ben, auch wenn sie noch so ehrbar sind. 
Es wäre viel sinnvoller darüber nachzu-
denken, warum manches Thema von 
»unserer Literatur« nicht aufgegriffen 
wird.
Die Preisträger des Wettbewerbes sind: 
Antonio Timpano »Beunruhigung am 
Bodensee«, Karin Hiller »Der Empfang«, 
Eleni Torossi »Zweitausendachthundert 
Kilometer und zurück«, Pero M. Anusic 
»Ballade oder Die Orangen sind reif« und 
Ümit Bayam »Ohne Titel«. Leider ist hier 
nicht der Platz, die Texte aller Preisträger 
in gebührender Weise vorzustellen. Pars 
pro toto soll dem Siegertext etwas mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. An-
tonio Timpano beschäftigt sich in seinem 
Prosatext mit der Frage, was es bedeutet, 
»am Bodensee Fremder zu sein« (1). In 
seinem essayistischen Text widmet sich 
Timpano in beeindruckender Sprache 
(»Ich möchte mich deiner rühmen, Bo-
densee, aber groß ist die Ungewißheit, 
mit der ich den Fuß auf deine Ufer setze«, 
5) den Wirkungsmöglichkeiten der eige-
nen Kultur in der Fremde. Diese Frage 
nach der Verbindung von Vergangenheit, 
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Gegenwart und Zukunft des Fremden 
löse beim Einzelnen einen schier unauf-
haltsamen Prozeß des Nachdenkens aus. 
Der Text selbst kann im wesentlichen als 
Resultat dieses Nachdenkens gelesen 
werden. In der Sprache des Autors wird 
die Vergangenheit des Fremden zum 
Richter, der unversöhnlich über das Tun 
des Fremden in der Gegenwart wacht. In 
mit viel Bedacht gewählten Bildern be-
schreibt Timpano so die Standortsuche 
des Fremden am Bodensee, seine Zerris-
senheit im Versuch, Eigens zu bewahren 
und Fremdes aufzunehmen.
Die Integration der sehr poetischen Spra-
che in eine vordergründig nüchterne 
Textsorte macht deutlich, wie mühsam 
und gleichzeitig unausweichlich dieser 
Prozeß des Nachdenkens eines Fremden 
am Bodensee ist. Der Bodensee ist realer 
Ort und gleichzeitig literarische Inspira-
tion, über das Fremdsein nachzudenken. 
Nachdem Timpano auch das Zauberwort 
»Multikulturalität« zitiert, es aber wieder 
beiseite legt, kommt er zu der nicht 
unbedingt negativ zu verstehenden Ein-
sicht: »Nein, machen wir uns keine Illu-
sionen, jeder Emigrant hat für immer 
seine Heimat verloren« (6). Dies sei zwar 
eine bittere Erkenntnis, aber »manchmal 
ein unbewußtes Geheimnis, welches ihm 
Würde zurückgibt und ihn geheimnis-
voll macht für den, der ihm begegnet« 
(6).
Auch alle anderen Texte des Bandes 
gewähren Einblicke in Lebenswirklich-
keiten, in andere Lebensentwürfe sowie 
Fremderfahrungen in Deutschland. In 
ihrer poetischen Gestaltung ganz unter-
schiedlich, vermittelt die Summe der 
Texte eine Ahnung davon, was konkret 
unter dem Untertitel des Bandes zu 
verstehen sein könnte: Deutschland auf 
dem Weg zur multikulturellen Gesellschaft?
Das Fragezeichen ist, denke ich, überflüs-
sig.

Mueller-Vollmer, Kurt; Irmscher, Michael 
(Hrsg.): 
Translating Literatures – Translating 
Cultures: New Vistas and Approaches 
in Literary Studies. Berlin: Schmidt, 1998 
(Göttinger Beiträge zur Internationalen 
Übersetzungsforschung 17). – ISBN 3-
503-04905-3. 214 Seiten, DM 58,–

(Wiebke Sievers, Nottingham / Großbritanni-
en)

Diese Aufsatzsammlung zum übersetze-
rischen Literatur- und Kulturtransfer 
sowie zur Bedeutung der Übersetzungs-
wissenschaften für Forschung und 
Lehre in den modernen Philologien ba-
siert auf einem Kolloquium, das im 
März 1995 an der Stanford University 
stattgefunden hat und an dem haupt-
sächlich Übersetzungswissenschaftle-
rInnen aus dem Göttinger Sonderfor-
schungsbereich zur Literarischen Über-
setzung und GermanistInnen der Stan-
ford University selbst teilgenommen ha-
ben. Grundlage für die Verbindung zwi-
schen diesen beiden Einrichtungen und 
damit Auslöser des Kolloquiums war 
ein von Kurt Mueller-Vollmer und Ar-
min Paul Frank initiiertes Projekt, das 
im Rahmen eines Programms zur Trans-
atlantischen Kooperation in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften zwischen 
Deutschland und den Vereinigten Staa-
ten von der Alexander von Humboldt 
Stiftung gefördert wurde.
Diese detaillierte Beschreibung des ent-
stehungsgeschichtlichen Hintergrunds 
der Aufsatzsammlung mag etwas über-
trieben erscheinen, doch zum einen soll 
sie Förderungsmöglichkeiten aufzeigen 
und zur Nachahmung anregen, zum 
anderen spiegelt dieser Hintergrund 
sich im Aufbau und den Zielen der 
Publikation und begründet damit, 
warum diese sowohl für Neueinsteige-
rInnen als auch für Profis auf diesem 
Gebiet von besonderem Interesse ist. 
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Die Ziele der Aufsatzsammlung be-
schreibt Mueller-Vollmer in seiner Ein-
leitung wie folgt:
»The purpose of this publication is twofold: 
to aquaint the North American reader and 
academic community with some prominent 
trends in translation studies presently pur-
sued in Europe, notably at the ›Center for 
Advanced Studies in Literary Translation‹ 
at the University of Göttingen, and to 
provide a forum for current research under-
taken by American scholars in the field of 
literary translation and cultural transfer.« 
(IX)

Damit erklärt sich, warum der vorlie-
gende Band der Göttinger Beiträge zur 
Internationalen Übersetzungsforschung 
im Gegensatz zu den meisten anderen 
nicht in deutscher, sondern in englischer 
Sprache verfaßt ist, was nicht nur in 
Amerika, sondern weltweit die Rezep-
tion der Göttinger Ansätze erleichtern 
dürfte und damit den insgesamt sehr 
wertvollen Beiträgen hoffentlich zu wei-
terer internationaler Anerkennung ver-
helfen wird.1

Der erste Teil des in drei Abschnitte 
gegliederten Bandes ist neueren Ansät-
zen in der Übersetzungsforschung und 
deren erneuerndem Potential in den Gei-
steswissenschaften allgemein gewidmet. 
Neben zwei Beiträgen zum Göttinger 
Sonderforschungsbereich umfaßt er Auf-
sätze von Rainer Schulte zur Bedeutung 
der Übersetzungswissenschaften für die 
Geisteswissenschaften und von Lieselot-
te Gumpel zur Metapherntheorie, die in 
der Gesamtkonzeption der Aufsatz-
sammlung ein wenig aus dem Rahmen 
fallen.
Im zweiten Teil folgen Aufsätze zum 
Literatur- und Kulturtransfer im ameri-
kanischen Kontext, das heißt zur Über-
setzung des Diskurses der deutschen 
Romantik im Rahmen der Entstehung 
des amerikanischen Transzendentalis-
mus, zu den zentralen Figuren, die zum 
Transfer des deutschen Idealismus in 

den amerikanischen Kulturraum beitru-
gen, und zur Übersetzung von Nietz-
sches Gesamtwerk ins amerikanische 
Englisch.
Im dritten und letzten Abschnitt geht es 
um konkretere Fragen bei der Überset-
zung der verschiedenen Genres. Diese 
betreffen die Anthologieforschung im 
Rahmen des Göttinger Sonderfor-
schungsbereichs, Paul Celan als Überset-
zer, spezifische Probleme der Dramen-
übersetzung und in einem abschließen-
den Aufsatz Thomas Freelands Überset-
zung von Heiner Müllers Mommsens 
Block für eine Aufführung an der Stan-
ford University.
Besonders lesenswert gerade für Neu-
einsteigerInnen in den Bereich der Über-
setzungswissenschaft, aber durchaus 
auch für alte Hasen erscheinen mir jene 
Artikel der Göttinger Forschungs-
gruppe, die neben einer Einführung in 
eine spezifische Problematik auch eine 
ausführliche Bibliographie zum jeweili-
gen Thema enthalten. Dies gilt für Ha-
rald Kittels kurze Beschreibung des in 
Göttingen praktizierten historisch-de-
skriptiven Forschungsansatzes, für 
Helga Essmanns Aufsatz zur Antholo-
gieforschung sowie für Brigitte Schult-
zes kurzen Überblick über theoretische 
Ansätze zu spezifischen Problemen der 
Dramenübersetzung.
Armin Paul Franks Beitrag zur Entwick-
lung einer neuen, international gepräg-
ten Literaturgeschichtsschreibung ist 
dagegen eher enttäuschend und zeigt, 
daß dieser Ansatz noch in den Kinder-
schuhen steckt.2 So wird der von ihm 
geprägte Begriff »Schattenkultur«, die 
eine solche neue Art der Literaturge-
schichtsschreibung unbedingt berück-
sichtigen müsse, leider nur sehr unge-
nau definiert und auch im angeführten 
Beispiel nicht konkretisiert. Frank be-
schreibt die am Entstehungsprozeß der 
amerikanischen Nationalliteratur betei-
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ligte De- und Rekonstruktion des briti-
schen Kanons, eine typisch postkolo-
niale Strategie, wie sie unter anderem in 
Büchern wie The Empire Writes Back 
ausführlich diskutiert wurde und somit 
zumindest in die Literaturgeschichts-
schreibung der neueren englischsprachi-
gen Literaturen schon Eingang gefun-
den hat.
Als Ergänzung zu dieser dekonstruktivi-
stischen Strategie erläutert Kurt Mueller-
Vollmer in seinem Aufsatz »Translating 
Transcendentalism in New England: The 
Genesis of a Literary Discourse« die 
Suche der zukünftigen amerikanischen 
»Nationaldichter« nach einem neuen 
Vorbild, einem Land, dessen Literatur 
sich in einer ähnlichen Phase befindet, in 
diesem Fall Deutschland, und die ver-
schiedenen am Transfer des Diskurses 
der deutschen Romantik nach Amerika 
beteiligten Prozesse.3

Insgesamt gesehen gibt dieser Band ei-
nen guten Überblick über den Stand der 
Übersetzungsforschung in Göttingen 
und an ausgewählten Universitäten in 
Amerika und bietet Neueinsteigern auf 
diesem Gebiet einen interessanten ersten 
Einblick in die vielen unterschiedlichen 
Ansätze und Möglichkeiten der Überset-
zungswissenschaft.

Anmerkungen
1 Nur drei der 17 Bände dieser Reihe sind 

vollständig in englischer Sprache verfaßt, 
in den anderen finden sich zwar manch-
mal englische Artikel, doch der Großteil 
der Aufsätze ist auf deutsch.

2 Die von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft geförderten Sonderfor-
schungsbereiche haben normalerweise 
eine begrenzte Laufzeit von 12 Jahren. In 
der Folge des 1985 in Göttingen einge-
richteten Sonderforschungsbereiches zur 
Literarischen Übersetzung wurde 1997 ein 
Sonderforschungsbereich zur Internatio-
nalität nationaler Literaturen eingerichtet. 
Dies mag die in dem vorliegenden Arti-

kel noch etwas unausgegorenen Ausfüh-
rungen Armin Paul Franks zu diesem 
Thema erklären.

3 Bei Mueller-Vollmers Artikel handelt es 
sich um eine erweiterte Fassung eines im 
Band 16 der Göttinger Beiträge veröffent-
lichten Aufsatzes. Deswegen soll hier ein 
Hinweis auf dessen Besprechung in der 
vorliegenden Ausgabe von Info DaF
(Hammerschmid/Krapoth 1998) weitere 
Ausführungen ersetzen.
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Jeder, der sich heute mit einer Philologie 
beschäftigt, ist gezwungen, sich mit 
vielfältigen Theorien, Theoriemodellen 
und auch mit deren Begründern ausein-
anderzusetzen, sonst ist er nicht mehr in 
der Lage, die wissenschaftliche Diskus-
sion auch nur halbwegs kritisch zu 
verfolgen. Auch im Bereich Deutsch als 
Fremdsprache nimmt inzwischen die 
Kulturwissenschaft einen ungeheuer 
breiten Raum ein, sei es in der Landes-
kunde, in der Literaturwissenschaft / 
Arbeit mit Texten oder in der Didaktik. 
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So notwendig es angesichts dieser Ent-
wicklungen wäre, sich mit den einzel-
nen Gedankengebäuden en détail aus-
einanderzusetzen, so zeitaufwendig 
und damit unrealistisch ist es, dies wirk-
lich umfassend zu leisten.
Nicht nur aus diesem Grund ist Ansgar 
Nünning und dem Metzler Verlag zu 
danken, mit diesem Lexikon eine grund-
legende Lücke geschlossen zu haben. In 
über 600 Artikeln bekommt man ein 
enormes Spektrum an Ideen, Personen, 
Modellen und theoretischen Termini 
aufgefächert. Beachtlich ist dabei nicht 
nur die Anzahl der Beiträge, sondern 
auch ihre theoretische wie inhaltliche 
Vernetzung. Es wird durch ein dicht 
gewebtes Verweissystem deutlich, an 
welchen Stellen und wie eng die einzel-
nen theoretischen Ansätze zusammen-
hängen, welche Personen für welche 
Ideen wichtig sind und wie die einzel-
nen Denkmodelle sich von den jeweils 
anderen abgrenzen lassen. Zu begrüßen 
ist dabei besonders, daß nicht nur Be-
grifflichkeiten, sondern auch Personen 
in das Lexikon aufgenommen sind – 
aller Gefahr eines bloßen name-dropping
zum Trotz.
Im Mittelpunkt stehen allerdings die 
Sachartikel mit ihren erfreulich moder-
nen und weitreichenden Literaturhin-
weisen. Literatur- und Kulturtheorie 
werden dabei synchron wie diachron 
erschlossen. Zentral dafür sind einer-
seits Beiträge zur Charakterisierung der 
theoretischen Grundlagen der verschie-
denen Ansätze, andererseits finden sich 
Überblicksartikel über Literaturtheorien 
einzelner Epochen von der Antike bis 
zur Gegenwart. Traditionelle Modelle 
der Literaturbetrachtung werden ebenso 
berücksichtigt wie moderne Ansätze, 
selbstverständlich finden sich auch alle 
neueren Theorien wie Dekonstruktion, 
Diskurstheorie, feministische Theorien, 
Konstruktivismus, New Historicism. Be-

sonders hervorzuheben ist die interdis-
ziplinäre Ausrichtung des Werkes, die 
das Lexikon für Benutzer aller Philolo-
gien, aber auch anderer geistes- und 
sozialwissenschaftlicher Fächer interes-
sant macht. Selbst der zunehmenden 
intermedialen Dimension der Literatur- 
und Kulturwissenschaft wird durch Bei-
träge wie »Film und Literatur« oder 
»Kunst und Literatur« Rechnung getra-
gen.
Man muß diesem Lexikon ein Lob ma-
chen, das für die Gattung nicht unbe-
dingt üblich ist: Es ist ein intellektuelles 
Vergnügen, sich von Artikel zu Artikel 
führen zu lassen, im tatsächlichen Sinn 
darin zu lesen – selbst das ist mit Gewinn 
und Genuß möglich. Die inhaltliche Brei-
te der Artikel, ihre geschickte Vernet-
zung, ihre gute Lesbarkeit, ausführliche 
Literaturangaben, das intelligente Kon-
zept und der durchaus bezahlbare Preis 
lassen nur eine Empfehlung zu: Unbe-
dingt anschaffen!

Perlmann-Balme, Michaela; Schwalb, Su-
sanne; Weers, Dörte: 
em Brückenkurs – Kursbuch. Deutsch 
als Fremdsprache für die Mittelstufe. – 
ISBN 3-19-001627-5. 128 Seiten, DM 
22,80; Arbeitsbuch. – ISBN 3-19-0011627-
X. 128 Seiten, DM 22,80; Lehrerhand-
buch. – ISBN 3-19-021627-4. 126 Seiten, 
DM 19,80; Hörtexte und Aussprachetrai-
ning 2 CDs. – ISBN 3-19-041627-3. 122 
Minuten, DM 45,–; 2 Kassetten. – ISBN 3-
19-031627-9. DM 45,–. Ismaning: Hueber, 
1998

(Heike Ewers, Rheda-Wiedenbrück)

Eine neue Generation von DaF-Lernbü-
chern setzt sich (endlich!) auch für die 
Mittelstufe durch. Das neue Hueber-
Lehrwerk em zeichnet sich vor allem 
durch ein sehr übersichtliches Bauka-
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stenkonzept aus: Jede Lektion setzt sich 
aus sechs Bausteinen zusammen, den 
vier Fertigkeiten und den zwei Berei-
chen Wortschatz und Grammatik; das 
Inhaltsverzeichnis ist nach diesen Rubri-
ken geordnet und schnell überschaubar. 
Jeder Baustein bildet eine Einheit, je-
doch nicht in einer bestimmten Reihen-
folge. Dieses Konzept macht es möglich, 
die einzelnen Rubriken unabhängig 
voneinander zu bearbeiten. Mit dem 
Baukastensystem wird versucht, dem 
didaktischen Anspruch der Bedürfnis-
orientiertheit der Lerner gerecht zu wer-
den.
Die Autoren nennen als ein Ziel die 
Lernerzentriertheit. Diesem Anspruch 
wird schon zu Anfang Rechnung getra-
gen. Gleich zu Beginn findet sich im 
Arbeitsbuch ein »Fragebogen zur Ana-
lyse der Lerninteressen« (Lehrerhand-
buch, 6). Ebenso wird angeregt, ein Kurs-
tagebuch zu führen. Die verschiedenen 
Lernertypen wurden auch in der Art der 
Aufgaben berücksichtigt. So finden sich 
Aufgaben zur Regelformulierung ge-
nauso wie Spiele. Besonders positiv habe 
ich das Angebot an Unterrichtsprojekten, 
die durch Redemittel bzw. unterstüt-
zende Fragen vorbereitet werden, emp-
funden, die vom Erstellen einer Zeitung 
bis zum Halten einer Rede reichen. Ein 
weiteres Ziel ist die Handlungsorientiert-
heit der Aufgaben. Die sprachliche Akti-
vität steht im Vordergrund. Eine große 
Rolle spielen auch die verschiedenen 
Textsorten. Hier wird eine Vielfalt ange-
strebt, die in allen Fertigkeiten eingelöst 
wird. Sie reicht von Reportage und Nach-
richt bis hin zu Lied, Autobiographie 
oder Kurzprosa. Besonders positiv wird 
die Textsortenvielfalt bei den Hörtexten 
spürbar.
em ist ein dreibändiges Lehrwerk, das aus 
je vier Komponenten besteht: Kursbuch, 
Arbeitsbuch, Kassetten/CDs und Lehrer-
handbuch. Die drei Bände steigern sich 

im Schwierigkeitsgrad. Der letzte Band 
bereitet auf die Zentrale Mittelstufenprü-
fung vor.
Der erste Band heißt em Brückenkurs und 
richtet sich an Lerner, die sich auf dem 
Übergang von der Grund- zur Mittel-
stufe befinden. Sie sollen gute Grund-
stufenkenntnisse mitbringen, die sie 
ausbauen möchten. Es wendet sich an 
Lerner, die sich auf das Zertifikat 
Deutsch vorbereiten möchten oder es 
mit der Note befriedigend oder ausrei-
chend abgelegt haben. Als zentrales 
Lernziel wird »die Erweiterung und 
Vertiefung des vorhandenen Grundwis-
sens« sowie »das Erlernen von neuem 
Wortschatz und einzelnen spezifischen 
Grammatikphänomenen« (Lehrerhand-
buch, 5) beschrieben.
Das Kursbuch beinhaltet 10 Lektionen, 
deren Inhalte detailliert in einem über-
sichtlichen und farbigen Verzeichnis 
aufgeführt werden. Die Themen behan-
deln Bereiche des allgemeinen Lebens 
(Arbeit und Freizeit, Familie, Feste, 
Schule, Essen und Trinken, Film, Musik, 
Mode, Reisen und Sport) und bieten so 
eine breite Auswahl, die von den Ler-
nern meines Kurses mit großem Inter-
esse aufgenommen wurde. Jede Lektion 
beginnt mit einer Einstiegsseite, die im-
mer ein Foto zum Schreib- oder Sprech-
anlaß nimmt. Das ist gelungen, auch im 
Hinblick darauf, daß eine Bildbeschrei-
bung Prüfungsbestandteil ist. Weiter 
geht es dann mit den Bausteinen Hören, 
Lesen oder Sprechen. Der Hörtext bildet 
an dieser Stelle meist ein Gespräch mit 
den abgebildeten Personen, und die 
Einstiegsseite wird so dann auch zur 
Vorentlastung genutzt. Die Hörtexte 
sind fast immer authentisch und wer-
den in der Regel in Abschnitten präsen-
tiert. Auf der Grundlage von verschie-
denen Hörtextsorten, es finden sich Ge-
spräche, Interviews, aber auch ein Lied 
und ein Märchen, werden verschiedene 
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Hörtextstrategien trainiert. Es werden 
auch Aufgaben nach dem Hören ange-
boten. Die zu übenden Lesestrategien 
reichen von totalem Lesen hin zu selek-
tivem Lesen. Ein breite Palette von 
Textsorten wird angeboten (Glosse, Zei-
tungsmeldungen…), die sowohl authen-
tisch als auch semi-authentisch sind. Die 
Lesetexte bilden den Kontext für die 
Einübung von Grammatik. Dazu sollen 
die grammatischen Phänomene mar-
kiert, geordnet und systematisiert wer-
den. An nächster Stelle steht die Regel-
findung, die an manchen Stellen ein 
wenig kompliziert angelegt, insgesamt 
jedoch gelungen ist. Die Grammatikthe-
men sind bereits aus der Grundstufe 
bekannt und »es geht darum, diese 
Strukturen zu festigen« (Lehrerhand-
buch, 10). Hilfreiche Grammatiküber-
sichten am Ende jeder Lektion sollen die 
Regeln auf den Punkt bringen. Die 
thematische Vorgabe der Lektion wird 
dann auch in den Bausteinen zum Spre-
chen wiederaufgegriffen, d.  h. Rollen 
und Sprechintentionen werden vorgege-
ben. Besonders hilfreich sind Redemit-
tel, aus denen ausgewählt wird. Dieses 
ausdrückliche Training der Sprechfer-
tigkeit bewährte sich in meiner Lern-
gruppe, Lernern im Ausland mit Schwä-
chen beim Sprechen. Die Textsorte Brief 
steht in den Bausteinen Schreiben im 
Vordergrund. Zunächst wird der infor-
melle Brief trainiert, um dann formelle 
Briefe und Leserbriefe zu verfassen. 
Besonders gelungen finde ich die Wort-
schatzseite(n) jeder Lektion, die über 
Assoziogramme und Klassifizierungen 
Wortfelder erarbeiten.
Das Arbeitsbuch bietet zahlreiche Auf-
gaben und Übungen zum Kursbuch. 
Hier wird der Stoff des Kursbuches, vor 
allem die Grammatik und der Wort-
schatz einer Lektion, nachbereitet, gefe-
stigt und vertieft. Neben Lückentexten, 
die meist in semi-authentische Texte 

eingebettet sind, finden sich Textpuzzles 
und Rasteraufgaben. Unter den Texten 
mit Lückenaufgaben finden sich auch 
Tips zu Videofilmen, die mit dem Lekti-
onsthema in Zusammenhang stehen. Be-
sonders positiv fand ich die Aufforde-
rung, unterstrichene Fehler in Briefen zu 
korrigieren. Ebenfalls positiv zu bewer-
ten ist, daß am Anfang jeder Lektion der 
Lernwortschatz, der möglichst aktiv be-
herrscht werden sollte, alphabetisch 
vorangestellt wird. So werden die 
»wichtigen« Wörter für Lerner und Leh-
rer transparent. Zur aktiven Beobach-
tung des Lernfortschritts finden sich 
»Lernkontrollseiten«, die das Ar-
beitspensum in der Metasprache be-
schreiben. Das hier angebotene Verfah-
ren erwies sich in meiner Gruppe als 
schwierig: Das hing sicher zum einen 
mit der unbekannten Vorgehensweise, 
zum anderen wohl auch mit der schwer 
verständlichen Sprache zusammen. An-
dere Verfahren zur Reflexion erscheinen 
sinnvoller, denn das angestrebte Ge-
spräch über den Lernprozeß kann sich 
nur zu leicht in Worterklärungen verlie-
ren. Den Lernprozeß fördern sollen auch 
die »Lerntipps«, die von Texten und 
Aufgaben im Buch ausgehen. Hier fin-
den sich praktische Tips wie etwa das 
Führen einer Vokabelkartei und Infor-
mationen über Verstehensstrategien. Sie 
sind dann gelungen, wenn man sie als 
Anregungen versteht, die weiter ausge-
baut oder auch weggelassen werden 
können. Im Arbeitsbuch findet sich auch 
zu jeder Lektion ein Aussprachetrai-
ning, das ganz wesentliche Aussprache-
probleme behandelt. Das Training wird 
meist an ein Gedicht geknüpft, dem 
folgt in der Regel eine Diskriminations-
übung. Am Ende stehen die Regelfin-
dung und das Nachsprechen. Sicher ist 
es positiv zu bewerten, daß ein Ausspra-
chetraining angeboten wird, manches 
jedoch erscheint mir zu kompliziert, 
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anderes wiederum zu kurz. Vor allem 
unter dem Gesichtspunkt, daß Ausspra-
chetraining für viele Lerner und Lehrer 
Neuland ist. Hier hätte ich mir mehr 
Anleitung zum Umgang mit dem Trai-
ning gewünscht. Die einzige Hilfe bei 
Unsicherheit bildet der Lösungsschlüs-
sel im Lehrerhandbuch.
Das Arbeitsbuch findet im Lehrerhand-
buch in den Hinweisen zu den einzelnen 
Lektionen keine Berücksichtigung. Es 
wird nur im Rahmen der Konzeption 
vorgestellt. Die methodisch-didaktischen 
Hinweise erläutern jede Lektion ausführ-
lich unter der Angabe von Lernzielen zu 
den einzelnen Rubriken bzw. Seiten. Hier 
finden sich durchaus nützliche Informa-
tionen und Anregungen auch zur Orga-
nisation von Spielen. Leider werden kei-
nerlei Literaturhinweise gegeben, die 
interessierten und angeregten Kurslei-
tern über das Lehrbuch hinaus, etwa 
zum Umgang mit dem Aussprachetrai-
ning, weiterhelfen. Neben den Lösungs-
schlüsseln bietet das Lehrerhandbuch 
Tests an, die sicher vielen Lehrern will-
kommen sind. Doch gerade hier wird 
deutlich, wie wenig der Anspruch, daß 
die Grammatik ein »Mittel« ist, einge-
löst wird. Die Testaufgaben zur Gram-
matik, die relativ frei und abwechs-
lungsreich sind, überwiegen deutlich. 
Daneben werden noch Wortschatz und 
die Fertigkeit Schreiben getestet. Die 
anderen Fertigkeiten fehlen gänzlich. 
Das ist besonders schmerzlich, da das 
Lehrwerk insgesamt an das ZD ange-
lehnt ist.
em ist ein ganz praktikables Lehrwerk mit 
umfangreichen Angeboten, das sich er-
folgreich im Unterricht einsetzen läßt, 
ohne daß die Erstellung von umfangrei-
chem Zusatzmaterial nötig wird. Den-
noch bieten sich viele Anknüpfungs-
punkte für weitere Materialien. Die an-
sprechenden Themen und die äußere 
Gestaltung trugen sicher nicht zuletzt 

dazu bei, daß »mein« Kurs, der auf dem 
Lehrmaterial em basierte, Spaß und Freu-
de bereitete und ein Lernerfolg spürbar 
wurde. Besonders gelungen finde ich die 
Berücksichtigung von prüfungsorientier-
ten Aufgaben. Für meine weitere Unter-
richtspraxis ergaben sich aus der Arbeit 
mit dem Lehrwerk viele neue Anregun-
gen.

Pfammatter, René (Hrsg.): 
Multi Media Mania. Reflexionen zu 
Aspekten Neuer Medien. Konstanz: 
UVK Medien, 1998. – ISBN 3-89669-224-0. 
349 Seiten, DM 52,–

(Nicola Würffel, Gießen)

Um es gleich vorwegzunehmen: Pfam-
matters Sammelband kann man jedem – 
ob Medienmaniac oder Medienneuling – 
nur empfehlen. Die Bandbreite der in-
haltlichen Perspektiven ist groß. Sie 
reicht vom originären Feld des Herausge-
bers (Journalistik und Kommunikations-
wissenschaft) über die Pädagogik bis 
hinein in die Politikwissenschaft. Für 
Pädagogen bietet der Band nicht nur vier 
Aufsätze zum Thema »Lernen mit Neuen 
Medien«, er bietet vor allen Dingen die 
Möglichkeit der Horizonterweiterung 
durch kompakte wie verständliche Ein-
blicke in Diskussionsansätze anderer Dis-
ziplinen.
Dies ist die Zielsetzung des Buches: Es 
will das Nachdenken über das Phäno-
men Multimedia und Neue Medien anre-
gen, Diskussionen initiieren und weiter-
führen. Lobenswerterweise expliziert der 
Herausgeber gleich in der Einleitung 
seine Definition der Begriffe Multimedia 
und Neue Medien: Multimedia ist für ihn 
die computerbasierte, interaktive und 
digitale Integration verschiedener Ele-
mente und Medien wie Sprache, Klangef-
fekte, Musik, Animation, Video, Text, 
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Standbild und Computergraphik. Unter 
die Neuen Medien faßt er nach Bollmann 
(1995: 12)

»alle Verfahren und Mittel, die mit Hilfe 
digitaler Technologie, also computerunter-
stützt, bislang nicht gebräuchliche Formen 
von Informationsverarbeitung, Informati-
onsspeicherung und Informationsübertra-
gung, aber auch neuartige Formen von 
Kommunikation ermöglichen«.

Die präzise Fassung von Begriffen, die 
nicht nur Neulingen in diesem Bereich 
den Einstieg in die Diskussion erleichtert, 
zeichnet sowohl die beiden im Band 
vertretenen Texte von Pfammatter als 
auch viele der anderen Aufsätze aus.
Die Aufsätze des Sammelbandes befas-
sen sich mit fünf verschiedenen Themen: 
Sie bieten Ratschläge für die Erstellung 
von Multimedia und vor allem Hypertex-
ten, behandeln das Thema »Lernen mit 
Neuen Medien«, die Beziehung von Jour-
nalismus (Journalisten, Print-Medien) 
und Internet, die Frage der staatlich-
rechtlichen Einflußnahme auf das Inter-
net und die Frage des Unterhaltungs-
werts (Virtual Reality, Kunst und sozialer 
Wert von Chatrooms) des Internet.
Für Pädagogen sind natürlich zuallererst 
die Aufsätze zum Thema des »Lernens 
mit Neuen Medien« interessant. Beson-
ders anschaulich ist der Beitrag von Per-
rin, der Vorschläge für Gestaltungsstrate-
gien zur Erstellung von hypermedialen 
Texten als Lernumgebung macht. Er grün-
det diese auf eine empirische Untersu-
chung der BenutzerInnenfreundlichkeit 
von zwei Hypertexten (HMT), auf die er 
durch zwölf »Erkenntnisfenster« blickt. 
Diese Erkenntnisfenster ergeben sich aus 
der Kopplung von vier kommunikations-
prozeduralen Perspektiven (Projekt, Pro-
zessor, Prozeß und Produkt) und drei 
systemtheoretischen Bezugsrahmen (Um-
welt, Funktion und innere Struktur des 
HMT) und bilden ein analytisch einleuch-
tendes Kriterienraster für das »Erkennen, 

Beschreiben, Beurteilen und Optimieren 
des Umgangs vom Menschen mit HMT«. 
Bei allen zwölf Fenstern beschreibt Perrin 
zuerst deren (theoretischen) Rahmen, und 
das heißt die jeweiligen Erkenntnisse zum 
Prozeß der menschlichen Textverarbei-
tung. Danach macht er einen Gestaltungs-
vorschlag für die Erstellung von HMTs, 
der sich aus dem durch diesen Rahmen 
geworfenen Blick ableitet; abschließend 
illustriert er diesen Vorschlag mit einem 
Ergebnis aus seiner Studie. Natürlich ent-
deckt man als Didaktikerin sowohl in den 
theoretischen Ausführungen (menschli-
che Textverarbeitung ist wissensbasiert, 
läuft über mentale Modelle etc.) wie auch 
in den Gestaltungsvorschlägen (Vorwis-
sen einbinden, Textwelt modellieren, Fra-
gen vorwegnehmen, Antworten bieten 
etc.) viel Bekanntes; was an Perrins Auf-
satz beeindruckt, sind die von ihm aufge-
stellten erkenntnisanleitenden Katego-
rien, die der von ihm (und allen übrigen 
Autoren gleichermaßen) vehement einge-
forderten Forschung zum Thema »Lernen 
und Neue Medien« sicherlich noch gute 
Dienste leisten werden.
Strukturell unbefriedigender, aber gleich-
wohl informationshaltig, präsentieren 
sich die Beiträge von Hasebrook, Bonfa-
delli und Van de Poel. Hasebrook behan-
delt die Frage des Nutzens von Multime-
dia. Die einzelnen Abschnitte zur Ver-
breitung von Multimedia und Internet-
zugängen, zur möglichen Lernwirkung 
von Bildern, zur Forschungslage im Be-
reich »Lernen und Neue Medien« und 
das Modell zur kognitiven Medienverar-
beitung mögen für LeserInnen, die noch 
keine der ansonsten sehr aufschlußrei-
chen Veröffentlichungen Hasebrooks 
kennen, einige interessante Ergebnisse 
enthalten. Es enttäuscht jedoch die addi-
tive Struktur des Beitrags; diese läßt 
einen logischen Aufbau vermissen und 
gipfelt in einer Tabelle zur Effektivität 
verschiedener Medien und Medienkom-
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binationen im Vergleich zum Selbststudi-
um eines Textes, die weder einen Zusam-
menhang zum vorherigen Text erkennen 
läßt noch eine empirische Grundlage 
aufweist.
Ähnliches gilt für den Aufsatz von Bonfa-
delli. Dieser verfolgt eine ganz ähnliche 
Fragestellung wie Hasebrook: die Frage 
nach den Leistungen der Neuen Medien 
im Hinblick auf die gesellschaftliche In-
formiertheit. Hier erscheinen im zusam-
menfassenden letzten Abschnitt zur Ab-
schätzung der Chancen und Risiken des 
multimedialen Lernens allzu bekannte 
Schlagwörter wie die Frage nach der 
»Privatsphäre oder der Umverteilung 
von Macht und sozialer Kontrolle«, die 
im vorher Ausgeführten nicht auftau-
chen und somit genau die »Unschärfe« in 
die Diskussion bringen, die Pfammatter 
in seiner Einleitung kritisiert.
Der Aufsatz von Van de Poel schließlich 
bietet die Darstellung eines praktischen 
Beispiels von Tele-Lernen, was ange-
sichts der wenigen Erfahrungsberichte, 
die bisher vorliegen, äußerst spannend 
ist. Der theoretische Teil des Beitrags 
dagegen enttäuscht: Wie soll man es 
verstehen, wenn der Autor erst ankün-
digt, daß aus den Erfahrungen des Expe-
riments ein »didaktisches Lernmodell« 
hervorgegangen ist, nach der Ausfüh-
rung der didaktischen Implikationen 
aber zugibt, daß das »bisher Angeführte 
auch für ›normale‹ Lernumgebungen 
gilt« und es nun gelte, »Tele-Training und 
die entsprechenden Parameter in das 
didaktische Modell einfließen zu las-
sen«? Vergeblich wartet man auf das 
Aufzeigen der Parameter und das erwei-
terte didaktische Modell, statt dessen 
wird man auch in diesem Aufsatz wieder 
mit den allzu bekannten kann/können-
Sätzen abgespeist: Der Schüler »kann die 
Neuen Medien als flexibles Werkzeug 
einsetzen. Richtig benutzt können sie 
selbständiges Lernen fördern oder als 

optimale Trainingsmethode ergänzen.« 
Die Frage bleibt auch hier wieder: wie?
Zwei Anmerkungen zum Schluß: In ei-
nem Buch, in dem so ausführlich über die 
kognitiven Vorteile der Vernetzung von 
Textteilen für das Lernen hingewiesen 
wird, ist es bedauerlich, daß es noch nicht 
einmal einen Ansatz einer Verweisstruk-
tur zwischen den einzelnen Aufsätzen 
gibt, obwohl sich eine solche an vielen 
Stellen anbietet. Außerdem seien allen 
ProduzentInnen von Hypertexten (und 
vor allem solchen, die es werden wollen) 
der ausgezeichnete Aufsatz von Pfam-
matter ans Herz gelegt, sowie allen Lese-
rInnen insgesamt die neun Thesen von 
Schiesser, die in prägnanter Weise Erwar-
tungen und Befürchtungen hinsichtlich 
der Neuen Medien kontrastieren. Und 
nun auf in die Informationsgesellschaft…

Literatur
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Piepho, Hans-Eberhard; Kubanek-Ger-
man, Angelika (Hrsg.): 
›I beg to differ‹. Beiträge zum sperrigen 
interkulturellen Nachdenken über eine 
Welt in Frieden. Festschrift für Hans 
Hunfeld. München: iudicium, 1998. – 
ISBN 3-89129-608-8. 430 Seiten, DM 98,–

(Sigrid Luchtenberg, Oldenburg)

Bei dem vorliegenden Buch handelt es 
sich um eine Festschrift mit allen Vorzü-
gen und Nachteilen dieser Buchform für 
die Leser und Leserinnen:
Vorzüge sind in folgenden Punkten zu 
sehen:
– Das gebundene Buch besticht durch 

eine sehr schöne und sorgfältige Ge-
staltung.
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– Es gewährt Einblick in das Werk eines 
außerordentlich vielseitigen Wissen-
schaftlers und die Vielfalt der wissen-
schaftlichen Arbeiten, die durch ihn 
angeregt wurden.

– Die Vielfalt der Beiträge erlaubt den 
Lesenden zu erkennen, wie Zusam-
menhänge über Einzelfächer hinaus 
durch programmatische Begriffe wie 
etwa Hunfelds »Normalität des Frem-
den« gewonnen werden können.

– Beiträge in Festschriften sind oft durch 
ein persönliches, professionelles oder 
wissenschaftliches Verhältnis zum Ge-
lehrten geprägt und zeichnen dadurch 
ein vielseitiges Bild dieser Persönlich-
keit.

Die Nachteile ergeben sich spiegelbild-
lich:
– Mit DM 98,– ist die Festschrift nicht 

eben billig, aber angesichts der Gestal-
tung und Inhalte ihren Preis wert.

– Die Vielfalt der Beiträge aus einer 
Vielzahl von Disziplinen ist wenig at-
traktiv für Studierende oder andere 
Leser und Leserinnen, die sich mit 
einem Themenbereich befassen wollen: 
So sind die didaktischen Beiträge, die 
in sich schon sehr verschiedene The-
men betreffen wie etwa Textarbeit im 
Unterricht oder bilingualer Unterricht 
im Kindergarten, für Lesende mit In-
teresse an interkultureller Hermeneu-
tik nur bedingt von Interesse.

– Die einzelnen Aspekte, deren Zusam-
menhänge deutlich werden, werden 
meistens nicht systematisch und um-
fassend dargestellt, so daß oft minde-
stens Grundkenntnisse vorhanden sein 
müssen.

– Die oft sehr persönlich gestalteten Bei-
träge sind für Lesende, die eher an den 
Inhalten denn an der Person Hunfelds 
interessiert sind, von geringem Wert, 
zumal ihre wissenschaftliche Einord-
nung für Leser und Leserinnen aus 

anderen Disziplinen zum Teil nur 
schwer einzuschätzen sein wird.

I beg to differ bezieht sich auf die Grund-
haltung Hunfelds, auch »sperrige« Posi-
tionen in der Fremdsprachendidaktik zu 
Ende zu denken und auch gegen den 
»didaktischen Zeitgeist« (Vorwort) wei-
terzuentwickeln.
Die Festschrift ist in fünf inhaltliche 
Abschnitte gegliedert: »Im Diskurs«; 
»Didaktische Kreise«; »Auf den Spuren 
von Hans Hunfeld«; »Berührungen«; 
»Hermeneutischer Unterricht« – die 
Überschriften machen bereits deutlich, 
daß inhaltliche Grenzen bewußt über-
schritten werden sollen. Von den insge-
samt 38 Einzelbeiträgen sind vier in 
Englisch geschrieben, die übrigen in 
Deutsch. Durch die Beiträge von Wierla-
cher, Pfeiffer, Ni, Gaoina, Neuner, Pie-
pho, Häussermann, Siefken, Serena be-
fassen sich immerhin neun Aufsätze mit 
DaF-spezifischen Themen, einige wei-
tere sind als fremdsprachendidaktische 
Beiträge eng mit DaF verbunden. An-
dere Beiträge scheinen zunächst inhalt-
lich wenig Bezüge aufzuweisen wie 
etwa der von I. Ciubotane zu »Lots Frau 
– Versuch der Deutung eines Syn-
droms«. Dennoch geht es auch in die-
sem Beitrag um eine von Hunfeld unter-
stützte Form des Umgangs mit – litera-
rischen – Texten, die auch für DaF 
relevant ist. Andere Beiträge erlauben 
neue Blicke auf altgewohnte Umgebun-
gen, die auch implizite Anregungen für 
DaF enthalten. Dies gilt beispielsweise 
für Kubanek-Germans Aufsatz »Engli-
sche Wege in Eichstätt«, in dem sie 
sprachliche und kulturelle Bezüge der 
Universitätsstadt zum Englischen nach-
weist, die leicht auf andere Kontexte 
übertragbar sind.
Es bleibt das Fazit, daß die besprochene 
Festschrift viele auch für DaF interessan-
te Beiträge enthält, aber auch viele sehr 
persönliche Beiträge zur Person Hans 
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Hunfelds, die möglicherweise nicht allen 
Daflern und Daflerinnen gleichermaßen 
verständlich sind.

Plasger, Uwe: 
Die Fälle des Kommissar Wagner. Fünf 
Krimi-Kurzhörspiele zum Mitraten.
Audiokassette. – ISBN 3-468-49489-0. 30 
Minuten, DM 19,90; Begleitheft. – ISBN 
3-468-49488-2. 48 Seiten, DM 21,90;  Ber-
lin; München: Langenscheidt, 1998

(Ilse Heinecke, Wien / Österreich)

»Der Tod des Briefmarkensammlers«, 
»Das Alibi«, »Die Blüte«, »Die schöne 
Bankräuberin«, »Auf der Straße nach 
Erlbach« – diese fünf Kurzhörspiele, zwi-
schen vier und sieben Minuten lang, sind 
für den DaF-Unterricht ab dem Ende des 
Grundstufenunterrichts geeignet. Zu je-
dem Kurzkrimi gehört eine Personenli-
ste, die Transkription des Hörtextes, eine 
Vokabelliste auf Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch und Italienisch und verschiedene 
Aufgaben zum Hörverstehen, einige Zu-
satzaufgaben zum Wortschatz, zur 
Grammatik sowie zum Schreiben und 
zum Sprechen. Die dazugehörenden Ma-
terialien sind flexibel einsetzbar, je nach-
dem, welche Lerngruppe man vor sich 
hat. Da mit dem Erwerb dieses Buches 
eine Kopiererlaubnis verbunden ist, kön-
nen die Aufgaben je nach Bedarf einge-
setzt werden, vor allem auch die Zusatz-
materialien. Die Qualität der Kassette ist 
gut, obwohl eine CD sicherlich wün-
schenswerter wäre.
Diese kleinen Unterrichtseinheiten sind 
eine willkommene Abwechslung vom 
»Lehrbuchalltag«. Inzwischen gibt es eine 
Reihe von Kriminalgeschichten als Lese-
texte. Als Hörtexte sind diese Krimis eine 
willkommene Ergänzung zur Verbesse-
rung des Hörverstehens und werden den 
Lernenden viel Spaß machen.

Prechtl, Peter: 
Sprachphilosophie. Stuttgart: Metzler, 
1999 (Lehrbuch Philosophie). – ISBN 3-
476-01644-7. 260 Seiten, DM 39,80

(Achim Seiffarth, Milano / Italien)

Grundbegriffe der modernen Fremd-
sprachendidaktik stammen aus der ana-
lytischen Sprachphilosophie. Ohne die 
Arbeiten von Wittgenstein, Quine und 
Grice verfügten wir nicht über Begriffe 
wie »Handlungsorientierung«, »Lebens-
form« und »kommunikative Kompe-
tenz«. Vieles von dem, was wir im 
Bereich DaF seit Schulz-Griesbach an 
Neuerungen gesehen haben, hätte ganz 
anders ausgesehen. Bei Durchsicht von 
Lernzielkatalogen (z.  B. Kontaktschwelle 
Deutsch) und Lehrwerken wird man sich 
allerdings darüber wundern, daß die 
genannten Autoren und ihre Theorien 
nach Art von Glaubensbekenntnissen 
allenfalls kurz genannt werden, als hätte 
die gute alte Philosophie die Diskussion 
der Grundlagen des Fachs bereits erle-
digt. Spätestens anläßlich von größeren 
oder kleineren Paradigmenwechseln 
(z.  B. zum interkulturellen Ansatz) wäre 
es wohl angezeigt, auch den begriffli-
chen Ursprüngen des eigenen Fachs 
nachzugehen. Dem käme ein »Lehrbuch 
Sprachphilosophie« wie das vorliegende 
entgegen, zumal der Autor sich hier an 
der analytischen Sprachphilosophie, das 
heißt an derjenigen Sprachkonzeption 
orientiert, die fremdsprachendidakti-
sche Methoden wesentlich bestimmt 
hat. Ältere Ansätze von Platon bis Cas-
sirer werden nur als Vorgeschichte der 
analytischen Philosophie und dabei frei-
lich so behandelt, daß man sich fragt, 
warum der Autor nicht gänzlich auf 
diesen unter zahlreichen Entschuldi-
gungen und Einschränkungen (»heute 
nicht mehr verständlich«, »natürlich 
hier nicht genauer darzustellen«) vorge-
tragenen Teil seiner Darstellung verzich-
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tet hat. Ausgewogen ist die Darstellung 
ohnehin nicht, da hier auf ganze Tradi-
tionen verzichtet wurde (Logosmystik), 
naheliegende Verweise, zum Beispiel 
auf die Nähe von Freges Grundbegriffen 
zur Stoa, fehlen und der Gegenspieler 
der analytischen Philosophie, nämlich 
die hermeneutische Tradition, nur als 
Ergänzung am Rande erscheint – eine 
Einseitigkeit, die sich mit dem Titel 
»Lehrbuch Sprachphilosophie« nicht 
recht verträgt.
Die beiden Hauptkapitel des Buches sind 
der analytischen Sprachphilosophie ge-
widmet, einer Sprachkonzeption, die sich 
den gesamten Gegenstandsbereich der 
Philosophie aneignet. Wenn uns – so 
heißt es – Wirklichkeit nur über Sprache 
zugänglich ist, wird die Frage des richti-
gen Sprachgebrauchs zum Hauptpro-
blem der Philosophie. Wie allgemein 
üblich, unterteilt der Autor die Entwick-
lung der analytischen Philosophie in 
zwei Phasen. Folgte man in der ersten 
Phase im Namen der Wirklichkeitserfas-
sung der Idee der Sprachnormierung 
(Wittgenstein I, Carnap), steht in der 
zweiten Phase die Untersuchung des 
Sprachgebrauchs im Mittelpunkt (Witt-
genstein II, Searle). In diesem Teil unseres 
Lehrbuches wird die Darstellung aus-
führlicher, und der Leser kann Entste-
hungsgründe und Probleme philosophi-
scher Positionen von Frege bis Ryle nach-
vollziehen. Leider gilt das schon von der 
Sprechakttheorie und der intentionalisti-
schen Semantik nicht mehr, heißt es doch 
schon bald wieder: »[…] ist vielfach 
Kritik geübt worden, die wir hier nicht 
erörtern können« (193). Wenigstens Leit-
motive einer inzwischen vierzig Jahre 
währenden Diskussion hätten hier ange-
sprochen werden müssen, während der 
Autor offenbar in Gedanken schon beim 
Schlußkapitel ist, in dem es ausführlicher 
um Probleme der Wahrheits- und der 

Referenztheorie geht. Warum er gerade 
diese Probleme behandelt, erklärt der 
Autor nicht.
Ausgewogenheit sucht man in der vorlie-
genden Darstellung »der Sprachphiloso-
phie« vergebens. Von einem Lehrbuch 
der Philosophie wird in Deutschland 
mangels Konkurrenz und Tradition nie-
mand Werke erwarten, wie wir sie aus 
Ländern kennen, in denen Philosophie 
Hauptfach an Oberschulen ist. Zumin-
dest sollte aber geklärt werden, an wel-
chen Ansprüchen man gemessen werden 
möchte und an wen sich das Lehrbuch 
richtet. Schreibt Prechtl nicht für Fach-
philosophen, sollte er sich vielleicht nicht 
gerade auf das Wahrheitsproblem kon-
zentrieren; zudem hat auch, wer nicht 
»vom Fach« ist, wohl ein Recht auf eine 
argumentative Darstellung philosophi-
scher Positionen, denn auf das bloße 
Wissen, daß es diese oder jene Position 
»auch gibt«, kann man durchaus verzich-
ten.
Hand in Hand mit den inhaltlichen 
Schwächen des Buches gehen logische 
und sprachliche Probleme der Darstel-
lung, welche die Lektüre nicht gerade 
erleichtern. Zum Beispiel kündigt der 
Autor eine Aufzählung von vier Elemen-
ten an, um dann nur drei zu nennen (109), 
will zwei Anmerkungen machen, macht 
dann aber drei (189), setzt ein »entwe-
der…« mit »die andere Möglichkeit« 
(188) fort und zeigt sich so eigenwillig bei 
der Zeichensetzung, daß er indirekte 
Fragesätze mit Fragezeichen abschließt 
(72) oder das Subjekt eines Satzes mit 
Komma abtrennt (69). Hinzu kommen 
zahlreiche Druckfehler. Man bekommt 
immer wieder den Eindruck, es mit kaum 
korrigierten Vorlesungsmitschriften zu 
tun zu haben – schaut verstört auf den 
Umschlag und fragt: sollte es sich wirk-
lich um ein Buch des Metzler-Verlags 
handeln?
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Pröhl, Marga (Hrsg.): 
Multikulturelle Gesellschaft – Integra-
tion in der Kommune. Internationale 
Recherchen und Fallbeispiele. Güters-
loh: Bertelsmann Stiftung, 1998 (Cities of 
Tomorrow). – ISBN 3-89204-405-8. 174 
Seiten, DM 15,–

(Angelika Eder, Hamburg)

Mitglieder des Netzwerks »Cities of To-
morrow« (International Network for Bet-
ter Local Government) stellen in diesem 
von der Bertelsmann Stiftung publizier-
ten Band erfolgreiche Maßnahmen kom-
munaler Verwaltungen zur Integration 
ethnischer Minderheiten vor. Die Beispie-
le für »gute Integrationspraktiken« kom-
men aus verschiedenen Kommunen in 
Dänemark, den Niederlanden und den 
Vereinigten Staaten. Trotz der höchst 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
– angefangen von der rechtlichen Situa-
tion der Migranten über die Zuständig-
keit von Behörden bis zur Finanzierung – 
lassen sich, so die Herausgeber, die hier 
vorgestellten Beispiele aus der Praxis 
kommunaler Verwaltungen aufgrund 
ähnlicher Ziele, zum Beispiel der Unter-
stützung der Migranten bei der Einge-
wöhnung in die neue Umgebung, und 
der anhand der Fallstudien erarbeiteten 
Erfolgskriterien, so wird beispielsweise 
dauerhafter, aber nicht unbedingt soforti-
ger Erfolg angestrebt, vergleichen.
Die aus der Perspektive der kommunalen 
Verwaltung und für diese verfaßten Texte 
sind knapp und präzise, die Maßnahmen 
werden klar strukturiert vorgestellt, 
wortgewaltige Pirouetten zum Thema 
»Was ist Integration« werden vermieden.
Kernstück der Studie sind zwölf Fallstu-
dien aus zehn Städten (3 dänischen, 3 
niederländischen und 4 US-amerikani-
schen), die sieben Themenkomplexe ab-
decken: Aufnahme von Neuankömmlin-
gen (1 NL, 1 USA); Bildung und Sprache 
(1 DK, 2 NL); Kriminalitätsprävention (1 

USA); Bürgerbeteiligung (1 NL); Wirt-
schaft und Arbeitsmarkt (1 USA; 1 DK); 
umfassende Integrationsplanung (1 USA, 
1 DK) und Wohnungsbau (1 USA).
Bevor diese einzelnen Projekte darge-
stellt werden, erfolgt zunächst ein kurzer 
Abriß zur jeweiligen Gesetzgebung und 
den finanziellen, administrativen und 
sozialen Gegebenheiten der drei Staaten. 
Hier werden die Rahmenbedingungen 
und das jeweilige Selbstverständnis be-
schrieben, und hier zeigen sich auch die 
größten Unterschiede. Nach Klärung die-
ser heterogenen Voraussetzungen folgen 
knappe Zusammenfassungen der zwölf 
Fallstudien, ehe aufgrund dieser Projekte 
die jeweiligen nationalen Richtlinien und 
Ergebnisse zum Umgang mit ethnischen 
Minderheiten skizziert werden.
Schließlich werden die zwölf Projekte 
nach Hintergrund/Voraussetzungen, 
Zielgruppe, Zielsetzung, Finanzierung 
und Ablauf dargestellt. Ebenso werden 
die bisherigen Ergebnisse geschildert. 
Für jedes Projekt wird zuletzt eine Kon-
taktadresse angegeben.
Für die LeserInnen von Info DaF dürften 
die drei Projekte aus dem Bereich »Bil-
dung und Sprache« am interessantesten 
sein, wenngleich sie alle aus dem Blick-
winkel der kommunalen Administration 
und nicht dem der Sprachvermittler und 
Pädagogen geschildert sind: Die erste 
Fallstudie aus Farum/Dänemark steht 
unter dem Motto Frühintervention. Hier 
wurden Müttergruppen für türkische/
kurdische Kinder eingerichtet sowie wei-
tere Betreuung durch Gesundheitsdien-
ste (Gemeindeschwestern) organisiert, 
im Vorschulbereich werden die Migran-
tenkinder zum Besuch bestehender Ein-
richtungen ermutigt und begleitet, an 
allen Gemeindeschulen gibt es Eingangs-
klassen (= Aufnahmeklassen für zwei-
sprachige Kinder), und für die weitere 
Schullaufbahn stehen den Kindern pro 
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Schule ein türkischer zweisprachiger 
Lehrer zur Seite.
Die anderen zwei Fallstudien beschrei-
ben Integrationsmaßnahmen aus den 
Niederlanden: Vorgestellt wird hier zu-
erst vorrangige Bildungspolitik, das heißt 
die Konzentration auf die Verbesserung 
der schulischen Leistungen von Kindern 
aus sozial schwachen Familien und Kin-
dern, die einer ethnischen Minderheit 
angehören. Tilburg hat auf diesem Gebiet 
mit der Koordinierung und Straffung 
bestehender Programme und Einrichtun-
gen eine Pionierfunktion übernommen. 
Geschildert wird die Organisation der 
Zusammenarbeit von Schulen und Wohl-
fahrtseinrichtungen, dann werden die 
Prämissen der neuen kommunalen Bil-
dungspolitik vorgestellt und es folgen 
kurze Angaben über einige Maßnahmen 
pro Altersstufe (0 bis 4 Jahre, 4 bis 12 
Jahre, ab 12 Jahre und älter). Schließlich 
werden noch Fragen der Finanzierung 
und Teilnahmezahlen/Erfolgsindikato-
ren angesprochen.
Die Stadt Utrecht hat mit dem Projektver-
bund Perspektiven für die Stadtteiljugend 
auf die Probleme perspektivloser, durch 
Schulabbruch und Arbeitslosigkeit ge-
fährdeter Jugendlicher (u.  a. marokkani-
scher, aber auch niederländischer Her-
kunft) reagiert. Nach der Analyse der 
Situation in den jeweiligen Stadtteilen 
wurden Projekte vor Ort entwickelt, die 
nach zwei Jahren das erste Mal evaluiert 
wurden. Zu erfolgreichen Projekten spe-
ziell für ausländische Jugendliche gehö-
ren: »Jugendförderung« durch die Arbeit 
eines Stadtteilkontaktbeauftragten; »Er-
ziehungsunterstützung und Elternbetei-
ligung« durch die Tätigkeit zweier Bera-
ter (einen für marokkanische Mädchen, 
einen für marokkanische Jungen) an ei-
nem College und durch Eingliederungs-
hilfen für marokkanische Jugendliche in 
einem Stadtbezirk mit der Einrichtung 
der Stelle eines Sozialarbeiters und För-

derungsbetreuers; und schließlich »Frei-
zeitprojekte«, das heißt zusätzliche Kapa-
zitäten in einem Jugendzentrum durch 
Angebote für marokkanische und türki-
sche Jungen.

Quandt, Siegfried; Gast, Wolfgang 
(Hrsg.): 
Deutschland im Dialog der Kulturen. 
Medien – Images – Verständigung. Kon-
stanz: UVK Universitätsverlag, 1998 
(Schriftenreihe der Deutschen Gesell-
schaft für Publizistik und Kommunika-
tionswissenschaft 25). – ISBN 3-89669-
228-3. 463 Seiten, DM 58,–

(Sylvia Bräsel, Erfurt)

Die Publikation basiert auf Konferenzbei-
trägen, die zur Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Publizistik und 
Kommunikationswissenschaft (DGPuK) 
vom 7. bis 9. Mai 1997 in Gießen zum 
Thema »Deutschland im Dialog der Kul-
turen« gehalten wurden. Die durchdacht 
konzipierte Herausgabe vereint Wort-
meldungen von vierzig BeiträgerInnen 
aus sechzehn deutschen Universitäten – 
überwiegend aus dem alten Bundesge-
biet. Zudem tragen Ausführungen von 
VertreterInnen des Hans-Bredow-Insti-
tuts, des Rhein-Ruhr-Instituts für Sozial-
forschung und Politikberatung, des Pres-
se- und Informationsamtes der Bundesre-
gierung, der Universität Ankara sowie 
von freien Journalisten und Medienwis-
senschaftlern zur vielschichtigen Ausein-
andersetzung mit der Thematik bei.
Eingeleitet wird der Band durch Begrü-
ßungsreden aus landes- bzw. bundespoli-
tischer Sicht von Hans Eichel und Klaus 
Kinkel. Wenn der zu dieser Zeit amtieren-
de Außenminister am Beginn seiner Dar-
legungen den Politologen Wolf Lepenies 
zitiert, daß wir von einer Belehrungs- zu 
einer Lernkultur kommen müssen, dann 
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spricht er eine Kernfrage an, die nicht 
unwesentlich die Qualität eines interkul-
turellen Dialogs beeinflussen wird. Es 
geht also um Lernbereitschaft auf beiden 
Seiten, um den Abbau von Informations-
defiziten wie bequemen Vorurteilen und 
Klischeebildern. Nicht zufällig verweist 
der Untertitel des Tagungsbandes auf die 
Medienlandschaft und damit verbunde-
ne Imagebildung. Unumstritten haben 
sich die großen Medienkonzerne längst 
zu global players entwickelt. Nunmehr 
eine globale Verantwortung daraus abzu-
leiten, wäre ein folgerichtiger Schritt. In 
dem Sinne weisen die Herausgeber in 
ihrem Vorwort berechtigt darauf hin, daß 
»Wahrnehmungs- und Kommunika-
tionsprobleme […] den Kern ethnischer 
und kultureller Konflikte (11) bilden. 
»Konfetti-Informationen« (17), die heute 
insbesondere private Anbieter als Nach-
richten offerieren, sind wohl wenig ge-
eignet, Ängste und Vorurteile abzubau-
en. Letztlich ist aber der heutige Friede – 
nach Beendigung der Ost-West-Konfron-
tation – zunehmend durch ethnisch-kul-
turelle Konflikte bedroht. Globalisie-
rungsprozesse lösen berechtigt auch Fra-
gen, Identitätsängste (insbesondere bei 
kleinen Völkern) und Unsicherheiten 
aus. Eine pauschale Toleranz aus Sicht 
einer (europäischen) Dominanzkultur – 
wie sie z.  T. von Europäern gegenüber 
den Kulturen Asiens geübt wird – kann 
hier wenig zum Umdenken beitragen. 
Gefordert ist vielmehr eine echte Lernbe-
reitschaft auf beiden Seiten, die auf Wis-
sen und nicht vordergründige Schlaglich-
ter setzt und somit Veränderungsprozes-
se befördern hilft. Nicht unberechtigt 
weist Hans Eichel in seinen einführenden 
Worten darauf hin, daß ein »Dialog der 
Kulturen […] erfolgreich nur dann ge-
führt werden [kann], wenn überhaupt ein 
gesamtgesellschaftlicher Dialog exi-
stiert« (17). In dem Sinne ist es zu 
begrüßen, daß in der vorliegenden Publi-

kation die fachliche Bandbreite für den 
Einstieg in das Metier sehr vielschichtig 
ist. Die BeiträgerInnen bringen unter-
schiedliche Studienfelder (von Anglistik, 
Betriebswirtschaftslehre, Germanistik, 
Publizistik, Politikwissenschaft, Soziolo-
gie, Psychologie, Journalistik, Theater-
wissenschaft, Jura bis Geschichte, Stati-
stik, Medien- und Kommunikationswis-
senschaft) und Erfahrungen in die Aus-
einandersetzung ein. Damit ist eine inter-
disziplinäre Ausrichtung bzw. ein kom-
plexes Herangehen an das Thema formal 
gegeben. Das ist hervorzuheben, da hier 
ein zukunftsträchtiger Ansatz liegt, der 
den Zeichen der Zeit folgt und ausgebaut 
werden sollte.
Die vorliegende Publikation besticht 
durch eine klare Gliederung, die die 
Vielfalt der Wortmeldungen klug bün-
delt. Das trägt auch zur guten Lesbarkeit 
des Bandes bei. Die wissenschaftlichen 
Hauptfragen spiegeln sich, ausgehend 
von den Impulsreferaten von Quandt 
(»Der Umgang mit kulturellen Unter-
schieden. Herausforderungen, Chancen, 
Grenzen«) und Ruhrmann (»Mediendar-
stellung von Fremden. Images, Resonan-
zen und Probleme«), in den Überschrif-
ten der sechs folgenden Kapitel. Die 
Darstellung des Auslands und der Aus-
länder in deutschen Medien und ihre 
Rezeption leitet die Publikation ein. Der 
folgende Schwerpunkt vereint Wortmel-
dungen aus der umgekehrten Perspekti-
ve. Das Folgekapitel beschäftigt sich am 
Beispiel einer zunehmenden Ethnisie-
rung von Medien insbesondere mit Fra-
gen, die aus dem Zusammenleben von 
In- und Ausländern in einem Staat entste-
hen. Dem Zusammenhang von Ethnie, 
Geschlecht und Gesellschaft, den Dar-
stellungsstrategien deutscher Medien für 
das Ausland in Politik, Kultur, Wirtschaft 
und der internationalen Verständigung 
bzw. Kommunikationspolitik sind die 
weiteren Kapitel gewidmet.
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Damit wird der Blick aus verschiedenen 
Richtungen vorrangig auf den massen-
medialen Dialog der Kulturen gelenkt. In 
diesem Kontext weist Quandt berechtigt 
darauf hin, daß tradierte Wertsysteme 
und Verhaltensmuster historisch ge-
wachsen sind und so bereits in der 
(Aus)Bildungsphase eine »transkulturel-
le Kompetenz« (29) aufgebaut werden 
sollte, die zu Weltoffenheit, Fremdspra-
chenkompetenz und Hintergrundwissen 
im Umgang mit Menschen anderer Kul-
turen befähigt. Basierend auf substantiel-
len Untersuchungen einer Reihe von 
BeiträgerInnen wird an verschiedenen 
Beispielen (u.  a. Auslandsberichterstat-
tung, Darstellung des Auslands und der 
Ausländer) wiederholt dargelegt, daß die 
Berichterstattung über das Ausland bzw. 
Ausländer sich zu stark an aktuellen 
Schlaglichtern bzw. action orientiert und 
Hintergrundinformationen vernachläs-
sigt werden. »Eurozentrismus, Ethnozen-
trismus, Aktualitätsfetischismus und 
Exotismus« (75) beherrschten nicht un-
wesentlich die Medien, wird wiederholt 
angemerkt.
Bedenkenswerte Ansätze liefert auch 
eine Studie, die die politisch-geographi-
sche Ausrichtung der Auslandsberichter-
stattung in ost- und westdeutschen Ta-
geszeitungen untersucht. Es macht schon 
nachdenklich, daß zehn Jahre nach der 
Wende eine unterschiedliche Beachtung 
der westlichen Länder bzw. des ehemali-
gen »Ostblocks« die Berichterstattung in 
jeweiliger Richtung prägen soll. Den 
»ostdeutschen Redakteuren« als Resü-
mee das Monopol für Osteuropa-Infor-
mation zuzugestehen, weil sie diese Regi-
on besser kennen würden, kann wohl 
keine Lösung sein. Vielmehr sollte der 
Nachholbedarf an Wissen in Richtung 
Osten produktiv als gesamtnationale 
Aufgabe im Sinne der internationalen 
Rolle und Verantwortung Deutschlands 
angenommen werden. Immerhin stehen 

diese Länder wie andere als NATO- oder 
EU-Partner an. Zudem sei auf die Bedeu-
tung der deutschen Sprache, Kultur und 
Wirtschaft in Ost- und Mitteleuropa nur 
am Rande verwiesen. Das Zwischenresü-
mee von Georg Ruhrmann, daß »in der 
heutigen Zeit nur ein kulturell offener 
Staat wirtschaftlich konkurrenz- und 
überlebensfähig ist« (41), bleibt auch so 
ein vielschichtiger Dreh- und Angel-
punkt für weitere Überlegungen im Ge-
samtkontext.
Die Publikation vermittelt auf diese 
Weise viele Impulse zum Weiterdenken 
für verschiedenste Fachgebiete, die jetzt 
oder in Zukunft mit solchen Fragen 
direkt oder indirekt gefordert sein wer-
den. In dem Sinne wären Gastbeiträge 
aus benachbarten Disziplinen, die sich 
ebenfalls diesen Problemen aus ihrer 
Fachperspektive zugewendet haben 
(wie zum Beispiel DaF/Interkulturelle 
Germanistik) bei weiteren Veranstaltun-
gen wünschenswert. Ein verstärktes Be-
wußtsein bzw. Entdecken auch von Ge-
gensätzen sollte nicht polarisieren, son-
dern Hand in Hand mit der Herausbil-
dung »dritter Orte« (Claire Cramsch) des 
Verstehens und der Verständigung ge-
hen – eben auf der Grundlage von 
Gemeinsamkeiten, die ebenfalls in die-
sem Prozeß als produktiv erkannt wer-
den. Das gilt auch für die sensible Frage 
der Selbstdarstellung Deutschlands, die 
auch unter dem Blickwinkel zu prüfen 
wäre, ob dadurch ein Beitrag zur Ver-
ständigung bzw. Annäherung im o.  g. 
Sinne möglich wird. Dieses Thema ist 
auch im Zusammenhang mit der Inte-
gration ausländischer Mitbürger von 
Bedeutung, die in der vorliegenden Ver-
öffentlichung mehrfach diskutiert wird. 
Die Publikation stellt zudem Studien zur 
Deutschlandberichterstattung in den 
Medien der USA, zum deutsch-türki-
schen Dialog, zur Wirksamkeit der Exil-
presse, zu Menschenrechtsfragen, Initia-



280
tiven der UNESCO und der diplomati-
schen Kommunikation vor.
Die Vielfalt und Anzahl der Beiträge 
macht jedoch Einzelbesprechungen im 
Rahmen dieser Rezension schier unmög-
lich. So kann nur auf Kernfragen und 
übergreifende Problemstellungen an die-
ser Stelle verwiesen werden. Ein Wer-
mutstropfen – der das Verdienst dieser 
äußerst substantiellen Publikation auf kei-
nen Fall schmälern soll – ist das Fehlen 
aussagekräftiger Studien zum osteuropäi-
schen Raum und zur Integration osteuro-
päischer Mitbürger. In Anbetracht der 
Tatsache, daß gerade in den letzten Jahren 
eine sprunghaft gewachsene Mobilität der 
ost- und südosteuropäischen Völker in 
Richtung Westeuropa (Deutschland) zu 
verzeichnen ist, wäre für die Zukunft eine 
stärkere Einbindung von Slawisten bzw. 
Wissenschaftlern mit profunder Kenntnis 
der Mentalität, Sprache, Politik und Ge-
schichte dieser Region als Gewinn anzuse-
hen.
Die vorliegende Publikation versucht 
eine seriöse und engagierte Zwischenbi-
lanz. Die Aufsätze belegen, daß wir uns 
am Anfang eines langen Weges befinden. 
Da der Dialog der Kulturen den ange-
sprochenen Problemen und ethnisch-kul-
turellen Konflikten ausgesetzt ist, sollten 
wir diesen Dialog breit und vorurteilslos 
auf der Basis von Wissen annehmen. 
Eben weil das schillernde Wort »Globali-
sierung« bzw. die schnelle Erreichbarkeit 
fremder Kulturen nicht automatisch 
Nähe oder Verständigung produziert. 
»Der Körper kann fliegen, aber der Geist 
geht zu Fuß« (19).
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In den 90er Jahren wurden mehrere 
Arbeiten veröffentlicht, die sich zur Auf-
gabe machen, verbale Kategorien in ei-
nem grenzüberschreitenden Zusammen-
hang zu beschreiben. So hat Thieroff 
(1992) den Konjunktiv in seine Tempus-
beschreibung integriert; Leiss (1992) be-
faßt sich mit den Kategorien Tempus, 
Modus, Aspekt und Genus, sie interes-
siert sich dabei für Grammatikalisie-
rungsprozesse, das Werden und Ineinan-
dergreifen der grammatischen Kategori-
en.
In diesem Zusammenhang ist die Arbeit 
von Radtke zu sehen, die eine überarbei-
tete Fassung ihrer Dissertationsschrift 
darstellt. Neu bei Radtke ist, daß sie die 
Kategorien Person und Numerus inte-
griert. Der Grund für die Berücksichti-
gung dieser beiden Kategorien ist die 
Annahme, daß die Gemeinsamkeit aller 
fünf Kategorisierungen des Verbs darin 
besteht, »daß je eine Kategorie aus dem 
Bündel obligatorisch am finiten Verb 
erscheinen muß« (53). Das heißt, ein Verb 
ist genau dann finit, »wenn jeweils eine 
Kategorie aus den fünf Kategorisierun-
gen1 ›Person‹, ›Numerus‹, ›Tempus‹, 
›Modus‹ und ›Genus verbi‹ am Verb 
realisiert ist« (ebd.). Dagegen ist natürlich 
nichts einzuwenden; fraglich scheint mir 
allerdings, ob diese Gemeinsamkeit ein 



281
hinreichender Grund dafür ist, diese fünf 
Kategorien integrierend zu beschreiben.
Denn die Unterschiede zwischen Person 
und Numerus, die mit dem Begriff »Kon-
gruenzkategorien« zusammengefaßt wer-
den, und den anderen drei Kategorisie-
rungen sind beträchtlich: Während inner-
sprachliches Regelwissen ausreicht, um 
die Kongruenzkategorien zu verwenden, 
ist bei den anderen Kategorien ein Bezug 
auf das Weltwissen notwendig.2 Die An-
wendung der Kongruenzkategorien er-
folgt (zumindest bei Muttersprachlern) 
automatisch, als grammatischer Reflex – 
es gibt keinerlei Auswahlmöglichkeiten –, 
die 1. Person Singular ist eben nur mit ich
zu bezeichnen. Die anderen Kategorien 
dagegen sind durch größere Variations-
möglichkeiten gekennzeichnet, bei der 
Einordnung eines Sachverhalts in einen 
zeitlichen Zusammenhang hat der Spre-
cher/Schreiber häufig mehrere Möglich-
keiten zur Auswahl. Auch die Entschei-
dung für den jeweiligen Modus oder das 
jeweilige Genus hängt zum Teil von au-
ßersprachlichen Faktoren ab.
Radtkes Ziel ist es, »die Frage nach der 
Semantik der Verbalkategorien auf der 
Basis eines gebrauchstheoretischen Be-
deutungsbegriffs zu beantworten« (10). 
Die Arbeit ist methodisch sorgfältig und 
klar gegliedert. So dienen die ersten 
beiden Kapitel der Klärung der Termini, 
die der Beschreibung der Kategorien zu 
Grunde liegen. Gegenstand von Kapitel 1 
sind morphologische Fragestellungen, es 
wird in überzeugender Weise Stellung zu 
den Termini Konjugation, Verbflexion, 
Finitheit sowie Kategorie und Kategori-
sierung genommen. In Kapitel 2 werden 
bedeutungstheoretische Fragestellungen 
erörtert. Grundlegend ist hier die Unter-
scheidung zwischen einer repräsentatio-
nistischen und einer instrumentalisti-
schen Zeichenauffassung3, wobei die Au-
torin letztere bevorzugt: »Zeichen sym-
bolisieren also nicht dadurch, daß sie für 

etwas stehen, sondern dadurch, daß sie 
Gebrauchsregeln folgen« (48). Ob Ge-
brauchsregeln ein sinnvoller Zugriff auf 
die Semantik sind, soll später vor allem 
am Beispiel des Tempus diskutiert wer-
den.
Die folgenden Kapitel dienen der Klä-
rung der Frage, wie die Verbalkategorien 
tatsächlich semantisch beschrieben wer-
den sollten. Ziel ist dabei, »in einem 
ersten Schritt die Angemessenheit ver-
schiedenartiger Bedeutungsbeschreibun-
gen zu prüfen und in einem zweiten die 
jeweilige Bedeutung als Gebrauchsregel 
auszubuchstabieren« (64).
Kapitel 3 befaßt sich mit den Kongruenz-
kategorien. Dabei wird nicht klar, warum 
dieser Terminus als Kapitelüberschrift 
gewählt wird, obwohl die Autorin ihn 
später als unzulänglich bezeichnet. Radt-
ke entwickelt Gebrauchsregeln, die die 
beiden Kategorien unabhängig von der 
kategorialen Ausstattung der Subjektaus-
drücke erläutern. Dies empfindet sie als 
notwendig, da nicht alle Sätze einen 
Subjektausdruck aufweisen, wie zum 
Beispiel viele passivische Ausdrücke.
Das folgende Kapitel, das sich mit der 
Kategorie Tempus befaßt, ist mit 85 Sei-
ten das umfangreichste. Das verwundert 
nicht; gehört doch das Tempus zu den 
meistdiskutierten Phänomenen der Ge-
genwartssprache. Die Autorin setzt sich 
kritisch mit der Forschungsliteratur aus-
einander, indem sie behauptet, keine der 
von ihr diskutierten Theorien könne er-
klären, welchen Beitrag die Bedeutung 
der jeweiligen Tempuskategorie leistet. 
Sie spricht von einer Fehlinterpretation, 
die sie darauf zurückführt, daß fälschli-
cherweise von Lokalisierung in der Zeit 
gesprochen werde, und fordert einen 
Paradigmenwechsel, denn Tempus diene 
nicht der Lokalisierung, sondern der Ori-
entierung in der Zeit. Hier von einem 
Paradigmenwechsel zu sprechen scheint 
mir zu hochgegriffen zu sein, es handelt 
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sich wohl eher um eine terminologische 
Differenzierung.
Radtke setzt sich das anspruchsvolle Ziel, 
Gebrauchsregeln zu formulieren, die 
dazu in der Lage sind, sämtliche Verwen-
dungsweisen einer Tempusform (hier: 
Tempuskategorie) zu erfassen und 
gleichzeitig die einzelnen Tempora von-
einander abzugrenzen. Diese Gebrauchs-
regeln (181) entstehen auf der Grundlage 
des in Kapitel 2 ermittelten Bedeutungs-
begriffes:

»Tempora repräsentieren keineswegs be-
stimmte Zeitpunkte oder Relationen zwi-
schen Zeitpunkten; wie bei anderen Aus-
drücken auch läßt sich die Bedeutung nicht 
als ein »Stehen-für-etwas« beschreiben. Die 
Bedeutung einer Tempuskategorie ist viel-
mehr nichts anderes als die Regel des 
Gebrauchs«. (181)

Mit dieser Annahme sind m.  E. folgende 
Probleme verbunden:
1. Unter Gebrauch kann auch etwas ande-

res verstanden werden: Ausgehend 
von der gängigen Unterscheidung zwi-
schen Sprachsystem (langue) und 
Sprachgebrauch (parole) müßte man 
die Tempusbedeutung, die Radtke zu 
Recht von der Satzbedeutung unter-
schieden wissen will, dem System zu-
ordnen. Der Gebrauch wäre dann die 
kontextabhängige Anwendung, die 
nicht mit der systembezogenen Bedeu-
tung gleichzusetzen ist.
Die Schwierigkeit, eine Gebrauchsregel 
für die so unterschiedlichen Bedeu-
tungsvarianten der Tempora zu finden, 
hat sich bereits bei den Grundzügen 
einer deutschen Grammatik gezeigt – an 
dieser Darstellung wurde mehrfach 
kritisiert, daß die »Grundbedeutun-
gen« sehr allgemein und folglich wenig 
aussagekräftig sind. Die Unmöglich-
keit, sehr verschiedene Varianten in 
einer Regel zusammenzufassen, hat 
Radtke dazu geführt, bei den Futurfor-
men jeweils zwei Regeln anzugeben.

2. Bei den übrigen Tempusformen wirken 
die Regeln sehr abstrakt. So wird mit 
der Regel für das Plusquamperfekt nur 
die Variante »Vorvergangenheit« erfaßt 
– die Möglichkeit, in der gesprochenen 
Sprache dieses Tempus auch für die 
einfache Vergangenheit zu verwenden 
(Gestern war ich im Kino gewesen), bleibt 
unberücksichtigt. Vor allem zeigt sich 
dieses Problem bei Präteritum und 
Perfekt: Eine generelle Unterschei-
dungsmöglichkeit via Gebrauchsregel 
gibt es m.  E. nicht. Die These, ein 
Austausch von Perfekt und Präteritum 
führe »in keinem Fall zu synonymen 
Periphrasen« (160), halte ich für ge-
wagt; Beobachtungen der gesproche-
nen Sprache, die zeigen, daß Sprecher 
oft willkürlich zwischen den beiden 
Tempora wählen, sprechen dagegen; 
ebenso die Tatsache, daß die Wahl eines 
der beiden Tempora häufig durch mor-
phologische und syntaktische Kriterien 
und nicht durch einen Bedeutungsun-
terschied bestimmt wird – so sind es 
zum Beispiel nur wenige Verben, die 
im Gesprochenen im Präteritum ver-
wendet werden.

In Kapitel 5 (»Modus«) wird zunächst 
diskutiert, wie viele Modi das Deutsche 
hat, wobei dem Imperativ eine Sonder-
stellung zugesprochen wird. Im folgen-
den geht es vor allem um die Beschrei-
bung der verschiedenen Konjunktivfor-
men und -verwendungen. Die Ge-
brauchsregeln zur Unterscheidung von 
Indikativ und Konjunktiv (249) gestalten 
sich weniger problematisch als die Re-
geln im Bereich des Tempus; leider wer-
den aber keine Regeln zur Unterschei-
dung der einzelnen Konjunktivformen 
gegeben.
Das Kapitel 6 zu »Genus verbi« ist 
vergleichsweise kurz. Die Autorin argu-
mentiert dafür, nur das werden-Passiv als 
Kategorie des Genus verbi anzusehen, da 
dies die einzige Konstruktion sei, »die in 
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ihrer Bedeutung nicht (mehr) komposi-
tionell analysiert werden kann« (269). Als 
Grundfunktion des Passivs wird die 
Möglichkeit bezeichnet, Konstruktionen 
zu bilden, die von der Valenz des Verbs 
abweichen. So wird auch die Gebrauchs-
regel für das Passiv (265) auf der Grund-
lage des Valenzkonzepts formuliert.
In einer Schlußbetrachtung (Kapitel 7) 
werden die wichtigsten Punkte zusam-
mengefaßt – alle Kategorien folgen genau 
einer Gebrauchsregel, die Futurformen 
seien die einzigen mehrdeutigen Katego-
rien. Die Autorin bezeichnet als Ergebnis 
der Untersuchung, daß die Bedeutungen 
der Verbalkategorien etwas sehr Klares 
und Einfaches seien, in keinem Fall vage 
und nur sehr selten mehrdeutig. Diese 
These ist vielleicht etwas gewagt; sie 
wird aber ohne Zweifel die weitere For-
schung anregen.

Anmerkungen
1 Mit der Unterscheidung ›Kategorie‹ vs. 

›Kategorisierung‹ bezieht Radtke sich auf 
die Darstellung in Eisenbergs Gramma-
tik.

2 Vgl. dazu Radtkes exemplarische Diskus-
sion des Unterschieds zwischen Tempus 
und Person (103).

3 Die erste Zeichenauffassung geht davon 
aus, daß Zeichen durch die ›Stellvertre-
ter-Relation‹ symbolisieren, – d.  h. Zei-
chen stehen für etwas. Die zweite nimmt 
an, daß Zeichen dadurch symbolisieren, 
daß ihre Verwendung konventionell ge-
regelt ist.
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Die Durchführung von »Projekten« ge-
hört seit einiger Zeit zu den zentralen 
Aufgaben der Universität. Die Bedeu-
tung der Forschungsprojekte hat in den 
letzten Jahren noch zugenommen. Denn 
in ihnen verkörpert sich nicht nur die 
Suche nach Wahrheit in institutionali-
sierter Form. Laufende Projekte sind 
auch besonders wertvoll bei der immer 
stärker geforderten Selbst- und Außen-
darstellung der Universitäten. Die pure 
Existenz von Projekten gilt bisweilen als 
Beweis für die Arbeitsfähigkeit und den 
guten Ruf einer wissenschaftlichen Ein-
heit. Angesichts dieser Verquickung be-
merkte ein Beobachter der akademi-
schen Szene, daß der gelungene Ab-
schluß eines Projekts wohl das 
Schlimmste sei, was einem Forscher 
heutzutage widerfahren könne: Sind 
alle Fragen eines Projekts beantwortet, 
alle Daten ausgewertet, alle Ergebnisse 
veröffentlicht, alle Diskussionshori-
zonte erkundet, alle Publikations-
kämpfe mit anders denkenden For-
schern ausgefochten, so steht man ge-
wissermaßen vor einem wissenschaftli-
chen Nichts (oft auch vor einem beruf-
lichen). Wenn das stimmt, so muß 1996 
für die Geisteswissenschaftler der Uni-
versität Freiburg ein rabenschwarzes 
Jahr gewesen sein. Denn in diesem Jahr 
stellte ein umfangreiches Projekt seine 
Arbeit ein: der Sonderforschungsbe-
reich (SFB) 321 »Übergänge und Span-
nungsfelder zwischen Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit«, der seit 1985 an 
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dieser Universität gefördert wurde. Der 
vorliegende Band, den Wolfgang Rai-
ble, der richtungweisende Kopf des 
Unternehmens, herausgegeben hat, ver-
steht sich als umfassende Dokumenta-
tion der »Aktivitäten« (12) seiner zahl-
reichen Teilprojekte.
Neben der Erläuterung der grundlegen-
den Fragestellungen (17–29) steht dabei 
die kurze Vorstellung der insgesamt 33 
Teilprojekte an erster Stelle. Sie waren in 
drei übergeordnete Themenbereiche ge-
gliedert: A: »Übergänge von der Münd-
lichkeit zur Schriftlichkeit in einzelnen 
Kulturen«; B: »Anforderungen, die 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit an 
Schreiber und Leser, an Sprachsysteme 
und an Schreibsysteme stellen«; C: »For-
men der Wechselwirkung und der Ko-
existenz von Mündlichkeit und Schrift-
lichkeit innerhalb einer Kultur/eines 
Kulturbereichs«.
Formal sind sämtliche Vorstellungen 
einheitlich angelegt: Der Angabe des 
Förderungszeitraums und der Aufli-
stung der Leitung bzw. der Mitarbeiter 
folgt eine Skizze der Fragestellungen 
sowie der Ergebnisse des jeweiligen 
Teilprojekts. Am Ende findet sich stets 
eine Zusammenstellung der diesbezüg-
lichen Publikationen, auch der bisher 
noch unveröffentlichten. Inhaltlich und 
im Detail sind die Darstellungen freilich 
nicht ganz so identisch. Während man 
über die Fragestellungen, das Vorgehen 
und die Resultate der meisten Projekte 
ausführlich und differenziert unterrich-
tet wird (vielleicht vorbildlich: A3, B5/
12), beschränken sich andere Berichte 
auf eine weniger genaue Rechenschafts-
legung (z.  B. B3, B8). Zu einzelnen Teil-
projekten findet man überhaupt keine 
weiteren Informationen (A1, C2, C3, C6, 
C7). Die Thematik anderer Teilprojekte 
wiederum ist nur etwas gezwungen auf 
das Generalthema beziehbar (z.  B. B11). 
Insgesamt bietet die Darstellung der 

Einzelprojekte jedoch einen sehr anre-
genden, meistens gut verständlichen 
Überblick über ein imponierendes Groß-
projekt, das sicherlich zu den anregend-
sten geistes- bzw. kulturwissenschaftli-
chen Unternehmungen der 80er und 
90er Jahre in Deutschland zu zählen ist. 
Von der thematischen Breite der Arbei-
ten, die das »Spannungsfeld« von 
mündlicher und schriftlicher Sprache 
ausgelotet haben, kann hier naturgemäß 
nur ein notdürftiger Eindruck vermittelt 
werden. Hingewiesen sei nur auf die 
historische Dimension, die in der Früh-
zeit nicht nur das einschlägige antike 
Griechenland (A3, A8) und Rom (A4) 
umfaßt, sondern auch die Ursprünge 
indischer Schriftlichkeit (A2) sowie ver-
schiedene Anknüpfungspunkte im Mit-
telalter betrifft (A5, irische Literatur; A6, 
Heldensagen; A7, Visitationsliteratur; 
B12, volkssprachliche Gattungen; C11, 
Wissensvermittlung). In der hergebrach-
ten Sprache der Disziplinen gesprochen 
sind die meisten Projekte einer pragma-
tisch-textlinguistisch orientierten, 
gleichwohl systemlinguistisch bewuß-
ten Sprachwissenschaft zuzuordnen, die 
immer wieder diachrone Perspektiven 
verfolgt und einen besonderen Schwer-
punkt im romanistischen Umfeld be-
sitzt. Daneben gibt es freilich auch Ar-
beiten, die das »Spannungsfeld« zwi-
schen Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
an originär literaturwissenschaftlichem 
Material thematisieren (C1/ C4/C5/C8, 
englische bzw. amerikanische Literatur; 
C10, argentinische Literatur), es in poli-
tikwissenschaftliche Bezüge stellen (C9) 
oder die Ontogenese des Schreibens 
untersuchen (B1, B7). Am Ende des 
Bandes findet sich ein Gesamtverzeich-
nis der Publikationen, die zwischen 
1985 und 1997 im Rahmen des SFB 321 
erschienen sind. Das Buch wird durch 
ein Namen- und »ausführliches« Sachre-
gister beschlossen. Angesichts des Sam-
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melcharakters des Bandes stellt dieser 
sorgsam erstellte Index (3.879 Verweise 
zu 1.916 Einträgen) ein besonders hilf-
reiches Arbeitsmittel dar, dessen Auf-
bau auch ausführlich erläutert wird 
(15f., 427).
Für alle, die sich auch nur am Rande 
mit dem Problemfeld »geschriebene vs. 
gesprochene Sprache« befassen – und 
bei welcher philologischen oder fremd-
sprachendidaktischen Arbeit bliebe die-
ses Verhältnis unberührt? –, stellt der 
Band sicher eine Fundgrube dar, aus 
der viele sachliche und vor allem biblio-
graphische und biographische Informa-
tionen zur Thematik erschlossen wer-
den können. Wer die Ergebnisse zu den 
einzelnen Problemfeldern genauer ken-
nenlernen möchte, wird freilich immer 
noch auf die jeweiligen Detailstudien 
zurückgreifen müssen. Anhand der Li-
ste der akademischen Qualifikations-
schriften, die im Rahmen des SFB 321 
verfaßt wurden (319–325), läßt sich 
nicht zuletzt verfolgen, wie die nach-
haltige institutionelle Förderung eines 
wissenschaftlichen Großprojekts die 
derzeitige und künftige deutsche Uni-
versitätsphilologie in personeller Hin-
sicht prägen wird. Zyniker mögen dafür 
die Formel finden, daß mit der Liste der 
Promotionen und Habilitationen ein 
praktikables Mittel zur Identifizierung 
akademischer Seilschaften an die Hand 
gegeben wird.
Zusammen mit den zwei Teilbänden des 
Handbuchs Schrift und Schriftlichkeit lie-
gen jedenfalls nun resümierende und 
orientierende Veröffentlichungen vor, 
aus denen man sich einen ausgezeichne-
ten Überblick darüber verschaffen kann, 
wie, wo, wann, unter welchen Bedin-
gungen und mit welchen (»kulturellen«) 
Konsequenzen der facettenreiche Über-
gang von Mündlichkeit zur Schriftlich-
keit onto- und phylogenetisch erfolgt. 
Der Band von Raible macht darüber 

hinaus deutlich, wie fruchtbar und in-
spirierend die »interdisziplinäre« philo-
logische Zusammenarbeit sein kann, 
vorausgesetzt allerdings, man verfügt 
über ein klar definiertes, gleichwohl 
perspektivenreiches wissenschaftliches 
»Projekt«, das diesseits aller theoreti-
schen Überdifferenzierung und termino-
logischer Verquastheit im Kern ganz 
einfache, also fundamentale Fragen be-
antworten soll.
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Karl-Heinz Ramers’ Einführung in die 
Phonologie bietet in sechs Kapiteln einen 
kurzen Einblick in phonologische Frage-
stellungen und Denkweisen. Diese Ziel-
setzung verbindet sich mit dem Wunsch 
des Autors, eine Auswahl der theoreti-
schen Ansätze, die für eine intensivere 
wissenschaftliche Beschäftigung mit der 
Phonologie grundlegend sind, zu be-
schreiben. Aus diesem Anspruch heraus 
läßt sich ein linguistisch vorgebildeter 
universitärer Interessentenkreis für die-
ses Werk ableiten. Die durchgehend kriti-
sche Haltung, mit der der Autor die 
verschiedenen Ansätze kritisch gegen-
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überstellt, deutet darauf hin, daß der 
Leser gewisse Vorkenntnisse in der Pho-
netik und Phonologie besitzen muß, da-
mit eine sinnvolle Beschäftigung mit dem 
Werk gewährleistet ist. Die fachsprachli-
che Prägnanz und die inhaltliche Ver-
dichtung, verknüpft mit zahlreichen bi-
bliographischen Hinweisen, die eine in-
tensivere Beschäftigung und Vertiefung 
nicht nur ermöglichen, sondern häufig 
zum besseren Verständnis erforderlich 
machen, verweisen ebenfalls auf eine 
Zielgruppe, die sich mit der Phonologie 
unter wissenschaftlichem Aspekt be-
schäftigen will.
Jedes der sechs Kapitel folgt einem recht 
strengen formal-inhaltlichen Aufbau, 
welcher durch eine Art Rahmenstruktur 
gekennzeichnet ist. Den Beginn eines 
jeden Kapitels bildet ein kurzer, orien-
tierender Überblick über die wichtigsten 
Vertreter der einzelnen Richtungen in 
Verbindung mit der Angabe von grund-
legenden Literaturhinweisen. Nach dem 
durch verschiedene Unterkapitel inhalt-
lich gut durchgegliederten thematischen 
Kern eines jeden Kapitels folgt abschlie-
ßend ein Übungsteil, für den leider an 
keiner Stelle Lösungsvorschläge ange-
boten werden. Das zur Veranschauli-
chung verwendete umfangreiche Bei-
spielmaterial ist hauptsächlich, aber 
nicht ausschließlich, der deutschen 
Standardsprache der Gegenwart ent-
nommen.
Das erste Kapitel widmet sich der Ab-
grenzung von Phonologie und Phonetik, 
wobei zunächst in ganz knappen Zügen 
die allgemeinen Grundlagen der für die 
Phonologie besonders relevanten artiku-
latorischen Phonetik aufgezeigt werden. 
Die verschiedenen Phasen der Lautpro-
duktion werden vorgestellt und die arti-
kulatorischen Merkmale für Konsonan-
ten und Vokale eingehend beschrieben. 
Die Funktion von phonetischen Tran-
skriptionen wird erklärt und das IPA-

System tabellarisch dargestellt. Die 
Übungsaufgaben zu diesem ersten Ka-
pitel lassen sich allerdings nicht pro-
blemlos mit dem in dem vorhergehen-
den Kapitel vermittelten Wissen bear-
beiten. Kenntnisse von wichtigen pho-
nologischen Prozessen, auf die exempla-
risch erst in Kapitel 3 eingegangen wird, 
sind zumindest für eine erfolgreiche 
Bearbeitung der Aufgabe 3 notwendig. 
Im zweiten Kapitel werden neben der 
Klärung grundlegender Begriffe (pho-
nologische Opposition, Phonem, Mini-
malpaar, Allophon, etc.) zunächst die 
Hauptaufgaben und Grundmethoden 
der strukturalistischen Phonologie auf-
geführt. Der Autor beschreibt die Merk-
maltheorie und stellt eine Typologie der 
phonologischen Merkmale für Konso-
nanten und Vokale auf. Die entspre-
chenden Merkmalmatrixen werden aus-
führlich kommentiert. Die Grundzüge 
des generativen, derivationellen, linea-
ren Ansatzes (SPE-Phonologie) werden 
in Kapitel 3 dargestellt, in dem Ramers 
unter anderem die phonologischen Re-
präsentationen und Regeln und die pho-
nologischen Prozesse (Schwa-Tilgung, 
Assimilation, Elision, Epenthese, Aspi-
ration, Auslautverhärtung, etc.) thema-
tisiert. Besonders in diesem Kapitel 
zeigt sich die durchgehend problemori-
entierte Grundhaltung dieser Einfüh-
rung. Mit Hilfe von Beispielen und 
unter Bezugnahme auf entsprechende 
Vertreter wird der generative Ansatz 
dem strukturalistischen gegenüberge-
stellt und Kritikansatzpunkte skizziert. 
In Kapitel 4 findet der Leser eine Be-
schreibung des nicht-linearen Ansatzes 
der autosegmentalen Phonologie. Nach 
einer knappen Erklärung der Funktio-
nen des Silbenkonzepts werden zwei 
verschiedene Silbenmodelle (CV-Modell 
und Konstituentenmodell) beispielhaft 
miteinander verglichen. Die metrische 
Phonologie zur Repräsentation von ver-
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schiedenen Akzent- und Silbenstruktu-
ren wird im fünften Kapitel behandelt. 
Insbesondere bezieht sich der Autor auf 
die phonetischen Parameter der Wortak-
zentuierung und stellt zwei Repräsenta-
tionsarten – die metrischen Baumstruk-
turen und die metrischen Gitter – vor. 
Als weiteres Silbenmodell, welches eine 
Beziehung zwischen Silbenstruktur und 
Wortakzent herstellt, wird das Moren-
modell erklärt und mit dem Konstituen-
tenmodell verglichen. Im Rahmen des 
metrischen Modells diskutiert der Autor 
abschließend, ob das Deutsche eine 
quantitätssensitive oder quantitätsin-
sensitive Sprache ist. In Kapitel 6 kann 
sich der Leser einen knappen, zusam-
menfassenden Überblick über die vor-
hergehenden Kapitel verschaffen. Au-
ßerdem verweist der Autor auf einige 
wissenschaftliche Ansätze, die in die-
sem einführenden Rahmen nicht behan-
delt werden konnten. Im Anschluß 
daran wird ein ausgewähltes Literatur-
verzeichnis unter Berücksichtigung von 
Werken bis 1995 angeboten. Neben 
Grundlagenstudien, Monographien und 
allgemeinen linguistischen Einfüh-
rungswerken sind auch Aufsätze zu 
fachspezifischen Teilbereichen aufge-
nommen worden. Leider bietet der Au-
tor weder ein abschließendes alphabeti-
sches Stichwortverzeichnis noch ein 
Verzeichnis der zitierten Autoren.
Ramers wird seinem Ziel, eine einführen-
de Beschreibung der verschiedenen theo-
retischen Ansätze der Phonologie anzu-
bieten, durch eine angemessene themati-
sche Auswahl und eine klare, anschauli-
che Beschreibungsweise gerecht. Dieser 
einführende Charakter in phonologische 
Fragestellungen darf jedoch nicht mit 
den Bedürfnissen eines Sprachdidakti-
kers, der eine Einführung in die Phonolo-
gie für angewandte sprachdidaktische 
Zwecke konsultieren will, verwechselt 
werden.

Raths, Angelika: 
Keine Panik. 2 Audiokassetten. – ISBN 
3-468-49816-0. Je ca. 60 Min., DM 29,90; 2 
CDs. – ISBN 3-468-49817-9. DM 29,90; 
Begleitheft zum Hörspiel mit Arbeits-
blättern und Unterrichtsvorschlägen. – 
ISBN 3-468-49815-2. 87 Seiten, DM 27,90; 
Berlin; München: Langenscheidt, 1998. 
DM 29,90

(Heike Ewers, Rheda-Wiedenbrück)

Bei Keine Panik handelt es sich um ein 
Hörspiel in 15 Folgen auf CDs oder 
Kassetten und einem Begleitheft mit 
Arbeitsblättern und Unterrichtsvor-
schlägen. Keine Panik möchte der Forde-
rung nach Hörtextmaterial, das so au-
thentisch wie möglich ist, nachkommen 
(5). Denn in den vier Kommunikations-
formen dominiert das Hören mit 42%, 
jedoch nicht in der Wirklichkeit des 
fremdsprachlichen Unterrichts (Eggers 
1996: 16). Vor allem für den Anfangsun-
terricht gibt es bisher nur wenig befrie-
digendes Material.
Das Hörspiel wurde für Jugendliche ab 
ca. 14 Jahren nach etwa 50 Stunden 
Deutschunterricht konzipiert, läßt sich 
aber auch erfolgreich in anderen Grup-
pen einsetzen, die die Geschichte von 
Nina und Leo ebenfalls spannend und 
unterhaltsam finden werden. Das hat 
vor allem mit den beiden »liebenswer-
ten« Protagonisten zu tun, zu denen sich 
leicht Identifikationspunkte finden las-
sen. Keine Panik beginnt mit einer zufäl-
ligen Begegnung, die zu einer Romanze 
wird. Nina (16) ist Schülerin und lebt 
zusammen mit ihrer Mutter und ihrer 
kleinen Schwester in Hamburg. Sie ist 
ein fröhliches junges Mädchen, das 
gerne Musik hört und sich über ihre 
kleine Schwester Anne ärgert. Leo (19) 
ist Krankenpfleger und wohnt mit sei-
nen Kollegen in einer Wohngemein-
schaft. Das Hörspiel läßt den Hörer 
mitfühlen bei dem Bemühen Leos, Ni-
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nas Telefonnummer zu finden, den Klei-
derproblemen Ninas vor der ersten Ver-
abredung, der Unsicherheit bei dem 
ersten Treffen. Das Hörspiel stellt diese 
Ängste und Sorgen auf äußerst humor-
volle Weise dar. Es präsentiert Situatio-
nen in umgangssprachlichem Deutsch, 
die im Alltag häufig vorkommen. Der 
Hörtext kommt so der Forderung, »hö-
renswert« zu sein (Eggers 1996: 35), 
nach, denn man möchte ganz einfach 
wissen, wie es weitergeht. Der Hörro-
man erfüllt den Anspruch, »so authen-
tisch wie möglich zu sein«, vor allem 
durch die Alltagssprache. Den Texten 
mangelt es nicht an Interaktivität, und 
eine Künstlichkeit der Dialoge wird 
meines Erachtens kaum spürbar. Eine 
Unterhaltung ist wirklich eine Unterhal-
tung, und die Sprecher hören sich wie 
wirkliche Sprecher an. Diesen Eindruck 
verstärken auch die Nebengeräusche 
(Wasserrauschen, Atmen, Musik …), die 
auch Gegenstand der Didaktisierung 
sind.
Für jede Folge liegt ein ausführliches 
Arbeitsblatt vor, das die zum Teil se-
quenzierten Folgen vor- und nachberei-
tet. So wird vorgeschlagen, als Einstieg 
die letzte Folge mündlich zusammenzu-
fassen. Das Nacherzählen kann echter 
Sprechanlaß sein, wenn Lerner, die die 
letzte Folge verpaßt haben, wissen wol-
len, was passiert ist. Und wie sich in 
meiner unterrichtlichen Praxis zeigte, 
haben die Teilnehmer ein echtes Inter-
esse an dem Fortgang der Geschichte. 
Jedes Arbeitsblatt beginnt zur Vorentla-
stung mit einer Zeichnung. Die Zeich-
nung versucht, Elemente der Kommuni-
kation zu ersetzen, die das Textverste-
hen in einer realen Situation erheblich 
vereinfachen. Die Zeichnungen bieten 
zahlreiches Material, um schon Gelern-
tes zu wiederholen. Das gilt sowohl für 
den Wortschatz (Dinge des alltäglichen 
Lebens) als auch für die Grammatik (vor 

allem Präpositionen). Das macht Spaß, 
und meinen Lernern war es ein echtes 
Bedürfnis, die Zeichnung zu beschrei-
ben. Bei einigen Zeichnungen bietet es 
sich auch an, Dialoge zu verfassen. Die 
Hörerwartung wird dann umso größer.
Das Arbeitsblatt enthält weiter Fragen 
zum Inhalt, die vor dem Hören gelesen 
werden und nach dem Hören in Einzel- 
oder Partnerarbeit bearbeitet werden 
können. Das selektive Hören soll ge-
schult werden. Die Fragen sind einfach 
formuliert und lassen sich schon zu 
Beginn der Grundstufe beantworten. 
Durch die Aufgabenstellung ist es mög-
lich, die Schwierigkeit des Textes niedrig 
zu halten, so daß das Hören ein Erfolgser-
lebnis schafft. Eine Erweiterung und Er-
gänzung der Fragen ist sicher für fortge-
schrittenere Gruppen leicht möglich. Da 
die Hörfolgen zum Ende länger werden, 
sind sie sequenziert.
Das Begleitbuch enthält neben Hinwei-
sen zur Lernergruppe und Lernzielen 
Anregungen zur Arbeit mit den Hörtex-
ten. Hier wird auch ein Basismodell zur 
Arbeit mit dem Hörspiel präsentiert, 
das sich variierbar einsetzen läßt. Weiter 
bietet das Begleitbuch Vorschläge, an-
dere Fertigkeiten zu trainieren. Es wird 
angeregt, (verfremdete) Situationen 
nachzuspielen oder schriftlich weiterzu-
phantasieren. Dieser Aufgabe gingen 
meine Kursteilnehmer begeistert nach, 
und es entstanden phantasievolle Pro-
dukte und viele lustige Geschichten. Die 
Vorschläge zur Weiterarbeit im Begleit-
buch sind sehr kurz und nicht sehr 
zahlreich. Die Aufgaben berücksichti-
gen die Textsorte und erfüllen auch die 
Forderung der Adressatenbezogenheit. 
Dennoch wäre eine breitere Palette eines 
Angebots von Aufgabenformen wün-
schenswert gewesen. So sind denn viele 
weitere spannende Übungsformen 
denkbar. Eine Anknüpfung der mögli-
chen Aktivitäten an die einzelnen Fol-
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gen hätte die Arbeit für den Lehrer 
weiter erleichtert. Es finden sich weiter 
Hinweise zu Hörstrategien, die nicht zu 
langatmig ausfallen, sondern das wich-
tigste kurz zusammenfassen. Schön 
wäre es gewesen, an dieser Stelle einen 
kurzen Überblick zu einer Übungstypo-
logie von Hörtexten zu finden (vgl. 
Dahlhaus 1994; Fremdsprache Deutsch 
7/1992), um das Erstellen eigener 
Übungsmaterialien anzuregen. Die 
Transkriptionen der Texte sowie ein 
Antwortschlüssel gehören weiter zum 
Begleitbuch. Hier angefügt sind Anga-
ben zur Unterrichtsdauer und Vor-
schläge für mögliche Arbeitsschritte, die 
das Basismodell variieren.
Zum Hörprogramm gehört eine weitere 
Kassette mit der Aufnahme von 
»Sprachelementen und Variationen«. 
Hier wird »kommunikativ relevantes 
Sprachmaterial aus der komplexen Ge-
sprächssituation« gefiltert (12). Es soll 
geeignet sein, »die Aussprache wichti-
ger Begriffe und Wendungen« zu trai-
nieren. Diese Sprachelemente erinnern 
an die Sprechübungen, die für einige 
Lehrwerke vorliegen. Dieses Angebot 
kann für manche Gruppen eventuell zur 
individuellen Nacharbeit interessant 
sein, ob jedoch hier von einem Ausspra-
chetraining gesprochen werden kann, 
möchte ich bezweifeln.
Abschließend möchte ich noch erwäh-
nen, daß Keine Panik zum echten Dauer-
brenner bei »meinen« Kursteilnehme-
rInnen geworden ist. Es wurde sogar 
der Wunsch geäußert, das Hörspiel 
mehrfach zu hören. Das liegt sicher 
nicht zuletzt daran, daß hier dem Be-
dürfnis der Lerner aller Altersstufen 
(und nicht zuletzt des Lehrers) nach 
authentischen, zugleich aber auch un-
terhaltsamen Hörtexten schon zu Be-
ginn der Grundstufe Rechnung getragen 
wird.
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Der Sammelband umfaßt 12 Beiträge, die 
das Verhältnis von Grammatik und men-
talen Prozessen auf verschiedenen theo-
retischen Hintergründen thematisieren. 
Redder & Rehbein verstehen ihre Publi-
kation als einen Beitrag zur Überwin-
dung der Ausklammerung psychischer 
Prozesse aus dem Untersuchungsfeld der 
Linguistik – einer Entwicklung, deren 
Verlauf und Konsequenzen sie kurz skiz-
zieren. Sie schlagen eine systematische 
Erfassung der sehr verschiedenen theore-
tischen Ansätze durch eine Typisierung 
von fünf Verhältnissen von mentalen 
Prozessen und Grammatik vor: 1. Gram-
matik und Mentales im Sinne einer Re-
präsentation, 2. Grammatik als Kogni-
tion, 3. Grammatische Strukturen unter 
dem Aspekt mentaler Prozesse, 4. Funk-
tional-pragmatisches Verhältnis von 
Grammatik und mentalen Prozessen und 
5. Verstehensgrammatiken. Die Beiträge 
des Bandes werden dieser Kategorisie-
rung zugeordnet, sind jedoch im Buch 
nach analysierten Gegenständen grup-
piert.
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Catherine Fabricius-Hansens Beitrag 
»Grammatik und Verstehen« beschäftigt 
sich mit der »Rolle der Grammatik im 
Verstehensprozess« (15) am Beispiel der 
Lektüre fremdsprachlicher Texte. An 
empirischem Material führt sie fehler-
hafte Wiedergaben des Inhalts deut-
scher Texte durch norwegische Leserin-
nen systematisch auf das mangelnde 
Verstehen der deutschen Grammatik-
strukturen zurück und darauf, daß statt 
dessen mental norwegische grammati-
sche Strukturen zugrunde gelegt wer-
den. Sie stellt Tendenzen rezeptiver 
Fehlleistungen norwegischer Leserin-
nen zusammen und gibt deren häufigste 
grammatisch begründete Ursachen an. 
Dadurch beleuchtet sie auch die Rolle 
des Grammatikwissens für das Lesever-
stehen allgemein.
Clemens Knobloch (»Kategorisierung, 
grammatisch und mental«) hinterfragt 
systematisch die häufig angenommene 
Identität von analysierten grammati-
schen Strukturen und den mentalen 
Strukturen, die es den Sprechern einer 
Sprache möglich machen, sich ihrer zu 
bedienen. Mit Blick auf den kindlichen 
Spracherwerb hält er fest, daß Teilneh-
mende und Beobachtende sprachlicher 
Kommunikation den sprachlichen Äu-
ßerungen von anderen immer die Inten-
tion und sprachliche Strukturiertheit 
unterstellen, die sie selbst interpretieren; 
das heißt aber nicht, daß der andere 
selbst die Äußerung mit dieser Intention 
und Struktur erzeugt hat. Beim Sprach-
erwerb ist vielmehr klar, daß die er-
wachsenen Gesprächspartner Kindern 
Intentionen und Strukturen unterstellen, 
die diese sprachlich nur unzureichend 
ausdrücken oder unvollkommen ver-
wenden. Knobloch geht daher davon 
aus, daß der mentale Umgang und die 
Anwendung von sprachlichen Struktu-
ren – begriffen als gesellschaftlich vor-
liegende, »bewußtseinsunabhängige Be-

deutungsstrukturen« (35) – individuell 
verschieden sein können.
In seinen »Beiträge[n] zu einer pragma-
tischen Rekonstruktion [des Satzes]« 
zeigt Konrad Ehlich den unreflektierten 
Umgang mit einer Kategorie auf, über 
die in der Sprachwissenschaft scheinba-
rer Konsens herrscht. Er legt die Fundie-
rung des Konzepts auf den aristoteli-
schen Reflexionen offen, denen eine lo-
gische, also nicht linguistische Zielset-
zung zugrunde lag, und die sich mit nur 
einer möglichen Satzform, der Asser-
tion, beschäftigen. In der Sprachwissen-
schaft führte die Übernahme dieser Re-
duktion dazu, den Satz als »Form des 
sprachlichen Handelns schlechthin« zu 
sehen und das sprachliche Handeln zu 
marginalisieren (60f.). Ehlich schlägt da-
her vor, »Satz« als »eine nicht allge-
meine, sondern als eine spezifische Form 
des sprachlichen Handelns zu interpre-
tieren« und im Zuge dessen »den Stel-
lenwert der Form ›Satz‹ unter Hinzu-
nahme aller seiner verschiedenen Be-
stimmungselemente« (61) zu unterneh-
men. Zentral ist hierbei der Bezug auf 
das Wissen, das im sprachlichen Han-
deln aktiviert werden muß. Im »Satz« 
werden »Sprache und Wissen […] in 
einer spezifischen Weise gekoppelt« 
(67), indem in der Satzform mentale 
Propositionen strukturiert sprachlich 
umgesetzt werden.
»Ellipse und Analepse« sind das Thema 
des Beitrags von Ludger Hoffmann. Er 
geht zunächst auf Ana- und Katalepse im 
Vor- und Mittelfeld sowie im Verbalkom-
plex ein und gibt detaillierte Regeln für ihr 
Vorkommen an. Beide Phänomene unter-
scheiden sich von der Ellipse dadurch, 
daß sie einen Verzicht auf die wiederho-
lende Verbalisierung bereits thematisier-
ter Elemente darstellen, während für das 
Verstehen elliptischer Konstruktionen 
nicht vorgängige Verbalisierungen einbe-
zogen werden müssen, sondern »unter-
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schiedliche Arten von sprachlichem, si-
tuativem und praktischem Wissen« (83). 
Hoffmann unterteilt die Ellipsen in situa-
tive, in denen ein Verzicht auf die prono-
minale Sprecher/Hörer-Deixis erfolgt, 
empraktische Ellipsen, in denen aus ei-
nem aktualisierten Handlungsmuster nur 
der relevante Punkt verbalisiert wird, 
phatische Ellipsen, in denen die Verbali-
sierung an dem Punkt abbricht, an dem 
der Hörer durch eigene mentale Aktivitä-
ten zu einem Gesamtverständnis der Äu-
ßerung kommen kann, und textuelle Ellip-
sen, z.  B. in Schlagzeilen und Telegram-
men.
Jochen Rehbein faßt in seinem Artikel 
»Zum Modus von Äußerungen« Modus 
als diejenige grammatische Komponente 
von Äußerungen auf, die die mentale 
Verarbeitung der Äußerung determiniert, 
und zwar in dem Sinne, daß der Modus 
die verbalisierten propositionalen Gehalte 
derart mit der Konstellation verbindet (in 
der die Handelnden Wissende, Han-
delnde oder Bewertende sind), daß die 
Äußerung je nachdem unter dem Filter 
»Wissen«, »Bewerten«, »Wollen« usw. ver-
arbeitet wird. Auf diesem Hintergrund 
erweist sich eine Beschreibung der kon-
kreten sprachlichen Mittel, mit denen die 
Modi realisiert werden, als äußerst facet-
tenreich. Rehbein unterscheidet sechs 
Modi (Deklarativ, Annonciv, Interrogativ, 
Direktiv, Optativ, Exklamativ), denen Pro-
zeduren aus allen fünf sprachlichen Fel-
dern zugeordnet sind. Er stellt in seinem 
Beitrag die jeweiligen konstellations- und 
wissensbezogenen Basiskonfigurationen 
der Modi ausführlich dar und entwickelt 
an authentischen Beispielen der schriftli-
chen und gesprochenen Sprache eine de-
taillierte Charakterisierung der zugeord-
neten sprachlichen Mittel, die er in einer 
Tabelle am Schluß im Überblick zusam-
menstellt.
»Topikalisierungsstrategien und die 
Zeitlichkeit der Rede« sind das Thema 

des Artikels von Andreas Lötscher. Er 
beschreibt zunächst das Phänomen in 
verschiedenen Sprachen und stellt fest, 
daß es in Sprachen mit sehr unterschied-
lichen grammatischen Systemen vor-
kommt und tendenziell die jeweiligen 
Grammatikstrukturen verletzt oder 
grammatische Zusammenhänge zer-
stört. Dies faßt er als Indiz dafür auf, 
daß mit der Topikalisierung »jenseits 
der Grammatik anzusiedelnden Aus-
drucksbedürfnissen« (145) Rechnung 
getragen wird.
Nach einer Diskussion der gängigen 
Erklärungsversuche zur Thema-Rhema-
Struktur schlägt er vor, Thema als einen 
»direkte[n] Reflex einer tiefer liegenden 
Zeitlichkeit einer Sprechhandlung« 
(156) aufzufassen, indem er Äußerungs-
akte als »kognitive Problemlösungs-
akte« versteht, die temporal ablaufen, 
und zwar in der grundsätzlichen Folge 
von »Problemfeldfokussierung – Pro-
blemlösungssuchraumfokussierung – 
Problemlösungsfokussierung« (159). 
Der Problemfeldfokus entspricht dabei 
dem starken Thema, der Problemlö-
sungsfokus dem Rhema (161).
Topikalisierung findet nun dann statt, 
wenn »etwas als Figur vor einem Hinter-
grund fokussiert wird« (163), das heißt, 
wenn bei einem bereits fokussierten The-
ma eine Weiterführung der Gesamtpro-
blemstellung mit neuem Fokus erfolgt, 
kann dieser neue Fokus als Rhema topi-
kalisiert geäußert werden. Aus der ten-
denziellen grammatikalischen Desinte-
gration topikalisierter Elemente leitet 
Lötscher die pragmatische Funktion ab, 
daß die Topikalisierung dem kognitiven 
Akt des Fokussierens von etwas als 
Thema/Problem entspricht, der auch 
ausgeführt werden kann, ohne daß die 
Problemlösung bereits zu Ende geplant 
ist.
Frank Ernst Müller geht »Turn-Taking 
und Thematisierung im Französischen«, 
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genauer: im gesprochenen Französi-
schen, nach und beschreibt am Beispiel 
eines authentischen Mehrpersonendis-
kurses zwei zentrale Funktionen der To-
pikalisierung:
1. Turn-initiale Verwendungen, in denen 

das im Diskurs vorhergehende inhaltli-
che Thema topikalisiert wird, um 
durch diese signalisierte Übereinstim-
mung mit dem Besprochenen leichter 
den Turn zu erhalten.

2. Turn-interne Topikalisierungen zur 
Wiederaufnahme und Hervorhebung 
eines Themas, zu dem verschiedene 
Aussagen gemacht werden. Dabei 
kann das topikalisierte Thema nachein-
ander in verschiedenen Funktionen 
syntaktisch integriert werden.

Hans-Werner Eroms schlägt in seinem 
Beitrag »Linearität, Kohärenz und Klam-
merung im deutschen Satz« vor, die »Ver-
schränkung der Ebenen und Ausdrucks-
mittel im Satz« (195) stärker zu berück-
sichtigen. Valenzen und Abhängigkeiten 
im Satz sind auf kognitiver Ebene als 
gespeicherte »Baupläne« der Wörter an-
zunehmen, die »im Diskurs […] über die 
Nennung der Wörter abgerufen« (200) 
werden. Für die Klammerstruktur gelten 
dabei bestimmte Restriktionen in Bezug 
auf die Kombinierbarkeit von verbalen 
Elementen, was Eroms als »kognitive 
Bremse« (201) bezeichnet. Er diskutiert die 
möglichen Komponenten der Verbalklam-
mer und ihre Stellungsirregularitäten aus-
führlich und zieht danach allgemeine 
Rückschlüsse darauf, in welch komplexer 
Interaktion von Serialisierung, Intonation 
und Wahl der lexikalischen Ausdrucks-
mittel die kognitiv angelegte Valenz des 
Verbs umgesetzt wird.
Susan Olsens Beitrag »Verbpartikel oder 
Adverb?« geht der Frage nach, ob in 
Konstruktionen wie Er läuft durch den 
Wald durch ein trennbares Verb dúrchlau-
fen mit der Verbpartikel durch anzuneh-
men ist oder ob durch hier als Adverb 

gesehen werden muß, das mit dem einfa-
chen Verb laufen verwendet wird. Durch 
eine ausführliche semantische Analyse 
mit dem Instrumentarium der kategoria-
len Grammatik weist sie nach, daß beide 
Auffassungen zwar semantisch äquiva-
lent sind, argumentiert jedoch dann für 
die Beibehaltung der Kategorie der 
Verbpartikel, da komplexe Verben »ande-
re grammatische Forderungen an ihre 
Umgebung richten als Simplexverben« 
(235), was sie an Beispielen zeigt.
Wilhelm Grießhaber thematisiert »Präpo-
sitionen als relationierende Prozeduren«. 
Im Zweitspracherwerb erweisen sich die 
deutschen Präpositionen als besonders 
schwieriger Lernbereich, was Grießhaber 
darauf zurückführt, daß die Präpositio-
nen im Deutschen lokale Beziehungen 
nicht direkt abbilden, sondern daß da-
zwischen eine Konzeptualisierung des 
Bezugsobjekts liegt, die nicht unmittelbar 
aus dessen wahrnehmbarer Gestalt zu 
ersehen ist. So kann zum Beispiel eine 
Straße als Fläche (auf der Straße) oder 
Raum (in der Straße) konzeptualisiert 
werden und dementsprechend verschie-
dene Präpositionen erfordern. Grießha-
ber unterscheidet vier Klassen von Be-
zugsobjekten im Wahrnehmungsraum 
(Punkt, Raum, Fläche, Person), die im 
Vorstellungsraum »Bezirk« (Raum), 
»Amt« (Fläche) und »Aktant« (Person) 
entsprechen, hinzu kommt noch »Sied-
lung« (ohne Entsprechung im Wahrneh-
mungsraum). Er verweist zudem auf 
exemplarische Aspekte der Verwendung 
von Präpositionen, etwa darauf, daß das 
Bezugsobjekt definit sein muß, oder auf 
Unterschiede zwischen mündlichen und 
schriftsprachlichen Verwendungen am 
Beispiel von Lokalisierungen in einem 
Gerichtsverfahren.
In seinem Beitrag »Modalverben in der 
kognitiven Linguistik« beschäftigt sich 
Günter Radden am Beispiel der Modal-
verben des Englischen mit der Frage, 
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»welche Funktion sich mit der Klasse der 
Modalverben verbindet und was ihr be-
sonderes sprachliches Verhalten moti-
viert« (261). Er beschreibt zunächst die 
morpho-syntaktischen Besonderheiten 
dieser Verben und führt dafür kognitive 
Erklärungen an. Zentral ist hierbei die 
»grounding-Funktion« (Langacker 1991) 
modaler Prädikate, die eine Verankerung 
der thematisierten Ereignisse »durch die 
Angabe von Tempus und evtl. Modalität 
im Diskursraum« (265) bewirkt. Ein wei-
teres Charakteristikum ist die Subjekti-
vierung, die durch Modalverben erfolgt, 
und zwar in der Form, daß der Sprecher, 
um dessen subjektive Einschätzung es 
sich handelt, »offstage« bleibt, also nicht 
in der Verbalisierung als Subjekt/Agens 
präsent ist.
Durch Verbindung des metaphorischen 
Erklärungsansatzes mit einer Theorie der 
»Kraftdynamik«, die von einem Kräfte-
zusammenspiel zwischen dem Sprecher 
und externen Kräften ausgeht, entwickelt 
Radden eine allgemeine Beschreibung 
der Bedeutung der englischen Modalver-
ben in ihrem deontischen und epistemi-
schen Gebrauch.
Zur vollständigen Beschreibung der Cha-
rakteristik der englischen Modalverben 
zieht er einen zweiten Erklärungsansatz 
hinzu, den pragmatisch-inferenziellen. 
Er geht davon aus, daß den Modalverben 
grundsätzlich eine monosemische Be-
deutung zugrunde liegt, die sich erst 
durch konventionalisierte Implikaturen 
und eine kontextuell gesteuerte Beurtei-
lung der Relevanz in die verschiedenen 
Bedeutungen der deontischen und epi-
stemischen Verwendungen auffächert. 
Insofern plädiert er für eine Kombination 
beider Erklärungsmuster, die gemeinhin 
als konkurrierend gelten.
Angelika Redder beschließt den Sammel-
band mit ihrem Artikel »werden – funktio-
nal-grammatische Bestimmungen«. Ent-
gegen gängigen grammatischen Klassifi-

zierungen des Verbs werden als Vollverb 
(ohne Ergänzung), Hilfsverb (mit Infini-
tiv als »Futur« oder Partizip II als »Vor-
gangspassiv«), Modalverb (mit Infinitiv) 
und Kopulaverb (mit nominaler Ergän-
zung) geht sie von einem »System WER-
DEN« aus, dessen Funktion in allen 
Verwendungen einheitlich beschrieben 
werden kann. Das Verb werden drückt 
demnach »die Übergangsphase zwischen 
der mentalen Vorgeschichte einer Hand-
lung und der Handlungsausführung aus 
[…], dient also der Versprachlichung des 
Übergangs von der mentalen Phase in die 
Phase der aktionalen Verwirklichung 
noch vor eben dieser Realisierung« (302). 
Es verhält sich dabei neutral gegenüber 
den durch die anderen Modalverben 
ausgedrückten Modalitäten und gegen-
über einer Opposition von Modalität und 
Temporalität.
Alle vier genannten Verwendungsweisen 
lassen sich als die Kombination von 
werden mit einer Konstituente beschrei-
ben, die in ihrer »kategorialen Neutrali-
sationsform« (299) auftritt, also bar jegli-
cher nominaler oder verbaler Flexions-
kennzeichen. Zusammenfassend stellt sie 
fest, daß die Annahme eines »Systems 
WERDEN« in Analogie zu den Systemen 
SEIN, HABEN, BLEIBEN, KOMMEN die 
bisher widersprüchlichen Kategorisie-
rungen abzulösen vermag und den Blick 
darauf frei gibt, daß dem Deutschen 
generell ein »analytisch vorgehende[s] 
Prädikationsverfahren« (328) zugrunde 
liegt, was in einem weitergehenden 
Schritt auch die herrschende Auffassung 
von Grammatikalisierung als die Ent-
wicklung hin zu synthetischen Formen in 
Frage stellt.
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Rösler, Dietmar: 
Deutsch als Fremdsprache außerhalb 
des deutschsprachigen Raums. Ein 
(überwiegend praktischer) Beitrag zur 
Fortbildung von Fremdsprachenleh-
rern. Tübingen: Narr, 1998 (Gießener 
Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). – 
ISBN 3-8233-5298-9. 180 Seiten, DM 46,–

(Rosemarie Freyer-Wojnikowa, Leipzig)

Das Buch entstand aus Materialien zu 
Lehrerfortbildungsveranstaltungen und 
stellt eine gelungene Synthese theoretisch 
fundierter Ausführungen und anschauli-
cher Beispiele dar. Mit Beispielen sind 
vor allem die 57 Abbildungen, die auch 
Texte einschließen, gemeint; sie sind ent-
weder selbst Sprachübungen oder dienen 
als Impulse dafür und können vom 
Lehrer direkt in den Unterricht übernom-
men werden.
Dabei wird allerdings gleich das Problem 
des Unternehmens berührt: Es soll Lehr-
material bieten, das einzig am Kriterium 
»nichtdeutscher Sprachraum« gemessen 
wird. Wie definiert sich »Unterricht im 
nichtdeutschen Sprachraum«? Der Autor 
betont, daß er keine Theorie dieses Unter-
richts vorlegen will, da es die bisher gar 
nicht gäbe. Unterricht im Ausland ist – 
jeder weiß es – genau wie Unterricht im 
Inland ein höchst multifaktorielles Ge-
schehen, für das konkretes Lehrmaterial 
anzubieten, dabei aber nur einen Faktor 
zu berücksichtigen, als riskantes Unter-
nehmen erscheint. Lernziele, Lernvor-
aussetzungen, Sprachniveau, kultureller 
Hintergrund, von Land zu Land unter-
schiedlich – es ist unmöglich, hier aufzu-
zählen, worin sich die eine von der 
anderen Lerngruppe unterscheiden 
kann. Wie mag es da gelingen, die ele-
mentarste aller Anforderungen an Unter-
richtsmaterial zu erfüllen, nämlich opti-
mal an ein konkretes Lerngefüge ange-
paßt zu sein?

Der Autor »löst« das Problem dadurch, 
daß er sich auf den einzigen Punkt 
konzentriert, der Unterricht im deutsch-
sprachigen von dem im nichtdeutsch-
sprachigen Raum unterscheidet: das Feh-
len der deutschsprachigen Umgebung im 
Ausland. Dort ist der Unterricht selbst 
vielfach der einzige Ort, an dem Deutsch 
gesprochen wird. Die Folge ist oft eine 
enge Bindung an das vorgegebene Lehr-
buch mit kleinschrittigem Abarbeiten, 
das vor allem auf die erfolgreiche Absol-
vierung ebenfalls vorgegebener Prüfun-
gen zielt. Das Korrektiv der deutschspra-
chigen Umgebung, in der sich der natür-
liche Spracherwerb nicht an Progressi-
onsgrenzen hält, fehlt. Genau hierfür 
bietet der Autor Material und Überlegun-
gen an. Muß man hinzufügen, daß die 
Entscheidung über Akzeptanz oder Ab-
lehnung der Materialhilfen natürlich 
letztlich in der Verantwortung des Leh-
rers vor Ort liegt? Der Autor denkt bei 
seinen Vorschlägen keineswegs nur an 
fortgeschrittene Lerner. Sein Wunsch ist 
es, auch im Ausland die Lust auf unge-
steuerte Kontakte mit Deutschsprachigen 
früh zu wecken und nicht erst einen 
relativ hohen Sprachstand für kontakt-
würdig zu erklären. Unter diesem Ge-
sichtspunkt sind Übungen, die auf den 
ersten Blick simpel anmuten, durchaus 
gerechtfertigt.
Schon das Inhaltsverzeichnis verdeut-
licht, daß die Schwerpunkte auslandsbe-
zogen gesetzt sind. Sucht man nach den 
Hauptsprachtätigkeiten, so findet man 
diejenigen, für die es im nichtdeutschen 
Raum noch am ehesten Realisationsmög-
lichkeiten gibt: kulturkontrastives Arbei-
ten – ab Lektion 1! –, auslandsspezifische 
Wortschatzeinführung, interessegeleite-
tes Lesen (versus Lernlesen), Hör-Seh-
Verstehen, Übersetzen. Hervorgehoben 
seien metakommunikative Abschnitte 
und solche, in denen Lernen gelernt 
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wird, die Schüler also über Lernstrategi-
en sprechen und sie anwenden.
Der Autor möchte dem Deutschunter-
richt im Ausland etwas von der Lebens-
relevanz geben, die die Sprache im In-
land für den Lernenden hat. Das Fehlen 
eines lebensrelevanten Kontakts mit 
Deutschen sieht er als konstitutives 
Merkmal des Fremdsprachenlernens im 
Ausland.
Das Buch will helfen, über die von 
Kursmaterial und Lehrplänen gesetzten 
engen Grenzen hinauszugehen, ohne daß 
der Auslandslehrer viel Zeit und Kraft 
für die Adaption seines Materials aufwen-
den muß (was er aus den verschieden-
sten Gründen oft ohnehin nicht kann). 
Ungewöhnliche Zugänge zum Deut-
schen eröffnen – ob die Vorstellungen des 
Autors vom Unterricht im Ausland mit 
der Realität übereinstimmen und sein 
Lehrmaterial die Lernenden wirklich in-
teressiert, müssen diese selbst und ihre 
Lehrer entscheiden. Nach dem Lesen ist 
man optimistisch.

Runkehl, Jens; Schlobinski, Peter; Siever, 
Torsten: 
Sprache und Kommunikation im Inter-
net. Überblick und Analysen. Opladen; 
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998. 
– ISBN 3-531-13267-9. 240 Seiten, DM 48,–

(Nina Janich, Regensburg)

Die Monographie der drei Autoren Run-
kehl, Schlobinski und Siever gibt einen 
übersichtlich gegliederten Überblick 
über Kommunikationsformen und -ange-
bote im Internet: Neben einer knappen 
technischen und historischen Einführung 
(Kap. 1) werden die »zentralen Kommu-
nikationspraxen« Electronic Mail, News-
groups, Chat und MUD vorgestellt sowie 
die Möglichkeiten, die das Internet für 
die »traditionelle« Telekommunikation 

bietet (Kap. 2). Es werden des weiteren 
intermediale Vergleiche angestellt zwi-
schen den Medien Radio, Fernsehen 
(Kap. 3) und Presse (Kap. 4) und ihren 
entsprechenden Transformationen im In-
ternet. In der Thematik weiterführend 
beschäftigen sich die Kapitel 5 bis 7 mit 
»Literatur und Internet«, »Web-Sites und 
digitale(n) Märkte(n)« sowie mit »Wer-
bung im Internet«. Ein knappes Resumée 
über das »Internet als Kommunikations-
gemeinschaft« im achten Kapitel rundet 
das Buch ab. Neben einem ausführlichen 
Literaturverzeichnis zu der sich rasant 
vermehrenden Literatur über Internet-
kommunikation findet sich auch ein le-
serfreundliches Register mit Glossar am 
Schluß des Buches.
Ein Verdienst der vorliegenden Mono-
graphie ist es, einen (sprachwissenschaft-
lich und kommunikationstheoretisch ori-
entierten) Überblick über die sehr unter-
schiedlichen Kommunikationsformen im 
Internet zu geben. Neben knappen Erläu-
terungen der technischen Grundlagen 
und Bedingungen setzen sich die Auto-
ren kritisch mit der vorhandenen For-
schungsliteratur auseinander und ergän-
zen oder korrigieren aufgrund eigener 
Studien die sich dort findenden Thesen, 
die sich – besonders beispielsweise hin-
sichtlich der E-Mail-Kommunikation – 
zum Teil als überzogen, ja fast schon als 
klischeehaft herausstellen (wenn zum 
Beispiel ein tief greifender Kommunika-
tions- und Sprachwandel durch E-Mail 
diagnostiziert wird, ohne daß die sehr 
unterschiedlichen Kommunikationssi-
tuationen und Formalitätsgrade ver-
schiedener E-Mail-Typen berücksichtigt 
würden). Ebenfalls hilfreich sind die 
zahlreichen Adressen-Verweise auf wei-
terführende Internetseiten und die Bei-
spiele, die die Ausführungen besonders 
für »Internet-Neulinge« anschaulich ma-
chen.
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Aufgrund des vergleichsweise schmalen 
Buchumfangs verständlich, aus sprach-
wissenschaftlicher Sicht jedoch bedauer-
lich ist, daß die Darstellung und vor allem 
die Interpretation der eigenen Untersu-
chungsergebnisse mitunter etwas ober-
flächlich bleibt; was genau sind beispiels-
weise die Spezifika von Junk Mails, »die 
von anderen E-Mail-Typen abweichen« 
(45)? So wird zwar beispielsweise die 
Position der Turn-Adressierung beim 
Chatten sehr ausführlich quantitativ aus-
gewertet, eine Interpretation, die diesen 
Auswertungsaufwand rechtfertigen 
würde, bleibt jedoch aus (90f.). Oder: Beim 
Vergleich privater E-Mails zweier Teen-
agerinnen mit ihren Briefen bleibt als 
Interpretationsmöglichkeit unberücksich-
tigt, daß gemeinsame Merkmale (wie die 
Verwendung von Emoticons in der Mail, 
von entsprechenden Bildchen in den Brie-
fen, 42) eventuell auch an einer Beeinflus-
sung traditioneller Kommunikationsfor-
men durch die computervermittelten lie-
gen könnte, daß die beiden Mädchen also 
ihre Briefe deshalb mit Zeichnungen 
schmücken, weil sie sich diese Praxis in 
der E-Mail-Kommunikation angeeignet 
haben (die Rezensentin spricht hier aus 
eigener Erfahrung). Dagegen erhält man 
hinsichtlich des Vergleichs zwischen Ban-
ner-Werbung im Internet und traditionel-
ler Plakatwerbung nur wenig Informatio-
nen über das untersuchte Plakatmaterial 
(oder werden Anzeigen doch auch einbe-
zogen? 193); nähere Angaben über eine 
offensichtlich gemachte Umfrage zur In-
ternetnutzung, die in der Einleitung und 
in Kapitel 6 (174f.) erwähnt wird, fehlen 
völlig.
Etwas problematisch erscheint daher die 
Frage, wer genau zur Zielgruppe dieses 
Buches gehört. Eine Darbietung von sehr 
viel sprachwissenschaftlicher und techni-
scher Detailinformation auf der einen 
Seite ist auf der anderen Seite verbunden 
mit einem klaren Anspruch, vor allem 

erst einmal einen möglichst breit gestreu-
ten und grundsätzlichen Überblick (mit 
dadurch wechselhafter interpretativer 
Tiefe) zu geben. So legen die Kapitel 2 
und 7 den Schwerpunkt eher auf Analy-
sen der Kommunikationsformen und 
-bedingungen, während die Kapitel 3 bis 
6 vor allem Informationen (und allenfalls 
Bewertungen) liefern, was im Internet 
angeboten wird. Die Erwartungen an den 
technischen Kenntnishorizont der Leser 
(zumindest die Internet-Terminologie be-
treffend) scheinen zudem je nach Kapitel 
zu schwanken. Für den sprachwissen-
schaftlichen Bereich eignet es sich daher 
wohl vor allem für Internet-Einsteiger, 
andererseits ist gerade die vorgebrachte 
Forschungskritik auch für diejenigen in-
teressant, die mit den Grundlagen und 
den verschiedenen Kommunikationsfor-
men bereits weitgehend vertraut sind.
Erfrischend ist jedenfalls die Grundhal-
tung des Buches, die weder einem Kul-
turpessimismus das Wort redet (z.  B. 72: 
»Es zeigt sich hier, daß computervermit-
telte Kommunikation nicht zur kommu-
nikativen Deprivation führen muß, wie 
oft behauptet wird, sondern daß viel-
mehr umgekehrt hier eine Chance liegt, 
das kommunikative Repertoire zu erwei-
tern […].«), noch sich kritiklos von einem 
Internet-Enthusiasmus anstecken läßt.

Sandberg, Bengt: 
Zum es bei transitiven Verben vor satz-
förmigem Akkusativobjekt. Tübingen: 
Narr, 1998. – ISBN 3-8233-5109-5. 379 
Seiten, DM 96,–

(Bernd Latour, Hamburg)

Wer Deutsch als Fremdsprache lernt 
(aber auch unterrichtet), muß sich wohl 
oder übel mit einigen Ärgernissen arran-
gieren, die diese Sprache zu bieten hat. 
Das Pronomen es gehört dazu und eben-
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so auch das zu beim Infinitiv, nicht zu 
vergessen die Flexion des attributiven 
Adjektivs. Der Lernaufwand steht in 
diesen Bereichen in einem äußerst un-
günstigen Verhältnis zum Ertrag, denn, 
so sperrig die Materie auch ist, man wird 
ja in der Regel nicht mißverstanden, 
wenn man hier Fehler macht. Anders 
ausgedrückt: die korrekte Verwendung 
von es bzw. zu oder auch die der Adjek-
tivendungen erweitert das Spektrum des 
Sagbaren nicht nennenswert. Solche 
Überlegungen sind allerdings in dem 
Augenblick weitgehend gegenstandslos, 
wenn man eine sehr hohe Sprachkompe-
tenz anstrebt, etwa als Wissenschaftler 
oder Journalist Texte in der fremden 
Sprache verfassen und dabei ungünstige 
Zuschreibungen vermeiden will. Ganz 
abgesehen davon: Linguistisches Interes-
se hätte schon gerne gewußt, warum jene 
komplizierten Sachverhalte so sind, wie 
sie sind, und was so ein unscheinbares 
Wort wie etwa das es überhaupt in Sätzen 
der deutschen Sprache zu suchen hat. 
Dieser Frage widmet sich nun die relativ 
umfangreiche Arbeit des schwedischen 
Germanisten Bengt Sandberg, an der 
künftige Forschung nicht wird vorbeige-
hen können, da sie, um dies gleich 
vorweg zu sagen, einen wirklich neuen 
Erkenntnisstand repräsentiert. Neu vor 
allem deshalb, weil sie die in bisheriger 
Forschung gängigen Testverfahren einer 
kritischen Revision unterzieht und damit 
weit hinter sich läßt und weil sie auch 
semantische Fragestellungen bei diesem 
scheinbar asemantischen Gegenstand 
einbezieht. Zur Erinnerung: Man ist es 
gewohnt, das es im Hauptsatz vor satz-
förmigem Akkusativobjekt (für satzför-
miges Subjekt gilt das gleiche) als »Platz-
halter-es« zu bezeichnen. Dies fällt obli-
gatorisch weg, wenn der Nebensatz dem 
Hauptsatz voran geht, wenn es also 
nichts mehr gibt, wofür ein Platz gehal-
ten werden müßte. Diese Bezeichnung 

hat aber dann Sinn, wenn die im satzför-
migen Akkusativ repräsentierte Größe 
schon unabhängig von der Hauptsatz-
handlung existiert, wenn das Hauptsatz-
verb also mit ihr etwas tut (sie etwa 
beurteilt), nicht jedoch sie überhaupt erst 
hervorbringt. Das wäre dann der zentrale 
Grund dafür, daß bei Verben des Urtei-
lens (Ich halte es für verrückt, so spät 
anzufangen) das es obligatorisch ist (*Ich 
halte für verrückt …), bei den verba 
dicendi/sentiendi jedoch nicht (Er mein-
te, daß es zu spät sei; *Er meinte es, daß es zu 
spät sei). Dahinter wird die seit der Antike 
gängige Unterscheidung zwischen affi-
ziertem und effiziertem Objekt sichtbar – 
die von Sandberg verwendeten Termini 
»Bezugsobjekt« und »Produktobjekt« er-
klären sich nicht gerade selbst, sondern 
sind ihrerseits übersetzungsbedürftig. 
Nun gibt es Sätze mit einem verbum 
dicendi/sentiendi, bei denen gleichwohl 
ein es vielleicht nicht stehen muß, aber 
durchaus angebracht ist, wie: Ich glaube es 
auch, dass es bald regnen wird (109). Hier 
hat es eine »anaphorisch-kataphorische« 
Funktion, das heißt, es verweist nicht nur 
vorwärts, sondern auch zurück, vermut-
lich auf eine partnerseitige Äußerung 
gleichen Inhalts, der nun zugestimmt 
wird. Daraus ergibt sich aber, daß die 
Beschränkung der Analyse auf isolierte 
Sätze einfach nicht ausreicht – Sandbergs 
Vorgänger haben diesen Aspekt nicht 
ausreichend oder auch gar nicht beachtet. 
Ebenso kann der Verfasser mit der Er-
kenntnis aufwarten, daß sich in einem 
und demselben Bezugswort im Obersatz 
verschiedene semantische Varianten ver-
bergen, die ein unterschiedliches Verhal-
ten von es nach sich ziehen: bei schätzen 
und es schätzen ist der Fall vermutlich 
auch ohne Beispiel einsichtig. Bei ver-
ständlich jedoch muß man schon zweimal 
hinschauen, ob »verstehbar« oder »ak-
zeptabel« gemeint ist, für die Verwen-
dung von es markiert dieser Unterschied 
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die Trennlinie zwischen »fakultativ« und 
»obligatorisch«. Hier sind zwei Beispiele 
wohl doch ganz angebracht: Hieraus wird 
verständlich (= verstehbar), dass… vs.: … 
dann ist es doch wenig verständlich (= 
akzeptabel), dass Sie eine behördliche Rege-
lung fordern (beide Beispiele bei Sand-
berg, 73 bzw. 72). Noch einmal zurück zu 
dem Terminus »Platzhalter-es«, denn 
noch ist ja nicht klar, weshalb überhaupt 
so etwas wie ein Platz gehalten werden 
muß oder soll. Anzusetzen ist eine 
Grundreihenfolge: Argumentum Prädi-
kation. Geht der satzförmige Akkusativ 
dem Hauptsatz voran, ist diese Reihen-
folge intakt: So spät anzufangen, halte ich 
für unsinnig. Mit der Hauptsatz-Neben-
satz-Permutation (Ich halte es für unsinnig, 
so spät anzufangen) ist diese Reihenfolge 
nicht mehr intakt. Damit sie aber nun 
doch sei, so Sandberg, steht das es im 
Hauptsatz. Man müßte sich für eine 
Rhematisierung (Für unsinnig halte ich es, 
…) dann allerdings wieder eine neue 
Begründung überlegen, denn in diesem 
Falle ist die Grundreihenfolge ebenfalls 
außer Kraft gesetzt.
Zur Darstellungsstrategie muß eine kriti-
sche Bemerkung angebracht werden. 
Eine Bemerkung, die zugegebenermaßen 
nicht ganz fair ist, da sie für Legionen 
wissenschaftlicher Arbeiten in deutscher 
Sprache in gleicher Weise gilt, die unge-
schoren davonkommen. Der Autor setzt 
offensichtlich, trotz gegenteiliger Beteue-
rung, eine Leserschaft voraus, die ihm 
mit etwa der gleichen Konzentration zu 
folgen bereit ist, mit der sein Text ge-
schrieben wurde. Es fehlen Rückverweise 
auf Einführungsstellen von Begriffen 
und Abkürzungen, ebenso eine Legende 
am Ende des Buches, es fehlt vor allem an 
Konturierungen, die die Ergebnisse me-
morabel machen. Es wäre bedauerlich, 
wenn die von mir befürchtete Wirkung 
eintritt, nämlich die, daß der Verfasser 
sich damit selbst um ein Stück Wirkung 

bringt. Allerdings ist diese Arbeit in 
einem gut lesbaren Stil geschrieben.
Da aber nun doch die Resultate das 
Wichtigste sind: niemand sollte sich ab-
halten lassen, dieses Buch zur Hand zu 
nehmen, wenn ihn das vertrackte Pro-
blem mit dem es interessiert. Wer ein-
schlägig forscht, kommt eh nicht darum 
herum.

Schiewe, Jürgen: 
Die Macht der Sprache. Eine Geschichte 
der Sprachkritik von der Antike bis zur 
Gegenwart. München: Beck, 1998. – ISBN 
3-406-42695-6. 328 Seiten, DM 68,–

(Bernd Wintermann, München)

Sprachkritik – untrügliches Indiz dafür, 
daß Sprache ein ständig sich verändern-
des, an neue kommunikative Bedürfnisse 
sich anpassendes flexibles Instrument ist, 
das andererseits aber auch der ständigen 
Beobachtung und sorgfältigen Pflege be-
darf. Wer – wie zum Beispiel DaF-Lehr-
kräfte – eine Sprache in ihrem aktuellen 
Gebrauch an Lerner vermittelt, denen 
diese Sprache fremd ist, hat ein ganz 
besonderes Interesse am kritischen Blick 
auf Sprache und Sprachgebrauch, und so 
dürfte eine Darstellung der Geschichte 
der Sprachkritik, ohnehin seit langem ein 
Desiderat, gerade auch diesem Leserkreis 
besonders willkommen sein.
Stoff für einen solchen historischen Abriß 
gibt es wahrlich genug, das zeigt Jürgen 
Schiewes Arbeit deutlich, zeigt insbeson-
dere das zwanzigseitige Literaturver-
zeichnis. Möglich, daß diese Stoffülle 
sogar zu groß ist für einen einzelnen 
Autor.
Zu überzeugen vermag Schiewe insbe-
sondere mit sorgfältigen Darstellungen 
und behutsamen Interpretationen der 
Positionen bedeutender Sprachkritiker. 
Die Darstellungen sind mit ausführlichen 
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Originalzitaten belegt, so daß sie sich als 
Einstieg in das Werk des jeweiligen Au-
tors sehr gut eignen. Dies gilt vor allem 
für die Darstellung der sprachkritischen 
Positionen von Leibniz, Thomasius, Chri-
stian Wolff, J.  H. Campe, C.  G. Jochmann, 
Schopenhauer, Victor Klemperer, Karl 
Korn und Uwe Pörksen. Überzeugend 
auch die Ausführungen zur Entwicklung 
der deutschen Wissenschaftssprache und 
die differenzierte und detaillierte Dar-
stellung der Geschichte des Sprachpuris-
mus, in der mit klarem Urteil die Unter-
schiede zwischen emanzipatorischen 
und nationalistischen Ansätzen heraus-
gearbeitet werden.
Aber ein historischer Abriß wie der von 
Schiewe vorgelegte reizt unweigerlich 
auch zum Widerspruch, zur Nachfrage. 
Das beginnt schon beim Titel: Die Macht 
der Sprache – bei Mauthner heißt es vor-
sichtiger »Macht der Sprache« –; gerade 
die Frage, wer auf welche Weise durch 
Sprache Macht ausübt, wird in Schiewes 
Buch nur sehr indirekt behandelt. Dann 
der Untertitel: Eine Geschichte der Sprach-
kritik von der Antike bis zur Gegenwart – Ist 
eine sprachenübergreifende Geschichte 
der Sprachkritik, die dieser Titel ja zu 
meinen scheint, überhaupt denkbar oder 
sinnvoll? Auch Schiewes Buch ist, wie 
kaum anders zu erwarten, eine Geschichte 
der Sprachkritik im deutschsprachigen 
Raum, der lediglich ein Kapitel zu Platons 
»Kratylos«-Dialog vorangestellt ist. In die-
sem »Kratylos«-Kapitel wird die Richtung 
des Buches – Sprachkritik als Wortkritik – 
bereits vorgezeichnet, und das führt mich 
zu den etwas grundsätzlicheren kritischen 
Nachfragen, die ich in dieser Rezension an 
das Buch richten möchte. Sie betreffen:
– die Einteilung und Anordnung des 

Stoffes,
– die Auswahl des Stoffes und schließ-

lich
– die Beziehung zwischen Sprachkritik 

und Sprachwissenschaft.

1) Über Epocheneinteilungen ist in allen 
historischen Disziplinen immer heftig ge-
stritten worden, und gerade auf einem 
bisher so wenig bestellten Boden wie der 
Geschichte der Sprachkritik ist eine über-
zeugende Periodisierung nicht leicht zur 
Hand. Aber wer sich dabei ganz formal 
auf die Jahreszahlen zurückzieht (Sprach-
kritik in der Frühen Neuzeit – Sprachkritik 
im 18. Jahrhundert – Sprachkritik im 19. 
und beginnenden 20. Jahrhundert – 
Sprachkritik nach 1945) macht es sich 
dann doch recht einfach. Und da die 
Jahrhundertgliederung dem Stoff nicht 
gerecht wird, werden die Jahrhundert-
grenzen auch recht eigenwillig gezogen: 
Die »Frühe Neuzeit« reicht bis Kaspar 
Stieler (1691), das »18. Jahrhundert« be-
ginnt bei Leibniz (1682) und Thomasius 
(1687), es endet bei Jochmann (1828) (und 
bildet damit ein Riesenkapitel), das »19. 
Jahrhundert« beginnt bei Kant (1763), das 
»beginnende 20. Jahrhundert« reicht bis 
zu Hitlers Fremdworterlaß von 1940, Vic-
tor Klemperers Lingua Tertii Imperii findet 
sich dafür im Kapitel »Sprachkritik nach 
1945«.
Das chronologische Prinzip wird aber 
auch – sinnvollerweise – nicht durchge-
halten, sondern von thematischen Längs-
schnittdarstellungen (z.  B. des Sprachpu-
rismus oder des erkenntnistheoretischen 
Sprachskeptizismus) durchbrochen. Die 
Darstellung der Position von C.  G. Joch-
mann beispielsweise findet sich zunächst 
im Kapitel über das 18. Jahrhundert – 
und hier noch fast gänzlich ohne Einord-
nung in den politisch-gesellschaftlichen 
Kontext. Dieser wird aber im Kapitel 
über das 19. Jahrhundert nachgeliefert, 
wenn in der Auseinandersetzung mit 
dem nationalistisch geprägten Purismus 
dessen Urteil über Jochmann zurechtge-
rückt wird. Vielleicht hätte insgesamt 
eine Anordnung des Stoffes in Form 
thematischer Längsschnitte zur Über-
sichtlichkeit des Buches beigetragen.
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2) Jede historische Darstellung muß aus-
wählen, und über jede Auswahl läßt sich 
streiten, aber die von Schiewe getroffene 
Auswahl erscheint mir doch in mehrfa-
cher Hinsicht problematisch. Sie umfaßt 
nach meiner Einschätzung einerseits zu 
viel, andererseits zu wenig: Zu viel, weil 
Schiewe ganz ausdrücklich und in Ab-
grenzung zu Gauger/Oesterreicher auch 
die philosophische (erkenntnistheoreti-
sche) Sprachkritik – Einsicht in die 
grundsätzliche, nicht hintergehbare Be-
grenztheit menschlichen Erkennens, 
Denkens und Kommunizierens – in seine 
Darstellung mit einbezieht. Damit wird 
aber eine vorwiegend sprachgeschicht-
lich ausgerichtete Geschichte der Sprach-
kritik unnötig überfrachtet. Konkret ist 
dann zu fragen, wieso Platon, Schlegel, 
Nietzsche, Hofmannsthal Aufnahme fin-
den, nicht aber Heidegger, Carnap oder 
Wittgenstein, um nur einige ganz wenige 
zu nennen. Schiewe versucht zwar in der 
Einleitung eine entsprechende Abgren-
zung vorzunehmen, doch leuchtet deren 
Begründung kaum ein. Zu wenig: Nicht 
so gravierend ist sicherlich, daß Luther 
gar nicht vorkommt und die barocken 
Sprachgesellschaften auf nur wenigen 
Seiten pauschal abgehandelt werden, 
eine einzige Enttäuschung jedoch sind 
die beiden Kapitel, die die Zeit nach 1945 
und die Gegenwart betreffen. Die journa-
listische Sprachkritik beispielsweise 
reicht bei Schiewe nur bis zu Karl Korn; 
Rudolf Walter Leonhardt kommt ebenso 
wenig vor wie Eike Christian Hirsch oder 
Eckhard Henscheid; Dieter E. Zimmer 
taucht immerhin im Literaturverzeichnis 
auf.
Schiewe wendet sich (17) vehement gegen 
den Begriff »Sprachpflege«, der dem Ge-
genstand Sprache nicht gerecht werde. 
Für diese Ansicht lassen sich gute Gründe 
anführen, es heißt aber das Kind mit dem 
Bade ausschütten, wenn damit alle Bemü-
hungen um eine Kultivierung des Sprach-

gebrauchs, wenn auch alle ästhetischen 
Aspekte aus der Geschichte der Sprachkri-
tik ausgeblendet werden. Schiewe unter-
schlägt die Arbeiten von Harald Weinrich 
– von einem sehr allgemeinen Zitat abge-
sehen – ebenso wie die Institutionen und 
Organe, die sich der Sprachpflege, mit 
welchen Ergebnissen auch immer, ver-
schrieben haben.
Vor allem aber der Abschnitt »Ist unsere 
politische Sprache leer und phrasen-
haft?« gerät selbst ebenso leer und phra-
senhaft, er beschäftigt sich vorgeblich mit 
der Auseinanderentwicklung der deut-
schen Sprache zwischen der (alten) Bun-
desrepublik und der DDR, bleibt dann 
aber bei dem Wort »Wendehals« (das erst 
nach dem Ende der DDR aktuell wurde) 
und einigen DDR-Witzen stehen und 
kommt zu dem verblüffenden Schluß:

»Müssen wir aus dieser Beobachtung den 
Schluss ziehen, daß die pluralistischen 
Kommunikationsbedingungen in der Bun-
desrepublik die politische Sprache gegen-
standslos und damit kaum kritisierbar ma-
chen …?« (270)

Erhard Eppler und Hans Jürgen Heringer 
werden zwar im Literaturverzeichnis 
aufgeführt, zur Überprüfung der zitier-
ten Hypothese aber gar nicht erst heran-
gezogen, geschweige denn Arbeiten, die 
im Gefolge von Marcuse und Habermas 
in den späten sechziger und frühen sieb-
ziger Jahren entstanden sind. Auch fin-
den weder Leo Weisgerbers berühmter 
Mensch im Akkusativ noch dessen Kritiker 
Erwähnung.
3) Damit bin ich beim dritten und für 
mich gewichtigsten Einwand gegen 
Schiewes Buch: Die Beziehung zwischen 
Sprachwissenschaft und Sprachkritik 
wird, so scheint mir, sehr verengt darge-
stellt. Vorwort und Schlußwort beginnen 
jeweils mit einem Zitat von Uwe Pörksen, 
und Pörksens sprachkritische Arbeiten 
werden ausführlich referiert. Damit hat 
Schiewe seinem akademischen Lehrer 
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die geschuldete Reverenz erwiesen. Aber 
es geht nicht an, Pörksen als einzigen 
Vertreter sprachwissenschaftlich fundier-
ter Sprachkritik hinzustellen und auf der 
Gegenseite Peter von Polenz zum Kron-
zeugen für die sprachkritische Abstinenz 
der Sprachwissenschaft zu machen. 
Schiewe belegt diese Einschätzung von 
Polenz’ an dessen Aufsatz Funktionsver-
ben im heutigen Deutsch von 1963, in dem 
von Polenz sich mit Karl Korn und Dolf 
Sternberger auseinandersetzt. Einmal 
lese ich schon die von Schiewe angeführ-
ten Zitate aus diesem Aufsatz so, daß von 
Polenz auf Grund sprachwissenschaftli-
cher Analysen zu anderen Ergebnissen 
kommt als Korn und Sternberger, daß er 
also lediglich deren Sprachkritik als ober-
flächlich und voreilig qualifiziert, nicht 
aber generell der Sprachwissenschaft die 
Fähigkeit und Berechtigung abspricht, 
wesentliches auch zur Sprachkritik bei-
zutragen. Zum anderen hat gerade von 
Polenz in seiner bereits 1985 erschiene-
nen, aber von Schiewe nicht erwähnten 
Arbeit Deutsche Satzsemantik. Grundbegrif-
fe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens einen 
überzeugenden Beitrag zur sprachwis-
senschaftlichen Fundierung der Sprach-
kritik geleistet. Von Polenz spricht darin 
von der »notwendigen Erweiterung der 
Sprachkritik von der Wortkritik zur Satz-
kritik – und zwar […] im Sinne einer 
kontextbezogenen pragmatischen Satzse-
mantik« (47), die er dann auch an bei-
spielhaften Textanalysen konkret entwik-
kelt. Pörksen aber – und in seinem 
Gefolge Schiewe – bleiben bei der Wort-
kritik stehen, und so kommen diese 
neueren – und wie ich finde zukunftswei-
senden – Ansätze einer sprachwissen-
schaftlichen Fundierung der Sprachkritik 
nicht in den Blick.
Hierzu verweise ich auf den Abschnitt 
XI: »Sprachkultur, Sprachkritik, Sprach-
politik« im Internationalen Handbuch zur 
Fachsprachenforschung, herausgegeben 

von Hoffmann, Kalverkämper und Wie-
gand, Berlin 1999. Besonders hervorge-
hoben sei daraus – da von einem Vertre-
ter des Faches DaF stammend – der 
Beitrag von Konrad Ehlich zur »Kritik 
der Wissenschaftssprache«. Darin entfal-
tet Ehlich einleitend auch die verschiede-
nen Dimensionen der Sprachkritik: Diese 
darf nicht auf lexikologische Aspekte 
verengt werden, sondern muß auch syn-
taktische, handlungstheoretische und 
pragmatische Fragestellungen mit einbe-
ziehen.
Sicherlich kann man der Sprachwissen-
schaft in Deutschland ihre allzu große 
sprachkritische Enthaltsamkeit vorhal-
ten, aber es geschieht doch manches, was 
in einer Geschichte der Sprachkritik er-
wähnt zu werden verdiente.
Fazit: Schiewe gebührt Anerkennung da-
für, Klassiker der Sprachkritik durch 
sorgsame Darstellungen und Interpreta-
tionen einem größeren Publikum zu-
gänglich gemacht zu haben. Auf dem 
Gebiet der Erforschung und Darstellung 
der Geschichte der Sprachkritik, insbe-
sondere der neueren, gibt es aber weiter-
hin – und dieser Einschätzung würde 
vermutlich auch Schiewe beipflichten – 
noch viel zu tun.

Schlobinski, Peter; Heins, Niels-Christian 
(Hrsg.): 
Jugendliche und »ihre« Sprache. 
Sprachregister, Jugendkulturen und 
Wertesystem. Empirische Studien. Op-
laden; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 
1997. – ISBN 3-531-13241-5. 236 Seiten, 
DM 49,80

(Markus Winkler, Czernowitz / Ukraine)

Die vorliegende Studie ist Ergebnis ei-
nes Projekts, das in Osnabrück von 
Schülern und Studenten gemeinschaft-
lich durchgeführt wurde. Sie leistet 
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zweierlei: Zum einen werden die betei-
ligten Schüler erstmals in Formen des 
wissenschaftlichen Arbeitens integriert, 
zum anderen beleuchtet sie aus der 
Binnenperspektive von Jugendlichen 
das Phänomen Jugendsprache.
Die Beiträge der Studie folgen den 
neuen Ansätzen der Jugendsprachfor-
schung, die sich seit Ende der achtziger 
Jahre verstärkt auf pragma- und sozio-
linguistische Aspekte konzentriert. Bis 
Mitte der achtziger Jahre waren die per 
Fragebogen ermittelten Lexeme die ein-
zigen charakteristischen Merkmale der 
Jugendsprache. Diese Untersuchungen 
konnten einer authentischen Darstel-
lung des organischen Systems Jugend-
sprache nicht vollends gerecht werden. 
Jugendsprache, die den Jugendlichen 
häufig als Instrument zur Abgrenzung 
dient und deshalb auch ständig einem 
starken Wandel unterworfen ist, redu-
ziert sich längst nicht nur auf einzelne 
illustrative Lexeme (wie geil, cool, Tussi, 
ätzend, abfahren), sondern wird zuneh-
mend nach soziokulturellen Aspekten 
beschrieben.
Folgende sechs Themenbereiche wähl-
ten die Autoren für die Untersuchung 
und Charakterisierung von Jugendspra-
che aus: 1. Graffiti, 2. Musik- und 
Sprachstile (HipHop, Heavy Metal, 
Hard Rock), 3. Sprache von Jugendli-
chen in selbstgestalteten Radiosendun-
gen (unter dem Gesichtspunkt von Iro-
nie und Sprachspiel), 4. Sprache der 
kommerziellen und politischen Wer-
bung für Jugendliche, 5. Jugendsprache 
und Kirche und 6. Spracheinstellung 
von Jugendlichen gegenüber ihrer Spra-
che. Die Auswahl der Themenbereiche 
unterstreicht bereits die enge Verbin-
dung von Ausdruck und Wirkung ju-
gendsprachlicher Äußerungen. Jugend-
sprache transportiert ebenso visuelle 
wie akustische Zeichen, sie versucht mit 
Mitteln der Ironie oder durch besonders 

expressive Slogans aufzufallen. Der Be-
schreibung unterschiedlicher Formen 
von Jugendsprache schließt sich in den 
Beiträgen jeweils eine empirische Unter-
suchung an (Interviews mit Produzen-
ten und Rezipienten).
Bei Graffiti gehen die Meinungen weit 
auseinander. Sie gehören zum alltägli-
chen Erscheinungsbild in den Städten 
und sind für die einen »Fassaden-
schmierereien« (25) und für die anderen 
»gesellschaftliche Hilfeschreie« (25) 
oder bisweilen künstlerisch anspre-
chende Malerei. Graffiti erscheinen in 
unterschiedlichen Formen, in Symbolen 
und Zeichen, in Schrift-Graffiti und in 
Figuren und Bildern. Zahlreiche Abbil-
dungen illustrieren in diesem Beitrag 
die verschiedenen Graffiti-Arten. In In-
terviews mit Sprayern, Kommissaren 
einer Sonderkommission, betroffenen 
Hausbesitzern und einem Kunstexper-
ten wird aber auch deutlich, wie stark 
Graffiti die Öffentlichkeit spalten und 
Spannungen erzeugen können.
Die Untersuchungen zum Sprach- und 
Musikstil verschiedener Gruppen aus 
der HipHop-, Heavy-Metal- und Hard-
Rock-Szene betonen zum einen den 
starken Einfluß der angloamerikani-
schen Musikkultur, zum anderen aber 
auch die wachsende Eigenständigkeit 
deutschsprachiger Produktionen. Vor 
allem der deutschsprachige HipHop 
boomt seit einigen Jahren in Deutsch-
land (der Durchbruch gelang wohl 1992 
den Fantastischen Vier mit dem Hit die 
da!?!) und wird in manchen Fällen 
sogar zu einem Exportschlager (z.  B. 
durch die Mädchenband Tic Tac Toe). 
Auffallend ist jedoch die Unterschei-
dung der HipHop-Szene in kommerzi-
elle und subkulturelle Produktionen. 
Die Studie weist nach, daß sich die für 
den breiten Markt produzierten Lieder 
durch Wortwitz und einen humorigen 
Umgang mit dem Alltag auszeichnen, 
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innerhalb der Subkultur jedoch Texte 
vorherrschen, die sich stark an US-
amerikanischen Vorbildern orientieren. 
Die Texte handeln von brisanten gesell-
schaftlichen und politischen Themen 
und rufen verstärkt zu Protest und 
Widerstand gegen Gewalt, Drogen und 
Kriminalität auf.
Formen einer »gruppenspezifischen Stil-
bastelei« (111) zeigen sich aber nicht nur 
in Bildern und in den Texten der Musik-
bands, sondern ebenso im ironisieren-
den und parodierenden Umgang mit 
der Sprache der Massenmedien. Die 
Autoren analysieren konstruierte Ra-
diobeiträge von Jugendlichen, die die 
Sprache bestimmter Personen in den 
Medien (vor allem in den täglichen 
Talkshows) nachahmen und ironisch va-
riieren. Diese Parodien stellen »eine 
mehr oder weniger bewußte kritische 
Bewertung gesellschaftlicher Mitglieder 
und Konventionen dar« (137) und offen-
baren in der zum Teil grotesken Ver-
fremdung der Sprache den Medienvoy-
eurismus und -exhibitionismus vieler 
Sendungen im deutschen Fernsehen.
Politische Parteien haben ein Interesse 
daran, junge Menschen anzusprechen 
und sie als (zukünftige) Wähler zu ge-
winnen. Ebenso verfolgt die Industrie 
das Ziel, das junge, kaufkräftige Publi-
kum mit ihren Produkten zu überzeu-
gen. Die Sprache der politischen und 
kommerziellen Werbung, die sich an die 
jugendliche Zielgruppe richtet, spielt 
dabei – neben visuellen Ausdrucksmit-
teln – eine zentrale Rolle. Politische 
Werbung greift dabei nicht selten auf 
bereits der Öffentlichkeit aus anderen 
Bereichen bekannte Slogans zurück, 
wandelt diese ab und nutzt dabei die 
Assoziationen der Rezipienten aus. Die 
kritische Haltung der Jugendlichen ge-
genüber der Werbung verdeutlicht eine 
Umfrage unter Osnabrücker Schülern. 

Demnach fühlen sich fast 70 Prozent der 
befragten Schüler weder von politischer 
noch von kommerzieller Werbung ange-
sprochen. Offenbar lehnen sie es ab, daß 
sich Erwachsene »ihrer« Sprache bedie-
nen und sich über dieses Medium anbie-
dern.
Die Kommunikationsmöglichkeiten der 
Kirche mit Jugendlichen wird von den 
Autoren als sehr eingeschränkt beur-
teilt. Zwar bemüht sich die Kirche, Ju-
gendliche in ihre Arbeit einzubeziehen, 
aber das Praxisbeispiel »Pastorenpre-
digt« zeigt, daß der Pastor die Jugendli-
chen kraft seiner Sprache nicht für sich 
gewinnen kann. Allerdings darf dieses 
Einzelbeispiel nicht zu generellen Ablei-
tungen bezüglich des Kommunikations-
verhältnisses zwischen Kirche und Ju-
gend führen.
Wie aber bewerten die Jugendlichen 
selbst ihre Sprache? Dazu wurden 353 
Schüler eines Gymnasiums befragt. Fast 
achtzig Prozent der Schüler lehnen es 
ab, wenn sich Lehrer der Jugendsprache 
bedienen, ebenso viele Schüler haben 
eine sehr positive und selbstbewußte 
Einstellung bezüglich ihrer eigenen 
Sprache, sie ist häufig Ausdruck indivi-
dueller Persönlichkeit und vermittelt 
nicht zuletzt ein Lebensgefühl, in dem 
sich Spaß, Direktheit, Spontaneität, Frei-
heit und Ungezwungenheit widerspie-
geln.
Die Auswahl der Themen der Studie 
scheint vielleicht beliebig und folgt 
wahrscheinlich stärker den persönlichen 
Interessen der Autoren. Aber eine um-
fassende Beleuchtung aller Varianten 
der Jugendsprache kann nicht Ziel einer 
Studie sein, deren Urheber in der Mehr-
zahl erstmalig wissenschaftliche Analy-
sen durchführen. Unter diesen Voraus-
setzungen ist eine Arbeit entstanden, 
deren Beiträge zu bemerkenswerten Er-
gebnissen führen.
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Schloßmacher, Michael: 
Lehrwerke für Deutsch als Fremdspra-
che. Auswahlführer für Lehrende und 
Lernende. München: iudicium, 1998. – 
ISBN 3-89129-612-6. 352 Seiten, DM 68,–

(Barbara Biechele, Jena)

Seit Jahren ist eine beinahe nicht mehr 
überschaubare Zunahme an neuen 
Lehrwerken für verschiedene Kursstu-
fen und Zielgruppen zu beobachten, die 
es Lehrenden und Lernenden, insbeson-
dere im Ausland, schwer macht, sich für 
das »richtige« oder wenigstens ein ge-
eignetes Lehrwerk zu entscheiden. Die 
bislang vorhandenen Informationsmög-
lichkeiten konnten das Problem nicht 
zufriedenstellend lösen, weshalb sich 
Michael Schloßmacher der komplizier-
ten und komplexen Aufgabe stellte, ei-
nen Auswahlführer für Lehrwerke des 
Deutschen als Fremdsprache zu erarbei-
ten. Dabei verfolgt er das Ziel, bei der 
Vorauswahl eines geeigneten Lehrwerks 
zu helfen, d.  h. der Auswahlführer will 
(12)
– detaillierte bibliographische Angaben 

zu allen Lehrwerkteilen machen;
– Aufbau und Inhalte der Lehrwerke 

ausführlich beschreiben;
– Bezugsmöglichkeiten nennen sowie 

Angaben zur Ausstattung machen;
– auf Rezensionen und bereits vorliegen-

de Gutachten verweisen;
– ein Register für die Auswahl von Tex-

ten bieten;
– die Aufmerksamkeit der Lehrenden 

und Lernenden auf Aspekte lenken, 
die sie selbst genauer überprüfen soll-
ten, die besonders positiv oder negativ 
auffallen.

In diesem Sinne werden keine Patentre-
zepte versprochen, auch werden Frage-
stellungen einer wissenschaftlichen Lehr-
werkanalyse und -kritik beziehungswei-
se Lehrwerkforschung ausgeschlossen. 
Dem Nutzer werden hingegen sehr viele 

sachdienliche Informationen angeboten, 
die mittels einer genauen und umfassen-
den Beschreibung zusammengetragen 
wurden.
In der Präsentation der Einträge folgt 
der Autor weitgehend dem Stockhol-
mer Kriterienkatalog zur Lehrwerkbe-
gutachtung. Der Problematik derartiger 
Kriterienkataloge ist er sich dabei 
durchaus bewußt und begründet seine 
Entscheidung damit, daß diese dennoch 
helfen könnten, zu einer gewissen Ob-
jektivität, vor allem aber Praktikabilität 
für den Benutzer zu gelangen. Dem ist 
unbedingt zuzustimmen, da man Be-
nutzern überschaubare Anhaltspunkte 
anbieten sollte. Zu fragen wäre aller-
dings, warum Schloßmacher sich 1998 
auf das zu diesem Zeitpunkt immerhin 
16 Jahre alte Stockholmer Gutachten 
stützt, wo es doch möglich gewesen 
wäre, aktuellere, offenere oder auch 
eigene Kriterien zugrunde zu legen. Zu 
verweisen wäre beispielsweise auf die 
»Arbeitsfragen zur Lehrwerkanalyse«, 
zusammengestellt von Hermann Funk 
(1994: 105).
Die Einträge zu den verschiedenen Lehr-
werken enthalten: Vollständige bibliogra-
phische Angaben zum Lehrwerk, einge-
schlossen Seitenzahl, Hinweise auf Vi-
sualisierungen und ISBN-Nr.; Zusatzma-
terialien; Zielgruppe; Zeitbedarf; Zielset-
zungen; Lehrwerkteile; Texte; Gramma-
tik; Übungen; Landeskunde; Layout; Fa-
zit; ggf. Literaturhinweise.
Für potentielle Nutzer der ausgewählten 
Lehrwerke dürften die Einträge zum 
Zeitbedarf besonders wertvoll sein, da 
die Wahl oft von diesbezüglichen eindeu-
tigen Angaben abhängig gemacht wird 
(Zeitfaktor und Zertifikatsdruck). Leider 
bewegen sich diese Hinweise aber in 
einem zu breiten Toleranzfeld, von sehr 
genauen Daten bis zum häufigen Ver-
weis, daß im Lehrwerk keine Angaben 
gemacht werden. Hier hätten eigene Ein-
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schätzungen getroffen werden können, 
auch wenn der Autor dies ausschließt 
(vgl. 15).
Anmerkungen zu den Texten (Textsorten, 
Quellen, Sachtexte und literarische Texte, 
Anteil authentischer Texte, Lese- und 
Hörtexte, Länge und methodische Ein-
setzbarkeit usw.), zur Grammatik (Prä-
sentation, Pensum, ggf. gewähltes Be-
schreibungsmodell, Progression, thema-
tische Einbindung, Terminologie, Metho-
de u.  a.) wie zu den Übungen (Übungsty-
pen, Übungsanweisungen, Übungen zu 
den Fertigkeitsbereichen und ggf. zur 
Aussprache sowie Orthographie u.  v.  a.) 
sind insgesamt außerordentlich informa-
tiv.
Hervorzuheben ist auch der Bereich der 
Landeskunde. Dem Autor gelingt es 
überzeugend, sowohl die im Lehrwerk 
relevanten landeskundlichen Themenbe-
reiche zu referieren als auch auf die 
Lernerorientierung (z.  B. Lebenserfah-
rungen 12- bis 15jähriger Lernender) und 
interkulturelle Ansätze (menschliche 
Grunddaseinserfahrungen, die von allen 
Menschen gemacht werden, aber in jeder 
Kultur anders ausgeprägt sind) einzuge-
hen (z.  B. 115). Dabei werden auch Me-
thodenkonzepte der Landeskunde invol-
viert und auf Aufgaben und Übungen 
bezogen.
Das Layout eines Lehrwerks wird dort 
interessant, wo Zeichen, Farben, Visuali-
sierungen aller Art in Lehr- und Lern-
funktionen münden, diese adäquat um-
setzen oder begleiten, wozu auch Ler-
nerorientierung und -instruierung gehö-
ren. Leider werden dazu keinerlei Anga-
ben gemacht, der Leser erfährt, in wel-
chem Format, mit welcher Art Einband 
das Lehrwerk vorliegt, ob schwarz-
weiße oder farbige Fotos vorzufinden 
sind. Meist wird Übersichtlichkeit be-
scheinigt, wo zu fragen wäre, nach 
welchen Kriterien diese evaluiert 
wurde. Angaben beispielsweise zum 

Layout von Sprachbrücke 1 (235) und zu 
Deutsch aktiv Neu 1 A (74) weisen kaum 
Unterschiede auf, was kaum nachvoll-
ziehbar ist, wenn man in diese beiden 
Lehrwerken auch nur oberflächlich hin-
einschaut.
Bereits in der Beschreibung der Absicht 
und der Ziele des Auswahlführers be-
tont der Autor, daß es ihm nicht darum 
gehen könne, absolute Werturteile be-
züglich der Brauchbarkeit oder Untaug-
lichkeit abzugeben; diese Entscheidung 
kann und muß letztlich der/die Leh-
rende oder Lernende selbst treffen. 
Schloßmacher findet dennoch den Weg, 
dem Nutzenden eine Fülle didaktisch-
methodisch wertender Hinweise, teil-
weise aus der eigenen Erfahrung und 
Praxis, teils aus vorhandenen Rezensio-
nen, zu vermitteln. Das gelingt vor 
allem im »Fazit«, hier werden übergrei-
fend, über spezielle Kriterien hinausge-
hend, äußerst nützliche Einschätzungen 
gegeben, die besonderen Potenzen, aber 
auch die augenscheinlichen Problem-
stellen bis hin zu Mängeln benannt. Die 
Einsetzbarkeit in Bezug auf die be-
nannte Zielgruppe und entsprechende 
Zertifikate, curriculare Einordnungen, 
notwendigerweise zu ergänzende Mate-
rialien, Komplementarität und Kohä-
renz der Lehrwerk-Teile (Lehrerhandrei-
chungen, Glossare, Hörkassetten, Gram-
matiken, Folien u.  a.), Anmerkungen 
zum Konzept der Übungen und Aufga-
ben sowie zur Progression, Hinweise in 
Bezug auf die Mindestausstattung für 
den Unterricht sowie die Nutzbarkeit 
des Lehrwerks für den Selbstunterricht 
sind hier nachzusehen.
Die im Auswahlführer erfaßten Lehrwer-
ke sind zwischen 1977 (Deutsche Sprach-
lehre für Ausländer, 11. Auflage) und 1996 
(z.  B. Pingpong 3) erschienen. Dieser Zeit-
rahmen macht deutlich, daß die Lehr-
werke verschiedenen »Lehrwerkgenera-
tionen« zuzuordnen sind, was eine Ver-
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gleichbarkeit und das Zugrundelegen 
gleicher Kriterien problematisch erschei-
nen läßt. Überdies wäre es für die Benut-
zer von größerem Wert gewesen, wenn 
immer das Erscheinungsjahr der 1. Auf-
lage verwendet worden wäre, statt bei 13 
Einträgen die 2. bis 11. Auflage anzuge-
ben.
Eine sehr gute Hilfe für verschiedenste 
Kurse oder Seminare, die Textauswahl 
für den Unterricht, individuelle Lern-
vorhaben u.  a. stellt das Personen- und 
Sachregister (342ff.) dar, in dem man 
über Stichworte zu Themen und Texten 
sowie Personennamen (Autoren bzw. 
Personen, von denen der jeweilige Text 
handelt) zum entsprechenden Lehrwerk 
gelangt.
Abschließend stellt sich der Rezensentin 
die Frage, warum Lehrwerke, die bis 
Mitte der 90er Jahre erschienen sind und 
stärker auf kognitiv-konstruktivistische 
Lehr- und Lernverfahren, auf Lernerau-
tonomie, Lernen lernen und interkultu-
relles Lehren und Lernen ausgerichtet 
sind, nicht in diesem insgesamt sehr 
informativen und äußerst notwendigen 
wie nützlichen Auswahlführer aufge-
nommen wurden. Da diese Lücke zu 
konstatieren ist und überdies weitere, für 
die Lehrwerkentwicklung richtungwei-
sende neue Angebote auf dem Markt 
sind, bleibt nur der Wunsch, daß der 
Autor das weitere Interesse und die Kraft 
aufbringen kann, seinen Auswahlführer 
fortzuschreiben.
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(Fritz Neubauer, Bielefeld)

Dieses Wörterbuch liegt chronologisch 
und inhaltlich zwischen der Orthogra-
phieversion, wie sie in der »Gemeinsa-
men Absichtserklärung zur Neurege-
lung der deutschen Rechtschreibung« 
(GA) vom 1. Juli 1996 vorgeschlagen 
wird, und der Version, wie sie seit 1. 
August 1999 von den meisten deutsch-
sprachigen Zeitungen, Zeitschriften und 
Nachrichtenagenturen praktiziert wird, 
aber sie ist weder mit der einen, noch 
mit der anderen identisch oder kompati-
bel. Zwar steht im Vorwort der Satz 
»Alle im DUDEN-Praxiswörterbuch an-
gegebenen Schreibungen entsprechen 
dem neuen amtlichen Regelwerk«, aber 
schon Ickler (1999) hat detailliert nach-
gewiesen, daß diese Behauptung falsch 
ist.
Aufspüren lassen sich diese Abweichun-
gen vom »amtlichen Regelwerk« oft 
durch die Markierung »fachspr.«, die 
dann den nach der GA getilgten Kompo-
sita wie schwerbehindert oder blindschrei-
ben eine Wiederauferstehung durch die 
Hintertür erlaubt. Das Schwarze Loch, das 
eindeutig nicht zu den in  § 64 (2) erwähn-
ten »fachsprachlichen Bezeichnungen be-
stimmter Klassifizierungseinheiten, so 
von Arten, Unterarten oder Rassen in der 
Botanik und Zoologie« gehört, wie z.  B. 
die Schwarze Witwe oder die Gemeine 
Stubenfliege, wird wohl zu einem zoologi-
schen Konzept ehrenhalber.
Auch bei der Fremdwort-Orthographie 
sind die Abweichungen von den GA-
Vorschlägen deutlich: Dort gibt es nur die 
einzige Form Sciencefiction (in einem 
Wort), im Praxiswörterbuch erscheint die 
Science-Fiction mit Bindestrich, was auch 
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in der Nachrichtenagenturen-Orthogra-
phie deutlich als Abweichung deklariert 
wird: »Zusammensetzungen aus Sub-
stantiven (in englischen und amerikani-
schen Fremdwörtern) werden mit Binde-
strich geschrieben.«
Bei der Fremdwort-Orthographie im all-
gemeinen wird die Entscheidung der 
Nachrichtenagenturen vorweggenom-
men, die »Fremdwörter aus lebenden 
Sprachen nicht einzudeutschen« (Be-
schluß zur Umsetzung der Rechtschreib-
reform, 1999), was die GA durch Alterna-
tivvorschläge erlaubt. Dementsprechend 
erscheint im Praxiswörterbuch auch nur 
die Mayonnaise, die in der GA empfohle-
ne integrierte Form Majonäse, die bereits 
in vielen Imbißstuben so erscheint, gibt es 
nicht mehr, ebensowenig wie Spagetti
oder die Hämorriden, die wieder zu Spa-
ghetti und Hä-mor-rho-i-den geworden 
sind. Nur beim Delphin weichen Praxis-
wörterbuch und Nachrichtenagenturen 
voneinander ab: Für ersteres stammt er 
offensichtlich aus einer lebenden Fremd-
sprache, für letztere aus einer toten: 
deshalb schwimmen seit letztem August 
in den deutschsprachigen Zeitungen vie-
le lebende Delfine, es gibt aber dort keine 
Känguruhs, die auch in den Zeitungen ihr 
h verloren haben, weil sie auch in der 
lebenden Fremdsprache als kangaroos 
kein h haben.
Einen anderen Weg als der im gleichen 
Verlag erschienene Rechtschreib-Duden 
geht das Praxiswörterbuch auch bei den 
Worttrennungen am Zeilenende, insbe-
sondere bei Fremdwörtern. In der 21. 
Auflage des Rechtschreib-Dudens erfolg-
te die Trennung in vielen Fällen ohne 
Rücksicht auf die Etymologie und ohne 
Berücksichtigung der Empfehlung 
von  §  110, nach dem Konsonantenverbin-
dungen mit l, n und r nicht getrennt 
werden sollen. Während dementspre-
chend aus der Trennung Nit-rat wieder 
die bisherige Trennung Ni-trat wird, ver-

bleibt auch das Praxiswörterbuch bei der 
Rechtschreib-Duden-Trennung Pros-pekt.
Mit Recht fragt Ickler, was denn diese 
pekten, tasen, nopsen und ressen seien, die 
bei der Trennung von Pros-pekten, Metas-
tasen, Sy-nopsen und Inte-ressen entstehen. 
Immerhin ist die Pro-gnose im Praxiswör-
terbuch wiederhergestellt ebenso wie der 
Jugo-slawe, der im Rechtschreib-Duden 
ein Jugos-lawe war. Nur der in letzter Zeit 
häufig gedruckte Tsche-tschene muß auch 
im Praxiswörterbuch ein Tschet-schene blei-
ben, obwohl es sich beim tsch im Russi-
schen um einen einzigen, also untrennba-
ren Buchstaben handelt.
Der entscheidende Unterschied zum 
Rechtschreib-Duden besteht allerdings 
darin, daß das Praxiswörterbuch »in der 
Regel nur eine Schreibvariante« (Vorwort) 
anbietet, womit allerdings gerade die von 
den Unterstützern der GA-Vorschläge oft 
vorgebrachte »Flexibilität (durch ver-
mehrte Zulassung von Alternativen)« 
(Zimmermann 1997) mit einem Schlag 
zunichte gemacht wird.
An verschiedenen Stellen zeigt sich wohl 
die ursprüngliche Intention dieses Ban-
des, in dem u.  a. im Vorwort der Deut-
schen Presse-Agentur für ihre »Unter-
stützung bei der Arbeit am DUDEN-
Praxiswörterbuch« gedankt wird. Im 
Vorfeld der Entscheidung der Nachrich-
tenagenturen und Zeitungsredaktionen 
über ihre Orthographie-Version muß die 
Duden-Redaktion versucht haben, das 
verlorene Monopol über die Drucker-
pressen-Orthographie durch eine Eini-
gung auf eine Orthographie »für Zeitun-
gen und Verlage, für Setzereien und 
Druckereien« (Vorwort) mit dem Praxis-
wörterbuch zurückzugewinnen. Diese 
Verhandlungen dürften daran gescheitert 
sein, daß die Nachrichtenagenturen dar-
auf bestanden, die Abweichungen gegen-
über den GA-Vorschlägen offen zu dekla-
rieren (und in deren Regelwerk mit drei 
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Ausrufezeichen zu markieren), statt sie, 
wie im Praxiswörterbuch, zu kaschieren.
Damit ist das Praxiswörterbuch ein Bei-
spiel für eine Verlagspolitik, die versucht, 
mit einander widersprechenden Produk-
ten auf demselben Gebiet mit demselben 
Herausgeber auf zwei Hochzeiten zur 
gleichen Zeit zu tanzen: Einmal als Recht-
schreib-Duden »auf der Grundlage der 
neuen amtlichen Rechtschreibregeln« mit 
vielen Alternativen und Eigeninterpreta-
tionen, die auch, wie z.  B. bei der Ge-
trennt- und Zusammenschreibung, falsch 
sein können (vgl. Schaeder 1999), und 
einmal mit dem Praxiswörterbuch mit nur 
einer Schreibvariante, die teilweise auch 
von den »amtlichen Rechtschreibregeln« 
abweicht, ohne daß das zugegeben wird.
Der Versuch der Rückgewinnung der 
früheren normenprägenden Autorität 
durch die Duden-Redaktion, die auf die 
»Kommission für die deutsche Recht-
schreibung« übergegangen ist, ist vorerst 
dadurch gescheitert, daß die deutschen 
Nachrichtenagenturen ihrer eigenen ab-
weichenden Version folgen. »Über eine 
neue Überarbeitung soll ein noch zu 
bildendes Gremium befinden, dem ne-
ben den Agenturen Vertreter der Medien 
und der Wissenschaft angehören sollen« 
(Beschluß zur Umsetzung der Recht-
schreibreform, 1999). Damit kann das 
Praxiswörterbuch nur als Information dar-
über dienen, wie die Entwicklung und 
die Diskussionen in den Jahren 1996 bis 
1999 verlaufen sind, aber nicht mehr als 
Nachschlagewerk für heutiges oder zu-
künftiges Schreiben.
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Toleranz-Bilder. Fotobox für die politi-
sche Bildung. 62 kaschierte Fotos, Be-
gleitbuch. Gütersloh: Bertelsmann Stif-
tung, 1998. – ISBN 3-89202-835-5. 96 
Seiten, DM 40,–

(Karin Schmidt, Taschkent / Usbekistan)

Diese Fotosammlung ist, wie der Neu-
gier weckende Titel verheißt, ein anspre-
chendes Produkt: in einer vom Bertels-
mann-Verlag professionell gestalteten 
Box werden 62 Fotos samt Begleitbuch 
handlich aufbewahrt.
Die Fotos sind sechs Oberthemen zuge-
ordnet: Jugend, Ausländerinnen und 
Ausländer, Religion, Natur(schutz), Ge-
sellschaft und Politik. Am umfangreich-
sten sind die Begriffe Jugend (18 Fotos) 
und Gesellschaft (14 Fotos) bedacht. Eher 
stiefmütterlich machen sich die gerade 
mal 5 Bilder zum Thema Naturschutz 
aus; auch Ausländerinnen (7 Fotos) und 
Religion (8 Fotos) sind geringer repräsen-
tiert.
Für den Unterrichtseinsatz ist die Größe 
der Bildkarten wichtig, die mit knapp 
DIN A5 gerade tolerabel ist. Ein wenig 
mehr wäre schön gewesen, so sind die 
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Bilder etwas zu klein, um sie in einem 
durchschnittlich großen Klassenzimmer 
für alle sichtbar an die Tafel hängen zu 
können. Wichtiger als die Größe oder 
die reine Quantität ist natürlich die 
Qualität der Fotos, die alle aus dem 
Stern-Archiv stammen. Die Bilder sind 
provokant, bunt gemischt, von guter 
Qualität, widersprüchlich, ansprechend 
und machen geradezu Lust, sie im Un-
terricht einzusetzen. Für den Auslands-
lehrer ist hierbei zu beachten, daß kei-
neswegs alle Bilder aus Deutschland 
stammen. Im Anhang des Begleitbuches 
werden zur Kurzorientierung alle Bilder 
schwarz-weiß in Kleinformat abge-
druckt und kommentiert, so daß der 
historische und sonstige Kontext nach-
lesbar ist.
Die Zuordnung der Bilder zu den einzel-
nen Bereichen bleibt – wie immer bei 
notwendigerweise breiten Ordnungsbe-
griffen – zum Teil beliebig: ob Bilder von 
der Love-Parade zum Bereich Jugend oder 
(wie hier) zum Bereich Gesellschaft gehö-
ren, ist natürlich diskussionswürdig. Zur 
Sicherheit empfiehlt sich daher die Suche 
unter mehreren Stichwörtern.
Zu den Themen im einzelnen: unter der 
Rubrik Jugend kommen mir mit 3 Bil-
dern die Graffiti-Sprüher ein wenig 
überproportional bedacht vor, anson-
sten sind viele Subgruppen der Jugend-
lichen erfaßt. Was hier fehlt, sind Ju-
gendliche in ihrem Alltagsbereich, der 
nicht zum Umfeld Freizeit gehört: kein 
einziges Bild zeigt Jugendliche in ihrem 
Schul- oder Ausbildungsbereich, der so-
wohl im Leben deutscher Jugendlicher 
zentral als auch im Ausland von Inter-
esse ist. Zum Thema Ausländer hätte ich 
mir mehr Bilder gewünscht und etwas 
aussagekräftigere. Ein brennendes Haus 
bleibt für mich seltsam unpersönlich – 
auch wenn man um den Hintergrund 
weiß.

Zum Thema Religion gehören drei Bil-
der aus Jerusalem, auf denen man Palä-
stinenser bei einer Beerdigung, Muslime 
vor dem Felsendom und Juden an der 
Klagemauer sieht. Für den DaF-Unter-
richt im Ausland wäre es begrüßens-
wert gewesen, wenn sich unter diesem 
Stichwort auch Bilder von Juden oder 
Muslimen in Deutschland befunden hät-
ten. Der Bereich Naturschutz sieht ein 
wenig pflichtgemäß eingefügt aus, den-
noch ist die Bandbreite von Müll–Wald-
sterben–Tierquälerei–Greenpeace mit 
nur fünf Bildern abgedeckt. Unter den 
zahlreichen Bildern zum Stichwort Ge-
sellschaft sind schockierende und ein-
drucksvolle Bilder: Bilder von Arbeitslo-
sen, Alten, Behinderten, Brutalität im 
Verkehr. Keine Angst, hier wird keine 
übergroße Schwarzmalerei betrieben, 
aber die Randgruppen der deutschen 
Gesellschaft werden in diesen Bildern 
eindrücklich vor Augen geführt und 
atmosphärisch deutlich. Daneben 
durchaus auch Bilder der heiteren Seite, 
wie zum Beispiel von der Documenta
oder der Love-Parade. Im letzten The-
menbereich Politik finden sich die obli-
gatorischen Demonstrations-, Kriegs- 
und Wiedervereinigungsfotos, aber 
auch Originelles, wie sich die Krawatten 
zurechtrückende Politiker beim Nahost-
Gipfel im Weißen Haus.
Das mitgelieferte Begleitbuch, Ergän-
zung und Erläuterung zum Bildmaterial, 
ist ebenfalls übersichtlich und gekonnt 
gestaltet. Neben dem kommentierten Bil-
deranhang finden sich eine nützliche 
didaktische Anleitung und 17 (!) Unter-
richtsvorschläge.
Kurz gesagt: Auch wenn im einzelnen 
die Bildauswahl verbesserungsfähig oder 
ergänzbar bleibt – die Fotobox ist eine 
gelungene Erweiterung an Bildmaterial, 
nicht nur für den Politik- oder Sozialkun-
deunterricht, sondern auch für den DaF-
Unterricht.
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Simon, Hans Joachim: 
Sprachen im Wandel. Frankfurt a.  M.: 
Lang, 1998. – ISBN 3-631-32844-3. 270 
Seiten, DM 79,–

(Anneliese Stein-Meintker, Möhrendorf)

Das Buch ist in 8 Kapitel gegliedert, 
dazu einen kurzen Abschluß, eine Bi-
bliographie und die Einleitung, die 
Grundsätzliches knapp darlegt: a.) Die 
Forschung befindet sich in einer Phase, 
deren neuerliches Interesse dem Sprach-
wandel gilt; b.) Adressatenkreis sind 
Fachleute und »an Sprachbetrachtungen 
allgemein Interessierte«; c.) Die Bei-
spiele kommen aus den romanischen 
Sprachen (Fach des Autors), dem Deut-
schen, Englischen, und anderen Spra-
chen.
Simon verspricht nicht die Lösung von 
Sprachwandelproblemen anzubieten, 
weil es sie seiner Meinung nach nicht 
geben kann. Die Darlegung seiner ein-
leitenden Sprachphilosophie macht Le-
ser neugierig auf die folgenden Kapitel. 
Sprachen sind für ihn Ding und keines, 
Organismus und keiner, Chaos [!] und 
Ordnung, Struktur und Prozeß. An-
fänglich meint er, die Sprache baut sich 
selbst, was er später revidiert, denn 
Sprechergemeinschaften »bauen« doch 
wohl Sprache. Durchgehend reizt ihn 
der Vergleich zu den Naturwissenschaf-
ten; grundsätzlich möchte ich einwen-
den, daß die Sprachwissenschaft eine 
viel jüngere Disziplin ist und ihr ein 
vergleichbares Instrumentarium derzeit 
kaum oder noch nicht zur Verfügung 
steht.
Die ersten 4 Kapitelüberschriften geben 
einen Vorgeschmack auf seinen zum 
Teil flotten Stil, beispielsweise »Das 
Lexikon als Spielwiese von Phantasie, 
Zufall und Notwendigkeit«. Er gibt eine 
Fülle von Beispielen, interpretiert das 
Bühlersche Organonmodell und macht 

plausibel, wie es auf dieser Spielwiese 
zugeht.
Das Lexikon ist der labilste Teil des 
Systems aufgrund seiner Offenheit. An-
hand der Verwandtschaftsbezeichnun-
gen zeigt er, welche Motivationen Spre-
cher/-gemeinschaften leiten: 1. »Rede 
verständlich!«, 2. »Fall auf, aber [3.] 
überanstreng’ dich nicht dabei!«. Diese 
Prinzipien werden später wissenschaft-
lich präzisiert. Im Kapitel 3 »Lautwandel: 
Gelöste, ungelöste und unlösbare Rätsel« 
setzt er sich mit Labov (Martinet) und mit 
den Junggrammatikern auseinander, de-
ren »Ausnahmslosigkeit der Lautgeset-
ze« er zwar angreift, deren epochales 
Verdienst er jedoch anerkennt. Er übt 
Kritik an der Verlustformel von Bartsch/
Vennemann (1982) und besonders an 
Lüdtkes Theorie eines »universale[n] 
Sprachwandelgesetz[es]«.
Logischerweise folgt nun die Syntagma-
tik und Paradigmatik; Simon kommt zu 
dem Schluß, »daß das Lautsystem blind 
agiert, Morphologie, Syntax und Lexikon 
reagieren«. In dem mit »Die Kontroverse 
über die Begriffe ›Erklärung‹, ›Grund‹ 
und ›Zweck‹ sprachlichen Wandels« 
überschriebenen Kapitel 4 werden »we-
sentliche Ausführungen« von Coseriu, 
Lass und Keller kritisch behandelt. Zuge-
gebenermaßen ist »Erklärung« ein un-
präziser Begriff. Für den Sprachwandel 
läßt Simon gelten, daß zum Beispiel ein 
Homonymkonflikt aus/mit »zureichen-
dem Grund« gelöst wird. Einen »notwen-
digen Grund« gibt es für ihn nicht, es 
herrschen die Prinzipien »Balance« und 
»Ökonomie« und letztlich ein gewisser 
»Zufall«.
Mit Simons Redundanzbegriff habe ich 
Schwierigkeiten, beispielsweise bei 
meine lieben Brüder (102). Brüder ist ein-
deutig Plural, mein-e lieb-en sind mehr-
fach besetzt; möglich wäre *mein lieb 
Brüder, aber solange es etwa Ich habe 
meinen kleinen Finger / meine kleinen 



311
Finger gebrochen gibt, sind die Formen 
nicht sprach(geschicht)licher Ballast, 
sondern, wenn schon nicht systemim-
manent, so ein Ausgleich zum Manko 
von Fing-er (Singular/Plural).
Im Kapitel 5 folgt nun »Auf dem Bazar: 
Morphologischer Wandel«. Der Spazier-
gang führt 1. »vom Lateinischen zu den 
romanischen Sprachen hinsichtlich einer 
Verlagerung von Polysemie/ Polymor-
phie bei Verb und Nomen«, über 2. die 
Irrwege der Natürlichkeitstheorie (Wur-
zel 1992) und über 3. ein Zugeständnis 
an die Bedeutung der Frequenz zu 4. 
Simons Schluß, »daß alle genannten 
Wirkungsfaktoren schwache Maximen 
sind […], die Lösung nicht zu finden ist« 
(188).
Am interessantesten sind die letzten 
vier Kapitel. Mehrsprachigkeit ist der 
»Humus der Evolution«, der reiche Bo-
den, auf dem Sprachwandel gedeiht. 
Hierbei unterscheidet er: 1. »Mehrspra-
chigkeit innerhalb eines […] Diasy-
stems«, also Dialekte und Varietäten, 2. 
»Mehrsprachigkeit bei verschiedenen 
Diasystemen«, wobei es »okkasionelle« 
und »habituelle, (fast) tägliche, von der 
soziokulturellen Lage erzwungene 
Mehr-/Zweisprachigkeit« gibt. Rumä-
nisch generell, Rätoromanisch mit Be-
zug auf die Zweitstellung des finiten 
Verbs und auf die Verbklammer dienen 
als Beispiele. Die geographischen Gren-
zen der Sprachen und somit die Gebiete 
mit habitueller Zwei-/Mehrsprachigkeit 
verlagern sich im Laufe der europäi-
schen Geschichte, leicht erkennbar am 
Romanischen insgesamt, speziell den 
Minoritätensprachen, und an der Situa-
tion der Iberoromania; transatlantisches 
Spanisch und Portugiesisch bleiben un-
berücksichtigt. Gesellschaftlicher Wan-
del schlägt sich nach Simon in der 
Sprache nieder, die »keine Geschichte 
hat« (258). Nach meinem Verständnis 
definiert er Sprache als »Kompetenz von 

vielen Benützern […] im permanenten 
Austausch der […] Anwender«. Diese 
müssen ihre Kompetenz ständig anpas-
sen, damit die ewig gleiche Aufgabe (= 
Kommunikation) erfüllt werden kann, 
denn in dieser Kompetenz steckt eben 
auch Labilität. Zum Abschluß summiert 
er »drei Hauptbegriffe«, mit denen die 
Evolution der Sprache(n) zu ordnen ist: 
Vielfalt, Ordnung, steter Wandel, wohl-
tuend einfach wie ein Zen-Koan.
Zu einem Buch, das ich mit Neugier, mit 
Verwunderung (ob der forschen Plaude-
reien) und mit wissenschaftlichem Ernst 
gelesen habe, seien einige kritische Be-
merkungen erlaubt: Im Deutschen ist 
die SVO-Regulierung (146) nicht über-
flüssig, zum Beispiel bei Die Frau zerstört 
die Spannung. Wenn man bei den roma-
nischen Sprachen vom Lateinischen aus-
geht, ist bei hochdeutschen und bairi-
schen Verbformen vom Althochdeut-
schen auszugehen. Simons *er fiehlt < 
fehlen verkennt, daß bei starken Verben 
der i-Umlaut im Präsens Indikativ ein-
treten kann, beim schwachen Verb der 
Stammvokal unverändert bleibt. Im 
Sprecherbewußtsein dürfte »starkes/
schwaches Verb« fest verwurzelt sein. 
DaF-Lernende würden einen Wandel in 
Richtung *du nehmst, *er nehmt begrü-
ßen, nicht zu *er fiehlt!
Simon beendet das Buch mit einem 
Verweis auf die Naturwissenschaften: 
»Sprache ist nie ein Naturphänomen, 
und wird in ihrem Wandel nie in allge-
meinen Gesetzen faßbar werden« und 
einem Zitat von Montaigne »Il n’y a que 
les fols certaines et resolus« (262). Mei-
ner Meinung nach hängt es von den 
Bereichen ab, in denen die Wissen-
schaftler »certaines et resolus« sein kön-
nen. Die modernen Naturwissenschaf-
ten haben uns mit ihrer Tradition der 
Theoriebildung einen Weg gewiesen. 
Kernfrage bleibt das Wie. Faustisch ist 
das Warum. Sprache erscheint mir nicht 



312
als Chaos, die Erforschung des Sprach-
wandels gipfelt derzeit nicht in Progno-
sen. Saubere Beobachtung – möglichst 
synchron – und Beschreibung von Phä-
nomenen – auch diachron –, das Erken-
nen von Prinzipien und fortwährende 
Theoriebildung und ihre Revidierung 
tragen für mich dazu bei, zu »verste-
hen, was wir um uns her wahrnehmen« 
(Hawking, S.: Die illustrierte Kurze Ge-
schichte der Zeit. Hamburg 1997: 228). Es 
gibt noch viel zu tun in unserer jungen 
Wissenschaft!

Snell-Hornby, Mary; Hönig, Hans G.; 
Kußmaul, Paul; Schmitt, Peter A. (Hrsg.): 
Handbuch Translation. Tübingen: Stauf-
fenburg, 1998. – ISBN 3-86057-991-6. 434 
Seiten, DM 48,–

(Stefan Lauterbach, Mexiko-Stadt / Mexiko)

Mit dem Handbuch Translation haben die 
Herausgeber das erste umfassende Nach-
schlagewerk zum Übersetzen und Dol-
metschen im deutschen Sprachraum vor-
gelegt. Der Titel schreibt die Terminolo-
gie der »Leipziger Schule« der damals (in 
den 70er Jahren) noch so genannten 
Übersetzungswissenschaft fest, nach der 
die Translation (»von lat translatio = 
Übertragung, Versetzung, Verpflan-
zung«, 37) die beiden Bereiche Überset-
zen und Dolmetschen umfaßt.
Das Handbuch spiegelt die Entwicklung 
der Übersetzungswissenschaft in den letz-
ten 25–30 Jahren vornehmlich im deutsch-
sprachigen Raum wider und ist somit 
auch Ausdruck dafür, daß sich die Über-
setzungswissenschaft beziehungsweise 
die Translationswissenschaft als eigen-
ständige Disziplin durchgesetzt hat. Aus-
schlaggebend dafür war die »Neuorientie-
rung« der Übersetzungswissenschaft 
(nach einem programmatischen Titel von 
Snell-Hornby 1986), die eine grundsätzli-

che Hinwendung zu praxisorientierten, 
funktionalistischen Ansätzen gegenüber 
vornehmlich äquivalenzorientierten Auf-
fassungen mit sich brachte.
Daß dem Dolmetschen breiter Raum 
eingeräumt wird, ist sicherlich auch der 
ausgesprochenen Praxisorientierung des 
Handbuchs geschuldet. Es geht also in 
erster Linie nicht um das philologische 
und literarische Übersetzen, das die Dis-
kussion lange Zeit bestimmt hat, sondern 
um das professionelle Sprachmitteln (die 
Translation) in einer Welt, die immer 
größeren Bedarf an interkultureller Kom-
munikation hat.
Das Handbuch richtet sich an »Überset-
zer und Dolmetscher, […] Lehrende und 
Studierende […] und an alle, die sich für 
den Bereich Translation interessieren« 
(Vorwort). Hinzuzufügen wären hier, wie 
im Beitrag zum Berufsbild von P.  A. 
Schmitt (1) angesprochen, diejenigen, die 
Übersetzungsaufträge vergeben.
Die Herausgeber möchten möglichst vie-
le Phänomene der Translation in mittlerer 
Abstraktionstiefe beschreiben und da-
durch auch den »state of the art« abstek-
ken.
Insgesamt besteht das Handbuch aus 114 
Artikeln von 79 Autoren, die jeweils von 
einer mehr oder minder ausführlichen 
Bibliographie begleitet werden. Im An-
hang befinden sich (sozusagen als über-
setzungstechnische Dreingabe) eine aus-
führliche Tabelle mit Maßeinheiten und 
Umrechnungsfaktoren, ein gut organi-
siertes Register, das auch Quereinstiege 
ermöglicht, sowie die Anschriften der 
Autoren, die im übrigen zum guten Teil 
Protagonisten der oben erwähnten Ent-
wicklung der Translationswissenschaft 
sind.
Drei große Themenkomplexe dienen als 
Ansatzpunkt für die thematische Auftei-
lung der Beiträge: »die Praxis und die 
Erscheinungsformen der Translation«; 
»Translationswissenschaft als Interdiszi-
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plin« und die »Lehrbarkeit des Überset-
zens und Dolmetschens«1. Diese drei 
großen Themenbereiche werden aller-
dings in sieben Teilen mit untergeordne-
ten Kapiteln, die wiederum in weitere 
Sektionen unterteilt sind, behandelt2. Die 
Aufteilung wirkt auf den ersten Blick 
nicht immer ganz folgerichtig: So wird 
der Aspekt der Lehrbarkeit zunächst 
unter der Praxisrubrik (A2 – Ausbildung) 
und später in einem eigenen Teil (F) 
behandelt. Der Teil G »Evaluation von 
Translationsleistungen« folgt der Didak-
tik, obwohl hier gerade viele praxisrele-
vante Themen wie »Qualitätslektorat« 
(M. Didaoui), »Übersetzungskritik« (K. 
Kaindl) und ein äußerst aktueller und 
wichtiger Beitrag zum »Qualitätsmana-
gement« (P.  A. Schmitt) zu finden sind. 
Dies ist jedoch kein gravierendes Manko 
und liegt sicherlich an der großen Band-
breite der Fragestellungen.
Gemäß der grundlegenden Ausrichtung 
der Translationswissenschaft auf die Un-
tersuchung der professionellen Praxis 
der Translation steht der Teil »A – Berufs-
praxis und Ausbildung« zu Beginn. Hier 
wird neben einer Skizze des Berufsbilds 
(P.  A. Schmitt) über die Marktsituation 
der Übersetzer und Dolmetscher (P.  A. 
Schmitt; J. Neff) berichtet und auf die 
erstaunliche Entwicklung der »Sprach-
mittlerberufe« (W. Wilss) eingegangen. 
Nützliche Angaben zu Berufsverbänden 
runden diesen Teil ab.
Den eigentlichen Kernbereich des Hand-
buches (auch im Umfang von fast 100 
Seiten) stellt der zweite Teil »B – Transla-
tionswissenschaftliche Grundlagen« dar. 
Hier liefert M. Snell-Hornby einige Defi-
nitionen zur Translation, was von kurzen 
historischen Darstellungen des Überset-
zens und des Dolmetschens gefolgt wird 
(J. Woodsworth; M. Bowen).
Darauf folgt das Kapitel »B  3.1 Transla-
tionswissenschaft als Interdisziplin«, wo-
mit deutlich wird, daß viele Erkenntnisse 

der Translationswissenschaft eben aus 
der Linguistik und Literaturwissenschaft 
kommen, jedoch in der Translationswis-
senschaft immer unter dem Blickwinkel 
der Übersetzungspraxis gesehen und 
dargestellt werden. Bei den »linguisti-
schen Aspekten« kommen dann auch die 
klassischen Themen der Linguistik zur 
Sprache (Phonologie, Semantik, Syntax, 
Pragmatik, Textlinguistik, Psycholingui-
stik, Kontrastive Linguistik, Stilistik und 
Fachsprachen), wobei die Spezifizität der 
Translationsperspektive zuweilen an der 
Oberfläche bleibt und bleiben muß, da es 
sich ursprünglich um Ansätze handelt, 
die allgemeine linguistische Fragen 
behandeln3. Hervorzuheben sind hier die 
Beiträge zur Terminologie und Termino-
logienormung (R. Arntz; K.  D. Schmitz), 
die gerade für den Bereich der Transla-
tion von Fachtexten aufschlußreich sind.
Nach den linguistischen Grundlagen fol-
gen in einem wesentlich kürzeren Teil 
vier Beiträge zu sogenannten literatur-
wissenschaftlichen Aspekten, wo zu-
nächst ein guter Überblick über verschie-
dene philologisch-historische Traditio-
nen (S. Hohn) gegeben wird, danach faßt 
T. Hermans die »Descriptive Translation 
Studies« zusammen, was gefolgt wird 
von Beiträgen zur Dekonstruktion (R. 
Arrojo) und zum Postkolonialismus (M. 
Wolf). In einem weiteren Teil folgen 
ganze zwei Beiträge zu »eigenständigen 
Modellen«: Zunächst wird Vermeers Sko-
pos-Theorie (D. Dizar) skizziert, wonach 
die Funktion eines Textes in der Zielkul-
tur nach Maßgabe des Übersetzungs-/
Dolmetschauftrages die Art der Transla-
tion bestimmt. H. Risku beschreibt die 
Theorie des Translatorischen Handelns 
als Expertenhandlung, die auf die Arbei-
ten Holz-Mänttaris zurückgeht. Hier 
fragt man sich allerdings, ob diese beiden 
Ansätze in der Tat die beiden einzigen 
eigenständigen in der Translatologie der 
letzten Jahre gewesen sind.
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Hierauf folgt eine Reihe von Beiträgen zu 
»anderen Perspektiven«, wo Themen wie 
die »interkulturelle Kommunikation« (H. 
Göhring), der hermeneutische Ansatz (R. 
Stolze) bis hin zu »feministischen Aspek-
ten« (Luise von Flotow) erscheinen. 
Schließlich werden an dieser Stelle (B4) 
auch noch Modelle des automatischen 
Übersetzens und Dolmetschens disku-
tiert.
In einem weiteren Teil werden »C – 
Translatorische Aspekte« behandelt 
(Leitfrage: wie funktioniert das Über-
setzen?). Hier findet nun die eigentliche 
Ausrichtung auf den funktionellen An-
satz des Übersetzens statt, vor allem in 
den Beiträgen von C. Nord, Hönig und 
Kußmaul. Zunächst wird hier die »Me-
thodik« behandelt, wobei Fragen des 
Verhältnisses von Zieltext und Aus-
gangstext, Übersetzungstypen und 
Übersetzungsverfahren (M. Schreiber) 
und das »technical writing« (P.  A. 
Schmitt) zur Sprache kommen. In einem 
weiteren Teil »Modellierungen des 
Übersetzungsprozesses« werden Fra-
gen der mentalen Prozesse der Textauf-
nahme und Produktion und methodolo-
gische Verfahren hierzu (Lautes-Den-
ken-Protokolle)  aufgezeigt ,  und 
schließlich werden Hilfs- und Arbeits-
mittel, von Wörterbüchern (M. Snell-
Hornby) bis hin zu elektronischen 
Übersetzungsprogrammen (P.   A .  
Schmitt), vorgestellt.
Die nächste große Abteilung, »D – spezi-
fische Aspekte des Übersetzens«, ist 
eigentlich eine Sammlung von Beschrei-
bungen von Textsorten unter dem 
Aspekt des Übersetzens. Nicht umsonst 
ist das am meisten verwendete Wort des 
Registers mit 24 Nennungen das Stich-
wort Textsorte. Da das Kapitel zu den 
Textsorten, unterteilt in primär informa-
tive Texte, primär appellative Texte und 
primär expressive Texte, auch allgemei-
ne Charakterisierungen liefert, sind vie-

le dieser Beiträge auch interessant für 
den Fremdsprachenunterricht. Hervor-
heben möchte ich hier die Beiträge über 
»Software-Lokalisierung« (S. Gerhardt), 
Konferenztexte (M. Yvon), Patentschrif-
ten und Urkundenübersetzung (K. 
Fleck), die mir besonders interessant 
erschienen. Leider findet sich hier auch 
das m.  E. wirklich einzige negative Bei-
spiel eines Beitrags, nämlich der zur 
Übersetzung narrativer Texte (E. Mark-
stein), wobei die Autorin an einer Stelle 
die wenig erhellende Feststellung 
macht: »[…] häufig bleibt nur das Ge-
fühl: ›klingt gut‹, ›klingt schlecht‹, es ist 
vage, aber oft genug der einzige Leitfa-
den bei der Übersetzung künstlerischer 
Prosa« (245).
Auch an der Unterteilung könnte man 
sowohl grundsätzliche als auch spezifi-
zierte Kritik üben. Davon abgesehen je-
doch ist diese Darstellung für den schnel-
len Zugriff auf praxisorientierte Informa-
tionen sehr nützlich.
Eine Restkategorie übersetzungsspezifi-
scher Aspekte findet man unter dem 
Punkt »D4 – Einzelphänomene«: Hier 
werden weitere Themen aufgegriffen wie 
Sprachvarietäten (W. Kolb), Metaphern 
(C. Schäffer), Wortspiele (D. Delabastida), 
Eigennamen (A. Kelletat), Maßeinheiten 
(P.  A. Schmitt) und einiges mehr.
Diesem Kapitel schließt sich der Teil »E – 
Spezifische Aspekte des Dolmetschens« 
an, in dem zunächst die verschiedenen 
Dolmetscharten aufgeführt werden, die 
häufig in Abhängigkeit zur Arbeitssitua-
tion zu sehen sind (Simultandolmet-
schen, Konsekutivdolmetschen, Ge-
richtsdolmetschen etc.). Hervorzuheben 
sind hier zwei Beiträge, die relativ neue 
Entwicklungen aufzeigen: Zum einen 
das sogenannte »Community Interpre-
ting« (M. Bowen), wobei häufig keine 
Berufsdolmetscher herangezogen wer-
den und die von der Dolmetschleistung 
Betroffenen (eben keine Kunden) in ei-
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nem Antrags- oder Abhängigkeitsver-
hältnis zu einer übergeordneten Stelle 
sind. Zum anderen das Gebärdespra-
chendolmetschen (N. Garbic), wo gerade 
der Prozeß der Professionalisierung be-
gonnen hat. Zwei sehr interessante Bei-
träge über die Beschreibung des Prozes-
ses des Dolmetschens (F. Pöschhacker, S. 
Kalina) folgen. Abgerundet wird der Teil 
über das Dolmetschen mit wiederum 
zwei Beiträgen zu den technischen Hilfs-
mitteln der Dolmetscher »EDV« (R. Frie-
se) und Dolmetschanlagen (Chr. Heyn-
old).
Wie oben erwähnt, stehen am Ende des 
Handbuches die Teile zur Lehre »F – 
Didaktische Aspekte«) und zur Evaluie-
rung (»G – Evaluierung von Translations-
leistungen«). Bei den didaktischen 
Aspekten wird zum einen auf die ver-
schiedenen Kompetenzen eines auszubil-
denden Übersetzers/Dolmetschers ein-
gegangen: fremdsprachliche Kompetenz 
(G. Hansen), muttersprachliche Kompe-
tenz (R. Resch) und Kulturkompetenz (H. 
Witte), eigentümlicherweise jedoch nicht 
translatorische Kompetenz. Die weiteren 
Artikel dieses Teils beschäftigen sich mit 
der Textanalyse (C. Nord) und der Text-
auswahl (Kußmaul, Schmitt, Hönig) so-
wie der Didaktik des Dolmetschens (K. 
Déjean Le Féal; F. Pöschacker).
Beim Teil »G – Evaluierung von Translati-
onsleistungen« wird ein starkes Gewicht 
auf die Qualität des Produkts des Trans-
lationsvorganges gelegt. Auch hier wie-
der ist der Beleg für die allgemeine 
Wichtigkeit des Qualitätsgedankens in 
den Beiträgen dieses Handbuches die 
Häufigkeit im Register: Qualität ist mit 23 
Nennungen der zweithäufigste Begriff.
Die Qualität des Handbuches kann mit 
sehr gut bezeichnet werden, zumal es 
den Verdienst hat, das erste seiner Art 
im deutschsprachigen Raum zu sein. 
Zuweilen sind die Informationen ein 

wenig redundant, was aber in einem 
Handbuch, das in der Regel als Nach-
schlagewerk benutzt wird, verkraftet 
werden kann. Ich denke, daß die Zielset-
zung, möglichst viele Bereiche der 
Translation zu behandeln, erreicht wor-
den ist. Darüber hinaus ist das Hand-
buch für alle, die mit Translation zu tun 
haben, ein Orientierungspunkt; auch für 
DaF-Lehrer außerhalb des deutschen 
Sprachraumes, wo Deutsch häufig im 
Rahmen oder im Vorfeld einer Überset-
zerausbildung gelehrt wird, kann das 
Handbuch neue Perspektiven eröffnen. 
Erfreulich ist auch der mit DM 48,– 
relativ niedrige Preis.
In den folgenden Auflagen wird darauf 
zu achten sein, daß die Aktualität im 
Hinblick auf die Praxis erhalten bleibt, 
Redundanzen abgebaut werden und eine 
weitere Internationalisierung angestrebt 
wird. Auch der Bereich »eigenständige 
Modelle« der übersetzungswissenschaft-
lichen Grundlagen sollte ausgebaut wer-
den.

Anmerkungen
1 Man vermißt hier den in sprachdidakti-

scher Terminologie längst geläufigen 
Aspekt der Lernbarkeit.

2 A – Berufspraxis und Ausbildung; B – 
Translationswissenschaftliche Grundla-
gen; C – Translatorische Aspekte; D – 
Spezifische Aspekte des Übersetzens; E – 
Spezifische Aspekte des Dolmetschens; F 
– Didaktische Aspekte; G – Evaluierung 
von Translationsleistungen.

3 Genau darauf beruhte ja die lange anhal-
tende Argumentation, die Translation als 
Teilbereich der angewandten Linguistik 
zu betrachten.
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wissenschaft – eine Neuorientierung. Zur 
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Stehl, Thomas (Hrsg.): 
Dialektgenerationen, Dialektfunktio-
nen, Sprachwandel. Tübingen: Narr, 
1999. – ISBN 3-8233-5076-5. 194 Seiten, 
DM 86,–

(Anneliese Stein-Meintker, Möhrendorf)

Der Sammelband enthält Beiträge der 
Arbeitsgruppe 1 der 17. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Sprachwis-
senschaft, die vom 1.–3. März 1995 an der 
Universität Göttingen stattgefunden hat. 
Unter Dialektgenerationen versteht man 
zum einen Generationen von Dialekten, 
zum Beispiel Vulgärlatein > romanische 
Einzelsprachen, zum anderen die Ablö-
sung primärer Dialekte durch Regional-
sprachen, die vom Standard weniger 
stark abweichen und so zu einer »tertiä-
ren Mundart« werden. Dialektfunktionen
berücksichtigt im wesentlichen die 
mündliche Kommunikation. Diskurstra-
ditionen werden aus den primären Dia-
lekten übernommen in die sprachlichen 
Mittel dieser Regionalsprachen, wodurch 
diese geschaffen und geprägt werden. Im 
Elsaß (U. Helfrich) ergibt sich eine weite-
re interessante Fragestellung, inwiefern 
Dialekt als Brücke zur Standardfremd-
sprache dienen kann. Sprachwandel kann 
Dialektwandel oder Verlust der Di- bzw. 
Triglossie bedeuten.
Insgesamt gibt es zehn Beiträge. Vier 
haben germanistische Themen, fünf be-
fassen sich mit der Romania. Der einlei-
tende Beitrag, »Sprache zwischen ›Cha-
os‹ und spontaner Ordnung« (H. Lüdtke) 
ist wissenschaftstheoretischer Natur. 
Chaos bedeutet nicht »totale Unord-
nung«. Lüdtke erwähnt die Chaostheo-
rie, das Wettergeschehen, dessen Vorher-
sagbarkeit, und Einsteins Relativitäts-
theorie. Es scheint derzeit in der (romani-
stischen) Sprachwissenschaft modern, 
Theorien und Terminologie der Natur-
wissenschaften heranzuziehen. Dies 
klingt in Anlehnung an die Biologie und 

Anthropologie in Lüdtkes Abhandlung 
»Natur vs. Domestikation« an. Wenn es 
ein Anliegen der Sprachwissenschaft 
wird, Sprachwandel zu prognostizieren, 
so muß sie sich damit zufrieden geben, 
daß dies in einer Gesamtheit und auf 
Langfristigkeit hin derzeit (?) nicht mög-
lich ist. Die vielfältige Wechselwirkung 
zwischen den vielen Parametern läßt 
offenbar nur Wahrscheinlichkeitsrech-
nungen, aber keine abgesicherte 100%ige 
Prognose zu. Hier stellt sich die Frage, ob 
Prognose ein Anliegen der Sprachwis-
senschaft sein soll. Weitreichender für die 
Wissenschaftstheorie halte ich die Fort-
schreibung eines (alten) Weltbildes, das 
dem Menschen eine gehobene Sonderstel-
lung einräumt. Es ist hier nicht möglich, 
diese zutiefst europäische Denkweise 
umfassender zu besprechen und die be-
reits von S. Freud aufgezeigten »drei 
Kränkungen« durch Kopernikus, Darwin 
und die Psychologie näher zu erläutern, 
daher konzentriere ich mich auf »Natur 
vs. Domestikation« (4). Die Kulturtechni-
ken (z.  B. a. Domestikation von Tieren /
Pflanzen, und b. Schrift) erlauben es dem 
Menschen, bequemer und relativ sicherer 
zu überleben (a. Essensvorräte sind leich-
ter erreichbar und »lagerbar« und b. 
Information und Wissen sind in größe-
rem Umfang über lange Zeiträume zu 
übermitteln und speicherbar). Im Gegen-
satz zu Lüdtke ist für mich der mündli-
che Spracherwerb in der Kindheit der 
Erwerb einer planvollen Ordnung, ge-
plant und geordnet von der Kommunika-
tionsgemeinschaft, und der Erwerb der 
Schrift nur ein anderes Medium, diese 
planvolle Ordnung darzustellen.
»Alles zuvor aufgrund von Planung Hin-
zugelernte wird jedesmal in der ersten 
Sozialisationsphase (L1-Erwerb) gefiltert: 
Widernatürliches wird eliminiert […]« 
wage ich – mit Verlaub – zu bezweifeln. 
Beim L1-Erwerb (der Kinder) wird aufge-
nommen, nachgeahmt; Jugendliche, jun-
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ge Erwachsene beginnen das Nicht-
mehr-Adäquate, das Unpassende wegzu-
lassen oder bewußt zu eliminieren; das so 
Gefilterte wird an die nächste Generation 
weitergegeben. Dies vollzieht sich heute 
in einem wesentlich größeren Umfang 
und mit höherem Tempo als bei früheren 
Generationen. Vorbehaltlos zustimmen 
kann ich Lüdtke, daß die Fragestellung in 
der Sprachwissenschaft anstatt nach dem 
»Warum« des Sprachwandels in ein 
»Wie« und »Warum-gerade-so« (10) ge-
ändert werden muß.
Kurz seien die 5 Beiträge aus der Romania 
vorgestellt: T. Meisenburg stellt Überle-
gungen zum Diglossiebegriff an, der in 
einer engen, klassischen Definition (von 
Ferguson) »zwei stark divergierende Va-
rietäten einer Sprache innerhalb einer 
Gesellschaft« mit »definierten, komple-
mentären Funktionen« bezeichnet. Fish-
man und Gumperz erweitern den Begriff 
auf zwei verschiedene Sprachen in einer 
Gesellschaft. Diese Definitionen führen zu 
einem Problem mit dem Begriff der Mono-
glossie. Beispiele von Diglossie sind a.) die 
Ausdifferenzierung des Lateinischen über 
das Vulgärlatein – was für ein wissen-
schaftlicher Begriff eigentlich! – zu den 
romanischen Einzelsprachen, b.) die latei-
nisch/französisch/okzitanische Triglos-
sie und c.) die spanisch/katalanische 
Diglossie, die trotz sprachpolitischer För-
derung nach Meisenburg in der Zweispra-
chigkeit von heute »eine Übergangsform« 
zur voraussichtlichen Monoglossie mit 
Spanisch darstellt.
A. von Nolcken erörtert Ergebnisse ihrer 
Befragungen in einem von der Forschung 
als bisher dialektleer bezeichneten Raum 
circa 140 km von Paris entfernt. Sprecher 
innerhalb und außerhalb dieses Raumes 
bestätigen, daß français normand vom 
français standard abweicht und die Funkti-
on des alten Basisdialekts, der wohl 
verlustig ging, übernimmt. Die Sprecher 
grenzen sich bewußt zum français stan-

dard und zum français commun ab. Diese 
metasprachlichen Untersuchungen wer-
den durch den folgenden Artikel von H. 
Goebl bestätigt, der mit Hilfe der Dialek-
tometrie, der quantitativen Geolinguistik 
auf der Basis des Sprachatlasses messen 
und errechnen kann, daß in diesem 
Raum eine zentralnormannische Sprache 
gesprochen wird; anschaulich ist dies auf 
seinen Karten dargestellt.
U. Helfrich beschreibt die Sprachwech-
selprozesse im Grenzgebiet Nordelsaß/
Südpfalz. Verfügte allenfalls die ältere 
Generation über eine Triglossie Franzö-
sisch, Elsässisch, Standarddeutsch, so 
gibt es heute die Diglossie Französisch/
Elsässisch. Schriftdeutsch muß als Fremd-
sprache erlernt werden. Helfrich kann 
innerhalb des Elsaß ein Nord-Süd-Gefäl-
le mit abnehmender Dialektkompetenz 
im Elsässischen nachweisen und den 
Rückgang des Dialekts im Norden pro-
gnostizieren, da der Dialekt nicht durch 
eine Dachsprache (Deutsch, Pfälzisch) 
gestützt wird und seine Nützlichkeit in 
Frage gestellt wird. Der grenzüberschrei-
tende und generationenvergleichende 
Blickwinkel ist ein Desiderat der For-
schung.
Im Kontrast zur Situation des Elsässi-
schen gibt es in Ostbelgien und in Südti-
rol die Beziehung zur Dach-Standard-
sprache, was sich vorteilhaft für den 
Dialekt auswirkt oder besser gesagt des-
sen Zukunft sichern helfen kann. C. M. 
Riehl referiert über »Zwischen Dialekt 
und Zweitsprache: Deutschsprachige 
Minderheiten und ihr Weg zum Stan-
dard«. Wie Helfrich ebenfalls feststellt, 
grenzen sich die Sprecher des Dialekts 
oder der engeren regionalen Umgangs-
sprache – Riehl nennt es »Regionaler 
Standard« – absichtlich von der Stan-
dardsprache oder einer großräumigeren 
Umgangssprache ab. Sie weist italieni-
sche Interferenzen im Deutschen nach 
und berücksichtigt sehr wohl, daß eine 
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»flächendeckende Feldforschung durch-
geführt werden« müßte, da Bozen mit 
einem 75%igen Anteil an italienischer 
Bevölkerung nicht die Situation in Meran 
oder den Tälern widerspiegeln kann. Zu 
überdenken wäre hier der Begriff »Min-
derheitensprache«: in Bozen und bezo-
gen auf Gesamtitalien ist Südtirolerisch 
eine Minderheitensprache, bezogen auf 
die Täler, größeren Orte und Dörfer ist es 
die Mehrheitssprache. Für den DaF-Un-
terricht und den kommunikativen Um-
gang mit Italienern in Südtirol ist die 
Einbeziehung des Dialekts sinnvoll und 
unerläßlich.
Drei der germanistischen Beiträge thema-
tisieren das Mittelbairische und seine 
Nachbardialekte. K. Rein befaßt sich mit 
»Diglossie und Bilingualismus bei den 
Deutschen in Rumänien und Ungarn 
sowie den GUS-Staaten«. Nach einer 
kurzen Einführung über Geschichte, die 
heutige Situation und die ältere For-
schung behandelt er den derzeitigen Um- 
und Abbau der Sprachinseln. Interessant 
ist der »gar nicht so seltene Multilingua-
lismus« (45), der Bilingualismus und 
Diglossie beinhaltet.
H. Scheutz befaßt sich mit »Umgangs-
sprache«, ein problematischer Terminus. 
Die Forschung hat Hypothesen und Mo-
delle aufgestellt, wie sie zustande kommt 
und was sie darstellt. Scheutz beschreibt 
sie »als Ergebnis von Konvergenz- und 
Divergenzprozessen zwischen Dialekt 
und Standardsprache«. Anhand von Bei-
spielen aus der Phonologie und Morpho-
logie kann er veranschaulichen, daß wir 
»im Variationsraum zwischen Dialekt 
und Standardsprache ein überaus kom-
plexes Gefüge unterschiedlicher Regula-
ritäten vorfinden«. Nur eine detaillierte 
»Analyse der Sprachwertstrukturen, der 
soziostilistischen Konnotation und Wer-
tigkeit einzelner Merkmale, die sich im je 
spezifischen Einsatz und in der Verwen-
dungshäufigkeit dieser Merkmale mani-

festieren, [kann] Aufschlüsse über die 
Struktur« der Umgangssprache geben.
R. Bücherl beschreibt den »Dialektwan-
del in Übergangsgebieten«, setzt sich mit 
bestimmten Aspekten der Sprachwan-
deltheorie auseinander. B. Stöhr widmet 
sich der Stadtsprachenforschung in der 
Region München. Neben den Erhebun-
gen zum Mittelbairischen in Bayern über 
den Sprachatlas von Niederbayern und den 
Sprachatlas von Oberbayern (Universität 
Passau) führt die LMU München ein 
Projekt »Sprachregion München« durch. 
Obwohl der Aufbau des Projekts und die 
Fragestellungen als »klassisch« gelten 
können, wird der Situation Großstadt 
Rechnung getragen, indem Gewährsper-
sonen mit »extravaganten Biographien« 
vorkommen. Parallel zur materialsprach-
lichen Erhebung wird eine metasprachli-
che durchgeführt, die mit dem Infratest-
Fragebogen zum »Bayerischen Dialekt-
zensus« von 1975 verglichen werden soll.
Dieser Band ist empfehlenswert für Dia-
lektologen, Germanisten und DaF-Lehrer 
(Elsaß, Ostbelgien, Südtirol) und Studie-
rende mit Interesse an Sprachwandel.

Trumpp, Eva Cassandra: 
Fachtextsorten kontrastiv: Englisch – 
Deutsch – Französisch. Tübingen: Narr, 
1998 (Forum für Fachsprachen-For-
schung 51). – ISBN 3-8233-5357-8. XII/
237 Seiten, DM 78,–

(Thomas Johnen, Amiens / Frankreich)

Mit der vorliegenden Untersuchung wird 
ein weiterer äußerst empfehlenswerter 
Band der Reihe Forum für Fachsprachen-
Forschung vorgelegt. Es geht jedoch nicht, 
wie der Titel vermuten ließe, um die 
kontrastive Analyse verschiedener Fach-
textsorten verschiedener Fachsprachen 
oder um Fachtextsorten in den drei Spra-
chen allgemein, sondern um Fachtextsor-
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ten einer ganz bestimmten Fachsprache, 
die bislang kaum Berücksichtigung fand, 
nämlich der der Sportwissenschaft. Wie 
subtil die Schwierigkeiten interkulturel-
ler und interlingualer Fachsprachenkom-
munikation sind, zeigt sich schon daran, 
daß bereits der Sportbegriff selbst eine 
Übersetzungsschwierigkeit darstellt. Ist 
er im Englischen und Französischen auf 
wettkampfmäßige und leistungsorien-
tierte Aktivitäten begrenzt, umfaßt er im 
Deutschen weitgehend alle activités phy-
siques et sportives (frz.)/ sport and physical 
activities (engl.), also auch den Schulsport
(frz. EPS: éducation physique et sportive; 
engl. physical education). Die subtilsten 
interkulturellen und interlingualen Un-
terschiede liegen jedoch nicht im Bereich 
der Lexik, sondern der Textsorten, und 
genau hier setzt die vorliegende Untersu-
chung an. Sie ist eine quantitativ orien-
tierte kontrastive Analyse sportwissen-
schaftlicher Textsorten, und zwar aus der 
Kommunikation zwischen Wissenschaft-
lern (wissenschaftliche Artikel und Kon-
greßberichtsbände; Rezensionen; Ab-
stracts) als auch aus der Kommunikation 
zwischen Wissenschaftlern und Studie-
renden (Lehrbücher) und zwischen Wis-
senschaftlern und Praktikern (Fachzeit-
schriftenaufsätze für Praktiker). Unter-
sucht werden Paralleltexte in der Mutter-
sprache von Autoren aus Belgien, 
Deutschland (ohne DDR-Sportwissen-
schaft), Frankreich, Kanada und Öster-
reich (Unterschiede zwischen den natio-
nalen/regionalen Varianten innerhalb 
der einzelnen Sprachgemeinschaften 
werden jedoch keine aufgewiesen). Das 
Korpus umfaßt 379 Texte (ca. 3000 Seiten), 
die nach einem im Anhang abgedruckten 
Schema analysiert werden. En detail ana-
lysiert werden (zunächst nach Textsorte):
– Makrostruktur, Textteilstruktur, Teil-

texsegmente;
– Gliederungssignale und metadiskursi-

ve Verfahren (d.  h.: die folgende Text-

struktur ankündigende advance organi-
zers, Metadiskursverben, die Textglie-
derung versprachlichende topic sent-
ences, Überleitung schaffende bridge 
sentences, einem Hyperthema unterge-
ordnete Ein-Satz-Absätze; Kommuni-
kationsverfahren und Sprechakte);

– die Darstellungshaltung des Autors 
hinsichtlich:
– der Objektivität (Modalverben + Infi-

nitiv im agenslosen Passiv; agenslo-
ses Passiv; Passiva mit Agens),

– des Autorbezuges (d.  h. Arten und 
Häufigkeit von Selbstreferenzen des 
Autors),

– des Leserbezuges (direkte oder indi-
rekte Leseransprachen, Imperative, 
Anweisungen im Infinitiv, deonti-
sche Hinweise),

– der Abschwächung durch hedges.
Die statistischen Ergebnisse werden nicht 
nur im Text erläutert und durch Korpus-
Belege veranschaulicht, sondern auch in 
übersichtlichen graphischen Zusammen-
fassungen dargeboten. Darüber hinaus 
erwähnt die Autorin auch jeweils die 
wichtigsten Formulierungen oder Lexe-
me in den drei Sprachen. Signifikante 
Unterschiede zwischen den einzelnen 
Sprachen liegen beispielsweise im Be-
reich der Absatzanfänge. Anglophone 
Autoren bevorzugen hier eindeutig topic 
sentences, während bei germanophonen 
und frankophonen Autoren auch bridge-
sentences und Ein-Satz-Absätze von Be-
deutung sind. Das Passiv kommt in 
französischsprachigen Texten am wenig-
sten vor. Passiva mit Agenserwähnung 
sind jedoch in den französischsprachigen 
Texten häufiger als in den übrigen. In 
englischsprachigen Texten referieren Au-
toren häufiger als in den beiden anderen 
Sprachen mit der ersten Person Singular 
auf sich selbst, in französischsprachigen 
Texten mit der ersten Person Plural. Die 
Textsortenabhängigkeit von Vertextungs-
strategien/ -normen zeigt sich am deut-
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lichsten bei den Leseranreden. In allen 
drei Sprachen kommen Leseranreden in 
der 2. Person in Fachzeitschriften für 
Praktiker und Lehrbüchern zusammen-
genommen am häufigsten vor, in eng-
lischsprachigen Texten jedoch signifikant 
häufiger als in den beiden anderen Spra-
chen. In wissenschaftlichen Artikeln und 
Rezensionen hingegen findet die Leser-
anrede in allen drei Sprachen so gut wie 
keine Verwendung.
Dies ist nur eine Auswahl aus den zahl-
reichen Einzelergebnissen der Studie. Die 
Autorin hat damit nicht nur für die 
sportwissenschaftliche Fachsprache ein 
Referenzwerk vorgelegt, ihr Beitrag ist 
auch von eminenter Bedeutung für die 
kontrastive Fachsprachenforschung all-
gemein. Bietet sie doch einen wichtigen 
Baustein für die Erforschung der trans-
disziplinären Vertextungsnormen der 
drei Sprachgemeinschaften. Für DaF-
Lehrende, die (wie es die Autorin eine 
Zeitlang an der Université de Franche-
Comté zu Besançon tat) Fachsprachenun-
terricht für Sportwissenschaftler erteilen, 
finden in dieser gut lesbaren, alle Fach-
termini präzise und verständlich definie-
renden Studie ebenfalls eine große Zahl 
konkreter Hilfen, und zwar sowohl um 
Lernerschwierigkeiten besser zu verste-
hen als auch für die Unterrichtsvorberei-
tung (vor allem deshalb, weil die Autorin 
– wie erwähnt – auch immer die wichtig-
sten konkreten sprachlichen Realisie-
rungsformen erwähnt). Am Ende der 
Studie fügt sie zudem ein Glossar mit den 
wichtigsten sportwissenschaftlichen Ab-
kürzungen hinzu. Negativ anmerken 
mag man allenfalls, daß das Korpus nicht 
bibliographisch nachgewiesen wird. Da 
die Autorin jedoch zu jeder Textsorte 
detaillierte Hinweise zu den Charakteri-
stika eines jeden Teilkorpus gibt und es ja 
um quantitative und nicht qualitative 
Analysen geht, wiegt dieser Mangel nicht 
so schwer.

Völzing, Paul-Ludwig (Hrsg.): 
Deutsch als Fremdsprache. Essen: Die 
Blaue Eule, 1998 (Siegener Studien 58). – 
ISBN 3-89206-867-4. 93 Seiten, DM 29,–

(Werner Heidermann, Florianópolis / Brasili-
en)

In dem ersten von insgesamt vier abge-
druckten Aufsätzen geht die russische 
Germanistin Olga Kostrowa der Frage 
nach, wie sich »Fremdsprachiges Schrei-
ben und Satzkomplexität« zueinander 
verhalten. Kostrowa beschreibt ein Expe-
riment mit russischen Deutsch-Studen-
tInnen auf verschiedenen Fertigkeitsni-
veaus und weist nach, wie sich der 
Komplexitätsgrad schriftlicher Äußerun-
gen und damit die Flexibilität beim 
Schreiben erhöht. Den Tabellen im An-
hang läßt sich entnehmen, welche Verän-
derungen sich im einzelnen in der syn-
taktischen Komplexität ergaben. Die Au-
torin schließt ihren Artikel mit zwei 
Vorschlägen für den schriftsprachlichen 
Teil des kommunikativen Fremdspra-
chenerwerbs. Diese Schlußfolgerungen 
sind angesichts der Schlüssigkeit der 
Untersuchung etwas dürftig.
In seinem Artikel »Zur Lehrerfrage im 
Fremdsprachenunterricht« referiert 
Günther Storch eindrucksvolle Zahlen 
zu den unterrichtlichen Redeanteilen 
von LehrerInnen und LernerInnen. Er 
dokumentiert das Ungleichgewicht zwi-
schen Lehrer und Lernern im Fragever-
halten, schließt eine hilfreiche Klassifi-
zierung von Lehrerfragen an und geht 
im folgenden von den Dichotomien syn-
taktisch geschlossene Frage/syntaktisch 
offene Frage und semantisch geschlos-
sene Frage/semantisch offene Frage 
aus. Aus der Analyse von textbezoge-
nen Fragen (u.  a. in Lehrwerken) zieht 
Storch Schlußfolgerungen wie diese: 
»Der gezielte Einsatz von Fragesequen-
zen der Form ›inhaltlich offene/syntak-
tisch geschlossene Frage – Sondierungs-
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frage‹ dürfte […] zur Erhöhung der 
Redeanteile der Lernenden beitragen.« 
Storch hat recht, wenn er behauptet, daß 
dem Lehrer oft ein Bewußtsein dafür 
fehlt, wie sehr sich der Fremdsprachen-
unterricht durch ein geplantes und in-
telligentes Fragen optimieren läßt und – 
entsprechend – wie sehr das bloß routi-
nierte Abfragen zum Mißlingen des Un-
terrichts beiträgt.
Paul-Ludwig Völzing steuert zwei Auf-
sätze bei: »Der schriftliche Text als kom-
plexe Struktur. Vom Schreiben als not-
wendigem Element im Fremdsprachen-
erwerb« und »Über Inhalte des Gramma-
tikunterrichts oder: Vorstudien zu einem 
Nachdenken über ›grammatical aware-
ness‹«. Die zweite Arbeit ist eine empiri-
sche Untersuchung darüber, was mutter-
sprachliche und fremdsprachliche 
Fremdsprachenlehrer in ihrem Gramma-
tikunterricht unterrichten. Die erste ist 
ein Plädoyer für einen textbezogenen 
Grammatikunterricht. Völzing gibt hier 
einen ganz kurzen historischen Abriß 
über die Entwicklung von Methoden im 
Fremdsprachenunterricht und zeigt, wie 
das Schreiben aus dem Fremdsprachen-
unterricht verschwand, als sich der kom-
munikative Ansatz durchzusetzen be-
gann. In der Theorie basiert er die Ehren-
rettung des Schreibens weitgehend auf 
Wygotskis Denken und Sprechen.
Alle vier Aufsätze sind lesenswert, wenn-
gleich der Titel des Bandes eine gewisse 
disziplinäre Komplettheit suggeriert, die 
vier zudem kurze Texte nie erzielen 
können. In dieser Form der Publikation 
aber sind die Aufsätze zumindest für 
Interessenten im Ausland verloren. Das 
Heft mit 93 Seiten kostet DM 29,– und 
weist eine Produkt-Preis-Relation auf, 
die sich zunächst wohl nur mit einer 
beliebten Floskel des Herausgebers kom-
mentieren läßt: Das ist nun einmal so! 
Das müßte aber nicht so sein! Der viel 
angemessenere Ort für Arbeiten dieses 

relativ geringen Umfangs ist das Internet 
– auch wenn die entsprechende http://-
Angabe natürlich viel weniger schön ist 
als der Verlagsname »Die Blaue Eule«.

Weber, Dietrich: 
Erzählliteratur, Schriftwerk, Kunst-
werk, Erzählwerk. Göttingen: Vanden-
hoeck und Ruprecht, 1998 (UTB 2065). – 
ISBN 3-8252-2065-6. 128 Seiten, DM 19,80

(Bruno Roßbach, Seoul / Süd-Korea)

Das Labyrinth der zeitgenössischen Er-
zähltheorie (Narrativik) ist nur noch für 
Spezialisten überschaubar. Namen wie K. 
Friedemann, K. Hamburger, E. Lämmert, 
F.  K. Stanzel, J.  M. Lotman, G. Genette 
und eine ganze Reihe anderer sind nur 
die Spitze des Eisberges. Was darunter 
liegt, ist zum Teil nicht weniger wichtig. 
Nichteingeweihte mögen sich fragen: Wo 
soll man anfangen, wie sich weiterbil-
den? Was ist aktuell, was veraltet? Was ist 
mehr, was ist weniger umstritten? Und 
schließlich: Was leistet die Erzähltheorie 
für die Praxis? Bietet das vorliegende 
Buch Antworten auf diese Fragen, er-
möglicht es einen ersten Einstieg in das 
Gebiet der Erzählforschung?
Was vorliegt, ist dies: Ein angenehm 
schmales, 128 Seiten umfassendes Werk, 
das nicht mehr, aber auch nicht weniger 
verspricht, als einige »Grundsätze« (7) 
vorzustellen. Diese Grundsätze betreffen 
sowohl das Erzählen im allgemeinen 
(Kapitel 1 bis 7) als auch das literarische 
Erzählen im besonderen (Kapitel 8 bis 
15). Diese Grundsätze, es sind fünfzehn, 
gliedern im folgenden das ganze Buch. 
Jeder Grundsatz bzw. jedes Kapitel wird 
auf durchschnittlich sieben bis acht Sei-
ten besprochen. Jedes Kapitel ist wieder-
um in kurze, durchnumerierte Textseg-
mente eingeteilt. Leserfreundlich ist das! 
Eine übersichtliche typographische Ge-
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staltung tut ein übriges. Man wird zum 
Lesen geradezu verführt. Aber hält der 
Inhalt, was die Form verspricht? Greifen 
wir einige Grundsätze heraus!
»Erzählen ist serielle Rede von zeitlich 
bestimmten Sachverhalten«, so lautet der 
erste Grundsatz und entsprechend das 
erste Kapitel. Das ist gut formuliert, und 
das ist richtig. Doch mag man sich fragen, 
ob eine halbe Wahrheit auch eine Wahr-
heit sei. Was hier nach einer Definition 
klingt, ist lediglich die Hervorhebung 
eines einzelnen Faktors im Erzählprozeß, 
des Faktors »Zeit«. Das entscheidende 
Element – der Erzähler (Narrator) – hält 
sich vorerst in dem Lexem »Rede« ver-
steckt.
Das zweite Kapitel reicht das hier Fehlen-
de nicht nach. Es lautet: »Erzählen gilt 
Nichtaktuellem«. Dem Prinzip: »das 
Wichtigste zuerst, das weniger Wichtige 
später«, folgt Weber jedenfalls nicht. Die 
Trias des narrativen Diskurses – wer 
erzählt (Erzähler / Narrator) wem (der 
Adressat) was (das Geschehen)? – hätte 
eine andere Reihenfolge nahegelegt. 
Doch wollen wir die Strategie des Verfas-
sers nicht kritisieren. Wir sind zufrieden, 
wenn alles stimmt, was gesagt wird: 
»Erzählen gilt Nichtaktuellem«. Stimmt 
das?
Der Marburger Linguist Wolfgang 
Brandt leitet seine Arbeit über die Text-
sorte »Direktreportage« mit den folgen-
den Worten ein:

»Das Untersuchungsziel ist [a] pragmatisch, 
da es nach der Zeitorientierung des Hörers 
durch den Reporter fragt, es ist [b] narrativ, 
da es einen Teilaspekt des Erzählens um-
faßt, es ist [c] linguistisch, da es die Frage 
nach den sprachlichen Mitteln […] sucht.« 
(Brandt 1983: 2)

Aufgabe des Hörfunkreporters sei es, 
von seinem subjektiven Standort aus ein 
Geschehen für Adressaten (hier: Hörer) 
zu versprachlichen. Genau das ist »Er-
zählen«! Und was den angeblichen 

Zwang zur Vergangenheit betrifft: Was 
läge näher, als in der Fiktion nachzuah-
men, was in der Realität längst möglich 
ist, nämlich Geschehensablauf und Er-
zählprozeß parallelzuschalten (Brandt: 
»Simultanerzählen«)? Dies ist längst ge-
schehen, und zwar nicht nur vereinzelt, 
sondern in großer Zahl. J. H. Petersen hat 
eindrucksvolle Beispiele zusammenge-
tragen und die Konsequenz daraus gezo-
gen: Erzählen ist nicht notwendigerweise 
Vergangenheitserzählen (Petersen 1992). 
Weder Theorie noch Empirie rechtferti-
gen diese Einschränkung.
Der dritte Grundsatz lautet: »Erzähler 
sind Außenstehende«. Damit ist der »Er-
zähler« schließlich genannt, doch nicht 
als zu definierendes Element, sondern als 
vorausgesetzte Tatsache. Statt nun dem 
ontologischen Status und der Funktion 
dieses Erzählers nachzugehen, setzt We-
ber seine Anstrengungen fort, die Gegen-
wart aus der Welt des Erzählbaren auszu-
schalten. Schließlich stößt man auf den 
Sinn dieser Bemühungen: Die Rede des 
Erzählers gelte Nichtaktuellem, die dra-
matische Rede Aktuellem (39). Hatte man 
doch gedacht, daß der zentrale Unter-
schied zwischen Drama und Narratio in 
der An- und Abwesenheit eines Narra-
tors liege! Die Perspektive des Narrators 
ist der Narratio inhärent. Eine vergleich-
bare Perspektive gibt es im Drama nicht. 
Übrigens erwähnt Weber die zentrale 
Kategorie »Perspektive« nur hier und da, 
gleichsam im Vorübergehen. Damit wird 
freilich auch der Erzähler, der Gestalter 
der Perspektive, entbehrlich.
Was diesen Erzähler betrifft, so rügt 
Weber bereits in seiner »Vorbemerkung« 
die längst ausdiskutierte Selbstverständ-
lichkeit, den textinternen Erzähler (Nar-
rator) sorgfältig vom textexternen Autor 
zu trennen. Es leuchte nicht ein, »grund-
sätzlich anzunehmen, daß jemand, der 
eine erfundene Geschichte erzählen will 
[…] auch noch einen Erzähler erfinden 
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müsse« (94). Was hier nicht einleuchtet, 
wird durch die Vagheit der Alltagsspra-
che verursacht: Die sprachliche Wieder-
gabe eines Geschehens wird »Erzählen« 
genannt, das Erfinden einer Geschichte
aber auch. Es ist klar, daß sich eine 
Erzähltheorie eine solche Doppeldeutig-
keit nicht leisten kann (Roßbach 1995). 
Festzulegen ist: Der Erzähler eines fiktio-
nalen Geschehens erfindet das zu Erzäh-
lende nicht, er findet es vor. Das unter-
scheidet ihn vom Autor!
»Hier ist Einfried, das Sanatorium«, so 
lautet der erste Satz von Thomas Manns 
Erzählung Tristan. Die Zeigegeste »hier« 
verweist auf das Gezeigte und auf denje-
nigen, der zeigt, auf den Narrator. Der 
Narrator ist aber nicht der Autor, denn in 
dessen Welt existiert kein Sanatorium 
»Einfried«. Ebenfalls wird der Erzählein-
gang zu Th. Manns Erzählung Das Eisen-
bahnunglück zitiert: »Etwas erzählen? 
Aber ich weiß nichts. Gut, also ich werde 
etwas erzählen.« Dazu meint Weber: »Be-
sonders interessant ist […] die nicht 
seltene Variante, daß die Autoren ihren 
Schreib-Lese-Text zum Hör-Text stilisie-
ren« (51). Doch »stilisiert« hier niemand: 
Der Narrator äußert sich auf der fiktiona-
len Ebene mündlich, der Autor auf der 
realen Ebene schriftlich. Was ist daran 
»stilisiert«? Schließlich wird auch E.  T.  A. 
Hoffmanns Erzählung Der Sandmann her-
angezogen (51, 84). Gerade diese Erzäh-
lung ist geeignet, den Unterschied zwi-
schen (textinternem) Erzähler und (text-
externem) Autor sinnfällig zu machen: 
»Seltsamer und wunderlicher kann 
nichts erfunden werden, als dasjenige, 
was sich mit meinem armen Freunde, 
dem jungen Studenten Nathanael, zuge-
tragen […].« Erfinden vs. Erzählen: Der 
Creator/Autor erfindet, der Narrator er-
zählt. Von einem Roman oder einer Er-
zählung verweist tatsächlich nur der Titel 
auf den Autor zurück, jedenfalls »direkt« 
(Brandt 1996).

Der sechste Grundsatz – »Erzählen ist 
entfaltetes Berichten« (58) – ist, wie die 
meisten anderen auch, pointiert und ele-
gant formuliert, nur fragt man sich, wie 
es mit dem Umkehrschluß steht: Ist 
»Berichten« kein »Erzählen«? Wäre es 
nicht besser, das Erzählen als Oberbegriff 
zu deklarieren und die skalaren Größen 
»szenisch« vs. »gerafft« darunter zu fas-
sen? Weber selbst führt »Erzählminiatu-
ren« vor, in denen keineswegs detailliert 
erzählt wird. Damit relativiert er seinen 
eigenen Grundsatz.
»Fiktionale Erzählliteratur besteht in der 
Regel nicht nur aus Fiktion« (107ff.), heißt 
es weiter. Unter diesem Grundsatz disku-
tiert Weber unter anderem die Tatsache, 
daß fiktionale Literatur gewöhnlich auch 
nichtfiktionale Anteile enthält. An tref-
fenden Beispielen mangelt es Weber 
nicht, doch das Entscheidende fehlt: Fik-
tionales und Reales liegen nicht gleich-
wertig nebeneinander, sondern ungleich-
wertig übereinander. Das Merkmal der 
Fiktionalität dominiert das Nichtfiktiona-
le und macht damit jeden Anspruch auf 
zuverlässige Realitätsabbildung zunich-
te. Wer sich über die »Pest in Florenz im 
Jahr 1348« (108) informieren möchte, 
wird nicht zu Boccaccios Decamerone grei-
fen.
Doch damit genug der Kritik, gibt es doch 
auch Erfreuliches zu berichten! So referiert 
und kritisiert der Verfasser die verblüf-
fende These K. Hamburgers, das »epische 
Präteritum« signalisiere in fiktionalen Er-
zählungen lediglich »Fiktionalität«, nicht 
aber »Vergangenheit« (Hamburger 1977). 
Diese und damit zusammenhängende 
Thesen haben eine ganze Serie von wis-
senschaftlichen Abhandlungen hervorge-
bracht, meistens zuungunsten Hambur-
gers. Das kann man alles auch anderswo 
nachlesen, aber selten so knapp und 
verständlich wie bei Weber (25ff.). Dabei 
ist das Buch keineswegs theorielastig: 
Eine Fülle geschickt ausgewählter Textzi-
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tate veranlassen den Autor immer wieder 
zu subtilen Analysen. So wird zum Bei-
spiel auf einen »inneren Monolog« in 
Schnitzlers Fräulein Else verwiesen, in dem 
es plötzlich heißt: »Nun wende ich mich 
noch einmal um und winke ihnen zu« (42). 
Hier deckt Weber Spuren eines Erzählers 
auf, der sich stilwidrig in die Gedanken 
einer Handlungsfigur einmischt. Anhand 
solcher Analysen wird dem Leser schlag-
artig klar, warum er sich überhaupt mit 
der Erzählforschung beschäftigen soll: Ein 
präzises Analysewerkzeug ermöglicht 
auch ein präzises Lesen! Wer Musik analy-
siert, sollte Noten lesen können; wer über 
Literatur nachdenkt, sollte die Erzählfor-
schung zur Kenntnis nehmen. Weber bie-
tet einen launigen, wohlformulierten und 
auch anregenden Einstieg in dieses Ge-
biet. Formulierungen wie »Erzählen hat 
zwei Orientierungszentren« (43ff.) oder 
»Erzählen ist adressiert« (49ff.) sind von 
bestechender Knappheit. Der Autor 
schreibt wirklich gut, doch sind seine 
Auskünfte nicht immer zuverlässig.
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Die an der Universität Saarbrücken vor-
gelegte Dissertation von Ingrid Weber 
beschäftigt sich mit der Science-Fiction-
Serie »Star Trek« und deren Folgestaffeln 
»The Next Generation« und »Deep Space 
Nine«. Die Autorin fragt nach der Dar-
stellung von Begegnungen der Raum-
schiffbesatzungen mit fremden Lebewe-
sen, fremden Lebensformen, Fremdheit 
allgemein. Ihre Arbeit leistet damit auch 
einen Beitrag zum interkulturellen An-
satz im Bereich des Fremdsprachenunter-
richts, denn sie untersucht Muster von 
Gruppenverhalten und Abgrenzungsme-
chanismen von friedlicher Koexistenz bis 
hin zu kriegerischer Auseinanderset-
zung. Im Anhang befinden sich ein Glos-
sar wichtiger Begriffe der Serie – für 
Nicht-»Trekkies« unentbehrlich! –, ein 
Literatur- und Filmverzeichnis sowie 
verschiedene Tabellen mit wissenschaftli-
chen Kriterien zur Beschreibung von 
Gesellschaftsformen.
Ingrid Weber gliedert ihre Arbeit in fünf 
Teile. In den beiden ersten Abschnitten 
erklärt sie ausgehend vom Gruppenbe-
griff ihren an den amerikanischen An-
thropologen Geertz und Hofstede orien-
tierten Ansatz: Sie betrachtet Kultur als 
ein Symbolsystem, das sich neben 
sprachlichem Handeln auch über non-
verbale Verhaltensmuster definiert. Erst 
in der Begegnung mit dem Andersarti-
gen können sich Mitglieder einer Kultur 
ihrer Symbole und Handlungen bewußt 
werden und diese hinterfragen. Das Kon-
fliktpotential solcher Begegnungen muß 
angesichts von realen Vorurteilen und 
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Feindbildern nicht betont werden, und so 
hat die Autorin für ihre Untersuchung 
fiktive Kontakte in der Zukunft gewählt, 
die auf der Basis friedlicher Annäherung 
stattfinden.
Die Relevanz ihrer Ergebnisse liegt in 
ihrem Nutzen innerhalb einer Welt, in der 
interkulturelle Begegnungen in allen Be-
reichen, vor allem auch in wirtschaftli-
chen und politischen, an der Tagesord-
nung sind. Um Kulturschocks und ein 
Mißlingen der Kommunikation zu ver-
meiden, bemüht sich die Interkulturelle 
Kommunikation um die Vermittlung kul-
turellen Wissens als Grundlage für die 
Begegnung zwischen Mitgliedern unter-
schiedlicher Kulturen. Wie es zu einem 
Verstehen und Akzeptieren des Fremden 
kommen kann, wird in Anlehnung an 
Kamlah und Lorenzen erklärt: Im Span-
nungsfeld zwischen Risiko, Furcht und 
Faszination kommt es zu unterschiedli-
chen Resultaten der Begegnung mit dem 
Fremden, die von Abgrenzung und Assi-
milation bis hin zu Integration und Aus-
tausch reichen. Freiheit und Gerechtig-
keit bzw. Gleichheit der Menschen wer-
den dabei als Konsens vorausgesetzt.
Im dritten Teil ihrer Dissertation bemüht 
sich die Autorin zunächst um eine Defini-
tion des Begriffs »Science fiction«. Ihre 
Wahl der Fernsehserien begründet sie mit 
deren philosophischem Reflexionspoten-
tial: Science fiction spielt außerhalb der 
Realität, um auf diese zurückzuverwei-
sen. Die Serie »Star Trek« und deren 
Sequels sind Paradigmen interkultureller 
Begegnungen, die multikulturelle Besat-
zung bietet immer wieder Anlaß zur 
Problematisierung der Begriffe »Wir« 
und »die Anderen«. Überzeugend wirkt 
dabei der Rückgriff der Verfasserin auf 
Gottfried Gabriel und seine Unterschei-
dung von fiktionaler und nicht-fiktiona-
ler Rede: Wie kann man die Figuren einer 
Fernsehserie nicht als Kunstprodukt, 
sondern als Beispiele echten menschli-

chen Verhaltens ansehen und daraus 
lernen? Eben weil Fiktion auf reale Ge-
genstände verweist und diese sinnhaft 
darstellt; sie erweitert die Diskussion um 
Modelle des Möglichen, sie ist »Spiel« 
mit Realität.
Nach einer allgemeinen Einführung der 
Protagonisten der einzelnen Serien (Kapi-
tän Kirk, Picard, Sisko, Riker, McCoy etc.), 
bei der besonders auf deren affektive oder 
kognitive Haltung geachtet wird, werden 
im folgenden vierten Teil einzelne Episo-
den ausgewählt, die Fremdkontakte zum 
Thema haben. Besondere Bedeutung mißt 
Ingrid Weber dabei den sogenannten 
»Fremden-im-Innern« zu, Mitgliedern der 
Besatzung, die, meist weit oben in der 
Hierarchie stehend, durch ihre teilweise 
außerirdische Herkunft oder Erziehung 
eine besondere Rolle bei diesen Fremd-
kontakten spielen (Spock, Data, Worf). Als 
»Grenzgänger« der Kulturen machen sie 
den anderen immer wieder klar, daß es 
mehr als eine mögliche Weltsicht gibt, und 
garantieren so eine permanente Reflexion 
über kulturelle Eigenheiten. Ihre schwie-
rige Sonderstellung wird nun am Beispiel 
einzelner Episoden demonstriert, in de-
nen ihr Verhalten zu Konflikten innerhalb 
der Raumschiffbesatzung, mit Außenste-
henden, aber auch mit sich selbst führt. Sie 
erreichen dadurch »die Freiheit, individu-
elle Sinnzusammmenhänge zu schaffen 
und sich dem ›Sog‹ der kulturellen Zuge-
hörigkeit zu entziehen« (196). Die Folgen 
vermögen mittels dieses Prinzips immer 
neue Auseinandersetzungen zu zeigen, 
deren Ziel die Realisierung eines friedli-
chen, wenn nicht harmonischen Zusam-
menlebens ist. Daß dies nicht immer 
gelingt und die Raumforscher dabei auch 
Niederlagen erleiden, beispielsweise ihrer 
Furcht vor dem Fremden erliegen und 
dieses auslöschen, ist Zeichen für die 
durchaus differenzierte und nicht nur 
verherrlichende Darstellung innerhalb 
der Serien.
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Im fünften Teil faßt die Autorin ihre 
Ergebnisse zusammen: Gewaltverzicht 
und die Fähigkeit zur Empathie werden 
als unverzichtbare Grundlagen einer 
friedlichen Begegnung mit dem Fremden 
erkannt. Abschließend wird versucht, die 
gewonnenen Erkenntnisse für das Zu-
sammenleben in multikulturellen Gesell-
schaften, für das interkulturelle Manage-
ment und Lernen fruchtbar zu machen.
So überzeugend es der Autorin gelingt, 
die Muster der Begegnung mit dem 
Fremden in sich, innerhalb der eigenen 
Kultur und gegenüber anderen anhand 
der Science fiction-Serien aufzuzeigen, so 
wenig plausibel wirken ihre praktischen 
Umsetzungsversuche auf wenigen Seiten 
am Ende ihrer gut 250 Seiten umfassen-
den Arbeit: Der Hinweis auf einen zu-
rückliegenden 3. Weltkrieg, nach dem 
sich die Kulturen zur Vermeidung einer 
totalen Zerstörung ihrer Lebensräume 
widerwillig zusammengeschlossen hat-
ten, kann kaum Handlungsorientierung 
für die Gegenwart bieten. Das Prinzip 
des interkulturellen Managements ver-
sucht, kulturelle Unterschiede anhand 
von Fragebögen und Statistiken zu »mes-
sen« mit dem Ziel, eine bessere wirt-
schaftliche Zusammenarbeit zu ermögli-
chen. Die Autorin verweist zwar auf die 
Fragwürdigkeit solcher Fragebögen 
(28f.), nutzt sie aber andererseits selbst 
zur Darstellung der feindlichen fremden 
Klingonen-Kultur in der Serie (213f.). 
Besser gelingt ihr die stark an Delkes-
kamp orientierte Darstellung allgemei-
ner Eigenschaften wie Flexibilität, Ein-
fühlungsvermögen, eigenkulturelle Be-
wußtheit, die interkulturelles Lernen be-
günstigen. Die vier Seiten reißen dieses 
Thema jedoch nur an. Eine stärkere Aus-
arbeitung der Relevanz der Ergebnisse 
für die Unterrichtspraxis und den Einsatz 
von Science-Fiction-Texten im interkultu-
rellen Unterrricht wäre wünschenswert.

Wegener, Heide (Hrsg.): 
Deutsch kontrastiv. Typologisch-ver-
gleichende Untersuchungen zur deut-
schen Grammatik. Tübingen: Stauffen-
burg, 1999 (Studien zur deutschen Gram-
matik 59). – ISBN 3-86057-449-3. XII/240 
Seiten, DM 96,–

(Waltraud Timmermann, Hamburg)

Die acht in diesem Band vereinigten 
Tagungsbeiträge (zum Potsdamer Kollo-
quium »Deutsch kontrastiv«, 1996) befas-
sen sich mit unterschiedlichen grammati-
schen Phänomenen, werden aber durch 
eine gemeinsame Aufgabenstellung ver-
bunden: Sie analysieren syntaktische, 
morphologische, lexikalische und intona-
torische Mittel des Deutschen, verglei-
chen dabei mit anderen, insbesondere 
europäischen Sprachen und fragen, wie 
die Beobachtungen mit den Strukturen 
der untersuchten Sprachen korrelieren. 
Die Arbeiten wenden sich an Linguisten, 
aber auch an »linguistisch interessierte 
Vertreter von Deutsch als Fremdsprache« 
(IX). Und in der Tat könnten die sprach-
wissenschaftlichen Ergebnisse teilweise 
in den Sprachunterricht eingehen, wie 
ich an drei Artikeln aufzeigen möchte.
Für den Unterricht fortgeschrittener 
Deutschlerner dürfte der Untersuchungs-
gegenstand von Ekkehard König und 
Peter Siemund interessant sein. Die Auto-
ren befassen sich mit dem Intensifikator 
selbst in adnominaler und adverbialer 
Position sowie mit der I-Topikalisierung, 
das heißt einem durch eine spezifische 
zweigipflige Intonation gekennzeichne-
ten Satzmuster. Untersucht wird danach 
die Interaktion beider Ausdrucksmittel in 
Sätzen wie Selbst hat Paul das Auto nicht 
repariert. Interessant sind solche Struktu-
ren auch für den Deutschlerner, weil sie 
differenzierte Akzentuierungen ermögli-
chen und zur Kohärenz von Texten beitra-
gen. Schwierig sind sie aufgrund ihres 
kommunikativen Mechanismus: Sie ver-
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weisen außer auf den propositionalen 
Gehalt des Satzes gleichzeitig auf impli-
zite Alternativen, die der Hörer/Leser 
erschließen muß. Wir haben es hier also – 
ähnlich wie etwa bei den Modalpartikeln 
– mit diskursiv wichtigen, aber auch sehr 
komplexen Ausdrucksweisen zu tun. Sie 
haben vergleichbare Parallelen in anderen 
germanischen Sprachen, in den romani-
schen Sprachen aber werden sie durch 
anders strukturierte Mittel ersetzt.
Gisela Zifonun untersucht nicht-regie-
rendes mit im Mittelfeld deutscher Sätze, 
wie in Der Attentäter ist mit in die Luft 
geflogen. Seine Qualität bestimmt die Ver-
fasserin als Semi-Satzglied, das innerhalb 
des Deutschen singulär ist: Es weist 
Affinitäten zur gleichlautenden Präposi-
tion, zu den Partikelverben und – in 
seinen Positionsmöglichkeiten im Satz – 
zu Adverbialen auf, ohne den grammati-
schen und formalen Bedingungen dieser 
drei Phänomene ganz zu entsprechen. 
Zifonuns Analyse erlaubt, dieses mit, das 
vor allem in mündlicher Sprache nicht 
selten ist und einen Deutschlerner durch 
seine Besonderheiten verwirren kann, zu 
erklären. Gleichzeitig liefert der Artikel 
eine Reihe von Kriterien für die Abgren-
zung von Präpositionen, Verbpartikeln 
und Adverbien im Deutschen sowie zur 
Unterscheidung unterschiedlicher Klas-
sen von zusammengesetzten Verben. Er-
hellend ist Zifonuns Vergleich mit dem 
Englischen: Obwohl letzteres mit den 
»phrasal verbs« semantisch dasselbe Feld 
abdeckt wie das Deutsche mit den trenn-
baren Verben, unterscheiden sich beide 
Sprachen in der formalen Realisierung 
und in der Trennschärfe verschiedener 
Verbklassen.
Heide Wegeners Ausgangspunkt ist die 
Jugendsprache. Sie untersucht die Bil-
dung von Szene-Ausdrücken zu psychi-
schen Befindlichkeiten, vergleicht sie 
mit Entwicklungen in vergangenen 
Sprachstufen und kommt zu dem Er-

gebnis, daß die produktiven Muster die 
gleichen geblieben sind: Ausdrücke aus 
dem physischen Bereich werden auf den 
psychischen Bereich übertragen (z.  B. 
Das kratzt mich nicht!), wobei schließlich 
die ursprüngliche konkrete Bedeutung 
schwinden kann. Gleichzeitig geht mit 
dem Bedeutungswandel häufig eine 
Veränderung der Kasusrollen einher, be-
sonders im Wechsel von unpersönlichen 
zu persönlichen Konstruktionen. Die 
Gründe dafür diskutiert die Verfasserin 
im zweiten Teil des Artikels. Solche 
Veränderungen sind danach strukturell 
motiviert, etwa durch die größere syn-
taktische Flexibilität der persönlichen 
Konstruktionen.
Die Beobachtungen von Wegener könn-
ten die kontinuierliche Wortschatzarbeit 
im Deutschunterricht bereichern, indem 
sie die Metaphorik psychischer Aus-
drücke besser erklären. Außerdem emp-
fiehlt sich der von Wegener behandelte 
Gegenstand auch als Thema für eine 
eigene Unterrichtseinheit. Er eröffnet 
den Lernern einen Einblick in übergrei-
fende Strukturen des Wortschatzes und 
des Sprachwandels. Guten Zugang wer-
den die Lerner auch deshalb finden, 
weil ihre Muttersprache, wie die Bei-
spiele von Wegener verdeutlichen, 
höchstwahrscheinlich ähnliche Phäno-
mene kennt.
Die drei besprochenen Artikel erweisen 
sich vornehmlich aus drei Gründen als 
fruchtbar für eine didaktische Verwer-
tung: Sie beschreiben kommunikativ, 
grammatisch und lexikalisch relevante 
Phänomene, sie erfassen sie in einer 
genauen einzelsprachlichen Analyse, 
und sie schärfen durch Sprachvergleich 
den Blick auf die Besonderheiten der 
deutschen Sprache. Das Mittel des Kon-
trastierens kann, wenn genug Informa-
tionen zur Verfügung stehen, gut für 
erklärende und sprachreflektierende Tei-
le des Sprachunterrichts genutzt werden. 
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Dazu bieten sich außer Vergleichen mit 
der Muttersprache vor allem solche mit 
dem Englischen an, zu dem auch die hier 
vorgelegten Arbeiten besonders reiches 
Material liefern. Diese Sprache nämlich 
ist den meisten Deutschlernern als erste 
Fremdsprache relativ vertraut.
Meine Konzentration auf die drei Artikel 
entspricht persönlichen Eindrücken und 
Interessen und besagt natürlich nichts 
über die mögliche Relevanz auch der 
anderen Beiträge für den DaF-Unterricht. 
Deshalb seien die Gegenstände dieser 
Artikel abschließend wenigstens kurz 
aufgelistet:
Werner Abraham und Wladimir Klimo-
now diskutieren kritisch die auch für das 
Deutsche behauptete Ergativität sowie 
die für die Diagnose verwendeten Ergati-
vitätskriterien unter Einbeziehung auch 
der russischen und griechischen Sprache. 
John Ole Askedal vergleicht die Verwen-
dung von es/das mit dem norwegischen 
det im Zusammenhang der syntaktischen 
Konfigurationskonzeption. Norbert Fries 
befaßt sich mit der Imperativ-Morpholo-
gie im Deutschen und Neugriechischen 
sowie mit Besonderheiten in der Nega-
tion von Imperativ-Sätzen. Susan Olsen 
zerlegt komplexe Präpositionalphrasen 
(zum Bahnhof hin, in den Hof hinein) als 
Kombinationen von prädikativem, prä-
positionalem Komplement und nachge-
stelltem, adverbialem Kopf, wobei die 
lokalen (Pfad-, Ziel-) Konzepte der kom-
ponierten Elemente einander genau ent-
sprechen. Beatrice Primus schließlich 
skizziert ein präferenztheoretisches Mo-
dell zur Beschreibung von Kasusrollen 
im Neuhochdeutschen, nach dem die 
verbale Rektion aus der Interaktion des 
formalen Rektionsprinzips (Hierarchie 
der Argumente nach Kasus-Subkategori-
en) und dem semantischen Rektionsprin-
zip (rollensemantische Basisprädikate) 
erklärt werden kann.

Wendt, Reinhard (Hrsg.): 
Wege durch Babylon. Missionare, 
Sprachstudien und interkulturelle 
Kommunikation. Tübingen: Narr, 1998 
(ScriptOralia 104). – ISBN 3-8233-5414-0. 
259 Seiten, DM 96,–

(Sigrid Luchtenberg, Oldenburg)

Der vorliegende Sammelband verwen-
det im Titel eine zur Zeit gern ge-
brauchte biblische Anspielung auf Viel-
sprachigkeit – hier in einem neuen und 
bislang wenig beachteten Zusammen-
hang: Das ist die sprachliche Situation, 
in die sich Missionare begeben haben. 
Diese Situation wird vom Herausgeber 
in seinem einleitenden Beitrag um-
schrieben als »ein Weg durch dichtes 
Unterholz« (der unbekannten Sprache 
der zu bekehrenden Menschen). Aus 
der Einleitung erfahren Leser und Lese-
rinnen auch, daß die Beiträge aus einem 
»historisch orientierten Teilprojekt« 
zum Thema »Missionarsphilologie und 
Verschriftlichung indigener Sprachen« 
als Teil eines Freiburger Sonderfor-
schungsbereichs zu »Übergänge[n] und 
Spannungsfelder[n] zwischen Münd-
lichkeit und Schriftlichkeit« entstam-
men.
Trotz der historischen Ausgangsfrage 
zeigt sich bereits im Untertitel die hohe 
Interdisziplinarität des Themas, und alle 
sechs Beiträge des Buches befassen sich 
mit Sprachaspekten der missionarischen 
Tätigkeit. Der Sammelband gibt damit 
einen Einblick in ein bislang nur wenig 
behandeltes Gebiet der Sprachfor-
schung, Sprachkontaktforschung und 
vor allem auch der interkulturellen 
Kommunikation. Wendt (10) verwendet 
– wie auch zum Teil die englischspra-
chige Literatur – den Begriff der Missio-
narsphilologie zur Charakterisierung 
der sprachlichen Beschäftigung der Mis-
sionare, wodurch allerdings der sprach-
handelnde Teil in der Terminologie un-
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berücksichtigt bleibt. Eine philologische 
Arbeit ist es aber zweifellos, aus den 
Quellen unterschiedlicher Art das Vor-
gehen der Missionare zu ermitteln und 
ihre sprachliche Tätigkeit nachzuvoll-
ziehen.
Das Spektrum der Sprachen, mit denen 
sich Missionare beschäftigt haben, ist 
sehr breit, wie auch ihre Tätigkeit in 
sehr vielen unterschiedlichen Ländern 
stattgefunden hat, was sich auch in den 
Texten des vorliegenden Sammelbandes 
widerspiegelt, in dem neben Missiona-
ren des Jesuitenordens Missionare der 
Basler und der Hermannsburger Missi-
onsgesellschaften im Mittelpunkt ste-
hen. Wie Wendt (15) jedoch betont, war 
die Evangelisierung in den indigenen 
Sprachen nicht allgemein verbreitete 
Grundlage der Missionstätigkeit, so daß 
auch die sprachwissenschaftliche Lei-
stung und das interkulturelle Verständ-
nis von Menschen, die hierin nicht aus-
gebildet waren, eine Rolle spielt. Alle 
untersuchten Missionare hatten jedoch 
Fremdsprachenkenntnisse meist euro-
päischer Sprachen, die sie zur Grund-
lage zur Erfassung indigener Sprachen 
machten. Dabei lassen sich Muster er-
kennen, nach denen sich der Spracher-
werb der Missionare vollzog (17ff.). Ne-
ben dem Spracherwerb erweist sich 
auch das Verhältnis von Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit als lohnenswerter 
Untersuchungsgegenstand.
Die Beschäftigung mit Missionarsphilo-
logie braucht auch kritische Elemente, 
die sich mit der Verbindung zu weltli-
cher Kolonialisierung, aber auch dem 
zielorientierten Umgang mit indigenen 
Sprachen und Kulturen befassen, deren 
Eigenwert oft nicht berücksichtigt 
wurde. Insofern spricht Wendt (24ff.) 
auch von einem interkulturellen Mono-
log. Zugleich hebt er auch Fälle hervor 
(38f.), in denen von der Missionarsphi-
lologie Impulse zur Erhaltung von Spra-

chen ausgingen oder mit Hilfe der Auf-
zeichnungen die Rekonstruktion von 
Sprachen möglich wurde.
Zu den Beiträgen im einzelnen: In seiner 
Einleitung skizziert Reinhard Wendt (7–
42) das Projekt, den aktuellen Stand der 
Missionarsphilologie und diskutiert 
schwerpunktmäßig mit ihr verknüpfte 
Fragestellungen, wie oben vorgestellt. 
Henrike Foertsch (43–73) gibt einen fun-
dierten Überblick über Missionare als 
Sprachensammler, indem sie eine Da-
tenbank auswertet, die auf der Missi-
onsliteratur aller Orden beruht, aller-
dings für unser Jahrhundert nicht mehr 
vollständig ist. Allein durch den Jesui-
tenorden wurden über 200 Sprachen in 
allen außereuropäischen Kontinenten 
erfaßt (Tabelle S. 61ff.). Ein wesentlicher 
Gesichtspunkt ist der Umgang mit 
Schriftsprache und die Entwicklung von 
Schriftsprache.
In ihrem zweiten Beitrag beschäftigt 
sich Henrike Foertsch (75–129) unter 
dem Titel »Spracharbeit zwischen Theo-
rie und Praxis« mit der sprachbezoge-
nen Missionsarbeit von Jesuiten in drei 
Gebieten: Südostindien, Nordwestme-
xiko, Peru im 16. Jahrhundert – also in 
Lateinamerika erst kurz nach der Kolo-
nialisierung. Einen interessanten 
Aspekt stellt die Frage nach der Bewer-
tung der indigenen Sprachen durch die 
Missionare dar. Ein weiterer Untersu-
chungsgegenstand ist ihre Einstellung 
zu Übersetzungen und ihr Umgang 
damit.
Insbesondere in Südostindien spielt 
auch die Verschriftlichung eine wich-
tige Rolle. Reinhard Wendt (131–179) 
stellt »Reden« und »Schreiben« in den 
Mittelpunkt seines Beitrags zu den 
Evangelisationsstrategien von Basler 
Missionaren und Jesuiten, was er am 
Beispiel von Südwestindien und dem 
südlichen Mindanao im 19. Jahrhundert 
näher untersucht. Hierzu stellt er drei 
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Missionare in den Mittelpunkt und 
zeigt auf, »wie sie ›reden‹ lernten, zu 
welchen Gelegenheiten sie mündlich 
kommunizierten, warum sie zu ›schrei-
ben‹ begannen, welcher Stellenwert der 
Schrift in ihren Missionsmethoden zu-
kam und wie die einheimischen Gesell-
schaften auf die neue Kulturtechnik 
reagierten«. Dabei ergibt sich als ein 
Ergebnis eine Diskrepanz zwischen Bil-
dungsnachfrage der Einheimischen und 
dem Bildungsangebot – Christianisie-
rung und christliche Lektüre – der 
Missionare.
Sonia Abun-Nasr (182–220) befaßt sich 
mit mit der Entwicklung und Verbrei-
tung einer Schriftsprache durch Basler 
Missionare in der Region Akuapem 
(westafrikanische Goldküste, heutiges 
Ghana) im 19. Jahrhundert. Im letzten 
Beitrag von Sonia Kneebone (221–259) 
geht es um das Missionshaus Her-
mannsburg in Südaustralien, von dem 
aus im 19. Jahrhundert die Missionie-
rung der Dieri-Aborigines erfolgte, de-
ren Sprache zwar erfaßt und verschrift-
licht wurde, ohne daß jedoch ihr Aus-
sterben verhindert wurde. An diesem 
Beispiel zeigt sich die negative Auswir-
kung der Missionierung, wenn ihr Ver-
ständnis für einheimische Sprachen und 
Kulturen abgeht, da die Welt hier aus-
schließlich aus einem europäischen 
Christentum heraus bewertet wurde.
Zweifellos enthält der Sammelband in-
teressante Informationen und wichtige 
Anstöße für alle, die an Sprachkontakt 
und interkultureller Kommunikation in-
teressiert sind. Es muß allerdings kon-
statiert werden, daß sich für konkretere 
Anliegen von Deutsch als Fremdsprache 
nur indirekte Bezüge ergeben, so daß 
das Buch vor allem für Leser und Lese-
rinnen zu empfehlen ist, die über 
Deutsch als Fremdsprache hinaus sich 
mit allgemeineren Fragestellungen des 
Sprachkontakts befassen wollen.

Werlen, Erika: 
Sprache, Kommunikationskultur und 
Mentalität. Zur sozio- und kontaktlin-
guistischen Theoriebildung und Me-
thodologie. Tübingen: Niemeyer, 1998 
(Reihe Germanistische Linguistik 194). – 
ISBN 3-484-31194-0. 390 Seiten, DM 98,–

(Nina Janich, Regensburg)

Die Monographie von Erika Werlen ist 
das Ergebnis einer über achtjährigen 
Forschungstätigkeit und basiert neben 
den in dieser Zeit gemachten Interviews 
mit Gewährsleuten zusätzlich noch auf 
Gesprächsmaterial der 70er Jahre. Wer-
len untersucht mit der Methode der 
reflektierenden Diskussion und der teil-
nehmenden Beobachtung das Fremd-
verstehen und das Verhalten in Sprach-
kontaktsituationen von deutsch-schwei-
zerisch gemischten Ehepaaren in der 
Deutschschweiz (Kanton Bern) und in 
Südwestdeutschland: Wer empfindet 
sich wann und warum als fremd? Wie 
gehen Deutsche und SchweizerInnen 
mit ihrer eigenen (sprachlichen, kom-
munikativen) Fremdheit um, wenn sie 
im Nachbarland leben? Und wie reagie-
ren sie auf die Fremdheit von Zugezoge-
nen in ihrem eigenen Land (von Zuge-
zogenen aus dem Nachbarland einer-
seits, aus anderen Regionen des eigenen 
Landes andererseits)? Welche kommu-
nikativ und kulturell bedingten Mentali-
täten lassen sich daraus erschließen?
Was neu ist und von Werlen nicht nur 
betont, sondern auch sehr ausdrücklich 
reflektiert und wiederholt diskutiert 
wird (unter I, II und IV), ist das integra-
tive Vorgehen einerseits, das Methoden 
aus Sozio- und Kontaktlinguistik, Inter-
kulturellen Studien, Soziologie und Eth-
nographie produktiv verbindet, die qua-
litativ orientierte Erhebungs- und Be-
schreibungsmethode andererseits, der 
es weniger um Erhebung möglichst vie-
ler, möglichst (und doch zumeist nur 
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scheinbar) objektiver und quantitativ 
darstellbarer Daten geht, sondern die 
ganz bewußt auf die Subjektivität der 
Befragten, auf die Teilnahme der For-
schenden am Gespräch und auf die 
gegenseitige Rückkopplung von Er-
kenntnisprozessen setzt. Die Begrün-
dungen Werlens klingen einleuchtend, 
und die zahlreichen ausführlichen tran-
skribierten Beispiele aus den geführten 
Gesprächen belegen eindrucksvoll, in 
welcher Form und in welchem Ausmaß 
Kommunikation und Sprachkontakt 
von den SprecherInnen reflektiert wer-
den.
Teil I (»Rahmen«) des Buches setzt sich 
mit den »Erkenntnisinteressen«, dem 
»Untersuchungsgegenstand: Dialekt(e) 
in Kontakt und Konflikt« und einer »Situ-
ierung der Fragestellungen in Linguistik 
und Sozialwissenschaft« auseinander. 
Dort werden nicht nur erste Konzeptua-
lisierungen vorgestellt und – leider et-
was verstreut – Angaben über die be-
fragten Personen und die grundsätzli-
chen Fragestellungen gemacht, sondern 
Werlen skizziert im letzten Abschnitt 
auch den Beitrag, den die vorliegende 
Arbeit als Demonstration ihres besonde-
ren methodischen Ansatzes für die an-
deren Disziplinen leisten könnte. Nicht 
ganz klar wird, warum schon im ersten 
Teil recht ausführlich auf methodische 
Ansätze eingegangen wird, wenn diese 
im zweiten Teil (»Das Paradigma der 
Kommunikationskultur«) nochmals 
grundsätzlich und sehr ausführlich vor-
gestellt und diskutiert werden (wie der 
kulturanthropologische Ansatz von 
Clifford Geertz oder Konzepte wie ›Fi-
guration‹, ›Identität‹ und ›Mentalität‹ 
nach Norbert Elias u.  a.). Fast ermüdend 
wirkt es dann, daß auch das konkrete 
Vorgehen und Bedeutung und Aussage-
kraft des »subjektiven Faktors«, mehr-
fach in Teil I und Teil II vorgestellt und 
begründet, am Schluß in Teil IV noch-

mals diskutiert wird (ein Teil, der sich 
andererseits auch sehr konkreten Daten 
wie Projekt-Zeitablauf und dem eigent-
lich gleich zu Lesebeginn interessieren-
den Fragebogenentwurf widmet), ohne 
sich in seinem theoretischen und prakti-
schen Niveau wesentlich von den frühe-
ren Ausführungen zu unterscheiden. 
Man hätte sich im Interesse der Leser 
anstelle der irritierenden und nicht sehr 
übersichtlichen Verteilung so grundsätz-
licher Aspekte auf drei verschiedene 
Teile und ihrer mehrfachen Wiederho-
lung einen stringenteren und nachvoll-
ziehbareren Aufbau gewünscht.
Der dritte Teil ist am konkretesten ge-
halten: Er stellt die verschiedenen For-
men und Typen von Kontakterleben 
und Kontaktgestalten bei SchweizerIn-
nen und Südwestdeutschen dar und 
beleuchtet die Unterschiede zwischen 
intra- und interkulturellem Kontakt. 
Spannend und gerade aus Sicht einer 
Bundesdeutschen informativ sind die 
von Werlen herausgearbeiteten unter-
schiedlichen, nicht nur historisch, son-
dern vor allem kommunikativ-kulturell 
begründeten Mentalitäten von Schwei-
zerInnen und Deutschen: Erleben Deut-
sche ihr Leben in der Schweiz zumeist 
nur als Sprachübergang, als intrakultu-
rellen Kontakt in der fast naiv anmuten-
den Hoffnung auf schnelle kommunika-
tive Integration, so erwarten die Einhei-
mischen (zumindest im Kanton Bern) 
vollständige Assimilation, ohne an de-
ren Möglichkeit tatsächlich zu glauben. 
DeutschschweizerInnen in Baden-Würt-
temberg dagegen empfinden in der 
neuen Umgebung in aller Regel einen 
deutlichen Sprachbruch, der mit Verun-
sicherung, Rückzug und dem Bemühen 
um auch sprachliche Identitätsbewah-
rung einhergeht. Es mag eine Ge-
schmacksfrage über einen idealen 
Textaufbau sein, aber auch diese Ergeb-
nisse finden sich wiederholt auf das 



332
ganze Buch verteilt, anstatt – schon der 
Lesespannung wegen – konzentriert an 
prominenter Stelle dargeboten zu wer-
den.
Werlens Arbeit bietet an vielen Stellen 
interessante Auswertungs- und Erklä-
rungsansätze (wie die Schlußfolgerun-
gen über Identität von Personen vs. der 
von Gruppen oder die verschiedenen 
subjektiven Erklärungsmuster für Un-
terschiede in der Kommunikationskul-
tur), deren Vielschichtigkeit und Vielsei-
tigkeit man in einer Rezension kaum 
gerecht werden kann; zumal der Raum 
für nötige Detaildiskussionen, für ein 
Pro und Contra einzelner Konzepte und 
Interpretationen fehlt – wie der Fragen, 
inwieweit »Mentalitäten« Ausdruck ei-
ner Fremd- und/oder einer Eigenzu-
schreibung sind (z.  B. 82) oder ob kom-
munikationskulturelle Phänomene von 
den SprecherInnen wirklich nie als sol-
che erkannt werden (z.  B. 120).
Trotz der methodischen und interpreta-
tiven Umsicht hat man (zumindest aus 
bundesdeutscher Sicht!) mitunter das 
Gefühl, bundesdeutsches und schweize-
risches Kommunikationsverhalten 
werde dennoch letztendlich etwas zu 
pauschal und zu stereotyp beurteilt – 
auch wenn keine prinzipiellen Ein-
wände gegen die subjektive Methode 
und auch nicht gegen die kommunika-
tive Intuition und Erfahrung der For-
schenden bestehen. So vernachlässigt 
Werlen beispielsweise, daß sich die Dia-
lekt- und Sprachkontaktsituation in 
Bayern sehr ähnlich verhält wie in der 
Schweiz, daß nämlich an Minderwertig-
keitsgefühle grenzende Vorbehalte ge-
gen den Standard und damit auch gegen 
hochdeutsch Sprechende bestehen und 
daß sprachliche Anpassung, auch hier 
aufgrund der hohen Wertschätzung des 
Regionalen, erwartet und gleichzeitig 
als nicht möglich angesehen wird.

Wertheimer, Jürgen; Göße, Susanne 
(Hrsg.): 
Zeichen lesen – Lese-Zeichen. Kulturse-
miotische Vergleiche von Leseweisen in 
Deutschland und China. Tübingen: 
Stauffenburg, 1999 (Stauffenburg Discus-
sion).– ISBN 3-86057-035-8. VIII/525 Sei-
ten, DM 186,–

(Eva Sommer, Wilhelmshaven)

Aus der Dokumentation eines Symposi-
ums (Tübingen 1994) ist viel mehr als der 
übliche Reader entstanden: Eine umfang-
reiche Aufsatzsammlung, offensichtlich 
von den ReferentInnen und von der 
Redaktion intensiv überarbeitet und mit 
Fußnoten untermauert, die das Fehlen 
eines Literaturverzeichnisses verschmer-
zen lassen, obwohl die Literaturangaben 
nur in Einzelfällen über 1993 hinausrei-
chen (Walter Gebhard, »Bilder als Lese-
zeichen«), immerhin beim besonders ak-
tualitätsbedürftigen Thema »Sprache 
und Politik« (Lin-Liu Hwei-Ann über 
Taiwan) ihren Schwerpunkt in Pressema-
terial von 1993 haben. Als Anhang gibt es 
stattdessen eine Liste »zu den Autoren« 
und ein Zeichenglossar, in dem man zum 
Pinyin, das im Textteil vorherrscht, aus-
wahlweise die Schriftzeichen nachschla-
gen kann (das Auswahlkriterium bleibt 
allerdings offen).
Vor allem ist positiv festzustellen, daß die 
Beiträge sich gelegentlich mit Argumen-
ten direkt aufeinander beziehen und daß 
es viele indirekte Querverbindungen zu 
entdecken gibt, zum Beispiel cross-cul-
tural über Sehgewohnheiten, einerseits 
bei »deutschen Filmen in China« (von der 
Shanghaier Film-Festival-Gründerin Yu 
Yuxi), andererseits bei »Pekingoper«-
Tourneen im Westen (Michael Gissen-
wehrer aus der Perspektive eines »fikti-
ven Zuschauers Karl-Heinz S.«). So be-
kommt man auch beim Querfeldein-
Lesen in der Vielfalt der Aspekte und 
Methoden eine gewisse Orientierung, zu-
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sätzlich zum gut gegliederten Inhaltsver-
zeichnis, das mit seinen Kapitelblöcken 
das weite Feld absteckt: I. »Sprache, 
Schrift, Lesen«, II.«Eigenbilder und 
Fremdbilder« in »Literatur«, »Lyrik«, 
»Film und Theater«, »Musik und Male-
rei«, und III. »Philosophie«. Allein schon 
diese Übersicht bestätigt die Feststellung 
des Vorworts: »Wie der Akt des LESENS 
wird auch der Begriff des TEXTES im 
vorliegenden Band sehr breit interpre-
tiert« (VI). Diese Breite könnte ein Nach-
teil sein, wenn sie lediglich aus einer 
Zufallsmischung resultierte, aber es gibt 
glücklicherweise Orientierungspunkte, 
an die man sich halten kann, wenn man 
angesichts des stolzen Preises die Kauf-
entscheidung treffen soll. Universitäts-
geographischer Mittelpunkt ist verständ-
licherweise Tübingen, durch jeweils 
mehrere Beiträge aus den Fachbereichen 
Germanistik und Sinologie; dazu kom-
men gelegentliche Prominenz (Florian 
Coulmas / Tokio, K.-H. Pohl / Trier, u.  a.) 
sowie, aus Taiwan und aus der VR China, 
erfreulich viele chinesische AutorInnen 
(über deren Arbeitsweisen und Spezial-
gebiete man im Anhang leider nichts 
Genaueres erfährt), die auch mal beim 
deutschen Theaterpublikum ein »west-
östliches Missverständnis« zurechtrük-
ken (Huang Weiruo, 421), passend zur 
anderswo beschriebenen »Exotismus-
Mode« (Erika Fischer-Lichte, 402f.) im 
westlichen Theater der Jahrhundertwen-
de.
Aber Theater und Film sind nicht so 
dominierend, wie die bisher genannten 

Beispiele vielleicht vermuten lassen: Als 
theoretischer Fluchtpunkt taucht öfters 
die Vermeersche Skopos-Theorie auf, da 
es quer durch die Kapitelblöcke mehrere 
Beiträge zu Übersetzungsproblemen 
gibt, darunter sehr spannende Beobach-
tungen an Texten von Bloch, Benjamin, 
Kafka, Brecht, Döblin, Rilke und ver-
schiedenen noch zu entdeckenden chi-
nesischen AutorInnen. Es gibt auch fes-
selnde Beispiele aus der bildenden 
Kunst – leider ausschließlich mit 
Schwarz-Weiß-Reproduktionen, die 
manches Rollbild in Grau versinken 
lassen (und ein Foto, S. 78, sogar auf den 
Kopf stellen).
Inhaltlicher Schwerpunkt der Beiträge 
ist die immer wiederkehrende Frage 
nach den Vergleichen, Mißverständnis-
sen, Perspektivwechseln, die beiderseits 
zum Erschließen der jeweils fremden 
»Zeichen« notwendig sind. Thematisiert 
werden diese »Zeichen« in vielfältigen 
Zusammenhängen, entsprechend dem 
breiten Text-Verständnis, als Elemente 
einer Schrift, als Körpersprache und 
Requisite in Film, Malerei und »Peking-
oper«, als lyrische Symbolik, als bildne-
risches oder literarisches Motiv, als 
sprachgeschichtliches Muster, als Se-
mantik einzelner Wörter (»Brunnen«) 
oder ganzer Wortfelder (»Farbwörter«). 
In dieser Vielfalt ist das Buch zu emp-
fehlen für interkulturell vielseitig Inter-
essierte, die vor dem Preis nicht zurück-
schrecken, weil sie dafür eine Fund-
grube, sozusagen eine Semiotik-Biblio-
thek im kleinen, erwerben.
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