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Vorbemerkung

Die vorliegende Ausgabe der Kommentierten Auswahlbibliographie Für Sie gelesen bietet interessierten Leserinnen
und Lesern im In- und Ausland Rezensionen zu über 100 für das Fach Deutsch
als Fremdsprache im engeren und weiteren Sinn relevanten Neuerscheinungen aus dem Zeitraum Januar 1998 bis
Mai 1999. Neben den Kommentaren und
Erfahrungsberichten zu neuen Lehrmaterialien, die sicher von allen im DaFUnterrichtsalltag stehenden Praktikern
geschätzt werden, finden sich wieder
zahlreiche Besprechungen von Publikationen aus den Bereichen Didaktik und
Methodik des Deutschen als Fremdsprache, allgemeine Sprachlehr- und -lernforschung, Fremdsprachendidaktik, Literaturwissenschaft, (angewandte)
Sprachwissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Interkulturelle Kommunikation
und Fremdheitsforschung, Medien- und
Computerwissenschaften, Fachsprachen, Landeskunde etc. Dabei gelang es
den Rezensentinnen und Rezensenten in
den meisten Fällen, einen Bezug zum
Fach Deutsch als Fremdsprache herzustellen.
Dank des großen Interesses und der
wachsenden Bereitschaft vieler Kolleginnen und Kollegen, an der Kommentierten
Auswahlbibliographie mitzuarbeiten,
haben wir auch für diese Nummer wieder sehr viele, zum Teil sehr umfangreiche Rezensionen erhalten. Angesichts der
begrenzten Druckseitenzahl, die uns zur
Verfügung steht, waren wir gezwungen,
einige Rezensionen stark zu kürzen, um

möglichst viele wichtige Neuerscheinungen vorstellen zu können. Trotzdem werden 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 Neuerscheinungen für das Fach Deutsch als Fremdsprache« für eine Besprechung ausgewählt werden. Auch haben in manchen,
erfreulicherweise seltenen Fällen Verlage
keine Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt, und es kam natürlich auch
vor, daß Rezensentinnen oder Rezensenten aus Krankheits- oder sonstigen Gründen ihre Zusage zurückzogen und in der
Kürze der Zeit kein/e andere/r Rezensent/in gefunden werden konnte.
Die Rezensentinnen und Rezensenten
sind für ihre Kommentare eigenverantwortlich 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 bearbeiten 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 Jahrestagung 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 weiterhin alle vorbereitenden, organisatorischen Arbeiten von Mainz aus betreut
und Rezensionswünsche entgegennimmt.
Alle Fragen, die die Gestaltung der Manuskripte betreffen, aber auch Rückmeldungen und Reaktionen zur vorliegenden Kommentierten Auswahlbibliographie richten Sie bitte an Herrn Lutz
Köster, Bielefeld.
Zum Schluß sei noch den Verlagen für die
Bereitstellung von Rezensionsexemplaren 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 Literaturwissenschaft
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: Westdeutscher Verlag, 1998. – ISBN 3-53113294-6. 300 Seiten, DM 69,80
(Thomas Stahl, Regensburg)
»Findet man es noch, um es zu beschreiben: Das ›Literarische‹ im ›Sozialisationsprozess‹?« (11) Auch wenn diese
Frage aus der Einleitung den Anschein
einer Klage erwecken könnte, gibt Ulf
Abraham im vorgelegten Band tatsächlich kein »weiteres Lamento über die
Bedrohung der Literatur durch mediale
Rezeptionsgewohnheiten« (11) ab. Vielmehr 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 Konzeption, ausgehend vom Begriff des
Übergangs, der sich als roter Faden
durch die vorliegende Untersuchung
zieht und sowohl als entwicklungspsychologischer als auch anthropologischer
und tiefenpsychologischer Terminus
eingeführt wird. In allen drei Bedeutungen gründet und fundiert Übergang literarische Kompetenz und gehört für
Abraham zu einer gelingenden Selbstsozialisation. Lesen kann durch das Eintauchen 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 ›wiederfindet‹« (87). Dies gibt dem »Übergangsleser« die Möglichkeit, seinen Alltag zu
bearbeiten, so daß literarische Sozialisation 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 (Fähigkeit zur) Herstellung eines gemeinsamen Übergangsraums, in dem lesend,
schreibend, spielend und natürlich sprechend die Erfahrung des Eindringens in
fiktionale Welten, das meaning making
und letztlich der Gemeinsamkeit gemacht und gestaltet werden kann«
(273f.). Nicht zuletzt deswegen setzt
Abraham an die Stelle eines Kanons der
Werke einen Kanon als Liste jener Kompetenzen, die aus didaktischer Sicht
braucht, wer selbstbestimmt mit Texten
umgehen will. Ziel literarischer Sozialisation sei die Initiierung einer »Selbstsozialisation, die unter anderem mit den
Mitteln literarischen Lernens kognitive
und poetische, interaktive und moralische Kompetenz ausbildet; und zwar
nicht statt, sondern neben einer (sach-)
sprachlichen, d. h. philologischen Kompetenz« (257f.). Die Untersuchung wird
so selbst zum Übergang, zur Vermittlung zwischen den unterschiedlichsten
Positionen der Literatur- und Lesedidaktik.
Literarische Sozialisation ist für Abraham
zum einen der Sozialisationsprozeß, der
durch Literatur ausgelöst und begleitet
wird, zum anderen aber kann Sozialisation selbst Thema der Literatur sein. Die
hierfür ausgewählten Texte beschränken
sich glücklicherweise nicht auf die sogenannten Schulklassiker. Begründet wird
die Auswahl zunächst mit der Ergiebigkeit für eine thematische Analyse: Die
Texte handeln »vom Aufwachsen und/
oder von der Rolle des Lesens beim
Aufwachsen« (14). Ein weiteres Auswahlkriterium 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 unbekannteren und recht neuen Titeln,
Kanontexte neben Titeln aus der Jugendund 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 Verschollene aufeinander bezogen und gemeinsam untersucht werden –, ergeben
sich doch, wie ich meine, aus dieser
Anordnung vor dem Hintergrund der
die gesamte Untersuchung durchziehenden Fragestellung überaus wertvolle
Erkenntnisprozesse und neue Perspektiven. 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 themenund motivgleiche Texte, in denen es
»dort wie hier um Probleme des Aufwachsens geht, lange Zeit ganz verschieden wahrgenommen wurden (allerdings eben nur von Fachleuten, nicht
von Lernenden)« (185). Durch Abrahams Herangehensweise wird diese
Trennlinie verwischt, auch die Erwachsenenliteratur könne zur Übergangsliteratur werden, und im Gegenzug könne
auch Kinder- und Jugendliteratur literarische Bildung befördern.
Im ersten Teil des Buches mit dem Titel
»Lese-, Lern- und Übergangsgeschichten« (Kapitel 1–4) werden in einem
Dreischritt verschiedene Arten vorgeführt, wie fiktionale Texte von Sozialisationsprozessen erzählen.
Neben der thematischen Analyse werden
die Texte vor dem Hintergrund der neue-
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sten literaturwissenschaftlichen und -didaktischen sowie psychologischen, pädagogischen und sozialwissenschaftlichen
Erkenntnisse untersucht und mit dem
verglichen, was der aktuelle Stand der
Sozialisationsforschung zum Thema jeweils hergibt. Davon ausgehend werden
an jeden der drei »Geschichten«-Typen
rezeptionstheoretische und lesedidaktische Überlegungen geknüpft und eine
Annäherung an den Kern der ›Literarischen Sozialisation‹ wird erreicht: die
Bedeutung der im Akt des Lesens geschaffenen Übergangsräume für die kognitive und emotional-affektive Entwicklung.
In Teil II (Kapitel 5–9) mit dem Titel
»Literarisches Lernen in der Schule«
wird nicht mehr von sozialisationstheoretischem Wissen aus nach der Literatur
gefragt, sondern von Texten ausgehend
nach dem Beitrag des Lesens sowie des
Literaturunterrichts zur Sozialisation
heutiger Kinder und Jugendlicher. Dabei ist Abrahams Leitfrage, wie und
unter welchen Umständen der Gebrauch von Literatur in die Lebenspraxis von Kindern und Jugendlichen integriert ist oder eingebettet werden kann.
Das ›Praktischwerden‹ von Literatur ist
für Abraham unabdingbare Voraussetzung für ›Literarisches Lernen‹, was
aber nicht gleichzusetzen ist mit »›Bildung‹ […] von Kenntnis und Verständnis zu einem Kanon gehöriger Werke«
(138). Literarisches Lernen scheitere immer dann, wenn sich der Bildungswille
der Erwachsenen zwischen Literatur
und Leser stellt:
»Übergänge können aber nicht wir Erwachsenen gleichsam stellvertretend zu Wege
bringen; sie müssen lesend von den Kindern und Jugendlichen erlebt und verarbeitet 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 weiteren Schritt ›Literarisches Lernen‹ zu
sozialer und kultureller Handlungsfähigkeit führen und bestimmt werden
als »(Selbst-) Bildung durch ModellLernen beim Verweilen in Übergangsräumen« (136). In der Schule ereigne
sich – so Abraham – oft genug kein
literarisches Lernen, sondern nur Literaturunterricht.
Bei den Untersuchungen zum »Literarischen Lernen« in der Medienumwelt
und den Folgerungen für den Deutschunterricht (Kap. 5) springt Abraham
nicht auf den Zug der üblichen Medienschelte auf. Die eigentliche Problematik der Mediennutzung liegt für Abraham nicht im Überhandnehmen der
sogenannten Sekundärerfahrung, sondern in der gezeigten scheinbaren
Leichtigkeit, mit der die neuen Medien
Denkmuster und Inhalte aus der Erwachsenenwelt verfügbar machen. Die
Medienwelt gehöre heute zum Kindsein, so daß Mediensozialisation und
Medienlernen die literarische Sozialisation und das literarische Lernen ergänzen 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. Abrahams Untersuchung schafft es, verschiedenste Ansätze und Überlegungen
strukturiert und übersichtlich darzubieten und zeichnet sich durch neue inhaltliche wie konzeptuelle Akzente aus.
Der teilweise unkonventionelle Schreibstil, aus dem auch sehr viel »Lese- und
Literaturenthusiasmus« spricht, macht
das Lesen sehr angenehm; ebenso positiv 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 Untersuchung zum Zweitsprachenerwerb
und zur Textlinguistik. Tübingen: Stauffenburg, 1998 (Stauffenburg Linguistik
11). – ISBN 3-86057-712-3. VII+266 Seiten,
DM 84,–
(Thomas Johnen, Amiens / Frankreich)
Der Autor bringt in seiner Untersuchung empirisch fundiert (auf der
Grundlage von Transkripten und Videoaufzeichnungen der in zwei Rollenspielen elizitierten Sprachproduktion von
vier deutschen und fünf italienischen
Muttersprachlern und fünf italophonen
Deutschlernenden) eine Reihe von Fragen einer Beantwortung näher, die sowohl für die theoretische Linguistik
(Modalitätstheorie, Textlinguistik) als
auch die angewandte Sprachwissenschaft (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 bestimmten Textsorte versprachlicht wird, und
zwar im Deutschen, im Italienischen
und in der Interlanguage (in Deutschland) deutschlernender Italophoner. Ahrenholz zeigt zum einen die Zusammenhänge auf, die in deutschen und in
italienischen Instruktionen bei der Versprachlichung von Modalität die Wahl
bestimmter grammatischer Formen wie
bestimmte Modalverben, Imperative,
Modi (= explizite Modalisierung) bestimmen oder die Sprecher für keines
dieser Mittel, sondern für Infinitive,
Verb-Ellipsen oder einfache Indikativ
Präsens-Formen optieren lassen (Ahrenholz spricht in diesem Fall von impliziter
Modalisierung), zum anderen legt er in
der exemplarischen Analyse der Interlanguage dar, inwieweit die lerner-

sprachliche Produktion von Faktoren
wie dem individuellen Sprachstand
bzw. Lernfortschritt, der Spracherwerbssituation und muttersprachlichem
Transfer beeinflußt werden. Den theoretischen, textlinguistischen Analyserahmen 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 referentiellen Besetzung, das heißt welche
(Art von) Informationen in den unterschiedlichen Bereichen gegeben werden
können. Die Quaestio führt also zu
einem erwartbaren Repertoire von Äußerungen. Für Abweichungen liegen immer bestimmte Gründe vor. Instruktionen – verstanden als Sprechhandlungstyp, bei dem Informanten anderen Personen Instruktionen für (zur Erreichung
bestimmter Ziele oder Vermeidung bestimmter Konsequenzen) notwendige
Handlungen geben – eignen sich insofern 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 Ahrenholz sich weitgehend auf Dietrich
(1992). Das ist insofern konsequent, da
Dietrich bislang als einziger das Quaestio-Modell in eine Modalitätstheorie
einbezogen hat.
Es zeigt sich bei der Analyse der Sprachdaten, daß die Versprachlichung von
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Modalität in allen Fällen auch vom Instruktionsgegenstand 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 allerdings durch Modalverben. Da im Gegensatz zu den italienischen Instruktionen,
in denen potere (dt. können/dürfen) so gut
wie keine Rolle spielt, teilweise in der
deutschen Interlanguage sehr häufig können 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 werden könnten. DaF-Lehrende finden hier
für den Unterricht von mündlicher Kommunikation zahlreiche nützliche Hinweise. Wer sich einen schnellen Überblick
verschaffen möchte, sei auf die übersichtlichen tabellarischen Zusammenfassungen in Ahrenholz verwiesen. Als Resümee ist zu sagen, daß diese Arbeit eine
Forschungslücke füllt und daß zu wünschen ist, daß auch für andere Textsorten
und andere Sprachenpaare ähnliche Untersuchungen durchgeführt werden. Das
würde nicht nur die Zweitsprachenerwerbsforschung 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 Formulierung auszeichnet, so wird die Lesbarkeit doch durch den exzessiven Gebrauch 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 Einführung 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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Ammon, Ulrich:
Ist Deutsch noch internationale Wissenschaftssprache? Englisch auch für die
Lehre an den deutschsprachigen Hochschulen. Berlin; New York: de Gruyter,
1998. – ISBN 3-11-016148-6. 339 Seiten,
DM 64,–
(Bernd Zabel, München)
Spätestens seit dem Buch Die internationale Stellung der deutschen Sprache (1991)
gilt Ulrich Ammon als Experte auf diesem Gebiet. Seine neue Publikation mit
dem rhetorisch fragenden Titel Ist
Deutsch noch internationale Wissenschaftssprache? bildet nur einen Teil eines umfassenderen 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 Verbindung 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 überprüft und neue Entwicklungen vorgestellt. Zu diesen Entwicklungen zählt an
erster Stelle die Befürwortung des Englischen als Zusatzsprache der Lehre an
den Hochschulen der deutschsprachigen Länder. Befürchtungen hinsichtlich
eines »Ausverkaufs« der deutschen
Sprache werden zerstreut, die Entwicklung zum Englischen hin hat nach Ammon auch an den Hochschulen schon
längst eingesetzt und es kommt jetzt
darauf an, diese Entwicklung in sinnvolle 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 zusätzlich zu den genannten Regionen
auch noch Japan ein. Um differenzierte
Antworten auf die Frage nach der Stellung des Wissenschaftsdeutschen zu gewinnen, folgt die Untersuchung der
traditionellen Unterscheidung zwischen
Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Für die gegenwärtige Lage wird
dabei erwartungsgemäß wenig Überraschendes zu Tage gefördert. Die bekannten Hypothesen bestätigen sich. Überraschung vermögen eher die detaillierten
Hinweise auf die gewaltigen Bastionen
des Deutschen in verschiedenen Wissenschaften zum Ende des 19. Jahrhunderts
auszulösen. Am Ende des 20. Jahrhunderts muß man schon spezifische Fächerunterschiede bemühen, um ähnlich
hohe Werte zu erreichen. Es handelt sich
um Nischenfächer, die – noch – nicht in
den breiten Strom der Anglophonie geraten sind, wie z. B. die Klassische Archäologie und die Klassische Philologie.

Auf die Frage nach den Gründen für
diese Entwicklung listet Ammon zehn
Erklärungsansätze auf, die politische,
wirtschaftliche und wissenschaftsimmanente Antworten enthalten. Die politischen Gründe sind oft beschrieben: die
Schwächung des Wissenschaftsdeutschen nach dem Ersten Weltkrieg und
der Einbruch nach dem Zweiten Weltkrieg. Die wirtschaftlichen Gründe sind
mit Stichwörtern wie »Größe der
Märkte«, »Proportionalität von Wissenschafts- 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 verfügbar. Für die theoretischen Naturwissenschaften gelten nahezu 100 Prozent. In
den angewandten Naturwissenschaften,
den Sozial- und den Geisteswissenschaften steigen die Werte stetig. Für die
Rezeption (elektronische Datenbanken),
Kommunikation (Korrespondenz, Konferenzen) 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 Verfasser, ergeben sich nun aber für die
deutschsprachige akademische Lehre?
Steht sie der englischsprachigen Forschung völlig unvermittelt gegenüber?
Auch heute schon existiert eine Fülle von
Lehr-Zusatzangeboten, die sich auf die
Verbesserung der berufspraktischen
Kommunikationsfähigkeit beziehen. Ferner hat der Rückgang der Zahl ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen dazu geführt, internationale Studiengänge in den Natur-, Wirtschaftsund Ingenieurwissenschaften einzurichten, um den Studienstandort Deutschland attraktiver zu machen. Dabei geht es
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jedoch um die Beseitigung von Sprachbarrieren. Wenn es um die generelle Zweisprachigkeit 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 Verbesserung der wissenschaftlichen Kommunikationsfähigkeit mögliche Bedenken aufwiegt.
Von Interesse mag an dieser Stelle die
mögliche Konsequenz für das Hochschulfach Deutsch als Fremdsprache sein. Ihm
käme nach Ammon einerseits die neue
Aufgabe eines fortlaufenden Ausbaus
der deutschen Terminologie anstelle der
gedankenlosen Übernahme nicht-adaptierter englischsprachiger Termini zu.
Andererseits würde der akademische
Deutschunterricht einer starken Verdrängung unterliegen und allenfalls durch
landes- und kulturkundliche Angebote
ersetzt werden können.

Androutsopoulos, Jannis:
Deutsche Jugendsprache. Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen. 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 Androutsopoulos ist der überarbeitete
zweite Teil seiner Dissertation über Jugendsprache und Textsorten der Jugendkultur und hat ohne Zweifel HandbuchCharakter, nicht nur wegen des stattlichen Umfangs von knapp 700 Seiten,
sondern auch wegen der Breite der Untersuchung, die große sprachsystematische Bereiche abdeckt. Das zugrundelie-

gende Korpus besteht im wesentlichen
aus 65 Fanzines, also nicht-kommerziellen, häufig nur kleinräumig verteilten
Magazinen »von Fans für Fans« verschiedener Musikrichtungen, gesammelt im
gesamten Bundesgebiet (mit Schwerpunkt Westdeutschland), ergänzt durch
je ein Exemplar aus der Schweiz und
Österreich. Ergänzt wird dieses in seiner
Authentizität und Repräsentativität ausreichend begründete Korpus durch Sekundärquellen (= Forschungsarbeiten
und Lexika) sowie durch teilnehmende
Beobachtung (mit Gesprächen, informellen Interviews, Fragebögen) in einer studentischen Kleingruppe und im jugendkulturellen Netzwerk in Heidelberg gewonnenes Material – eine umsichtige
und vielschichtige Materialsammlung,
wobei dem Autor bei der Bemühung um
die nach den bisherigen Erfahrungen der
Jugendforschung entscheidende Authentizität sicher sein eigenes jugendliches
Alter zugute kam.
Androutsopoulos beginnt sein Werk in
Kapitel 1 mit einer Diskussion und Definition grundlegender Begriffe der Soziolinguistik (wie Varietät, Substandard,
Slang, Gruppensprache etc.) und einer
Auseinandersetzung mit den zwei sich
bislang abzeichnenden Lagern der Jugendsprachenforschung: Er selbst verortet seinen schwerpunktmäßig sprachstrukturellen Standpunkt mit kommunikativ-soziolinguistischer Orientierung
im Mittelfeld zwischen dem traditionellstrukturalistischen (z. B. Henne) und
dem jüngeren, ethnographisch-konversationsanalytischen Ansatz (z. B. Schlobinski u. a.) der Jugendsprachenforschung.
Es folgen ausführliche, in den Darstellungsaspekten vielseitige und materialreiche Kapitel zu den sprachsystematischen Bereichen Wortbildung (Kapitel 2),
Phraseologie (Kapitel 3) und Syntax (Kapitel 4), zu semantischen und strukturellen Besonderheiten des Wortschatzes
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(Kapitel 5), zu Auffälligkeiten der Gesprächsführung (Kapitel 6) und der Entlehnung (Kapitel 7). Den Großkapiteln,
die der Übersichtlichkeit halber ohne
weitere Unterteilung im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind, stehen jeweils detaillierte Binnen-Inhaltsverzeichnisse voran.
Im Anhang finden sich ausführliche Lexem-Einzelanalysen, die den Status eines
Ausschnitt-Lexikons jugendspezifischer
Ausdrücke beanspruchen dürfen, diverse Korpuslisten (wie jugendsprachlicher Kurzwörter, Phraseolexeme und
Reihenbildungen mit ab- und rum-) sowie
ein Sach- und ein gesondertes Wortregister zur Objektsprache. Aufgrund des
Umfangs der Arbeit und des ausgesprochen vielfältigen Materials hätte man sich
letzteres – wie so oft – ausführlicher
gewünscht, während die Entscheidung,
beim Sachregister die Abschnittsnummern statt der Seitenzahlen anzugeben,
zwar prinzipiell sehr sinnvoll erscheint,
bei einem so umfangreichen Buch, das
kein Gesamtinhaltsverzeichnis der Abschnitte aufweist, und bei so zahlreichen
Belegstellen für die BenutzerInnen aber
kaum mehr praktikabel ist.
Androutsopoulos erläutert dankenswerterweise in jedem Kapitel die von ihm
verwendete Terminologie (aufgrund der
allgemeinen terminologischen Uneinigkeit besonders wichtig zum Beispiel in
der Wortbildung und der Phraseologie)
und diskutiert und interpretiert seine
Ergebnisse nachvollziehbar hinsichtlich
ihrer Funktion innerhalb der Kommunikationskultur Jugendlicher und hinsichtlich ihrer allgemeinen Gültigkeit beziehungsweise möglichen Begrenztheit in
Bezug auf Region oder Diskurs- und
Themenbereiche. Auf diese Weise entsteht ein differenziertes Bild jugendspezifischer wie jugendtypischer sprachstruktureller Besonderheiten, die jedoch nicht
isolierte Strukturmuster bleiben, sondern
deren kommunikative Qualität und

Funktion erfragt wird. Der Autor gerät
dabei nicht in Versuchung, seine Ergebnisse als erschöpfende Darstellung der
Jugendsprache an und für sich zu präsentieren – seine sich in den Ergebnisdiskussionen zeigende Umsicht überzeugt jedoch
davon, daß er in weiten Teilen typische
lexikalische und strukturelle, überregionale Gemeinsamkeiten von jugendlichen
Sprechstilen herausarbeiten konnte, womit er den gesprächsanalytischen Ansatz
der neueren Jugendsprachenforschung
erweitert und hoffentlich befruchten
wird. Daß jeder bei einem so umfassenden 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 unklaren, weil ganz verschiedene Parameter
vermischenden Postulierung von Interaktionstypen Jugendlicher (46) oder an
der Methode, die Innovation jugendsprachlicher Wortbildungsmuster an
dem Fehlen von entsprechenden allgemein- und umgangssprachlichen Wörterbucheinträgen zu messen, wodurch auch
so altersunspezifische Ausdrücke wie
Schafskopf, Knallkopf, Trantüte (154f.) oder
Gebettel und Gejammer (162) zu jugendtypischen Lexemen werden. Auf der anderen Seite stehen dem überzeugende Interpretationen und begründete Gewichtungen nach altersexklusiven und alterspräferentiellen Merkmalen gegenüber.
Was das Lesevergnügen allerdings deutlich schmälert, ist, daß man mindestens
einen Korrekturdurchgang vermißt: Die
Genus-, Satz- und Wortverwendungsfehler sind dabei weniger dem Nicht-Muttersprachler als eher den Korrektoren
anzulasten, bei denen sich der Autor im
Vorwort bedankt, sie werden jedoch leider 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: edition text und kritik, 1998 (Text + Kritik
Sonderband). – ISBN 3-88377-588-6. 250
Seiten, DM 45,–
(Ilse Heinecke, Wien / Österreich)
Welche Schweizer Autoren – außer Dürrenmatt und Frisch – kennen Sie? Vielleicht Gottfried Keller oder Robert Walser, Peter Bichsel oder auch Franz Hohler? Sind Sie neugierig, wie es mit der
Schweizer Literatur nach Dürrenmatt
und Frisch weitergeht? Dieses Buch enthält eine interessante Sammlung von
Aufsätzen, Essays und kurzen literarischen Texten, die sich sehr kritisch, oft
selbstironisch, manchmal auch stolz mit
der Schweizer Literatur auseinandersetzen. Literaturwissenschaftler, Kritiker sowie Autoren und Autorinnen versuchen,
sich aus der Umklammerung von Dürrenmatt 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, eingeleitet von Urs Widmers Einführung in
Form eines »Fragmentarischen Alphabets zur Schweizer Literatur«, setzt sich
mit der Identität der Schweizer Literatur
auseinander. Sie stellen sich Begriffen wie
Zwang zur Verkleinerung, Langweiligkeit, Abseits oder Außenseiter.
Der zweite Abschnitt des Buches behandelt in vier Beiträgen die Viersprachigkeit
der Schweiz, die Besonderheit der verschiedenen Kulturen, die Übersetzungsprobleme, 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 Abschnitt enthält eine Sammlung fünf sehr
unterschiedlicher Aufsätze, die sich mit
Themen, Stoffen und möglichen Gemein-

samkeiten von Autoren auseinandersetzen.
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 Rezeption der Schweizer Literatur, mit der
Öffentlichkeit und der Dokumentation
der Literatur. Den Abschluß dieses Buches bilden kurze Notizen zu den Autorinnen 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 auseinanderzusetzen und nicht nur ständig auf
die doch sehr dominierenden Veröffentlichungen aus Deutschland und Österreich
zu schauen. Auch neben und nach Dürrenmatt und Frisch gibt es Literatur in
der Schweiz zu entdecken.

Augenstein, Susanne:
Funktionen von Jugendsprache. Studien zu verschiedenen Gesprächstypen
des Dialogs Jugendlicher mit Erwachsenen. Tübingen: Niemeyer, 1998 (Reihe
Germanistische Linguistik 192). – ISBN 3484-31192-4. 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 Untersuchung: Zu welchem Zweck wird Jugendsprache im Gespräch zwischen Jugendlichen und Erwachsenen eingesetzt?
Der Schwerpunkt im Bereich der Jugendsprachforschung hat sich in den
vergangenen Jahren verlagert. Zur Charakterisierung der Sprache von Jugendlichen werden nicht mehr die neuesten
Sprüche oder die »coolsten« Wörter herangezogen, sondern es wird verstärkt
die Verwendung von Jugendsprache in
unterschiedlichen Handlungsräumen
untersucht. Ebenso ändern sich die Methoden und »häufig praktizierte Verfahren wie Fragebogenerhebung oder Interview als alleinige Grundlagen der Interpretation von Jugendsprache« (256) geraten in den Hintergrund. In ihrer Studie untersucht die Verfasserin mit Hilfe
einer pragmalinguistischen Sprechstilanalyse den bisher kaum beachteten
Gebrauch von Jugendsprache im Gespräch mit Erwachsenen, dem sogenannten intergenerationellen Dialog.
Der gesprächsanalytischen Untersuchung geht ein theoretischer Teil voraus,
in dem die Verfasserin ein spezielles
Funktionsprofil von Jugendsprache entwickelt. 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 Jugendsprache im Intergenerationendialog eine
wichtige Rolle. Nach folgenden vier
Funktionen werden die Gespräche zwischen Jugendlichen und Erwachsenen
ausgewertet: Darstellungsfunktion
(kurz gesagt die ›Fachsprache‹ der Jugend), metasprachliche Funktion (z. B.
der Gebrauch der Partikeln ey und okay
oder verschiedene Bewertungen wie toll

oder blöd, allesamt dienen sie der Gliederung und Akzentuierung von Redebeiträgen), Ausdrucksfunktion (drückt
die Zugehörigkeit zur Großgruppe der
Jugendlichen aus) und Appellfunktion
(signalisiert im Gespräch von Jugendlichen mit Erwachsenen vor allem Abgrenzung).
Die Gesprächskorpora, die insgesamt 30
Stunden Sprachmaterial umfassen, markieren 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 Gesprächsausschnitte vorgenommen, in denen jugendsprachliche Äußerungen auftreten.
Die Verfasserin ermittelt unterschiedliche Motivationen und Intentionen der
Jugendlichen und Erwachsenen beim
Gebrauch von Jugendsprache im gemeinsamen Gespräch. Bei den Jugendlichen sind die kommunikativen und die
sozialen Funktionen von Jugendsprache
von gleicher Bedeutung. Dabei scheint
es offensichtlich, daß die kommunikative Funktion in den Mutter-TochterGesprächen dominieren muß. Die Töchter verwenden häufig Abtönungen (irgendwie, irgendwo, und/oder so u. a. m.),
um ihre Unsicherheit gegenüber der
statushöheren Position der Mutter zu
verbalisieren, oder sie nutzen jugendsprachliche Hyperbolisierungen (wahnsinnig, total, echt, voll, super u. v. m.), um
ihre Argumentation zu stützen. Im Jugendzentrum hingegen müssen Jugendliche die Aufmerksamkeit der Gruppe
auf sich lenken. Hierbei werden häufiger Lautwörter wie ey, boah oder uah
verwendet. Die fachsprachliche Funktion dominiert in den Live-Radiointerviews zwischen dem Interviewer und
den Jugendlichen (z. B. in den Gesprächen über das Thema »Musik«). In dieser konstruierten und angespannten Ge-
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sprächssituation verwenden die Jugendlichen selten Lautwörter.
Erwachsene imitieren in allen drei Gesprächssituationen Jugendsprache, wobei vor allem die soziale Funktion im
Vordergrund steht und eine Nähe zu
den Jugendlichen aufgebaut werden
soll. Am häufigsten versucht der Radiomoderator, mit den Jugendlichen auf
eine Wellenlänge zu kommen, und bemüht sich um eine gemeinsame Sprache. Alle gebrauchen bekannte jugendsprachliche Wendungen, sie ziehen jedoch 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 Ergebnis der Untersuchung zu sein –, daß
Jugendsprache im Munde Jugendlicher
nicht in erster Linie eine soziale Abgrenzung markiert, wie bisher ein Großteil
der Jugendsprachforschung argumentierte.
Die Untersuchung steuert einen wichtigen Beitrag zur Jugendsprachforschung
bei und wird zu weiteren Forschungsarbeiten anregen, ich denke dabei an eine
wissenschaftliche Auseinandersetzung
zur Abgrenzungsthese oder an eine
noch ausstehende Untersuchung zur
Verwendung von Jugendsprache unter
Erwachsenen. Augensteins Studie richtet sich in erster Linie an Linguisten,
jedoch vermittelt sie auch Erkenntnisse,
die zur Vorbereitung auf Lehrveranstaltungen im DaF-Bereich zu den Themen
Umgangssprache und Jugendsprache
von Nutzen sein können. Die Lehrerfahrung zeigt, daß Schüler und Studenten
ein großes Interesse für die Sprache
ihrer deutschsprachigen Altersgenossen
entwickeln.

Barbour, Stephen; Stevenson, Patrick:
Variation im Deutschen. Soziolinguistische Perspektiven. Berlin; New York: de
Gruyter, 1998. – ISBN 3-11-014581-2. 354
Seiten, DM 48,–
(Ralph Hartmann, St. Andrews / Großbritannien)
Im Klappentext der englischen Originalausgabe des vorliegenden Bandes aus
dem Jahr 1990 weisen die Autoren darauf hin, daß es sich um das erste Buch
zum Variationenspektrum des Deutschen aus einer Perspektive handele,
welche nicht der deutschsprachigen Linguistiktradition entstamme. Auch der
Untertitel der deutschen Übersetzung
(»Soziolinguistische Perspektiven«) verrät, was die Autoren erreichen wollen:
eine fruchtbare Verbindung traditioneller Dialektologie mit soziolinguistischen
Ansätzen angelsächsischer Prägung –
ein Ziel, das zwar hochgesteckt ist, aber
weitgehend im Rahmen des Buches erreicht wird.
Auf eine erfrischende Weise undogmatisch und dennoch zielstrebig verfolgt
das Autorengespann Barbour und Stevenson in allen neun Kapiteln den erwähnten 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 Einleitungskapitel aus.
Den zweiten Abschnitt widmen die beiden englischen Linguisten dem sprachgeschichtlichen Hintergrund des Deutschen. Detailgetreue Fachkenntnis
ebenso wie das Vermögen, diese knapp
und anschaulich darzustellen, machen
dieses Kapitel zu einem der instruktivsten 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 Beschreibung der deutschsprachigen Dialektologie bezüglich deren Methodologie, und
zum anderen listen sie danach die Ergebnisse dieser Forschungen wie beispielsweise Dialektgrenzen in Deutschland und – recht detailgetreu – Merkmale verschiedenster Dialektregionen
auf. Spätestens hier könnte man dem
Buch einen im positiven Sinne zu sehenden Nachschlagewerk-Charakter zuschreiben, zumal Darstellung und Gliederung gleichermaßen überschaubar
bleiben.
In Kapitel vier gehen die beiden Autoren zur »neuen« Dialektologie über, indem sie sich etwa mit Phänomenen wie
Urbanisierung und Stadtsprache befassen. 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 teilweise auszublenden. Sie können dieses
Risiko minimieren, indem sie die aktuelle
Gültigkeit derartiger Konstrukte hinterfragen.« (135/136)

Dem schwierigen Thema der soziolinguistischen Variation beziehungsweise
des umgangssprachlichen Kontinuums
nähern sich Barbour und Stevenson im
Rahmen des fünften Kapitels zunächst
mit Hilfe einer scheinbar klaren, neuen
Terminologie – »(formelle) Standardsprache« für die traditionellen und notorisch undurchschaubaren Begriffe

»Standardsprache, Einheitssprache,
Schriftsprache, Literatursprache«, »standardnahe beziehungsweise dialektale
Umgangssprache« für »Umgangssprache«, »(traditioneller) Dialekt« für »Dialekt beziehungsweise Mundart« –, doch
letztendlich werden insbesondere die
Begriffe von dialektnaher oder standardnaher Umgangssprache nicht hundertprozentig zufriedenstellend erklärt
und veranschaulicht. Im weiteren beschreiben die beiden Autoren dann aber
wieder gekonnt und kompetent phonetische, phonologische, grammatische sowie lexikalische Variation des Deutschen. 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 Gesellschaft wird im sechsten Kapitel Stellung
bezogen. Im Vordergrund steht hier
eine Abwägung der im Prinzip überkommenen Begriffe von »restringiertem« und »elaboriertem Code«, eine
Diskussion, die zwar in einem Lehrbuch wie dem vorliegenden nicht fehlen darf, die aber in einer angemessenen
Kürze erfolgt.
Einen erneut kompakt gehaltenen, aber
dennoch ausreichenden Überblick über
die Sprache in den multilingualen Gesellschaften Deutschlands und der Schweiz
geben Barbour und Stevenson sodann in
Kapitel sieben. Alle relevanten Themen
wie Multilingualismus, Gastarbeiterdeutsch, Foreigner-Talk, Sprachpluralismus wie auch Diglossie werden hier
wiederum sachkompetent und kompakt
abgehandelt. Als etwas rhapsodisch
könnten allerdings die Bemerkungen zur
interkulturellen Kommunikation angesehen werden.

131
Im den thematischen Teil des Buches
abschließenden achten Kapitel geht es
dann um Kontakte und Konflikte. Hier
setzen sich die Autoren wieder in bemerkenswerter Detailkenntnis mit dem
Deutschen in Konkurrenz mit anderen
Sprachen (in Ostbelgien, Luxemburg,
dem Elsaß und Südtirol), mit sprachlichen Minderheiten in Deutschland
(Nordfriesisch, Südjütlandisch, Sorbisch) und Österreich (Slowenisch, Ungarisch) sowie mit dem Deutschen im
Kontakt mit dem Englischen auseinander.
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 wissenschaftlichen 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 – nebenbei bemerkt – allen Ansprüchen gerecht wird, herauszugeben.

Barthold, Hans-Martin:
Studieren in Europa und Übersee. USA,
Australien, Asien. Frankfurt a. M.: Societätsverlag, 1998. – ISBN 3-79730688-1. 256
Seiten, DM 26,80
(Martin Brunner, Regensburg)
Da Prof. Theodor Berchem, Präsident des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes, im Vorwort ganz explizit Abiturienten und Erstsemester als Zielgruppe
dieses Buches nennt, muß bei einer genauen Betrachtung dieses Ratgebers vor
allem der praktische Nutzen für eben
jene jungen Leser im Vordergrund stehen. 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 diesem Ratgeber ist seine »Zweigleisigkeit«. Zum einen werden von erfahrenen Akademikern, die allesamt längere
Zeit im Ausland studiert haben und nun
auf entsprechenden Gebieten (meist international) tätig sind, handfeste und
nützliche Informationen zum jeweiligen
Zielland geliefert. Diese beinhalten sowohl die genaue Beschreibung des
Hochschulsystems, die Regelstudiendauer, die erforderlichen Abschlüsse
und Möglichkeiten der Finanzierung,
aber auch die Einstellung der Studierenden des künftigen Gastlandes zu ihrem
Land und zu ihrer Universität und
eventuelle gesellschaftliche und kulturelle Unterschiede.
Zum anderen werden dem Leser ganz
persönliche und individuelle Erfahrungen einzelner Studenten vermittelt, da
der Beschreibung jedes Landes ein Erfahrungsbericht eines deutschen Studenten
folgt, der im jeweiligen Land längere Zeit
gelebt und studiert hat. Diese Perspektive vervollständigt das Bild vom Auslandsaufenthalt 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 Studierenden das wirklich besondere an
diesem Buch. Nur die Bereitschaft, sich
mit der fremden Kultur ernsthaft auseinanderzusetzen, 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 Auslandsstudiums darstellt.
Erfreulich ist, daß durch die soliden
Informationen über die notwendigen
Schritte zur Planung eines Auslandsstudiums, die Möglichkeiten der Anerkennung der im Ausland erbrachten Studienleistungen sowie der zahlreichen und
kompetenten Kontaktadressen, die zu
jedem Land geliefert werden, dem Leser
ein praktikables und umfassendes Handwerkszeug an die Hand gegeben wird.
Zu bemängeln ist nur, daß unter Umständen der Eindruck entstehen könnte, daß
es nur allzu leicht sei, eines der begehrten
Stipendien, sei es nun vom DAAD oder
einer anderen Mittlerorganisation, zu erhalten. Es sollte fairerweise darauf hingewiesen werden, daß die Auswahlkriterien meist durchaus hart sind und der
einzelne Bewerber Geduld haben und
nicht zuletzt brillante Leistungen aufweisen muß, um in ein entsprechendes Stipendienprogramm aufgenommen zu
werden. Gleichwohl wird den leistungsfähigen Programmen der Europäischen
Union,
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 erbrachten 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 Finanzierung eines Auslandsstudiums, zeigt
Möglichkeiten der Anerkennung der erbrachten Studienleistungen auf und
weist gleichzeitig durch individuelle Erfahrungsberichte auf die notwendige Offenheit einer anderen Kultur gegenüber
hin.

Benninghoff-Lühl, Sybille:
»Figuren des Zitats«. Eine Untersuchung zum Funktionieren übertragener
Rede. Stuttgart: Metzler, 1998. – ISBN 3476-45201-8. 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 Gerichtsprozeß, 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 werden.
Sybille Benninghoff-Lühl untersucht wissenschaftliche Einführungen, linguistische Definitionen, literarische, juristische
und kulturwissenschaftliche Texte im
Hinblick auf die versteckte Metaphorik
dieser augenscheinlich so klaren Kategorie der Wissenschaftssprache, die sie hier
aufzudecken und zu hinterfragen versucht.
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 mittels seiner Definitionen und Übersetzungen in der Geschichtsschreibung und
Rhetorik. Intertextualität, Interdisziplinarität, Metasprache und Metaphorik
werden dabei zu ihren Wegbegleitern,
die sie und ihre Leser durch die folgenden 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 Allegorie 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, Schwindler 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 befreien. Warum wird wie und wann zitiert? Das Verschieben des Ursprungs
wird mit dem Urheber, Schöpfer und Geist
geprüft. Spielarten des Zitats wie Anspielungen, 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 indem das Zitat in das geistige Recht der
Schöpfung eingreift, rettet es sie auch vor
dem Vergessen. Die blinden Flecke zwischen Zitat und Vorlage werden jedoch
bleiben und immer wieder Leser erneut

herausfordern, die unbekannten Landschaften zwischen Text und Vortext zu
erforschen.
Wer von der Autorin Definitionen, Klassifikationen, Merkmalsbestimmungen oder
Kategorisierungen des Zitats erwartet hat,
wird enttäuscht sein. Wer sich jedoch auf
die Gedankengänge der Verfasserin einläßt, wird dieses Buch nicht wieder aus
der Hand legen. Es beweist, daß wissenschaftliche Arbeiten sehr wohl von Konventionen abweichen können und dennoch (oder deshalb) ernsthafte Fragen
stellen. Die umfangreiche Materialsammlung, die dieser Monographie zugrunde
liegt, ermöglicht eine historisch und begrifflich fundierte Auseinandersetzung
mit dem Untersuchungsgegenstand.
Die vorliegende Arbeit zeigt auf atemberaubend eindrucksvolle Weise, daß die
Beschäftigung mit Kategorien der Wissenschaftssprache interessant sein kann.
Benninghoff-Lühl erweist sich zudem als
eine Meisterin des Stils und widerlegt so
das Vorurteil, daß LiteraturwissenschaftlerInnen nicht schreiben könnten. Dieses
Werk sei daher nicht nur LiteratInnen,
LiteraturwissenschaftlerInnen oder LinguistInnen empfohlen, sondern es wird
sich als Bereicherung für alle LiebhaberInnen der deutschen Sprache erweisen.

Berend, Nina:
Sprachliche Anpassung. Eine soziolinguistisch-dialektologische Untersuchung zum Rußlanddeutschen. Tübingen: 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 definitorischen (auch ideologischen) Gründen –
aus dem Forschungsgebiet DaF1 weitge-
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hend ausgeklammert wird, da es um den
Erwerb des Deutschen bei einer Sprechergruppe 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 Sprachanpassungsprozessen von Aussiedlern in
Deutschland. Ihr Ziel ist es, »bei der
sprachlichen Integration ablaufende Prozesse 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 Situation der meisten rußlanddeutschen Aussiedler besteht darin, daß sie mit einem
(mit russischen Sprachelementen versetzten) deutschen Regionaldialekt und
einer russischen Standardvarietät aufgewachsen sind; nur ein geringer Teil beherrscht darüber hinaus auch dasjenige
Hochdeutsche, das als »nationale Variante 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 Migration nach Deutschland werden die Aussiedler mit dem (bundesrepublikanischen) Standarddeutschen und/oder
einer regionalen Varietät des Deutschen
(sei es in Form eines Dialekts oder einer
großräumigen »Umgangssprache«) konfrontiert. Die darauf beruhenden Sprachveränderungsprozesse sind zwangsläufig recht komplex. Bei ihrer Analyse
stützt sich Berend entsprechend auf methodische Ansätze der Dialektologie, der

Sprachkontaktforschung sowie der neueren Soziolinguistik.
Die Arbeit setzt ein mit einer Einführung
in die »sprachliche Situation im Herkunftsland«, wobei historische Aspekte
im Vordergrund stehen (Kapitel 2). Die
»sprachliche Situation in Deutschland«,
insbesondere Einstellungen der Sprecher
zum Russischen und zu den verschiedenen Varietäten des Deutschen, beschreibt
Berend auf Grund quantitativer Ergebnisse aus Fragebogen-Erhebungen sowie
qualitativer Analysen aus Interviews,
Sprecherkommentaren, Gesprächsprotokollen und teilnehmender Beobachtung
(Kapitel 3). Daraus entwickelt die Verfasserin ihre zentrale »Verhochdeutschungshypothese«, die besagt, daß sich Sprecher
rußlanddeutscher Varietäten in öffentlich-formalen Domänen und Sprechsituationen der deutschen Standardsprache anzupassen versuchen. Kapitel 4
widmet sich ausführlich der Überprüfung 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 sprachliche Anpassung in der Regel nicht über
den Erwerb einer regional gefärbten binnendeutschen Standardsprache hinausgeht. Bestimmte Marker rußlanddeutscher Varietäten zeigen sich besonders
resistent, so daß Aussiedler (zumindest
der ersten Generation) noch auf längere
Zeit an bestimmten Schibboleths von
Sprechern des binnendeutschen Standards zu unterscheiden sein werden.
Dies trifft natürlich auch auf Sprecher
anderer deutscher Dialekte und Regiolekte zu, hat aber wegen der Stigmatisierung einzelner Dialekte/Regiolekte unterschiedliche soziale Folgen. In bezug
auf die rußlanddeutschen Varietäten
wiegt dies besonders schwer, da deren
Sprecher von einem Teil der binnendeutschen Bevölkerung eher als »Russen«
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denn als Deutsche identifiziert werden.
Entsprechend vermeiden Rußlanddeutsche in Anwesenheit von Binnendeutschen ihren Dialekt – und erst recht das
Russische, das von immerhin zwei Dritteln der Rußlanddeutschen die »am liebsten« gesprochene Sprache ist (49); hier
stellt Berend in teilnehmender Beobachtung 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 beispielsweise, wenn Eltern Rußlanddeutsch sprechen und ihre Kinder auf
russisch antworten, während Codeswitching-Phänomene innerhalb einzelner
kommunikativer Ereignisse nach Berend
eher als »zweisprachige Rede« zu charakterisieren sind.
Nicht bestätigt werden konnte eine andere Arbeitshypothese, nach der Russizismen im jeweiligen rußlanddeutschen
Dialekt abgebaut und systematisch
durch Anteile binnendeutscher Standard- oder Regionalsprachen ersetzt
würden (»Verdeutschungshypothese«,
Kapitel 5). Vielmehr sind Fossilisierungstendenzen der russischen Anteile
im Rußlanddeutschen (mit Ausnahme
der Lexik!) erkennbar.
Ergänzt werden die empirischen Untersuchungen durch kommentierte Beispieltexte aus dem Interviewmaterial, die die
rußlanddeutsche Ausgangsvarietät, rußlanddeutsche Alltagssprache in Deutschland und rußlanddeutsche Hochsprache
illustrieren (Kapitel 6).
In Kapitel 7 versucht Berend, die Ergebnisse ihrer Untersuchung in die Invisible-Hand-Theorie des Sprachwandels
einzubetten. Im alltäglichen Sprachverhalten 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 bisherigen Unterrichtserfahrungen der Rußlanddeutschen berücksichtigen. Berend
plädiert für eine gezielte Förderung des
Wortschatzes, da erfolgreiche Kommunikation 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, rußlanddeutsch sprechende »Aussiedler« mit
Nichtmuttersprachlern des Deutschen
zusammen zu unterrichten.

Blei, Dagmar; Zeuner, Ulrich (Hrsg.):
Theorie und Praxis interkultureller Landeskunde im Deutschen als Fremdsprache. Bochum: AKS-Verlag, 1998 (Fremdsprachen 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 Landeskunde unterschiedlichster Provenienz,
die anläßlich eines Kolloquiums zum
Thema »Interkulturelle Landeskunde in
der Theorie und Praxis des fremdsprachlichen Deutschunterrichts an Universitäten/Hochschulen« am 9. und 10. Oktober
1997 an der TU Dresden gehalten wurden.
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Neben Grundfragen interkulturellen Lernens im DaF-Unterricht werden Beispiele
des kontrastiven Vergleichs in der Landeskunde gegeben und einige Umsetzungen in die Praxis dargestellt. Ein
Schwerpunkt sind hierbei die Neuentwicklungen in diesem Bereich an ostdeutschen und osteuropäischen Hochschulen, wie die Herausgeber im Vorwort
betonen.
Den Beiträgen vorgeschaltet sind »Thesen zur interkulturellen Landeskunde«
von Ulrich Zeuner, welche die Diskussionen der letzten Jahre kurz zusammenfassen. Zeuner betont das interkulturelle
Lernen auch im fachsprachlichen Unterricht, da der wissenschaftliche Diskurs
»keineswegs universal ist, sondern kulturbedingte Unterschiede aufweist« (8),
wie ein unterschiedliches Textsortenvorkommen und unterschiedliche Vertextungsmuster 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 Begegnungsseminaren mit Studenten aus mehreren
Ländern. Lernziele sind hierbei die Entwicklung interkultureller Schlüsselqualifikationen wie Empathie, Ambiguitätstoleranz, Identitätsbewußtsein, kommunikative 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 Agrammatikalität und Wechsel im Sprachregister,
einen neuen Blick auf die deutsche Sprache und spiegele spezifische Fremderfahrungen in Deutschland wider und sei
daher für die Entwicklung interkultureller Kompetenz der Sprachlernenden geeignet (68).

Zwei Beiträge von Barbara Biechele und
Barbara Gügold beschäftigen sich mit
dem Einsatz von Visualisierungen in der
interkulturellen Landeskunde. Sie fordern eine gründliche Revision der Visualisierungen in heutigen Lehrwerken (38)
und beschreiben die Vorteile von offenen
Bildern und Spielfilmen im Landeskundeunterricht.
Gerhard Wazel und Ulrich Zeuner gehen
in ihren Beiträgen auf die neuen Medien
beim interkulturellen Lernen ein. Während Wazel interaktive Materialien zum
Fremdsprachenunterricht auf ihren landeskundlichen Gehalt hin untersucht,
berichtet Zeuner über ein E-Mail-Projekt
zum interkulturellen Lernen an der Technischen Universität Dresden, in dem
authentische Kommunikation über authentische Inhalte erreicht werden soll
(109).
Einen anderen Zugang zum Thema Interkulturalität wählt Max Biljatschenko in
seinem Beitrag »Ukraine und Deutschland – Ein Dialog der Kulturen im Laufe
von Jahrhunderten«. Er geht in seiner
diachronen Betrachtung von der Behauptung 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 zugeschlagen wurde.
Während der Beitrag von Max Biljatschenko auf historischen Recherchen beruht, ist der Beitrag von Natalia Biljatschenko »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 Kulturträger, in Deutschland dagegen der
Mann.« Die Autorin stellt in ihrem Beitrag 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 gekennzeichnet, geeignete Materialien für die bilaterale 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 Redigierung des Tagungsbandes, der freudlos
gesetzt ist und, was für den DaF-Bereich
besonders unverständlich ist, voller
Druckfehler steckt.
Der vorliegende Sammelband dokumentiert unterschiedliche Ansätze in der Landeskunde an ostdeutschen und osteuropäischen Hochschulen. Es wäre wünschenswert gewesen, neben den Tagungsbeiträgen auch die Diskussionen
über die Beiträge zu dokumentieren.

Borgmann, Elmar-Laurent (Hrsg.):
Sprachen lernen mit neuen Medien.
Frankfurt a. M.: VAS, 1997. – ISBN 388864-239-6. 85 Seiten, DM 28,–
(Nicola Würffel, Gießen)
Der vorliegende Band beinhaltet fünf
Vorträge, die auf einer Fachtagung zum
Einsatz der »Neuen Medien« im Sprachunterricht im März 1997 an der Fachhochschule Fulda gehalten wurden. Er

enthält außerdem das genaue Tagungsprogramm, eine »kritische« Zusammenfassung 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 Herausgeber eine Seitenzahl vorgegeben worden ist, die er unbedingt zu füllen hatte.
»Redundanz« ist der vorherrschende
Eindruck, den das Lesen dieses Büchleins
zurückläßt. Nicht nur wird auf den letzten 30 Seiten das wiederholt, was auf den
ersten 50 bereits gesagt wurde, auch in
den einzelnen Aufsätzen des ersten Teils
wird immer wieder Gleiches geschrieben. Auf einer Tagung mag man das noch
akzeptieren, in einem Tagungsband (zu
diesem Preis) ist es nicht zu entschuldigen.
Dabei ist die Aufgabe, die sich der
Herausgeber mit dem Buch gestellt hat,
durchaus zu begrüßen: Es sollen – möglichst praxisnah – Anwendungsmöglichkeiten des Computers im Bereich
Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung aufgezeigt werden. Bei der Darstellung der einzelnen Projekte sollen
weniger die Ausführungen zu den technischen Grundlagen (da sich diese, wie
richtig angemerkt wird, sowieso zu
schnell weiterentwickeln) im Vordergrund stehen, sondern vielmehr die didaktische Reflexion über die allgemeinen und speziellen Vor- und Nachteile
eines Einsatzes der Neuen Medien im
Sprachenunterricht. Diese didaktische
Reflexion aber bleibt eher unbefriedigend, da sie sich auf – in allen Aufsätzen
immer wieder in gleicher oder ähnlicher
Form geäußerte – Behauptungen beschränkt: keine Wegrationalisierung von
Lehrenden durch den Einsatz von
Neuen Medien; kurzfristig höherer Arbeitsaufwand, langfristige Arbeitserleichterung; Notwendigkeit einer veränderten Lehrerrolle; Ermöglichung eines

138
handlungs- und problemorientierten
Unterrichts sowie einer Binnendifferenzierung; Steigerung der Motivation der
Lernenden durch die Schaffung authentischer oder quasi-authentischer Kommunikationsanlässe und durch die Anwendbarkeit von theoretisch Gelerntem
in einer quasi-authentischen Praxis.
Eingelöst wird die versprochene Praxisnähe: Zum ersten wird in drei der fünf
Aufsätze (Borgmann, Hoffmann, Berger) auf die Möglichkeit des Einsatzes
des Internet für die Umsetzung von
Planspielen eingegangen, bei der verschiedene Funktionen der Neuen Medien bzw. des Internet zur Anwendung
kommen (E-Mail, Webseitenerstellung
und -nutzung, Chatrooms und Videokonferenzen). Die Skripte von zwei
Planspielen und ihre praktische Umsetzung mit Hilfe des Internet werden
mehr oder weniger ausführlich dargestellt, wobei sowohl die Planspielidee
zum »Integrierten Bewerbungstraining
auf englisch« (ausführlich bei Borgmann, kurz – und leider ohne Verweis
auf Borgmann – bei Berger) als auch die
praxisnahen Ausführungen zum Erstellen von Webseiten von Berger lobend
erwähnt werden können. Zum zweiten
(Engel) wird auf die »zweckentfremdeten« Nutzungsmöglichkeiten von zielsprachigen CD-Roms (einsprachige
Wörterbücher, Lexika und Zeitungsartikelarchive) eingegangen, was für Personen, die bisher noch keine Erfahrung
mit dem Einsatz Neuer Medien haben,
sicherlich ein interessanter Hinweis ist.
Zum dritten schließlich, scheinbar unverzichtbar für jede Veröffentlichung/
Tagung im Bereich der Neuen Medien
im Fremdsprachenunterricht, stellt Donath die Möglichkeiten von Email-Klassenpartnerschaften vor, wobei er – wie
man es von ihm gewohnt ist – gleich die
nötigen Adressen angibt, die einen direkten Einstieg in diese vielverspre-

chende neue Sozialform im Fremdsprachenunterricht ermöglichen.
Zusammenfassend läßt sich folgendes
sagen: Hätte der Herausgeber die Erfahrungen mit dem Einsatz Neuer Medien
an der Fachhochschule Fulda – verknüpft
mit den Hinweisen auf die SODIS-Datenbank 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 fremdsprachenunterrichtende »Internet«-Neulinge empfehlen 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 Schreibpädagogik. 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 Schreibpädagogik verstehe, ist ein Angebot an Lehrende und Lernende aller Bereiche und
Stufen von Aus- und Fortbildung, die sich
das Schreiben als Mittel und Medium vieldimensionaler Lehr- und Lernprozesse näher erschließen wollen.« (12)

Diese einleitenden Worte von Gerd
Bräuer lassen ahnen, was sich nach Lektüre seines Beitrags zur Schreibpädagogik bestätigt: Gefordert sind die Leser in
erster Linie nicht als Rezipienten von
theoretischen Schreibmodellen, sondern
als Lernende, die die Bereitschaft mitbringen sollten, sich auf eigenes Schreiben einzulassen. Und um es gleich vor-

139
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 Unterrichtserfahrung 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 Didaktisierungen für den sofortigen Einsatz im
Klassenraum erwartet, ist mit diesem als
Arbeitsbuch konzipierten Buch allerdings nicht gut beraten. Es sollte vielmehr 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-alsFremdsprache-Unterricht; einige der vorgeschlagenen Ideen für den Schreibunterricht eignen sich aber auch sehr gut für
den Einsatz im Fremdsprachenunterricht, und Bräuers schreibpädagogische
Überlegungen sind auch für Fremdsprachenlehrende von Interesse.
Schreibend lernen ist in drei Teile gegliedert: 1. Grundlagen, 2. Methoden, Felder,
Formen, 3. Organisation. Die einzelnen
Kapitel sind klar gegliedert und sehr
leserfreundlich organisiert. Jedes Kapitel
beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung; am Ende werden jeweils für das
gerade besprochene Thema relevante Literaturhinweise gegeben. Alle Kapitel
sind stark praxisorientiert aufgebaut, in
den Text fließen immer wieder praktische
Übungen ein, die entweder lektürebegleitend vom Leser selbst bearbeitet werden 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 traditionellen 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 (Themenfindung, Planung, Materialsammlung, Erstentwurf, Überarbeitung, Endfassung) auffassen. Bräuer, der selber
stark von der amerikanischen Schreibforschung beeinflußt ist, erkennt durchaus
an, daß auch der fertige Text zum Schreiben gehört, seine didaktischen Überlegungen 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 einzelnen Schreibphasen. Kennzeichnend
für Bräuers Ansatz ist, daß er immer
wieder das schreibende Subjekt selbst in
den Mittelpunkt der didaktischen Überlegungen rückt. Es geht darum, die eigene Schreibbiographie bewußt zu erkennen und aktiv zu gestalten. Bräuer
bestimmt seine eigene schreibdidaktische
Position als ein Zusammenführen von
zwei kontroversen schreibdidaktischen
Auffassungen:
»Schreiben als Regel- und Normorientierung vs. Schreiben als Bedürfnisbefriedigung. Die vorgeschlagene praktische Umsetzung der beiden Strategien übt das Zusammenführen der scheinbar gegensätzlichen Seiten, mit dem Ziel, die pädagogischen Potenzen beider Ansätze für ein
ganzheitliches Schreibkonzept freizusetzen.« (43)

Im zweiten Teil stellt Bräuer verschiedene Arbeitsmethoden vor (Imitieren,
Adaptieren, Improvisieren) und untersucht deren Nutzen für den Schreibunterricht. Ausgehend von einem ganzheitlichen Ansatz (Bräuer bezieht sich
hier auf die Arbeiten der US-amerikanischen Schreibpädagogin Janet Emig)
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plädiert er dafür, das Schreiben in Verbindung mit anderen Ausdrucksmedien
zu lehren. In diesem Zusammenhang
nennt er die Lernfelder Bildlichkeit,
Mündlichkeit, Musikalität und Theatralität. Er schlägt vor, diese Lernfelder
»zielgerichtet als Multiplikatoren eines
Lernens durch Schreiben auszunutzen
und damit zum integralen Bestandteil
des Schreibprozesses werden zu lassen«(57). Drei Formen schriftlicher
Kommunikation, die sich aus den genannten Lernfeldern ergeben, stellt
Bräuer genauer vor: poetisches, expressives und transaktionales Schreiben. Seiner 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, vorwiegend kognitiv orientierten und gegenstandszentrierten Schreibmodellen präsentiert« (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, TheoriePraxis-Lernen.
Bräuers schreibpädagogische Überlegungen und Vorschläge orientieren sich am
Ideal des hochmotivierten, möglichst autonomen Lerners, der sich mit viel Zeit
auf den Schreibprozeß einläßt. Bewertende Beurteilungen im Sinne von Zensuren für das fertige Produkt sollten idealerweise nicht erfolgen. Bräuer weist
selbst darauf hin, daß dieser ideale Raum
in der Regel weit von der unterrichtspraktischen Realität vieler Bildungsinstitutionen 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 schreibenden Subjekts, der Lehrenden, der Bildungsinstitutionen.« (197)

Schreibend lernen bietet eine Fülle von
theoretischen und praktischen Anregungen für den kreativen Umgang mit dem
eigenen Schreiben und mit dem Schreibunterricht. Es regt dazu an, über bestehende Curricula nachzudenken und mit
vorhandenen Spielräumen zu experimentieren. 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 starkem Zeitdruck vermitteln muß, findet in
Bräuers Buch kaum konkrete Hilfe, wohl
aber Argumente, um für eine Veränderung 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 Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden,
ob nun innerhalb oder außerhalb einer
Bildungsinstitution.

Brenner, Peter J.:
Das Problem der Interpretation. Eine
Einführung in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Tübingen: Niemeyer,
1998 (Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 58). – ISBN 3-484-220589. 387 Seiten, DM 46,–
(Jürgen Joachimsthaler, Opole / Polen)
Immer dann, wenn die Selbstverständlichkeiten, die dem Menschen Orientierung 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 unvermeidbar auf) und müssen verarbeitet werden,
ohne daß der Mensch bereits über das
Instrumentarium verfügte, sie zu bewältigen.
»Deshalb wird Verstehen stets dann problematisch, wenn Weltdeutung und Welterfahrung auseinanderzufallen drohen; und die
Hermeneutik, als die Wissenschaft vom
Verstehen, bewährt sich als eine Krisenwissenschaft.« (1f.)

Nun arbeiten sich zur Zeit – eine unvermeidliche Folge immer rascher aufeinander folgender intra- wie interkultureller
Modernisierungsschübe – fast alle (Natur-, 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 Diskurs vermischen.
Um so wichtiger ist das hier zu besprechende Buch, das sich im Untertitel
allzu bescheiden als eine »Einführung in
die Grundlagen der Literaturwissenschaft« vorstellt, tatsächlich aber – trotz
steter Rückbindung an die Literaturwissenschaft – weit mehr leistet als nur die
grundlegend hermeneutische Reflexion
einer Disziplin: Brenner bietet in den
Anfangskapiteln eine übersichtlich gegliederte Geschichte der Hermeneutik
seit ihren Ursprüngen in der spätantikaugustinischen bzw. dann mittelalterlichen Theologie, die – letztlich als Reaktion auf die Krise(n) des späten Imperium Romanum – der unmittelbaren
Gegebenheit von Texten und Welt einen
erst zu entschlüsselnden krisensicheren

»eigentlichen« Sinn unterstellte. Damit
begannen Zeichen und Bedeutung auseinanderzufallen, wurde »Verstehen«
systematisch unselbstverständlich. Von
diesem ersten Bruch aus zeichnet Brenner detailgenau die Entwicklungslinien
(text)hermeneutischen Denkens nach,
das er in der Darstellung immer auch
zurückbindet an seine jeweilige soziale
Umgebung, wodurch die entscheidenden Veränderungen in den Verstehensvorgängen gezeigt werden als komplexe
Vorgehensweisen, die einerseits auf außerhermeneutische Veränderungen (Erfindung des Buchdrucks, juristische und
merkantile Profilierung der Figur des
»Autors« um 1800) reagieren und andererseits innerhermeneutische Problemstellungen (wie das Verhältnis zwischen
Verständnissubjekt und -objekt) immer
weiter vorantreiben (etwa in Gestalt des
hermeneutischen Dreigestirns Schleiermacher, Dilthey und Gadamer).
Natürlich stellt eine solche Darstellungsweise – die Brenner am Ende des
Buches (ohne sie freilich explizit auf das
vorliegende Buch selbst zu beziehen)
thematisiert – ihrerseits bereits eine »autorgesättigte« (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 hermeneutischer Entwicklungslinien – die er bis in
alle (wirkungskräftigen) Sackgassen
und Irrtümer hinein nachzeichnet – nie
verheimlicht, um gerade von der Distanz der Ablehnung aus dem Gegenstand möglichst viel ihn nachvollzie-

142
hende Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Typisches Beispiel hierfür ist der
mittlerweile ad acta gelegte Versuch
einer konsequent und ausschließlich
textimmanenten Methode, dem Brenner
bis in die Mystifikation seiner immanenten Aporien hinein folgt.
Diesem Ansatz stellt Brenner dann antithetisch den rezeptionsästhetischen
gegenüber, in dem sich der einstige
Vorrang des »Wahrheit« bergenden
Werks zunehmend zugunsten des deutenden und Sinn konstituierenden Lesers verlagert, um von da aus zum
umfangreichsten, über mehrere Kapitel
reichenden Thema seines Buches überzugehen, der Auseinandersetzung mit
dem Dekonstruktivismus und der
»Postmoderne«, insbesondere Derrida.
Scharfsinnig beschreibt er die methodischen Ungenauigkeiten, die wissenschaftlichen (oder besser: rhetorischen)
Unredlichkeiten und die daraus sich
ergebende Gefahr der völligen Beliebigkeit 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 – argumentationstechnisch hervorragend durchgeführten –
Punkt wird Brenners Darstellung inhaltlich diskussionswürdig: Bei aller berechtigten Kritik an Derrida (und ich
würde jedes Wort Brenners diesbezüglich unterschreiben) fehlt hier die Begründung für Derridas Ansatz, fehlt der
soziale Hintergrund, von dem aus Derrida (wenn auch nachträglich) seine
dekonstruktivistische Vorgehensweise
als eine befreiend notwendige begründet hat, als Reaktion nämlich auf die
innere Kolonisation, die seine Kindheit
und Jugend bis zur irreversiblen Verunmöglichung eines »Eigenen« geformt

hat (vgl. Derrida 1997). Dadurch wäre
der Dekonstruktivismus – bis hin zu
seinen unbestreitbaren Überreaktionen
(Ablehnung des als Unterdrückungsmacht erfahrenen europäischen Liberalismus zugunsten einer allzu naiven
Verteidigung antiliberaler Einstellungen) – noch in der berechtigten Kritik
nachvollziehbarer (und fairer) darstellbar gewesen.
Daß Brenner sein Buch nicht mit einer
von ihm abgelehnten Richtung beenden
will, ist verständlich. Ein gliederungstechnisches Kunststück jedoch ist es, wie
er seine Postmoderne-Diskussion in Kontextualisierungsfragen überleitet und die
Zuspitzung der Hermeneutik auf (in
seiner Darstellung!) dekontextualisierende Fragestellungen nachträglich ergänzt um die im historischen Überblick
fehlende Darstellung sozialgeschichtlicher Ansätze (von denen auch Brenners
Buch selbst geprägt ist), welche er dann
in Mentalitätsgeschichte und »New Historicism« als in Deutschland noch unbewältigte Aufgaben für die Literaturgeschichtsschreibung enden läßt. Letztere
muß, in solchen Kontexten arbeitend,
zwangsläufig weit über sich selbst hinausweisen:
»Textverstehen setzt Weltverstehen voraus,
und umgekehrt führt Textverstehen zu
Weltverstehen.« (321)

Ein virtuos durchgeführtes Beispiel hierfür – und zugleich ein künftig unverzichtbarer Wegweiser durch das Gestrüpp der Hermeneutik(en) – ist Brenners Buch.
Literatur
Derrida, Jacques: »Die Einsprachigkeit des
Anderen und die Prothese des Ursprungs.« In: Haverkamp, Anselm
(Hrsg.): Die Sprache der Anderen. Übersetzungspolitik zwischen den Kulturen. Frankfurt/M. 1997, 15–41.
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Brock, Alexander; Hartung, Martin
(Hrsg.):
Neuere Entwicklungen in der Gesprächsforschung. Vorträge der 3. Arbeitstagung des Pragmatischen Kolloquiums 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 Pragmatischen Kolloquiums Freiburg, das
sich dank regen Zuspruches und Interesses auch außerhalb der Universität Freiburg im Anschluß an das 1993 stattgefundene Graduiertenkolleg »Übergänge und
Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit
und Schriftlichkeit« entwickeln konnte.
Die am Kolleg ausgeschriebenen Forschungsschwerpunkte Medienkommunikation und Dialog finden sich in allen
Beiträgen dieses Bandes wieder. Es werden insofern neuere Entwicklungen der
Gesprächsforschung dargestellt, als daß
es sich bei allen vorgestellten Arbeiten
um laufende Projekte handelte, die von
der Konzeption bis zur Ergebnisdarstellung reichen.
Den verschiedensten Aspekten der Kommunikation 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 telegraphische Gespräche, in der die Beiträge
der Teilnehmer im Moment des Eintippens Buchstabe für Buchstabe auf dem
Bildschirm beider Partner einschließlich
aller Verzögerungen, Abbrüche und Vertipper erscheinen. Das Besondere an dieser neuen Kommunikationsform ist, daß
sie weder geschriebener noch gesprochener Sprache eindeutig zugeordnet werden kann. Entscheidendes Merkmal dieses 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 Zuschauerwirklichkeiten spielen. Der Aufsatz von Michael
Klemm bespricht Charakteristiken von
Gesprächen, die während der Fernsehrezeption geführt werden, kategorisiert das
kommunikative Repertoire von Fernsehzuschauern nach bestimmten Sprachhandlungsmustern und ermittelt Funktionen fernsehbegleitenden Sprechens.
Heike Baldauf widmet sich einem dritten
Aspekt fernsehbegleitender Kommunikation – den minimalen Äußerungsformen Aufstöhnen und Schreien und ihren
Funktionen in einem aktiven Rezeptionsprozeß von Fernsehbildern mittels emotionaler Kommunikation. Anhand von
Fußballmoderationen im Fernsehen untersucht Frank Jürgens die syntaktische
Segmentierung gesprochener Sprache
unter dem Gesichtspunkt ihrer medialen
Besonderheiten.
Aus einem kontrastiven Blickwinkel heraus beschäftigen sich zwei weitere Beiträge dieses Bandes mit Radiomoderationen und ihren institutionellen Bedingungen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede
in Sendeformaten zweier privater Rundfunkstationen in Deutschland und England untersucht Stephan Schlickau hinsichtlich Hörerbeteiligung und Verfolgung 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 Anschluß an ihre Untersuchungen für beide
Programme gleichwohl negieren.
Der zweite große Themenkomplex dieses
Bandes konzentriert sich auf den Dialog
in seinen verschiedensten Realisierungsformen. Kommunikationen in Unternehmen werden von Stephan Habscheid und
Birgit Apfelbaum untersucht. Habscheid
rekonstruiert auf einer empirischen Basis
sprachanalytische und metakommunikative Muster in Unternehmensberatungen. Die konversationsanalytische Arbeit
Apfelbaums untersucht Turnkonstruktionen und Turnzuweisungen im Schulungsgespräch zwischen einem deutschen Schulungsleiter, seiner Dolmetscherin und den zu schulenden französischen Technikern und arbeitet dabei vor
allem ihre interaktive Bedeutung heraus.
Die Aufsätze von Roland Kehrein und
Stefan Rabanus stammen aus einem interdisziplinären Intonationsprojekt an der
Universität Greifswald. Kehrein stellt
eine Methode zur Untersuchung der
Bedeutung suprasegmenteller Markierungen für Konstitution emotionaler Bedeutungsinhalte von Äußerungen vor.
Rabanus präsentiert dagegen erste Überlegungen für eine kontrastive Intonationsanalyse Italienisch-Deutsch mit einem 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. Martin Hartung erarbeitet auf der Basis
authentischer Alltagsgespräche strukturelle und funktionale Aspekte der Ethnokategorie Ironie. An Beispielen aus engli-

schen Fernsehkomödien demonstriert
Alexander Brock verschiedene Humortheorien und versucht sie zu einer neuen
fruchtbringenden Synthese zu führen.
Fast alle Beiträge dieses Sammelbandes
fühlen sich der Tradition der ethnomethodologischen Konversationsanalyse
verpflichtet und tragen so zu einer vertieften Rezeption derselben auch im
deutschsprachigen Raum bei. Die hier
vorgestellten Entwicklungstendenzen in
der Gesprächsforschung geben einen interessanten Einblick in aktuelle Forschungsschwerpunkte und methodologische Vorgehensweisen. Die Lektüre dieses Buches empfiehlt sich daher allen
sprachwissenschaftlich interessierten
KollegInnen und StudentInnen und bietet sich aufgrund der kontrastiven Überlegungen 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 37705-3259-7. 343 Seiten, DM 78,–
(Jürgen Joachimsthaler, Opole / Polen)
Allenthalben werden sie uns zu eng, die
Grenzen zwischen den wissenschaftlichen Fachgebieten. Auseinanderdividiert
in voneinander unabhängige und einander meist kaum beachtende Teildisziplinen mit klar definierten, aber beschränkten Gegenstandsbereichen und Methoden 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 autonomer gesellschaftlicher Teilsysteme, Kulturen, Disziplinen und Wirtschaftsräume
hinweg neue, unanständig synkretistische Medien entstehen, trans- und ana-
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tionale ökonomische und politische
Handlungsräume, international subnationale Tribalismen, »Szenen« und Sozialbewegungen, welche quer stehen zu
den Kategorien einer europäischen Moderne, die mit der Beschreibung ihrer
inneren Strukturen die Welt universalistisch 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 Superwissenschaft, in der die bisher voneinander
isolierten Einzelergebnisse verschiedener
Teilwissenschaften zusammenwachsen
sollen zu einem umfassenden Erkenntnis- und Beschreibungssystem, mit dessen Hilfe an sozialen, kulturellen, politischen, religiösen und wie auch immer
kollektiv menschlichen Erscheinungen
erklärt werden können soll, was sich
bisher dem Zugriff der Einzelwissenschaften entzog.
Daß in diesem erst langsam sich herausbildenden Orchester der alten Wissenschaften 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 gegenwärtigen innerdisziplinären Bewußtseinsstand angemessen wendet Brockmeier
sich primär an die Psychologie, um seine
Fachkollegen von der Fruchtbarkeit eines
kulturwissenschaftlichen Fragen geöffneten Ansatzes auch für innerpsychologische Problemstellungen (im Bereich der
Entwicklungspsychologie und der frühkindlichen Intelligenz) zu überzeugen.

Doch die Art und Weise, in der er
argumentiert, macht dieses Buch auch für
überzeugte Nichtpsychologen interessant und für alle kulturwissenschaftlich
Orientierten zu einem wertvollen Baustein für die weitere Entwicklung der
künftigen Disziplin. Denn Brockmeier
geht vom Großen ins Kleine, er beginnt
mit einem interdisziplinär umfassenden
Forschungsüberblick über eines der absehbar 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 »Außerhalb«, keine Exmedialität geben kann,
womöglich identisch ist.
Unter virtuos synkretistischer Einbeziehung medienwissenschaftlicher, ethnologischer, linguistischer, philosophischer,
literaturwissenschaftlicher und pädagogischer Forschungsergebnisse zeichnet er
als bereits überholten Forschungsstand
Entstehung und zentrale Thesen der
»starken Literalitätshypothese« (136)
nach, die davon ausging, daß die (westlich-alphabetische) Literalität erst bestimmte 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 Literalitätshypothese« (178) entgegen. Diese baut auf
ethnologischen (aber auch pädagogischen, soziologischen und entwicklungspsychologischen) Befunden auf, denen
zufolge es weder nicht-orale Literalität
noch ausschließlich literale Verstandesleistungen und Rationalitätsmuster gibt.
Literalität, immer an Oralität gebunden,
fördere bestimmte – aber von ihr unabhängig existierende – geistige Fähigkeiten durch die Materialisation und unveränderte Tradierung schriftlicher Äußerungen 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 Darstellung seines theoretischen Gerüsts geht
Brockmeier zur konkreten Anwendung
der »schwachen Literalitätshypothese«
auf entwicklungspsychologische Fragestellungen, 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 ausgerichteten Blickwinkel der Entwicklungspsychologie kulturalistisch aufzubrechen
und die individuelle Entwicklung über
die Vermitteltheit des sozialen Kommunikationsmediums Sprache einzubinden
in die überindividuellen Strukturen des
kulturellen Kollektivs, Psycho- und Ontogenese also zu einer überzeugenden
Einheit miteinander zu verkoppeln.
An dieser Stelle – an der Brockmeier
leider abbricht – wird sein Buch kulturwissenschaftlich brisant, hier zeigen sich
aber auch die Problembereiche, an denen
die künftige Kulturwissenschaft weiterarbeiten muß: Die Konzentration wieder
und wieder ausschließlich nur auf den
Westen, die Erschöpfung der Literalitätsforschung in Alphabetizitätsforschung
und vor allem der fatale psychopädagogische Ansatz, der Kinder auf (bis in die
Lehrpläne hineinreichende) als »normal«
norm(alis)ierte Entwicklungsstufen festlegt – was, wie Brockmeier, erfreulich
skeptisch, zeigt, bis hin zur Unterforderung der Kinder oder der systematischen
Mißachtung ihrer ihre »Entwicklungsstufe« übersteigenden Fähigkeiten führen kann. Das heißt aber, daß kulturelle
Sozialisation den Kindern ihren Entwicklungsgang vorschreibt und als (kultur-

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

Brödel, Rainer (Hrsg.):
Lebenslanges Lernen – lebensbegleitende Bildung. Neuwied; Kriftel: Luchterhand, 1998 (Grundlagen der Weiterbildung). – 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 einem Werbespot hört man jemanden seinen Lottogewinn feiern, während im
Vordergrund eine Stimme im Babba-Hesselbach-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 vorliegenden Band, der Vorträge enthält, die anläßlich des »Europäischen Jahrs des lebenslangen/lebensbegleitenden Lernens«
1996 in Flensburg gehalten und für die
Veröffentlichung, so der Herausgeber,
»substantiiert« wurden, um »eine Vielzahl von fruchtbaren Anregungen« zu
»vermitteln« (V).
Zwar gibt es im Beitrag von Günter
Pätzold den Hinweis, daß auch unter
qualifizierten Jugendlichen die Arbeitslosigkeit zunehme, aber der ist gut versteckt
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zwischen programmatischen Bekundungen und Bestandsaufnahmen, die so prägnant sind wie diese: »Das betriebliche
Ausbildungspersonal ist gefordert, will es
in seinem Berufsfeld verantwortlich, engagiert und kompetent handeln …« (158).
Wer hätte das gedacht?
Den meisten Beiträgen kann man ablesen, daß ihre Verfasser (unter ihnen eine
Frau) unter dem Eindruck eines Erfolges
stehen, den sie auch für den ihrigen
halten: daß nämlich die bildungspolitische Idee des lebenslangen Lernens seit
den 70er Jahren eine »tatsächliche Notwendigkeit« 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 Beitrag von Josef Schrader gewidmet, der
Weiterbildungsangebote in Bremen und
Bremerhaven aus dem Jahr 1992 untersucht hat (73–87). Die Renner auf der
Angebotsseite liegen bei Fremdsprachen,
EDV-Wissen und Weiterbildungsangeboten für kaufmännisch-verwaltende und
gewerblich-technische Berufe (insgesamt
55% des Gesamtangebots). Dabei ist auffällig, daß unter den Fachbereichen
Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache
nicht enthalten oder nicht aufgeschlüsselt ist (vgl. 76)! Schraders hauptsächliches Untersuchungsinteresse gilt nun
den Lehrenden, unter ihnen vor allem
den freiberuflich tätigen Mitarbeitern,
den sogenannten neuen Selbständigen.
Diese stellen zwar nur 12% der Lehrenden, bestreiten aber ein Drittel des Weiterbildungsangebotes. Als arbeitslose
Akademiker(innen) (2 von 3 Lehrenden
der Gruppe »neue Selbständige« sind
Frauen) ermöglichen sie zum einen den
Weiterbildungsinstituten eine relativ billige Erweiterung ihres Angebotes. Zum
anderen hängt von den Qualifikationen
dieser Gruppe ab, wie das Weiterbildungsangebot ausgebaut wird: Sprach-

bereich, soziale und kulturelle Weiterbildung, EDV-Grundbildung. In ihrem eigenen Interesse müssen die freiberuflichen
Viel-Unterrichtenden entweder als Spezialisten wenige Themen bei vielen Anbietern anbieten oder sie werden als
Generalisten Fachleute für allgemeine
und alltägliche, »weiche« Themen, die
bei einem Minimum an Vor- und Nachbereitung eine möglichst breite Teilnehmerschaft ansprechen (83). Mit anderen Worten: Diese Expansion der Weiterbildung
reagiert nur partiell auf notwendige Strategien subjektiver Reproduktion angesichts technisch-ökonomischer und sozialer Umbrüche, zugleich reproduziert
sie auch Schieflagen, die Weiterbildung
gerade beseitigen helfen will. So kommt
Schrader zu dem Ergebnis, daß die Angebote »im Bereich wissenschaftlich fundierter, allgemeiner und beruflicher Weiterbildung« unzureichend sind (84).
Zur ohnehin nur angedeuteten Skepsis
hinsichtlich der Motivation von Adressaten der Weiterbildung tritt damit eine
Skepsis hinsichtlich der Qualität des bestehenden Weiterbildungsangebotes.
Diese wird aber so wenig wie jene in den
übrigen Beiträgen des Bandes thematisiert. Das hängt mit einer bemerkenswerten 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 »Perspektive eines Ökonomisierungsdiskurses«,
»der aus betriebswirtschaftlichen Imperativen heraus den instrumentellen Charakter von Lernleistungen und die qualifikatorische Weiterbildungspflicht der Individuen betont« (52). Dieser »gesellschaftlichen Zwangsperspektive« stellen Jochen
Kade und Wolfgang Seitter eine »emanzipatorische Steigerungsperspektive« ge-
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genüber (51) – aber worin sollte diese
bestehen? Können sich Individuen jenseits 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« Leitideen der Emanzipation und des Fortschritts (53). Noch einen Schritt weiter im
kurzen Prozeß des Verabschiedens geht
Hartmut Griese. Nach ihm ist »die Soziologie […] 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 verabschieden? Soll man ihnen sagen, daß ihre
Dichotomie von Gesellschaft und Individuum, von Qualifikation und Bildung auf
den alten deutschen und konservativen
Gegensatz von Zivilisation und Kultur
hinausläuft? Eine vorgeblich »bedürfnisorientierte Bildungsarbeit«, »die ihren
Mittelpunkt im Streben des Subjekts nach
Selbstübereinstimmung, biographischer
Kontinuität und Integration hat« (4), kritisiert nicht ökonomistisch-utilitaristische
Konzepte von Weiterbildung, sondern ergänzt sie und wird tendenziell zum Spezialangebot für die, die dauerhaft von den
produktiven Sektoren der Gesellschaft
ausgeschlossen werden.
Gegen die hier notierten Dichotomien von
Gesellschaft und Individuum, Qualifikation 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, Lerninseln und flachen Hierarchien. Da braucht
es das »lernende Unternehmen«. Füh-

rungskräfte und Mitarbeiter müssen komplex 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« genannt. 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 Arbeitswelt in Richtung Cyberspace. Dort macht
er uns auf die Multi User Domains
(MUDs) im Internet aufmerksam, Rollenspiele, bei denen die Mitspieler sich zunächst eine Identität geben müssen, die
mit ihrer wirklichen nichts zu tun haben
muß. Marotzki meint nun, daß sie durch
den Entwurf einer fiktiven Identität »einen Teil ihrer eigenen Identität als Spielfigur« 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 Persönlichkeitsstruktur zur perfekten Mimesis der Schlüsselqualifikation Flexibilität geworden ist. Allerdings hat Marotzkis Modell einen kleinen Schönheitsfehler. Selbst wenn Leser
bereit sind, seine Prämissen zu teilen,
bekommen sie von ihm nicht die entscheidende Frage beantwortet, wie sich Anforderungen eines Internet-Spiels zu solchen
moderner Arbeitswelt konkret verhalten.
Betont Marotzki die Bedeutung der Persönlichkeit 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 »Implikationszusammenhang von Arbeit, Technik,
menschlichen Kooperationsverhältnissen
und Lebensweisen« (129). Konkret werde
dieser in einer objektiven Tendenz hin zu
einer »verstärkt benötigten Produktionsintelligenz« (127). Trotz Schwachstellen
hat Sünkes Ansatz folgende Vorteile für
eine gesellschaftsgeschichtlich konkretisierte Theorie lebenslangen Lernens:
1. Sie erlaubt die Unterscheidung zwischen betriebswirtschaftlich definierten Qualifikationserfordernissen und
einer »subjektorientierten Reproduktionsstrategie« (125) der lebendigen Arbeitskräfte. Damit kann Persönlichkeitsbildung mit Qualifikation emanzipatorisch verbunden werden, das heißt
die Persönlichkeit wird nicht fraglos
dem Zwang bestehender Produktionsverhältnisse unterworfen.
2. Der »Ökonomisierungsdiskurs« erscheint nicht mehr monolithisch, sondern als Kampffeld. Die »subjektorientierte Reproduktionsstrategie« führt
auf die »Frage nach der gesellschaftlichen Organisation von Arbeit« (126).
3. Damit gibt es erst wieder so etwas wie
ein Feld der Politik und die Notwendigkeit politischen Lernens.
Zusammenfassend: Der Band liefert weder brauchbare empirische Daten zum
Thema und kaum brauchbare theoretische Überlegungen, zum Teil werden
noch nicht einmal die richtigen Fragen
gestellt. Hinzu kommt die Jargonhaftigkeit vieler seiner Beiträge. Jargonhaftigkeit 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 Verhältnis stehen zur Bedeutung des Gesagten und den Ergebnissen der Lektüre.

Brown, Cedric; Fischer-Seidel, Therese
(Hrsg.):
Cultural Negotiations – Sichtweisen des
Anderen. Tübingen: Francke, 1997 (Kultur und Erkenntnis 19). – ISBN 3-77202410-6. 308 Seiten, DM 78,–
(Elisabeth Neurohr, München)
Hinter dem vieldeutigen Titel des Bandes
verbirgt sich die Dokumentation eines
interdisziplinär ausgerichteten Symposiums der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf und der University of Reading. Eine bunte Mischung von Beiträgen
führt, dem »New Historicism« verpflichtet, aus den Blickwinkeln verschiedener
Fächer und Kulturen vor, wie »Sichtweisen 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 Geisteswissenschaften; die englische Literaturwissenschaft dominiert, und – das ist zu bedauern – nur vereinzelt finden sich Beiträge
aus den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. Dem DaF-Interessierten bietet
eine Reihe von Aufsätzen Wissens- und
Lesenswertes.
Gemeinsame Feindbilder können je nach
politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in verschiedenen Ländern unterschiedlich 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 propagandistischen Zwecken verwendet wurde. Auch
Kaiser Wilhelm rief zur Mobilmachung
gegen die »Gelbe Gefahr« Asiens auf und
appellierte dabei an den Kampfgeist seiner »Hunnen«. Damit lieferte er wiederum das Urbild eines nationalen Stereotyps, das von der in- und ausländischen
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Presse dankbar aufgegriffen wurde. Zahlreiche Beispiele englischer und deutscher
Karikaturen illustrieren in dem Beitrag
von W. A. Coupe Sichtweisen des deutschen bzw. britischen »Anderen« seit Anfang dieses Jahrhunderts. Eine gewisse
Ambivalenz gegenüber der anderen Nation widerspiegelnd, findet sich in der
englischen Presse neben dem Bild des
gewalttätigen Hunnen auch das des deutschen »Fritz«, einer spitzwegisch geformten Gestalt, eines Tölpels, der sich gegenüber dem gerissenen John Bull auf der
englischen Seite eher harmlos ausnimmt.
Zerrbilder einer anderen Kultur entstehen nicht nur in Karikaturen, sondern oft
unbeabsichtigterweise durch unzulängliche Übersetzungen. Daß die Aufgabe des
Übersetzers keine leichte ist, insbesondere wenn es darum geht, Komik oder
Sprachwitz zu vermitteln, verdeutlicht
I. F. Roe an englischen und deutschen
Übersetzungen verschiedener Textsorten.
Das Thema Rassismus steht im Mittelpunkt nicht zuletzt jüngerer deutschsprachiger Interpretationen und Inszenierungen 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 Hintergrund treten ließ.
Stereotypenbildung auch in der Philosophie: Mit der Frage, ob und inwieweit
sich eine analytische, »anglophone«, und
eine kontinentale, »germanophone« Tradition in der Philosophie unterscheiden
lassen, beschäftigt sich H.-J. Glock. Seit
dem 19. Jahrhundert waren Philosophen
bemüht, die jeweils andere philosophische Richtung gegenüber dem eigenen
Denkansatz als unzulänglich pragmatisch-analytisch bzw. unzulänglich idealistisch abzutun. Tatsächlich läßt sich eine
solche Unterscheidung kaum aufrechthalten – das beweist nicht zuletzt ein

Blick in die Werke eben jener um Abgrenzung bemühten Philosophen.
Einen besonderen Fall kulturellen Transfers präsentiert J. Oebbecke: Nach dem
Zweiten Weltkrieg erhielt das Land
Nordrhein-Westfalen eine in einigen Zügen »englische« Verfassung. Sie war geformt von der englischen Interpretation
deutscher Verhältnisse und dem Ziel der
Erziehung zur Demokratie. War sie in
den Nachkriegsjahren als von den Besatzern »diktiert« nicht unumstritten, verlor
sich im Laufe der Jahrzehnte mit der
weiteren politischen Entwicklung die
Vorstellung, unter einem von englischer
politischer Kultur mitbestimmten Verfassungswerk zu leben.
Wie viel kultureller Transfer ist möglich
und nötig? Die Frage stellt sich auch in der
Wirtschaft, wenn es darum geht, Produkten neue Märkte zu erschließen. Auch hier
kommt es, wie W. Hamel darstellt, oft zu
Fehleinschätzungen regionaler Bedürfnisse. 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 Geschichte der deutsch-sorbischen Kulturbeziehungen, 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 gestaltpsychologischer Anschauungen im
Werk Becketts (Th. Fischer-Seidel).
Schließlich noch ein merkwürdig geglücktes Beispiel kulturellen Transfers, die Biographie des wahldeutschen Engländers
Houston Stewart Chamberlain, dessen
rassentheoretische Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 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 Aufsätze aus dem Bereich der englischen und
spanischen Literaturwissenschaft führen
vor Augen, wie viele Aspekte zu berücksichtigen sind, wenn man dem »Anderen«, in welcherlei Gestalt es oder er uns
auch begegnet, gerecht werden will. Die
Heterogenität der Themen und der wissenschaftlichen Ansätze des Bandes entspricht dabei seinem Anliegen, Eindimensionalität 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 ausländischer 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 analysiert, die beim Abfassen einer wissenschaftlichen Abschlußarbeit in der
Fremdsprache Deutsch auftreten. Dies
geschieht anhand von sieben Interviews,
die die Autorin mit ausländischen AbsolventInnen der Universität Bielefeld über
das Schreiben ihrer Doktor- oder Magisterarbeit führte. Die Analyse der sieben
Interviews unter den Gesichtspunkten
»Verstehensprobleme und der thematische Wortschatz der Befragten für das
Interviewthema« und »Rekonstruktion
von Komponenten des Anfertigungsprozesses einer wissenschaftlichen Abschlußarbeit« nimmt den Großteil der
Untersuchung ein und liefert eine genaue
Durchleuchtung des empirischen Materi-

als. Die Autorin entwickelt aus den Ergebnissen ihrer Untersuchung Empfehlungen für betreuende Maßnahmen für
ausländische Studierende, die teilweise
auch für die Betreuung inländischer AbsolventInnen interessant sind. In einem
Anhang werden sowohl die Reflexionsberichte zu den sieben Interviews als
auch die Verlaufsprotokolle dieser Interviews veröffentlicht.
Ausgegangen wird von der Situation an
den deutschen Universitäten, an denen
Seminare mit Anleitungen zum wissenschaftlichen Schreiben – sowohl für inals auch ausländische Studierende – noch
keine Selbstverständlichkeit sind. Bei
ausländischen Studierenden kommt zu
den Problemen der Abfassung noch
hinzu, daß die Arbeit in der Fremdsprache Deutsch verfaßt werden muß.
Über die narrativen Interviews wird die
Anfertigung dieser Abschlußarbeiten aus
der subjektiven Perspektive der Studierenden, die alle schon Universitätserfahrung aus ihren Heimatländern Taiwan,
Türkei, Brasilien, Madagaskar und Korea
mitbringen, betrachtet. Die Untersuchung bezieht sich auf die gesamte Abschlußphase und nicht nur auf den Herstellungsprozeß, 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 Revisionsphasen […], die jedoch nicht in einer chronologischen Anordnung zueinander stehen,
sondern unmittelbar miteinander zusammenhängen« (10). Bei der fremdsprachlichen Textproduktion ist noch die Verschränkung von Ausgangs- und Zielsprache zu berücksichtigen.
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Die Auswertung des Bereichs »Verstehensprobleme und der thematische Wortschatz der Befragten für das Interviewthema« ergibt, daß die Befragten wenig
Probleme haben, sich über Vorgehen und
Probleme der wissenschaftlichen Texterstellung verständlich zu machen. So sind
sie überwiegend kompetent für ein Beratungsgespräch, es fehlen aber noch Begriffe zur Textproduktion, die in schreibdidaktischen Kursen eingeführt werden
können. Die Analyse der Interviews ergibt 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 Fremdsprache zu verfassen, ein, da hier Ausgangs- und Zielsprache in den Schreibprozeß involviert sind und in der Fremdsprache ein angemessener Stil und
Sprachgebrauch gefunden werden muß.
Auch die Literaturrezeption erfolgt zumindest teilweise in der Fremdsprache.
Der Zeitaufwand für die Erstellung dieser Arbeit ist also bei ausländischen
Studierenden enorm. Sie analysiert die
Berichte nach sieben thematischen Kategorien wie zum Beispiel Schreibsituation
und muttersprachliche und fremdsprachliche Textproduktion und differenziert nach Krings 14 Subprozesse beim
Schreiben in der Zweitsprache. Als Forderung bleibt die Bewußtmachung der
»Komplexität und Prozeßhaftigkeit des
Schreibens« (84) durch schreibdidaktische Maßnahmen.
»Die Normauffassungen der Befragten
von einer Studienabschlußarbeit« beeinflussen die Entstehung einer Abschlußarbeit. Diese präsentieren sich meist aber
nicht als »konstantes, lückenloses Wissen« (85). Hieran schließt sich je eine
fallanalytische Interpretation für die sieben Befragten an, in der die Autorin
Zusammenhänge benennt, die sie aus

den Darstellungen ableitet. Als übergreifende Ergebnisse lassen sich festhalten,
daß »bei den Bewältigungsstrategien […]
die helfenden Kontakte« dominieren
(116); Probleme ergaben sich aus der
Fremdsprachlichkeit, der »akademischen
Unerfahrenheit« oder der »differierenden akademischen Prägung« (117) und
mangelnden sozialen Kontakten, der finanziellen Situation, überhöhten Selbstansprüchen und Zeitdruck.
Die Autorin rät, »ausländische und inländische Studierende als gemeinsames Klientel« (129) aufzufassen. Ausländische
Studierende suchen während ihrer Arbeit Kontakt zu inländischen Studierenden, um ihre Arbeit redaktionell überarbeiten zu lassen; die inländischen Studierenden können von diesem Austausch
profitieren, da sie oft ähnliche Probleme
mit Wissenschaftlichkeit und Normvorstellungen haben, diese aber teilweise
nicht zu äußern wagen. Vorgeschlagen
werden Arbeitsgruppen, da sich die gemeinsame Überarbeitung spracherwerbsfördernd für die ausländischen
Studierenden auswirkt.
Allein schon das Präsentieren eines Themas gibt eine Erkenntnis- und Strukturhilfe und kann so positiv auf die Arbeit
rückwirken. In diesem Rahmen kann
auch die Ausrichtung eines Textes auf
AdressatInnen überprüft und so das Entstehen schwerverständlicher Texte verhindert werden. Im Anschluß geht die
Autorin noch auf die »Inhalte von möglichen betreuenden Maßnahmen« (133)
ein, besonders auf die Punkte Arbeitsschritte, Fremdsprachlichkeit und Schreiben.
Die Fremdsprachlichkeit des Schreibprozesses war in den Interviews ein wichtiger Problembereich. Den Schreibprozeß
als solchen dagegen als schwierig zu
erkennen, hilft ausländischen Studierenden 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 Denkanstöße. In dieser sehr materialreichen und
die Voraussetzungen wie auch die Analyseinstrumente offenlegenden Arbeit
werden Probleme und Besonderheiten
beim Schreiben einer wissenschaftlichen
Abschlußarbeit in der Fremdsprache
Deutsch sehr klar dargelegt. Während
das dargebotene Material das Erkenntnisinteresse offenlegt, die Überprüfbarkeit der Ergebnisse sichert und weitere
Untersuchungen zuläßt, sind für Betreuer von Abschlußarbeiten – und auch
für AbsolventInnen, die gerade in dieser
Phase ihres Studiums stecken – vor allem
die Ergebnisse der einzelnen Teilanalysen und die Vorschläge des Resümees
interessant.

Burger, Harald:
Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel 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 Linguistik hat sich diese Teildisziplin so
lebhaft entwickelt, daß die einschlägigen
Arbeiten inzwischen kaum zu überblikken 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 Wesensbestimmung 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 Beispielen, die die Bandbreite fester Wortverbindungen 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 (Phraseologismen im engeren Sinne, zum Beispiel an jmdm. einen Narren gefressen
haben). Burger bemüht sich dabei auch
um eine Klärung alltagssprachlicher Begriffe, die sich mehr (wie »Sprichwort«,
»wörtliche Bedeutung«) oder weniger
(»Redensart«, »übertragene Bedeutung«)
als fachwissenschaftliche Termini eignen.
Im 2. Kapitel entwirft Burger eine Klassifikation auf der Grundlage syntaktischer,
semantischer und pragmatischer Modelle. Er entscheidet sich für eine Kombination dieser verschiedenen Ansätze;
entsprechende Mischklassifikationen
werden insbesondere in korpusorientierten 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 Wortverbindungen – Burger faßt sie als »Kollokationen«
zusammen (50) – sowie die Routineformeln (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 verschiedene, um deren Erklärung bemühte
Theorien. Kritisch setzt er sich mit den
Ergebnissen der kognitionslinguistisch
orientierten Phraseologieforschung auseinander. 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 ausgegrenzt sehen will (so noch Fleischer
1997: 255).
Um Aspekte, die die Verwendung von
Phraseologismen betreffen und daher
auch für die tägliche Arbeit im DaFUnterricht von Relevanz sind, geht es in
den letzten drei Kapiteln. Phraseologismen in historischen Texten stehen im
Mittelpunkt des 6. Kapitels. Viel zu wenig Beachtung hat bisher der Wandel
phraseologischer Sprache gefunden. Burger 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. Jahrhunderts heute nur unzureichend erfaßt
werden können1. Verstehensschwierigkeiten können sich auch durch die Verwendung modifizierter Phraseologismen
oder durch ihre auffällige Häufung in
bestimmten Textsorten, zum Beispiel in
Werbetexten, ergeben (Kapitel 7). NichtMuttersprachlern erschließen sich solche
Texte in der Regel erst durch aufwendige
Wörterbucharbeit (oder durch kompetente Anleitung von Lehrkräften, die in
der Phraseologie entsprechend »sattelfest« sind). Mit Fragen und Problemen,
die sich den Benutzern von Wörterbüchern in bezug auf phraseologische Einheiten stellen, befaßt sich Burger in Kapitel 8. An den zahlreichen Beispielen, die
er heranzieht, wird schnell deutlich, daß

immer noch erhebliche Defizite im Bereich der Anordnung und Bedeutungserläuterung phraseologischer Wendungen
sowie der Beschreibung ihrer morphosyntaktischen und stilistischen Gebrauchsbeschränkungen bestehen. Der
Vorwurf der mangelnden theoretischen
Fundierung bei der Präsentation von
Phraseologismen (»vorwissenschaftlicher Stand«, 168) trifft dabei die meisten
einsprachigen und noch stärker zweisprachige Wörterbücher. Dadurch sind
besonders Deutschlerner benachteiligt,
die neben rezeptiven auch produktive
Fähigkeiten erwerben wollen. Auf regionale 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-Zentriertheit«, 193), die es durch eine stärkere
Hinwendung zu den Spezifika schweizerdeutscher, österreichischer, aber auch
regionalsprachlicher Phraseologie auszugleichen gilt.
Dieses Buch empfiehlt sich gleichermaßen für Forschende, Lehrende und Studierende, die einen übersichtlichen Einstieg in die Phraseologieforschung suchen. Hervorgehoben sei die ausgesprochene Leserfreundlichkeit; die einschlägige Terminologie erscheint deutlich
»entschlackt« und ist über das Sachregister schnell greifbar. Leser mögen zunächst 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 grundlegende Arbeiten, ansonsten hauptsächlich
auf neuere Literatur beschränkt2. Dies
entspricht ja auch der Konzeption der
gesamten Einführung, die auf eine umständliche Ausbreitung der Forschungsgeschichte 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 Wendungen aus Goethes Wahlverwandtschaften.
2 Wer ein darüber hinausgehendes bibliographisches Hilfsmittel sucht, sei auf das
Heft (+ Diskette) Idiomatik/Phraseologie
von Földes (1997) verwiesen.
Literatur
Fleischer, Wolfgang: Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. 2., durchgesehene und ergänzte Auflage. Tübingen:
Niemeyer, 1997.
Földes, Csaba: Idiomatik / Phraseologie. Heidelberg: Groos, 1997 (Studienbibliographien Sprachwissenschaft 18).

Buscha, Joachim u. a.:
Grammatik in Feldern. Lehr- und
Übungsbuch. Ismaning: Verlag für
Deutsch, 1998. – ISBN 3-88532-681-7. 336
Seiten, DM 39,–. Schlüssel. – ISBN 388532-682-5. 85 Seiten, DM 9,50
(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 fortgeschrittenen Fremdsprachenunterricht im
Bereich Deutsch als Fremdsprache wie
etwa Hall/Scheiner (1995) und Rug/
Tomaszewski (1993) deutlich unterscheiden. Unter Inhaltsgrammatik nach »Feldern« verstehen die Autoren die Orientierung der Grammatik an kommunikativen 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 anwendungsbezogenen Grammatikdarstellung, wie
sie etwa in den Rahmenrichtlinien für

den Mittelstufenunterricht des GoetheInstituts explizit aufgestellt wird (1996:
80f.). Neben die Darstellung der grammatischen Mittel tritt dabei die der lexikalischen Formen mit dem Ziel, die
Variabilität des Ausdrucks zu erhöhen.
Im Zentrum steht also die jeweilige Redeabsicht des Sprechers und hieraus ergibt
sich in Anlehnung an Sommerfeldt (1991)
die Unterteilung in thematische »Felder«:
Person, Begründung, Absicht, Folge, Widerspruch, Vergleich, Aufforderung,
Wunsch, Vermutung. Die Auswahl orientiert 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 Sprachmittel wie Satzgefüge und Satzverbindung, dann der lexikalischen Sprachmittel wie Wortgruppe, Wortbildung und
Wortarten. Auch auf non-verbale Ausdrucksformeln und Intonation wird teilweise Bezug genommen, etwa im Feld
der Anrede (19f). Alle Sprachmittel können in »thematisch und situativ eingebetteten Übungen« ausprobiert werden, für
die es einen Schlüssel gibt.
Wer dieses Buch zur Hand nimmt, freut
sich über die für Grammatiken unkonventionelle Herangehensweise der Autoren: Die Einteilung der Kapitel nach
Redeabsichten erscheint logisch und verknüpft sinnvoll Grammatik mit ihrem
konkreten sprachlichen Einsatz. Eine
produktionsorientierte Grammatik dieser 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 problematisieren. Wenn man zum Beispiel für das
Feld der Folge eine Unterscheidung in
realisierte und nicht realisierte Folge vorfindet 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 Adjektive 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 Wissen der Lerner (gesundschrumpfen), besonders auch im Bereich von Redewendungen (142) und landeskundlichem Wissen
(35).
Die Nennung jeweils der männlichen
und weiblichen Bezeichnung (Chef/Chefin) 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 Zusatzmaterial zu einem beliebigen Kursbuch. Die
Lerner als Adressaten dieser Grammatik
finden unter den zahlreichen Übungsformen wie Zeichnungen, Wortgitter, Bildergeschichten, 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 Arbeitsanweisungen allgemein sind oft nicht ausführlich
genug, Beispiele fehlen ganz oder sind
kontextlos (49: »Bilden Sie von passenden Verben Partizipien und beschreiben
Sie, was die betreffenden Personen tun.
Stellen Sie die Handlungen in konkrete
Bezüge zu Kommunikationssituationen.«). Ob die Terminologie bei »grammatischen Grundkenntnissen«, wie das
Vorwort sie fordert, immer verstanden
wird, bleibt ebenfalls mehr als fraglich,

auch ob der Selbstlerner nicht überfordert ist, wenn er allein schwierige Intonationsmuster (24) üben soll. Manche Beispielsätze des darstellenden Teils wirken
altmodisch (24: »Meine liebe Mutti, es
soll ja nicht wieder vorkommen.«), viele
Übungen und Fotos sind anderen Lehrwerken entnommen.
Obwohl die Autoren bewußt auf ein
Wortregister verzichtet haben und stattdessen 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 grammatische 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 Seiten, die Druckfarben bieten kaum Orientierung, das Layout bezeugt vor allem
Platznot.
Wer sich die Mühe der Ein- und Durcharbeitung macht und sich von der unübersichtlichen Materialfülle nicht abschrekken läßt, findet reiche Quellen; ob sich
allerdings Lerner damit alleine helfen
können, bleibt zu bezweifeln.
Literatur
Hall, Karin; Schreiner, Barbara: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für
Fortgeschrittene. Ismaning: Verlag für
Deutsch, 1995.
Helbig, Gerhard: »Was ist und was soll eine
Lern(er)-Grammatik?«, Deutsch als
Fremdsprache 36 (1999), 103–112.
Goethe-Institut München: Rahmenrichtlinien
für den Mittelstufenunterricht am GoetheInstitut. München: Goethe-Institut, 1996.
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Rug, Wolfgang; Tomaszewski, Andreas:
Grammatik mit Sinn und Verstand. München: Klett, 1993.
Sommerfeldt, Karl-Ernst; Schreiber, Herbert; Starke, Günter: Grammatisch-semantische Felder. Einführung und Übungen.
Berlin u. a.: Langenscheidt, 1991.

Buscha, Joachim u. a.:
Grammatik in Feldern. Lehr- und
Übungsbuch. Ismaning: Verlag für
Deutsch, 1998. – ISBN 3-88532-681-7. 336
Seiten, DM 39,–. Schlüssel. – ISBN 388532-682-5. 85 Seiten, DM 9,50
(Bettina Wiesmann, Concepción / Chile)
Diese Grammatik richtet sich an Lernende
der Mittel- und Oberstufe. Ihr Ordnungsprinzip sind sprachliche »Felder«, verstanden 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, Absicht, 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 Strukturen oder lexikalischen Mittel, die jeweils zuerst in ihrer Bedeutung beschrieben werden und dann geübt werden
sollen. Das Feld des Vergleichs enthält
beispielsweise die Unterkapitel Übereinstimmung und Ungleichheit, ersteres wiederum 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 denen aus Auszügen authentischer schriftlicher und mündlicher Kommunikation
ergab nur eine teilweise Übereinstimmung. Es ist daher zu kritisieren, daß die
Auswahl offenbar nicht durchgängig aus
authentischem Material erfolgte und tendenziell 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 Schwachpunkt der Grammatik ist ihr relativ
sorgloser Umgang mit linguistisch-pragmatischen Kategorien, was in einigen
Fällen zu ungenauen Beschreibungen
und fehlerhaften Erklärungen und eigenartigen Kategorisierungen führt1. Dennoch ist hervorzuheben, daß die Grammatik in Feldern an der wichtigen Schnittstelle von Handlungszwecken und deren
konkreter sprachlicher Realisierung einsetzt und daher in Kursen mit relativ
hohem Sprachniveau ein Ausgangspunkt zur Fokussierung handlungspraktisch relevanter Ausdrucksstrukturen
sein kann.
Anmerkung
1 Vgl. die Ausführungen zu »Vorschlag«
und »Ratschlag« und im Kontrast dazu
zum Beispiel deren linguistische Diskussion bei Rehbein 1977.
Literatur
Rehbein, Jochen: Komplexes Handeln. Stuttgart: Metzler, 1977.
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Debus, Friedrich; Leirbukt, Oddleif
(Hrsg.):
Studien zu Deutsch als Fremdsprache
III. Aspekte der Modalität im Deutschen – auch in kontrastiver Sicht. Hildesheim: 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 norwegischer und deutscher Germanisten
an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel 1995 entstanden sind. Sie behandeln einzelne Probleme zu verschiedenen Aspekten der Modalität im Deutschen: zum Konjunktiv, zu den Modalverben, zum Konditionalgefüge, zur Redewiedergabe und zu den Modalverben.
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 Muttersprache auf die deutsche Grammatik
blicken. Ähnliche Fragen ließen sich
aber sicher auch ausgehend von anderen 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 deutscher Beschreibungsansätze (Varianten-

ansatz und minimalistischer Ansatz
nach A. Kratzer u. a.), und der Artikel
von Grohmann schließlich beschränkt
sich weitgehend auf eine Materialsammlung von deutschen Modalverbsätzen und ihren französischen Übersetzungen.
Der Obertitel Studien zu Deutsch als
Fremdsprache, unter dem der Band erscheint, 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 Arbeit mitzureflektieren.
Eine Ausnahme ist der Artikel »Der
Konjunktiv als Problem des Deutschen
als Fremdsprache« von Cathrine Fabricius-Hansen; er dürfte für jeden DaFLehrer Interessantes zur Bewertung des
angesprochenen Unterrichtsgegenstandes enthalten. Die Verfasserin wirft
darin aus der Perspektive eines überaus
intelligenten Lerners, dessen Muttersprache (wie etwa das Norwegische)
keinen Konjunktiv kennt, Fragen auf,
die wichtig, bislang aber weder von
Lehrbüchern noch von der Linguistik
schlüssig beantwortet werden. Sie resultieren aus der Problematik eines nur
unvollständig distinkten KonjunktivParadigmas und beziehen sich auf die
Funktionen des Konjunktivs und seinen
Stellenwert im Flexionssystem des
Verbs, besonders im Vergleich zu den
Tempora. Die daraus abgeleiteten Zweifel an der üblichen Behandlung des
Konjunktivs führen Fabricius-Hansen
zu einem Vorschlag, wie dieser Bereich
im Unterricht eine differenziertere Gewichtung und angemessenere Progression erfahren könnte. Der Aufsatz macht
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den Leser gespannt auf eine Monographie derselben Verfasserin Über den
deutschen Konjunktiv, auf dessen Manuskript im Band wiederholt verwiesen
wird. Recherchen, ob und wo die Arbeit
inzwischen veröffentlicht sein könnte,
blieben leider ergebnislos.
Ein im Deutschunterricht gewiß auftauchendes Problem behandelt Herbert
Pütz in einem Beitrag über die berichtende Rede im Deutschen und Norwegischen. Während das Deutsche allein mit
Hilfe des Konjunktivs lange Redewiedergaben realisieren kann, stellt deren
Übertragung in Sprachen ohne entsprechende morphologische Markierung ein
Problem dar. Pütz zeigt anhand von
Übersetzungen und Rückübersetzungen
solcher Textteile auf, wie etwa das Norwegische hier auf andere textstrukturelle Mittel rekurriert oder teilweise
auch ambivalent zwischen Redewiedergabe und Sprecherbericht bleibt. Für die
angemessene Übersetzung – und natürlich auch für den Fremdsprachengebrauch allgemein – ist die Beherrschung
der unterschiedlichen Vertextungsstrategien 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 Bedingungen es aber eine epistemische Modalisierung in der zugrundeliegenden
direkten Rede indiziert. Dieses Problem, das als Gegenstand für eine empirische Untersuchung vorgestellt wird,
zielt auf funktionale Sprachbeschreibung in einem sehr begrenzten sprachlichen Bereich.
Eine vergleichbare Zielsetzung hat der
Artikel von Oddleif Leirbukt. Der Verfasser, der bereits mit zahlreichen Beiträ-

gen zur Modalität hervorgetreten ist,
beschäftigt sich mit der differenzierenden Beschreibung des Modus-Gebrauchs in irrealen Konditionalgefügen
(mit Gegenwarts- und Zukunftsbezug),
den korrelierenden Wahrscheinlichkeitsabstufungen und Bezügen zu bestimmten Illokutionstypen.
Rein linguistische Arbeiten liefern auch
die verbleibenden beiden deutschen Autoren. Ekkehard König befaßt sich, Gedanken einer früheren Publikation wieder aufnehmend, mit der Bedeutungsanalyse von deutschen Modalpartikeln.
Er betrachtet sie als metapragmatische
Instruktionen zur Verarbeitung einer
Äußerung in ihrem Kontext und versucht, sie minimalistisch jeweils auf nur
einen Bedeutungskern zurückzuführen.
Peter Eisenbergs Beitrag schließlich
nimmt die bereits von Fabricius-Hansen
aufgeworfene Frage nach dem Paradigma des Konjunktivs wieder auf und
rekonstruiert das Phänomen des Distinktionsverlustes zwischen Indikativund Konjunktivformen. Erklärt werden
kann er nach Eisenberg aus phonotaktischen und paradigmatisch bedingten
Ausgleichsvorgängen, die nicht nur die
Formen des Konjunktivs, sondern vor
allem auch die des Indikativs modifiziert haben.
Im Resümee muß festgestellt werden,
daß die Beiträge des vorliegenden Bandes thematisch, methodisch und qualitativ zu unterschiedlich sind, um zusammenfassend charakterisiert zu werden. Da sie vieles bringen, werden sie
manchem – abhängig von seinen speziellen Interessen – etwas bringen. Nicht
bringen wird der Band aber einen umfassenden Eindruck von der Modalität
im Deutschen, von der deutschen Modalität 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, Psyche und Wahrheit. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1998. – ISBN 38260-1397-2. 157 Seiten, DM 38,–
(Eckhard Weber, Regensburg)
Die Monographie Vom Hören und Staunen. Sprache, Psyche und Wahrheit von
Michael Depner entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine Sammlung von
inhaltlich nur sehr locker bis kaum miteinander verbundenen Essays. In 36 kurzen, im Durchschnitt etwa 4 Seiten umfassenden Kapiteln nimmt sich Depner
jeweils einen Begriff der deutschen Sprache vor, untersucht dessen etymologischen Gehalt sowie den einiger seiner
Sinnverwandtschaften und versucht sich
in einer interpretierenden Beschreibung
der damit verbundenen Assoziationsvielfalt. Jedem einzelnen Kapitel ist der
zu untersuchende Begriff als Titel vorangestellt. Dem folgt in einer Art Untertitel,
was der Autor offenbar als Essenz seiner
anschließenden Begriffsanalyse hervorheben 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 persönlichen Neugier« (6) folgend vor. Entsprechend sind die einzelnen Kapitel
auch nach keiner erkennbaren Systematik im Buch angeordnet. Zwar kann im
Rahmen dieser Rezension nicht jeder
einzelne analysierte Begriff genannt werden, es scheint hier aber doch angebracht,
einen kurzen Überblick über die den
Untersuchungen Depners zugrundegelegten 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 vereinzelten Querverweisen einmal abgesehen, als voneinander unabhängige, autonome Essays zu lesen. Auf ein Schlußwort, in dem die Ergebnisse seiner Untersuchungen noch einmal zusammengetragen oder etwa in einem Resümee abschließend bewertet werden, hat der Autor 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 gestalttherapeutischen Ausbildung, an der er teilnahm, wählte er sich als Referatsthema
die Frage »Wie wachse ich in die Wirklichkeit 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 Formulierung einer Frage benutzt, ein ganzes Orchester sinnreicher Obertöne von Bedeutungen
mitschwingt – Bedeutungen, die zum eigentlichen 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 Unterfangen, 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 synchronen Horizont eines Begriffs, seine
Verwendung im spezifischen Kontext
und seiner Position innerhalb bedeutender Beziehungssysteme der Sprache der
Gegenwart zu berücksichtigen, um das
Ausmaß »sinnreicher Obertöne von Bedeutungen« (5) zu erfassen? Man denke
dabei nur an das Spannungsverhältnis
von Semantik und Pragmatik.
Zudem untersucht Depner die Begriffe
auch nicht konsequent in ihrer diachronen Entwicklung, er konzentriert sich
nur auf ihre »uralten Wurzeln« (6) im
Indogermanischen, Germanischen oder
Althochdeutschen. Mitunter verweist er
auch auf das Altslawische oder das Mittelhochdeutsche, von einer systematischen 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 vermittelte, seiner Phantasie und seinen Assoziationen freien Lauf, um so zum Bedeutungshorizont eines Begriffes vorzustoßen. Daß er damit jeglichen wissenschaftlichen Anspruch aufgibt, gibt er allerdings auch freimütig zu. Worum es ihm
letztlich geht, ist sich von »der Alltagsvernunft 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 folgend, 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 wissenschaftlichen Transparenz seiner Methodik stehen dabei seine zwar sehr subjektiven, aber auch geistreichen und mitunter
sogar poetischen Interpretationen gegenüber. 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 Unterschiede. Heidelberg: Groos, 1998 (SinoLinguistica 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 chinesische Sprachwissenschaftler in den letzten
Jahren deutsche und chinesische Grammatik-Phänomene verglichen haben. Solche Arbeiten stellen wegen der typologischen Verschiedenheit beider Sprachen
(u. a. differenzierte Flexionssysteme im
Deutschen, nur ansatzweise Ausbildung
grammatisch-morphologischer Ausdrucksmittel im Chinesischen) offenkundig eine lohnende linguistische Forschungsaufgabe dar. Darüber hinaus
sind sie für den Fremdsprachenlerner
und -lehrer (natürlich auch für den Übersetzer) von praktischem Interesse: Kontrastierende 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 Formulierungsstrategien verwenden; korrespondierende Ausdrucksweisen sind hier –
öfter als bei verwandten Sprachen – in
ganz anderen linguistischen Subsystemen zu finden. Indem Du Lun die Modalität 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 chinesischen 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 Forschungstradition 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 teilweise verkürzt, insgesamt erfaßt sie aber
dennoch treffend die Forschungsdiskussion. Der Verfasser zeigt, wie der Modalitätsbegriff in der Forschungsgeschichte,
ausgehend von der Identifizierung mit
dem Modus, allmählich um andere Ausdrucksmittel, nämlich Modalverben, -adverbien, -partikeln, Imperative und den
modalen Infinitiv, inhaltlich erweitert
wurde, dabei aber an spezifischer Bedeutung verlor. Hand in Hand damit gingen
Versuche, den Begriff inhaltlich zu bestimmen. Heute lassen sich so grundsätzlich zwei Annäherungsweisen an den
Modalitätsbegriff unterscheiden, welche
der Verfasser zur besseren Orientierung
im »Labyrinth der Modalität« folgendermaßen (re)konstruiert (64f.; 70): Ausgehend von allen Mitteln, die als Modalausdrücke gelten, und ihren verschiedenen

Funktionen ergibt sich ein Maximalkonzept, das sehr unterschiedliche Inhaltsfunktionen umfaßt. Du Lun unterscheidet dabei objektive, volitive, kognitive
und emotionale Modalität. Dem steht ein
engeres Konzept gegenüber, das Modalität semantisch-funktional bestimmt als
Ausdruck der Sprecherhaltung im Hinblick auf die Geltung des in Rede stehenden Sachverhaltes. Danach kommt die
Qualifizierung »modal« allein den Modi,
dem subjektiven Gebrauch der Modalverben und einigen Modaladverbien zu.
Der Begriff Yuqi (wörtlich etwa: SprechTon) wird häufiger zur Übersetzung von
»modal« oder »Modus« herangezogen,
stimmt mit dem westlichen ModalitätsBegriff aber, wie Du Lun ausführt, weder
in Umfang noch Funktion überein. Das
funktional-semantische Konzept des Yuqi
umfaßt zwar ebenfalls Aspekte wie Emotionalität, Einstellung und Intention des
Sprechers, zielt aber – anders als die
Modalisierung – weniger auf deren Darstellung als auf die kommunikative Realisierung von Sprecherabsichten. Die hauptsächlichen Ausdrucksmittel des Yuqi sind
die Intonation und die Yuqi-Wörter, nämlich Satzpartikeln und Adverbien. Letztere
wurden bereits in der philologisch-hermeneutischen Tradition des Alten China vornehmlich 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 »Können-Wollen-Verben« grammatisch getrennt kategorisiert.
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Im zweiten Teil des Buches werden die
verschiedenen Ausdrucksmittel der Modalität und des Yuqi den korrespondierenden Ausdrucksmöglichkeiten in der
jeweils anderen Sprache gegenübergestellt, wobei der Verfasser die Beschreibungen an Belegstellen aus einigen zeitgenössischen Romanen überprüft. Indem
er die diversen kommunikativen Funktionen der einzelnen Ausdrücke berücksichtigt, gelangt er zu einem differenzierten Sprachvergleich, der weit über die
Erfassung von Oberflächenstrukturen
hinausgeht. Das Fazit, daß es im Chinesischen 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 Untersuchung 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 bekommen. 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 ableiten: Zunächst einmal kann die diffuse
Inkompatibilität der beiden Sprachsysteme, die im Sprachvergleich deutlich
wird, ihm bewußt machen, welche Lernleistung er von seinen Schülern oder
Studenten erwartet. Für den Deutschlehrer ist es darüber hinaus vielleicht sehr
interessant, im Vergleich der konjunktivischen Äußerungen mit ihren »Übersetzungen« in eine im wesentlichen nichtflektierende Sprache demonstriert zu bekommen, wie klein der semantische Beitrag der flektierten Verbform für die
Modalisierung überhaupt ist: Auch im

Deutschen werden etwa die Redewiedergabe, der irreale Konditionalsatz, die
indirekte höfliche Bitte im wesentlichen
durch semantische und syntaktische Elemente bezeichnet, was die im Standarddeutsch geforderte Konjunktivform weitgehend 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 werden, ob die Adressaten wirklich dasselbe
darunter verstehen wie der Unterrichtende (bzw. das Lernmaterial) oder ob
nicht beide von Ziel- und Ausgangssprache geprägte, unterschiedliche Konzeptionen einbringen.

DUDEN – Neue Rechtschreibung – fix
gelernt! Quizspiel für Einsteiger. Mannheim; 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 Rechtschreibung durchgekämpft hat und nach
einer abwechslungsreichen, interessanten 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 Neuerungen der Rechtschreibung kurz und knapp
erklärt und danach kann man sich in die
Übungsphase stürzen. Auf der Vorderseite jeder Karte findet man einen meistens lustigen und graphisch gut aufbereiteten 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 meistens auch aus der graphischen Darstellung 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 Quizspiel also auf vielfältige Art nutzen.

Ehlers, Swantje:
Lesetheorie und fremdsprachliche Lesepraxis aus der Perspektive des Deutschen als Fremdsprache. Tübingen:
Narr, 1998 (Giessener Beiträge zur
Fremdsprachendidaktik). – ISBN 3-82335296-2. 337 Seiten, DM 58,–
(Nicola Würffel, Gießen)
Die in den letzten Jahren zu den Themen
»Lesen in der Muttersprache« und »Lesen 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 Zusammenfassungen, die es dem/der LeserIn auch ermöglichen, sich vor dem Lesen eines Kapitels

in komprimierter Form über dessen Inhalt 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 fremdsprachliche 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) Lesens basiert und die Autorin außerdem
ihren lern- sowie instruktionstheoretischen Ausgangspunkt offenlegt. Ehlers
liefert deshalb in ihrem Buch zunächst
einen kritischen Überblick über die muttersprachliche und, darauf aufbauend,
über die fremdsprachliche Leseforschung. 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 muttersprachliche Leseforschung erlaubt es Ehlers, 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 eigentlichen Lese- (und das heißt sprachbezogenen) und andererseits die Verstehensprozesse. Die lesespezifischen Prozesse umfassen die zeichenbasierten Grundfertigkeiten (wie zum Beispiel die kontextfreie
Worterkennung), die automatisch und
gegenüber Kontextinformationen abgekapselt ablaufen. Alle postlexikalischen
konzeptgeleiteten Verarbeitungen (wie
beispielsweise Inferenzen) gehören zu
den Verstehensprozessen. Anders als die
undurchdringlichen Leseprozesse werden diese durch externes Wissen, Glauben und Erwartungen beeinflußt.
Alle Prozesse werden von der/dem LeserIn mehr oder weniger effizient mit Hilfe
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unterschiedlicher Strategien gesteuert.
Dabei lassen sich bewußtseinsfähige automatische und bewußtseinspflichtige
kontrollierende Strategien unterscheiden. Letztere lassen sich wiederum in
kognitive und metakognitive unterteilen.
Kognitive Strategien (wie Inferieren, Selegieren, Vorhersagen, Zusammenfassen)
beziehen sich direkt auf das Lernmaterial
und dienen dem Erreichen eines durch
eine Aufgabe vorgegebenen kognitiven
Ziels. Metakognitive Strategien (wie Planen, Kontrollieren, Steuern und Evaluieren) zielen auf den eigenen Prozeß des
Lesens und Verstehens und überprüfen
die erreichten Ergebnisse. Durch Schulung all dieser Strategien – und das ist
Ehlers‘ zweiter Parameter – läßt sich die
Lese- und Verstehensfähigkeit von Lernenden fördern.
Auch wenn diese Ergebnisse der muttersprachlichen Leseforschung gleichzeitig
als Parameter einer Theorie des fremdsprachigen Lesens gelten können, so unterstreicht Ehlers doch die Eigengesetzlichkeit dieses Leseprozesses, den sie
keinesfalls als »defizitären« muttersprachlichen Leseprozeß begriffen wissen will. Vielmehr ist das fremdsprachige
Lesesystem durch eigene Gesetzmäßigkeiten 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 selektive Lesen: Man kann die Lektüre des
Buches mit Kapitel IV über das »Lesen in
der Fremdsprache« beginnen und wird
spätestens nach dem Lesen der Zusammenfassung auch über die wichtigsten
Ergebnisse der muttersprachlichen Leseforschung informiert sein.
Auch wenn unterschiedliche Thesen zu
der Frage existieren, ob die Fremdspra-

chenkompetenz oder die erstsprachig erworbene Lesefähigkeit das fremdsprachige Lesen stärker determinieren,
kommt es auf jeden Fall durch eine
geringere Sprachkompetenz und einen
anderen kulturellen Hintergrund zu einer Beeinflussung der Verarbeitungsgeschwindigkeit auf den unterschiedlichen
Ebenen (Worterkennung, Wortverarbeitung, 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 beispielhaft aus, welche textadaptiven Fähigkeiten und welche textsortenspezifischen
Strategien Lesende anwenden. In diesem
Kapitel zeigt sich die Gefahr einer interdisziplinären Arbeit am deutlichsten: Ehlers‘ Ausführungen zum Begriff der Kultur, zur Narrativik und zum Lernziel
Fremdverstehen stellen Vereinfachungen
dar, die sicher auf die durch den Rahmen
der Arbeit erforderten Verkürzungen zurückzuführen sind, aber in dieser Form
enttäuschen. Hier scheint eklektisch zusammengestellt, was für die eigenen
Zwecke gebraucht wird; zumindest eine
kurze Reflexion der sich sonst durch
Differenziertheit und Präzision auszeichnenden Autorin über dieses schmalspurige 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 seltsamsten Variationen in der fremdsprachendidaktischen Diskussion auftauchen, wäre
eine solche begriffliche Klärung gut gewesen.
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Das letzte Kapitel des Buches liefert die
versprochenen Anregungen für die Verbesserung der Lesepraxis im Fremdsprachenunterricht, wobei die expliziten Vorschläge von Trainingsmaßnahmen noch
einmal mit den jeweiligen Ergebnissen
aus der mutter- und der fremdsprachlichen Leseforschung verknüpft werden.
Schon dieser Teil der Arbeit, in der
endlich einmal Ergebnisse der Grundlagenforschung in einleuchtender und anwendbarer 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 produktiv möglich ist und entkräftet damit
hoffentlich einige der auf beiden Seiten
leider immer noch bestehenden Vorurteile und Berührungsängste.
Literatur
Wolff, Dieter: »Der Konstruktivismus. Ein
neues Paradigma in der Fremdsprachendidaktik?«, Die Neueren Sprachen 93
(1994), 407–429.

Einblicke. Ein deutscher Sprachkurs.
4 Videocassetten. 1998 (PAL, SECAM,
NTSC; 19 Folgen, insgesamt 530 Minuten); 6 Begleithefte für Selbstlerner.
1998, je 70 Seiten; Handbuch für den
Unterricht. 1999, 191 Seiten; 4 Audiokassetten für Selbstlerner. 1998 (Länge der
Kassetten: Kass. 1: 53 Min.; Kass. 2: 59
Min.; Kass. 3: 45 Min.; Kass. 4: 41 Min);
Dialogbuch. 1998, 94 Seiten. Herausgegeben von Goethe-Institut und Inter Nationes. München; Bonn
(Barbara Biechele, Jena)
Die Chance, Fremdsprachenkenntnisse
allein durch einen Fernseh- oder Videosprachkurs zu erlangen, wird von Wissenschaftlern wie Praktikern immer noch

als eher gering eingeschätzt. Eine »Konsumhaltung« des Rezipienten, die fehlende Rückkopplung im Kommunikationsprozeß oder auch die ausbleibende
individuelle Sprechkorrektur sind nur
einige der vorzufindenden Gegenargumente. Dabei besitzen gerade Film- und
Fernsehtexte per Video besondere Möglichkeiten, eine fremde Sprache und Kultur kennen- und verstehen zu lernen. Sie
vermögen, sprachlich handelnde Menschen in authentischen Raum-Zeit-Zusammenhängen beobachten zu lassen,
Sprechakte unter Einschluß von Mimik,
Gestik und Körpersprache zu demonstrieren, 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 Unterricht methodisch aufbereitet sowohl als
Basis eines in sich geschlossenen Sprachkurses als auch bei Auswahl einzelner
Segmente in Ergänzung zu anderen Lehrund Lernmaterialien einsetzbar ist. Einblicke wendet sich an Lernende mit abgeschlossenen Grundstufenkenntnissen,
die zum Beispiel das »Zertifikat DaF«
bestanden haben, also ungefähr 350 bis
500 Stunden Deutschunterricht absolviert 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 erweitern, wobei Entscheidungsräume für ein
selbst verantwortliches Lernen eröffnet
werden.
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Der Selbstlernende wird im Begleitheft 1 in
Zielstellung und Struktur des Videosprachkurses eingeführt. 19 thematisch
unterschiedliche Folgen stellen das Gerüst
des Sprachkurses dar und präsentieren
interessante Inhalte, die vor allem jugendliche und erwachsene Lernende ansprechen, die kulturell geprägte Daseinsthemen von Menschen aufgreifen, wie: Miteinander, Wohnen und Umzug, Feste und
Feiern, Jugendliche, Arbeit und Wirtschaft, Kultur für alle, Deutschland –
Außenansichten. Dieserart Themen sind
in beinahe allen Lehrwerken aufzufinden,
hier erwächst das Andere aus der filmischen Präsentation, durch die die Inhalte,
mittels Bild und Ton, das heißt über
bildhaft vermittelte Situationen in Teilen
sprachfrei und (fremd)sprachlich wahrnehmbar, erlebbar und verstehbar werden. Dabei gelingt es im vorliegenden
Material, inhaltliche und sprachliche Authentizität zu evozieren, obgleich produzierte, (sprachlich) reduzierte und vereinfachte, bearbeitete Filme vorliegen.
Deutschland wird gezeigt als eine offene
Gesellschaft in politischer, kultureller,
wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht, wobei die Darstellung der sozialen
Wirklichkeit vielfältig, zeitgemäß, repräsentativ ist. Jede Folge enthält verschiedene Bausteine, die in einem sich wiederholenden Rhythmus präsentiert werden:
– Trailer und Bildcollage, die die Lernenden bildsprachlich assoziativ auf das
Thema vorbereitet, einstimmt, Vorwissen aktiviert, ihre Erwartungen weckt
und lenkt (2 Minuten);
– Historischer Baustein, der prägnante
geschichtliche Aspekte des jeweiligen
Themas, meist über bekannte und berühmte Bilder sowie Bildfolgen, Aufnahmen vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum, die zu Bildmetaphern geworden sind, transportiert
(brauntonige Schwarz-weiß-Fotos,
Bildfolgen aus Stummfilmen, Sequen-

zen aus frühen Tonfilmen), damit auch
Entwicklung, Bewegung und inhaltliche Tiefe in die Themen bringt (4–5
Minuten);
– Dokumentarischer Film, der das
Thema anreichert mit authentischen
Berichten über Sachverhalte oder Personen, wobei landeskundliche Informationen im Mittelpunkt stehen (4–5
Minuten);
– Spielfilm in der Art der »soap-operas«,
in dem Geschichten fiktiver Personen,
quasi einer großen Familie – thematisch orientiert am Inhalt der Folge –
spannend, locker, filmisch adäquat erzählt werden (4–5 Minuten);
– Dokumentarischer Film (4–5 Minuten);
– Spielfilm, Fortsetzung des 1. Teils und
gewisser thematischer Abschluß (4–5
Minuten);
– Moderatorensequenzen, die die einzelnen Bausteine verknüpfen, vor- und
nachbereiten (insgesamt ca. 6 Minuten).
Einblicke verwendet zwei Filmformate,
Dokumentarfilm und Spielfilm, wobei
der quantitative Schwerpunkt bei den
informierenden dokumentarischen Teilen 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 Material zu erstellen.
Im Begleitheft 1 wird dem Selbstlerner in
einer tabellarischen Übersicht das Gesamtprogramm 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 Selbstlernen mit einem Medium, bei dem wenig gesellschaftliche und individuelle
Lernerfahrung vorausgesetzt werden
darf, unverzichtbar ist. Diese Lernerori-
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entierung muß bei einem derartigen Medienpaket auch Transparenz der Ziele,
der Lernhandlungsregulierung und
Lernerfolgsbewertung einschließen sowie immanent die Verantwortung des
Lerners für sein eigenes Lernen thematisieren.
»Was bedeutet Selbstlernen?«, wird auf
Seite 7 gefragt, die Antwort gerät jedoch
viel zu kurz und zu oberflächlich. Dem
Lernenden werden vier Fragen angeboten, die er sich zu Beginn dieses Selbstlernkurses 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 systematischere Angebote zu machen und nicht,
dieses Eindrucks kann ich mich nicht
erwehren, auf 19 Zeilen der vermeintlichen 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 folgendermaßen gegliedert: Vorbereiten/
Verstehen/Ordnen/Hören und Sprechen/Handeln/Erweitern.
Das Vorbereiten will durch Bilder, Wörter,
Text- und Tonausschnitte ein besseres
Verstehen durch Wiedererkennen erzielen, das Verstehen trainiert strategieorientiert Hörsehverstehen, Hörverstehen,
Schreiben und Lesen mittels verschiedener Aufgabentypen, wobei, dem natürlichen Umgang mit dem Medium entsprechend, globales Verstehen angezielt wird.
Das Ordnen greift wiederholend, lernstrategieorientiert 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 Ergänzung 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 betonen nachdrücklich die Funktion von Aufgaben vor dem Sehen, besprechen verschiedene Übungen während des Sehens
und danach, wobei sowohl Mittel der
Filmsprache als auch die Filminhalte
einbezogen werden. Die einzelnen Folgen sind durchgehend methodisch aufbereitet, und es wird bei der Durchsicht
sinnfällig, daß die Autoren mit Filmwissen und fremdsprachenmethodischem
Können eine Fülle an hervorragenden
Arbeitsmöglichkeiten anbieten, einbezogen dabei 100 Kopiervorlagen.
Durch die anregende, mediengerechte
Aufbereitung und das lernerorientierende Layout der Begleitmaterialien gelingt es in Einblicke, die Balance zwischen
Film und Aufgabentext zu halten und
insgesamt ein sehr gutes Videomaterial
für den modernen Unterricht des Deutschen als Fremdsprache bereitzustellen.

Einblicke. Lernprogramm Deutsch.
Folge 1: Miteinander leben.
CD-ROM. Herausgegeben von GoetheInstitut und DKF Multimedia. München;
Hochheim a. M. 1998. – ISBN 3-93324400-5. DM 98,–
(Regina Richter, Eichstätt)
Das Angebot an Selbstlernprogrammen
für den Bereich Deutsch als Fremdsprache 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 qualitativer Hinsicht der breiten Programmpalette für Englisch (ESL/EFL) nicht nachsteht.
Das insgesamt auf 9 CD-ROMs angelegte
Multimedia-Programm Einblicke ist in
erster Linie für Selbstlerner konzipiert,
die bereits erworbene »Deutschkenntnisse auffrischen und vertiefen« wollen.
In Zusammenarbeit mit dem GoetheInstitut erstellt, orientiert sich Einblicke
inhaltlich am Lernstoff des Zertifikats
Deutsch als Fremdsprache. Jeder einzelnen 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 Themensegments, zu dem ein Video, wahlweise
aber auch gleich Aufgaben aus der
Übungskomponente aufgerufen werden
können. Die Übungskomponente des
Programms gliedert sich in die Teilbereiche Landeskunde, Grammatik, Vokabeln,
Textübung, Sprechen, Situationen sowie
ein Testmodul.
Mit sechs Übungsschwerpunkten, die in
Situationen den situativen Gebrauch bestimmter Redemittel verdeutlichen, im
Modul Textübung Lesestrategien vermitteln und im Modul Sprechen auch auf
Intonationserscheinungen eingehen, ermöglicht Einblicke ein breitgefächertes
Fertigkeitstraining. Da das Angebot an
Sprech- und Schreibaufgaben schmal gehalten 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 werden können. Wettgemacht wird dieser
Mangel durch ein Übungsangebot, in

dem die Präsentations- und Interaktionsmöglichkeiten von Multimedia auf innovative und motivationsfördernde Weise
genutzt werden. Umsetzung findet die
lernpsychologische Forderung nach
mehrkanaligem Lernen dabei unter anderem auch in spielerisch angelegten
Aufgaben, wie dem allein oder zu zweit
spielbaren Memory, bei dem Bild/TextPaare einander zugeordnet werden müssen, oder aber einer als Wahrnehmungstest konzipierten Vokabelübung, bei der
auf dem Bildschirm erst allmählich erkennbar werdende Objekte möglichst
rasch zu identifizieren und zu benennen
sind. Gehirngerechte, fertigkeitsintegrierende und motivierende Wortschatzarbeit also, bei der ein flexibler Zugriff auf
vorhandenes Wortschatzwissen durch
kognitive Anker und die Schaffung assoziativer Verknüpfungen trainiert wird.
Während das Übungsmodul zur Landeskunde 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 unterschiedlicher Lebensstile gekennzeichnet ist. Indem Einblicke divergierende Formen gesellschaftlichen Miteinanders vorstellt,
vermittelt die CD-ROM ein zeitnahes
Bild bundesdeutscher Wirklichkeit, widerspricht stereotypen Vereindeutigungen und bahnt damit interkulturelles
Lernen zumindest an.
Auch in puncto Lernerindividualisierung
– einem zentralen Bewertungskriterium
von Selbstlernmaterialien – leistet Einblicke mehr als bislang üblich. Im Kontext
selbstgesteuerten Lernens heißt Lernerindividualisierung in erster Linie, daß das
Lernangebot individuellen Lernerbedürfnissen gerecht wird und sprachstandsbedingte 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 jeweiligen Übersetzung von Übungsanweisungen und zweisprachigen Glossaren),
ein in drei Schwierigkeitsstufen gestaffeltes 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 fakultative Hilfen aufgerufen werden können,
die den Lerner bei der Aufgabenlösung
unterstützen. Bei einer Wortschatzübung, in den die zum Wortfeld Arbeitslosigkeit gehörigen Begriffe ermittelt
werden sollen, können zum Beispiel Videosequenzen abgerufen werden, in denen die passenden Begriffe vorkommen,
wobei durch Zuhilfenahme des Videos
die Wortschatzübung zu einer Identifikationsübung vereinfacht wird.
Gerade im Kontext selbstgesteuerten Lernens sind differenzierte Rückmeldungen
auf Benutzereingaben und Lernerfolgskontrollen ein motivationales »Muß«; zugleich unterstützen aussagekräftige Leistungsbewertungen ein strategiebewußtes Lernverhalten. Einblicke nutzt deshalb
in breitem Umfang die gegenwärtigen
Möglichkeiten rechnergestützter Leistungskontrolle. Neben Lernstandsanzeigen, die etwa im Aufgabenüberblick vermerken, welche Aufgaben schon ganz
oder teilweise bearbeitet worden sind,
hilft ein Testmodul dem Programmbenutzer 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 wünschenswert. Demgegenüber ist eine angemessene Auswertung gesprochener Benutzereingaben technisch bisher nicht zu
realisieren und fehlt deshalb auch in
Einblicke. Dafür verfügt das Programm
über eine funktionstüchtige Rechtschreibkontrolle 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 aufgefordert, seine Lösung selbst mit einer
vorgegebenen Modellantwort zu vergleichen.
Sehr positiv zu bewerten sind der transparent gestaltete Programmaufbau, eine
Benutzeroberfläche, deren Funktionen
sich intuitiv erschließen, und die übersichtliche Gliederung des programmintegrierten Handbuchs. Hohe Standards
setzt Einblicke durch vielfältige Möglichkeiten der Programmsteuerung, aber
auch in puncto Interaktivität. So können
bei der Bearbeitung von Hörverstehensaufgaben die entsprechenden Videovorlagen nicht nur eingeblendet, sondern
nach Bedarf auch gestoppt, wiederholt
und zurückgespult werden. Die komfortable Steuerungstechnik erweist sich
hierbei als wertvolle Arbeitshilfe, gleiches gilt für die unkompliziert handhabbare Sprachaufnahme und -wiedergabe.
Das Bildschirm-Design ist funktionsgerecht und übersichtlich und zeichnet sich
darüber hinaus durch eine anspruchsvolle 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 übersteigen.
Die vom Goethe-Institut und dem Software-Hersteller DKF Multimedia in Koproduktion erstellte CD-ROM belegt
überzeugend, daß die Entwicklung qualitativ hochwertiger Sprachlernsoftware
eine gezielte Bündelung von sprachdidaktischer Kompetenz und technischem
know how voraussetzt. Die Entwicklung
anspruchsvoller und innovativer Multimedia-Programme sollte deshalb von
den in der Sprach- und Kulturarbeit
tätigen Mittlerorganisationen aktiv unterstützt werden. Ohne deren – auch
finanzielles – Engagement würde unter
dem Druck kommerzieller Marktanforderungen eine doppelte Chance vertan:
Über innovative Formen der Sprachvermittlung neue Zielgruppen zu erreichen
und zugleich über ein besonders anschauliches Medium zu einer differenzierten Außenwahrnehmung bundesdeutscher Lebenswirklichkeit beizutragen.

Einblicke. Lernprogramm Deutsch.
Folge 1: Miteinander leben.
CD-ROM. Herausgegeben von GoetheInstitut und DKF Multimedia. München;
Hochheim a. M. 1998. – ISBN 3-93324400-5. 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 Lernprogramm, das sich am Lernstoff des »Zertifikat 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 Probleme bekommen. Mindestens einen

Multimedia-PC mit 486-100-Prozessor, 16
MB RAM, CD-Rom-Laufwerk, Soundkarte, Kopfhörer und Mikrofon, Windows 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. Glücklicherweise hat das Lernprogramm ein AUTORUN-Programm, so daß es nicht auf
der Festplatte des Rechners installiert
werden muß. Ansonsten erhält man mit
Hilfe des Heftchens einen groben Überblick über den Aufbau des Lernprogramms 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 multimedialer Lernprogramme für den Computer zweifeln. Obgleich ich auf dem Laptop deutlich oberhalb der Systemminimalanforderungen lag, bewegte sich das
Programm in einem Tempo, das zwischen dem Wechsel von einem Bildschirm zum anderen geradezu zu Kaffeepausen einlud. Unter Windows 95 läuft
es wesentlich besser. Eine weitere wichtige Erkenntnis: Um eine befriedigende
Schärfe in das Monitorbild zu bekommen, ist ein guter hochauflösender Bildschirm empfehlenswert. Anderenfalls
verlieren sich die Feinheiten der grafischen 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 festhalten kann.
Die Benutzerführung erfolgt über ein
Menü, das graphisch gestaltet ist. Es gibt
keine Menü- oder Funktionsleiste, lediglich 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 geleitet, 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 Buttons 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 Freizeitgestaltung junger Leute in der Bundesrepublik, eine Theaterinitiative in
Leipzig. Ausgangspunkt ist eine längere
Videosequenz von ungefähr 5 Minuten,
daran anschließend können die Aufgaben bearbeitet werden. Zu dieser Sequenz gibt es vier Aufgaben auf drei
Schwierigkeitsstufen, zu denen man über
ein Überblicksmenü kommt. Die Art der
Aufgabenstellung ist sehr unterschiedlich: Zu »Die Theaterinitiative« soll man
auf der untersten Stufe Sätze Bildern
zuordnen. Danach kann man den entstandenen Text aufnehmen und sich anhören. Die Aufgabe auf der mittleren
Stufe besteht in dem Ordnen von Aussagen 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 Übungsformen sind Multiple-Choice-Aufgaben,
Rekonstruktionen von Texten, Diktate,
Memory-Spiele (Text-/Bildzuordnungen), Hörsequenz-/Bildzuordnungen
und Hörsequenzen ordnen. Die Aufgabenstellungen versuchen, Hör-/Sehfer-

tigkeiten und Lese-/Schreibfertigkeiten
zu integrieren, was auch meist gelingt.
Die anderen Themenschwerpunkte sind
in gleicher Weise aufgebaut. »Miteinander leben« (Video ca. 3’30") zeigt an drei
Beispielen mögliche Lebensformen (verheiratet, zusammenleben, Single) junger
Menschen. »Miteinander etwas entdekken« (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 Sequenzen abhängt.
Zum Üben und Vertiefen kann man zu
den Bausteinen Landeskunde, Vokabeln,
Textübung, Grammatik, Sprechen, Situationen und Test wechseln und fertigkeitsorientiert 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 Videosequenzen 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 Bildern. Besonders ärgerlich finde ich –
vielleicht weil ich dort lebe – die Reduktion 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 Charakter: Dialoge/Texte mit Hilfe der Videosequenzen 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 berücksichtigt. Am Ende erhält man eine Auswertung wie »Sie haben 5 von 73 Punkten
erreicht. Wir empfehlen Ihnen, die thematischen Module zunächst auf der Stufe
1 durchzuarbeiten und erst dann zu Stufe
2 zu wechseln.«
Ein spannender Bereich bei der SoftwareBeurteilung ist die Fehlerbehandlung des
Lernprogramms. Außer im Testteil erfolgt 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 anderen Fällen, zum Beispiel beim Ausfüllen oder Ergänzen von Lücken, wird die
Videosequenz noch einmal vorgespielt.
Die Fehlerkorrektur bei der Rechtschreibung folgt den Regeln der »neuen«
Rechtschreibung. Die Wörter werden
analysiert und die Fehlerstelle wird genau 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 Programm 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 »Aufnahme stoppen« ohne Probleme Dialogoder Ausspracheübungen in verständlicher 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 BetaVersion 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 Erlernen 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 erschienenen 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 Erweiterung erfolgt. Dieser erste Band enthält mit Ausnahme des 5. Kapitels über
die Flexion durchweg neu hinzugekommene Teile einer Grammatikbeschreibung, die sich nicht nur damit begnügt,
die Phänomene der deutschen Grammatik zu beschreiben sondern an manchen
Stellen auch zu erklären versucht, warum
sie so sind, zum Beispiel bei der Adjektivdeklination (173) oder durch eine historische 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 Seiten »Zur Gliederung des Wortschatzes«,
der in Grammatiken oft ganz ignoriert
wird. In diesem Kapitel wird auch erklärt, daß der Autor seine Arbeit als »eine
empirisch fundierte Grammatik« betrachtet, die deskriptiv, nicht präskriptiv
sei. »Sie beschreibt was ist und nicht was
nach Meinung irgendwelcher Leute sein
soll« (9). Damit befindet sich der Verfasser in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der zeitgenössischen Linguistik,
nicht aber mit den Bestrebungen, die
geschriebene deutsche Sprache teilweise
ohne empirische Begründung zu verändern.
Dies zeigt sich auch daran, daß er zwar
Normen akzeptiert, wenn sie Regularitäten beschreiben, auf denen das Sprechen
basiere, denn in der Regel blieben »normative Festlegungen, wie wir sie in
unseren Grammatiken und Wörterbüchern tatsächlich vorfinden […] innerhalb 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 System. So verhält es sich leider mit einer
Reihe von Schreibungen, die die 1996 verabschiedete Neuregelung der Orthographie
vorsieht. Beispielsweise wurde das Wort
spazierengehen verboten und durch die syntaktische Phrase spazieren gehen ersetzt.
Umgekehrt sollte die syntaktische Phrase
irgend einer abgeschafft und nur noch das

Wort irgendeiner erlaubt sein. Beide Vorschriften sind klare Systemverstöße.« (10f.)

Diese Passage erklärt auch, warum während der Mitarbeit von Prof. Dr. Peter
Eisenberg in der nach der Veröffentlichung der GA-Vorschläge im Jahre 1996
gegründeten Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung
diese in ihrem Bericht Vorschläge zur
Präzisierung und Weiterentwicklung der
Neuregelung der deutschen Rechtschreibung
etwa im Kapitel zur Getrennt- und Zusammenschreibung weitgehende Veränderungen beispielsweise bei der Berücksichtigung 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 Mitarbeit im März 1998 aus der Kommission
austrat, nachdem diese ihren Bericht fertiggestellt hatte: »Er protestierte damit
gegen das Verhalten der deutschen Kultusminister, die die Kommission zu Korrekturen an der umstrittenen Reform
ermuntert haben, dann aber alle Verbesserungsvorschläge verwarfen« (FAZ,
18.3.1998). Deswegen wird auch weiterhin kennenlernen, das auch in der von den
deutschsprachigen Nachrichtenagenturen angewandten Orthographie bisher
nicht erscheint, auf seine Wiederauferstehung in der Kultusminister-Orthographie so lange warten müssen, bis eine
»Reform der Schreibreform« erfolgt, wie
sie auch noch (oder schon wieder?) im
Jahre 2000 gefordert wird (Hermann Unterstöger in der Süddeutschen Zeitung,
4.1.2000). Von daher ist es sinnvoll, daß
der Autor in dem rezensierten Band
keine der verschiedenen vorgeschlagenen 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-Veränderungsvorschläge wie *überschwänglich, weil diese Schreibung durch ihren
Bezug auf Überschwang »systemgerecht«
sei (288). Er verlangt bei Normierungsveränderungen, »das Verfahren muß eine
Erhebung des Schreibusus vorsehen, es
muß eine graphematische Analyse umfassen 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: Graphematik basiere auf dem Schreibusus, auf
den »Regularitäten, die dem normalen
Schreibusus zugrunde liegen« (288), Orthographie dagegen sei normgerechtes
Schreiben. Aus der Perspektive der Orthographie sind also Schreibungen wie
*vertig oder *Fater Fehler, die verbessert
werden müssen. Die Graphematik dagegen wird versuchen zu klären, »welchen
Regularitäten der Schreiber gefolgt ist«.
Ebenso wie im DaF-Unterricht beispielsweise bei slavischen Lernern kontrastiv
erklärt werden kann, warum solche Lerner entsprechende orthographische Fehler 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 Buchstabens <f> auftrete (291). Bei den Vokalgraphemen wird dem <ie> eine besondere

Position zugewiesen, für das /e/-Phonem 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-Phonem-Korrespondenzregeln versucht, jeweils einem Phonem einen Buchstaben
zuzuordnen, so daß der Eindruck entstehen könnte, daß dies im Deutschen häufig der Fall sei. Übersichten zu den
Phonem-Graphem-Beziehungen in anderen 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 durchweg sind Einzelphoneme und Einzelgrapheme eineindeutig aufeinander bezogen« (293), möglicherweise sinnvoll für
die Beschreibung eines theoretischen Systems von Regularitäten mit besonderen
Kontextbedingungen (z. B. bei der Auslautverhärtung) und markierten Wörtern
ist, für den DaF-Unterricht und die Orthographiedidaktik aber wenig geeignet
erscheint, was ja auch erklärtermaßen
nicht im Blickpunkt der Arbeit liegt.
Damit ist unser Fach Deutsch als Fremdsprache nicht die unmittelbare Zielgruppe: »Adressat ist der kompetente
Sprecher des Deutschen, der das grammatische System dieser Sprache verstehen 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 Bereich 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 Bandes gehört sogar ein »Rückläufiges Wortregister« und ein umfangreiches Literaturverzeichnis, in dem ich mir – entspre-
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chend den internationalen Konventionen
– die Angabe der Verlage und ausgeschriebene 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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Erb, Andreas (Hrsg.):
Baustelle Gegenwartsliteratur. Die
neunziger Jahre. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998. – ISBN 3-531-12894-9.
236 Seiten, DM 49,80
(Thomas Bleicher, Mainz)
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 manchmal auch noch zur Epoche dieser Literatur) angeboten wird. So finden wir Beiträge über die Medienindustrie und ihre
altbekannten Vertreter Hans Magnus

Enzensberger und Alexander Kluge (Matthias Uecker), über die DDR-Literatur aus
der (nachträglichen) Sicht westdeutscher
Literaturwissenschaft (Hans Peter Herrmann) sowie über den bedeutendsten
DDR-Lyriker Volker Braun (Manfred Jäger) 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 Kulturwissenschaftlichen Institut im November 1995 zurückgehen 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 Gegenwartsliteratur berücksichtigt, ist zudem eine
altbekannte Klage, und selbst die von
Clemens Kammler vorgeschlagene Rezeptur 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 literarische Tendenzen, die man als Symptome
deuten könnte. So erkennt Erhard Schütz
bei den zeittypisch zwischen Journalismus 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 Produktionssituationen, Honorarquanten, Publikumsreichweiten 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 Romanen von Michael Kleeberg, Thomas
Hettche und Marcel Beyer einen »Rückzug der Geschichte aus der Gesellschaft
in den Körper«, was er als »gegenwärtigen Paradigmawechsel vom Historischen zum Anthropologischen« deutet
(117). Beyers Roman Flughunde erhält
zudem in der detaillierten Analyse von
Bernd Künzig seinen literarischen Stellenwert: In der Auseinandersetzung mit
der »literarische(n) Vergangenheitsaufarbeitung der beiden vorhergehenden Generationen« (123) werden »der Tatsachen- und Erinnerungsbericht, das historische Dokument und eine sich an die
historische Wahrheit annähernde Fiktion
[…] in Frage gestellt« (141); »hinter diesem medialen Versteckspiel, das der Roman 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. Dennoch gibt es auch dafür literarische Zeichen, die Petra Günther allerdings als
Ausnahmen betrachtet: Eine solche Ausnahmeerscheinung 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 Perspektive nicht gelingen kann« (158). Ob
diese indirekte Kritik an der Provinzialität 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 Bedingungen« (181) und insofern lediglich ein
kompatibler Raum für den sich erinnernden Helden.
Diese zwei thematischen und drei monographischen 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 Literaturdebatten, 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 Streeruwitz‘ Dramen und Thomas Klings Gedichten zu Ingo Schulzes Simple Storys
und Judith Hermanns Sommerhaus, später –, wird enttäuscht. Bedauerlicherweise hat man nicht die diskussionswürdige Konzeption Klaus-Michael Bogdals
berücksichtigt, der in seinem einleitenden Beitrag eine »Klimaanlage« der Gegenwartsliteratur entwirft. Wäre man seinen fünf Hauptkanälen gefolgt, hätte
man die Pluralität und Diversität dieser
Literatur aufzeigen können – auf ihren
Gängen in die traditionelle »Gesinnungsästhetik«, in die denunziatorische Enthüllungsliteratur, in die literarische »Ethnographie des Alltags«, in die Literatur
der »Erlebnisgesellschaft« oder in die

178
Literatur der »Gewaltinszenierung« (19–
25). Diese neue Literatur, die sich in ihre
einzelnen literarischen Diskurse aufgesplittert hat, besitzt deshalb auch keine
gesamtgesellschaftliche Bedeutung
mehr; für Bogdal »ergibt sich daraus die
ernüchternde Konsequenz, daß die Gegenwartsliteratur 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 Gesprächskompetenz im Deutsch als
Fremdsprache-Unterricht. Regensburg:
Fachverband Deutsch als Fremdsprache,
1998 (Materialien Deutsch als Fremdsprache 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 informativen wissenschaftlichen Abhandlung,
die als Magisterarbeit entstanden ist,
liefert der Autor nicht nur den Linguisten, sondern auch Lehrwerkautoren,
Lehrenden und Lernenden interessante
und nützliche Einsichten und Anregungen für eine bessere Integration von
Höflichkeit als einem interkulturellen
Aspekt in den Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. Dabei schätzt der Autor
das breite und vielschichtige Phänomen
Höflichkeit als ein wichtiges Element der
menschlichen Kommunikation ein und
will den Praktikern einen Orientierungsrahmen 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 Entwicklungslinien in der Forschung nach, wobei
viele Namen euro-amerikanischer Wissenschaftler erwähnt werden, wie es sich
im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit im Deutschen ziemt – Austin, Grice,
Bühler, Watzlawick, Schulz von Thum,
Goffman, Held, Leech, Brown und Levinson, Valtl und Arndt und Janney. Der
Autor sieht den Sinn seiner Arbeit darin,
relevant erscheinende Erkenntnisse der
verschiedenen Richtungen in didaktischer Sicht nutzen zu wollen, ohne sich
nur einer Forschungsrichtung zu verpflichten.
Anschließend macht der Autor auf die
Beiträge von Vorderwülbecke, Edmondson, House und Ehlich aufmerksam und
möchte die zweiteilige Konzeption, die
sie vorschlagen, für seine Arbeit gezielt
verwenden.
»Konventionelle, normenorientierte und
sprachlich weitgehend standardisierte Höflichkeit auf der einen Seite […]. Individuelle, situationsabhängige und sprachlich
eher der Kreativität des einzelnen überlassene Höflichkeit auf der anderen Seite […].«

In diesem Zusammenhang nimmt der
Autor einige Spezifizierungen und Relativierungen vor und geht im Rahmen der
Problematik Höflichkeit und Sprache
kurz auf wichtige Aspekte wie die Kontextabhängigkeit von Höflichkeit, Höflichkeit und nonverbale Kommunikation, das Verhältnis von höflichem Verhalten und höflichem Sprechen und Höflichkeit und Kultur ein.
Im nächsten Kapitel wird eine konkrete
Beschreibung des Phänomens der Höflichkeit 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 Höflichkeitskompetenz der Deutschlernenden verbessern wolle, auf drei Aspekte achten:
den fremdsprachenpädagogischen, den
kommunikationspädagogischen und den
interkulturellen.
In Kapitel 5 wird dann die Frage aufgeworfen, ob der DaF-Unterricht dem Lernziel Höflichkeit bereits in ausreichendem
Maße gerecht wird. Der Autor zeigt
anhand passender Beispiele daß es immer noch einige Defizite gibt. In Kapitel 6
wird der interkulturelle Aspekt von Höflichkeit anhand eines realen Falles demonstriert. In Kapitel 7 liefert der Autor
einige Anregungen für eine bessere Integration von Höflichkeit im DaF-Unterricht. 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 Lerner für interkulturelle »small talks« zu
sensibilisieren. Der Autor plädiert für
eine stärkere Berücksichtigung von Höflichkeit vor allem im Mittelstufenunterricht und unterstreicht die Tatsache, wie
wichtig die Rolle der Lehrerin und des
Lehrers als das sprachliche Vorbild (wir
möchten hinzufügen: auch als das interkulturelle Vorbild!) in diesem Kontext ist.
Zum Schluß äußert der Autor die Hoffnung, daß auf der Grundlage seiner
Arbeit eine weitere und vertiefte wissenschaftliche Beschäftigung mit der Vermittlung von Höflichkeit im DaF-Unterricht möglich sein sollte. Wir hoffen, daß
besonders interkulturell beschlagene
Kolleginnen/Kollegen aus der nicht
euro-amerikanischen Welt diesen Vorschlag 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-Unterricht 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 Kommunikationssprache schon im eigenen
Land einsetzt, bevor man hoffentlich
irgendwann in Deutschland landet.
Schade, daß mehrere Auszüge aus Lehrbüchern so schlecht gedruckt sind, daß
man sie kaum lesen kann. Die Lesefreude
und die Effektivität der Lektüre leiden
darunter. Goethe hat gesagt: »Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist.«
(Faust II A II, Gotisches Zimmer/Baccalaureus Vs 6771). Diese Rezension will
diesbezüglich nicht höflich sein!

Feyrer, Cornelia:
Modalität im Kontrast: Ein Beitrag zur
übersetzungsorientierten Modalpartikelforschung anhand des Deutschen
und des Französischen. Frankfurt a. M.
u. a.: Lang, 1998 (Europäische Hochschulschriften: 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 Innsbruck angenommene Dissertation der am
Institut für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung derselben Universität
tätigen Autorin. Was der Titel der Studie
nicht erwähnt, ist, daß es (anhand eines
Übersetzungsvergleiches auf der Grundlage literarischer Texte aus dem deutschsprachigen Raum und ihrer französischen Übersetzungen) lediglich um die
Beschreibung und Dokumentation der
möglichen französischen Übersetzungsäquivalente 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, Entscheidungshilfen für Übersetzungen zu geben. So
ermittelt sie für die Zielsprache Französisch übersetzungsrelevante Funktionsvarianten der Modalpartikel doch (insgesamt über 50 Varianten und Untervarianten). Dabei integriert sie in hierarchischer
Folge syntaktische Kriterien (Satztypen)
sowie semantische (Adversativitätsgrade), pragmatische und interaktionstheoretische. Viele der erarbeiteten Klassifizierungen liegen so in der bisherigen
Literatur noch nicht vor. Innovativ dabei
ist vor allem die semantische Untergliederung nach schwach adversativ und stark
adversativ (159–160), für die die Autorin
die Notwendigkeit jeweils unterschiedlicher Übersetzungsstrategien aufweist.
Über weite Strecken geht die Dokumentation der Translatbelege über eine bloße
Deskription hinaus. Teilweise werden die
semantischen und pragmatischen Zusammenhänge zwischen ausgangssprachlichem Beleg und dem Translat
analysiert, oder es werden weitere Übersetzungsmöglichkeiten, 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 romanischen Sprachen beschäftigt, dem drängen sich eine Reihe von Parallelen zum

Französischen auf. Positiv hervorzuheben ist weiterhin, daß die Autorin auch
der Frage nachgeht, bei welchen Varianten besonders häufig eine Nullentsprechung angesagt ist. Andere aufgewiesene
Entsprechungsmöglichkeiten liegen im
Bereich der Verbalmorphologie (Futur
und Konditional), der Syntax (Satztypwechsel, Hervorhebung, tags), der Änderung der Polarität (Verneinung) oder
lexikalisch in der Wahl von Interjektionen, 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 dieser Teil auch zum Nachschlagen.
Was nun die ersten 124 Seiten des theoretischen Vorspanns angeht, so werden
durch Überschriften wie »Modalität und
Sprache«, »Modalität im Kontrast«,
»Zum Wesen der Modalpartikeln«, »Modalität in Texten« aufgrund der Textsorte
»wissenschaftliche Dissertation« große
Erwartungen geweckt, daß hier für offene und schwierige Fragen der Forschung, die die meisten Autoren von
vornherein ausklammern, neue Perspektiven zumindest anskizziert würden. Er
diente jedoch offensichtlich lediglich der
theoretischen Selbstversicherung der Autorin und bringt bis auf den lesenswerten
Absatz 2.18, in dem eine Integration der
Ansätze der deutschen Modalpartikelforschung mit den Ansätzen zu französischen 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 zugängliche 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 übersetzungswissenschaftliche Fragen die wichtigsten der bekannten Positionen im großen und ganzen korrekt dargestellt werden, sind die Ausführungen zur Modalität unzureichend. Zum Deutschen stützt
sich die Autorin weitgehend auf einschlägige 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. Meunier 1981) zu verweisen. Es werden des
weiteren sehr weitgehende Thesen zur
Modalität als sprachliche Universalie
und deren kultureller Bedingtheit hinsichtlich der Explizität vertreten, ohne
daß auch nur der Versuch einer argumentativen Stützung unternommen wird.
Von den zahlreichen Forschungsarbeiten,
die die Universalitätsthese stützen und
der Autorin zu einer wesentlich besseren
theoretischen Einordnung der Corpusbefunde hätten verhelfen können (Bezug
von Evidentialität, Polarität, Hervorhebung, Futur und Fragesätzen zur Modalität), 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 kulturellen Bedingtheit der Explizität von Modalität angeht, so gibt die Autorin keinerlei
Hinweise, welche kulturellen Faktoren
für das Sprachenpaar Deutsch-Französisch von Bedeutung sind. Listen von
sprachlichen Mitteln zum Ausdruck von
Modalität werden einfach aus der Sekundärliteratur referiert, ohne daß die Autorin 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 einigen Stellen widerspricht sich die Autorin
sogar selbst, so wenn sie einerseits sowohl 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 Lexeme zum Ausdruck von Modalität verfügt« (31).

Weiterhin wird zwar die Forderung nach
der Einbeziehung der Grammatikalisierungstheorie in die Modalpartikelforschung referiert. Doch auch hier nimmt
die Autorin von der sehr aufschlußreichen Forschung der letzten 15 Jahre keine
Notiz, obwohl sie ihre eigenen Beobachtungen zu den unterschiedlichen Graden
an Adversität bei doch damit theoretisch
sehr gut untermauern könnte. Ohne hier
alle Kritikpunkte an diesem theoretischen Teil aufführen zu können, bleibt
festzuhalten, daß viele der in der Schlußbetrachtung vorgestellten Ergebnisse bei
eingehendereren theoretischen Vorarbeiten am Anfang und nicht am Ende der
Analyse hätten stehen können. Damit
hätte dann der praktische Nutzen des
zweifellos verdienstvollen Teils der Korpus-Analyse noch weit über das Vorgelegte hinausgehen können. Wer seine
Lektüre auf die Seiten 11–12, 86–95 und
118–283 beschränkt, umgeht die Ärgernisse, 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 Unterscheidung zwischen dictum und modus
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auf Klare (1980) zurückführt (22), gleichwohl 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 übernimmt.
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Bally, Charles: Linguistique générale et linguistique française. Bern: Francke, 4. Auflage
1965 (1. Auflage Paris 1932).
Klare, Johannes: »Problèmes de la modalité
linguistique en français moderne«, Beiträge zur romanischen Philologie 19 (1980),
315–321.
Métrich, Réné; Faucher, Eugène; Courdier,
Gilbert: Les invariables difficiles: Dictionnaire allemand-français des particules, connecteurs, interjections et autres ›mots de la
communication‹. Tome 2: bald – geradezu.
Nancy: NCA, 3. Auflage 1996 (1. Auflage
1995) (Bibliothèque des Nouveaux Cahiers d’Allemand; Collection ›Outils‹
2,2).
Meunier, André (1981): »Grammaire du
français et modalité: matériaux pour l’histoire d’une nebuleuse«, DRLAV 25
(1981), 119–144.
Palmer, Frank R.: »Mood and Modality«. In:
Ascher, R. E.; Simpson, J. M. Y (Hrsg.): The
Encyclopedia of Language and Linguistics,
Bd. 5. Oxford; New York u. a.: Pergamon,
1994, 2535–2540.

Fischer, Gerhard:
Email in Foreign Language Teaching.
Toward the Creation of Virtual Classrooms. Tübingen: Stauffenburg, 1998. –
ISBN 3-86057-870-7. 205 Seiten, DM 58,–
(Christine Leahy, Nottingham / Großbritannien)
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 internationalen 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 sprachphilosophischen Exkurs weiter aus (Kapitel 4). Er weist auf die potentiellen
Kommunikationsschwierigkeiten hin,
die aus der Erwartungshaltung des Informationsempfängers und den kulturellen
Unterschieden bei internationaler Kommunikation (und somit unterschiedlichen Leseweisen) entstehen können. Darüber hinaus warnt er vor mechanischen
Übersetzungen mittels Wörterbuch, die
die Kommunikation negativ beeinflussen
können, da sie kulturell beeinflußten
Bedeutungen nicht immer Rechnung tragen (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 speaking English and one was speaking German« (71).
Die einleitenden Kapitel stellen die
Wahrnehmungen des Einzelnen, gebunden an den kulturellen Hintergrund der
Teilnehmer, überzeugend dar. Auf die
Frage, wie diese Einsichten jedoch praktisch 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 Beiträge zur Erforschung von computer-mediated 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 beschriebenen Projekte. Die Teilnehmer arbeiten unter verschiedenen Voraussetzungen, das heißt das Projekt wird von den
amerikanischen Schülern im Deutschunterricht durchgeführt, von den Deutschen
als Teil des Geographie- oder Informatikunterrichts und nur eher zufällig im Englischunterricht.
Der Autor scheint sich nicht der Diskussion um die Kommunikationssprache
(Muttersprache versus Fremdsprache) im
Zusammenhang von computer-mediated
communication und den damit verbundenen Motivationsfragen bewußt zu sein.
Im Gegenteil, die Kommentare über die
gewählte Kommunikationssprache, hier
Englisch oder Deutsch, wirken eher naiv
und widersprüchlich. Fischer sieht einerseits 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 Fremdsprache Probleme schaffen; Lerneffekt/Anreiz für Muttersprachler; Gefahr des Aufbaus 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 kritisierbar 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 vierbis sechswöchiger Verzögerung an die
Partner geschickt wurden. Wenn das
Attraktive an dem Gebrauch von Email
in der Schnelligkeit der Informationsübertragung auch über große Distanzen
liegt, warum wird dann diese traditionelle Methode gewählt? Die mit der
Verzögerung einhergehende Frustration
der Teilnehmer sollte dann nicht überraschen: Asynchrone Kommunikation wird
hier zum Extrem getrieben. Wahre EmailKorrespondenz fand bei diesen Projekten
nur zwischen den teilnehmenden Lehrern statt.
Die Diskussion um die sich verändernde
Rolle des Lehrers im Fremdsprachenunterricht zugunsten eines facilitators anstelle des Lehrers im traditionellen Sinne
und die Förderung des autonom Lernenden, 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 Fremdsprachenunterricht zu überbrücken und Email als
Medium zur Schaffung eines besseren
interkulturellen Verständnisses einzusetzen. Die Frage, wie dies in der Praxis
umsetzbar sei, wird nur ansatzweise
versucht zu beantworten. Es wird deutlich, daß der Einsatz neuer Medien auch
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das Überdenken der traditionellen pädagogischen 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 umfängliche Bibliographie unter folgender
A d re s s e ( U R L ) f i n d e n : h t t p : / /
www.slf.ruhr-uni-bochum.de

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für
die Praxis des Deutschunterrichts. Heft
17: Kunst und Musik im Deutschunterricht. 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 Minuten, DM 14,80
(Rosemarie Freyer-Wojnikowa, Leipzig)
Attraktiv versus effektiv? Es gibt nicht
nur Freunde des attraktiven Sprachunterrichts, 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 Unterrichtsstunden und -versuche vor (einschließlich
dabei entstandener Schülertexte und -bilder), die den Trend, im Sprachunterricht
Musik und Werke der bildenden Kunst
einzusetzen, belegen und weiter verstärken.
Emotion und Kognition sollen vereint
werden durch Einbeziehung ästhetischer
Erfahrungen. Ästhetisches Lernen wird
als neuer Zugang zur Sprachhandlungsfähigkeit begriffen, der kognitive und der
emotionale Lernweg werden als gleich-

wertig (nicht gleichartig) betrachtet.
Ganzheitlicher Unterricht soll so viele
Aktivitätsbereiche wie möglich ansprechen, der Lehrer den Schülern freien Lauf
lassen, ganz auf ihre Interessen eingehen
– wer möchte da nicht mit seinen Lernenden 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 (Tartellin), mit Dali und Mondrian Grammatik üben (Grätz), mit Feininger eine Krimistory schreiben (Charpentier/Cros/
Dupont/Marcou) und schließlich mit
Paul Klee wetteifern.
Für alle diese Versuche sind konkrete
methodische Hilfen für den Lehrer vorhanden: Arbeitsblätter mit Aufgaben,
Gliederungen, Spalten zum Ergänzen
und Textauszügen, Wortfelder, Assoziogramme, biographische Lexikonauszüge,
didaktische Igel und natürlich authentische literarische Texte und Schülerarbeiten. Ebenso reichhaltig ist das visuelle
Material: Fotos von Landschaften, Skulpturen und Aufführungen, farbige und
schwarzweiße Gemäldereproduktionen,
von Berühmtheiten (Feuerbach, Mondrian, den bereits erwähnten) und auch
von Schülern. Die Seiten mit den Reprod u k t i o n e n s i n d h e r a u s t re n n b a r,
(Farb-)Folien können davon hergestellt
werden, auch von vielen Arbeitsblättern.
Die Klangbilder sowie alle in den beschriebenen Unterrichtseinheiten verwendeten 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 hingewiesen, die die stark praxisorientierten
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Artikel theoretisch fundieren, darüber
hinaus Angaben zu sieben weiteren Unterrichtsentwürfen 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 einschließlich Lösungen ist den Adjektiven zum
Thema Kunst gewidmet.
Den Leser mag verwundern, daß die
Autoren ihre Arbeit relativ unkritisch
darstellen, abgesehen etwa von Feststellungen der Art, daß Lehrbücher ein
Unterangebot von Lexik im Bereich
»Klänge« aufweisen, demzufolge der
diesbezügliche Wortschatzbesitz der
Schüler lückenhaft sei. Dem Leser mögen 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 Sprechsituation 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 Fremdsprachenlernenden nicht erst recht frustrieren?
Man kann dem entgegenhalten, daß die
Arbeit mit Kunst und Musik im Sprachunterricht ein hohes Maß an methodischem 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 vorgestellten Unterrichtsentwürfe motivieren lassen.

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für
die Praxis des Deutschunterrichts. Heft
18: Landeskundliches Lernen. Herausgegeben von Wolfgang Hackl, Michael
Langner, Hans Simon-Pelanda. Stuttgart:
Klett-Edition Deutsch, 1998. – ISBN 3-12675536-4. 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 »Landeskunde«-Heft an. Die Herausgeber, Autoren des D-A-CH-Konzeptes, plädieren
für »landeskundliches Lernen« und erweitern dessen Inhalte durch die in diesem Heft versammelten Beiträge zum DA-CH-L-Konzept (Österreich, Schweiz
und Liechtenstein). Neben der Ausgestaltung und Umsetzung landeskundlichen
Lernens steht dabei die Arbeit mit Projekten als Unterrichtsform im Vordergrund.
Kernstück dieser Ausgabe von Fremdsprache Deutsch ist der Beitrag der Herausgeber Hackl, Langner und SimonPelanda, 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 Umsetzung 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 Materialien aus der Schweiz; ein Beitrag mit
Informationen über Liechtenstein; ein
Bericht über das Wettbewerbsprojekt
»Denk-mal«, in dem auch ein Phasenmodell für projektorientiertes Arbeiten vorgestellt wird, und ergänzend ein Erfahrungsbericht über diesen Wettbewerb in
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Rumänien (»Auf den Spuren der Banater
Deutschen«); ein Projektbericht zum thematischen Rahmen »Grenze« am Beispiel
Österreich/Ungarn; ein Bericht über Fotografieren und Fotos im Unterricht und
schließlich noch Tips zum Archivieren
von Zeitungsartikeln, Erfahrungen beim
Internet-Surfen und Literaturhinweise
sowie die üblichen Rubriken der Zeitschrift (Rezensionen, Litfaßsäule etc.).
Die Zeit der großen Debatten um Landeskunde ist vorbei. Jetzt folgt vielmehr die
Überprüfung und Fortführung der tatsächlichen Umsetzung. Dementsprechend bringt die neue Ausgabe von
Fremdsprache Deutsch weniger revolutionär Neues, sondern arbeitet vielmehr an
einer Weiterentwicklung der Landeskunde und an den in diesem Konzept
enthaltenen Möglichkeiten interkulturellen Lernens, besonders in Form von
Projekten. Durch die Wiederholung mancher 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 Beispiele und Anregungen für ein landeskundliches Lehren und Lernen, dessen
Inhalte auch von der Vielfalt der deutschsprachigen Länder bestimmt werden sollen. Wie immer wird mit einem bunten
Strauß unterschiedlicher Beiträge versucht, für jede/n Leser/in Anregungen
für die eigene Praxis zu geben. Wenn
auch Beispiele aus dem mittel- und osteuropäischen Raum überwiegen, sind die
vorgestellten Möglichkeiten auch auf fernere Regionen übertragbar. Wer mehr als
»Von Bonn nach Berlin« in seinem Unterricht 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. Herausgegeben von Axel Altmeyer. Stuttgart: KlettEdition Deutsch, 1998. – ISBN 3-12675538-0. 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 erwachsene Lehrpersonen mit oft schwerwiegenden Folgen, so in Studium und Erwachsenenbildung eher um ein sich am
adäquaten Sprachgebrauch orientierendes sachbezogenes Votum unter gleichberechtigten Erwachsenen. In der DaFLehre im Goethe-Institut und an Hochschulen, wo seit Jahrzehnten informelle
und immer auch schon zur Selbstdiagnose geeignete Tests gängig sind, betont
die konsequente Lernerorientierung ohnehin den Auf- und Ausbau der Fähigkeit zur Selbsteinschätzung der fremdsprachlichen 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 Mutter- und als Fremdsprache, zur Primarstufe und zur Erwachsenenbildung, ja,
ganz allgemein zum Fremdsprachenunterricht; lediglich die Frage der Beurteilung der Lehrpersonen und ihrer Unterrichtsdurchführung 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 Selbstbewertung, danach wiederum vier zur Bewertung 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 Europarats entwickelt und in Heft 20 dieser
Zeitschrift mit Auszügen vorgestellt werden soll (abzurufen unter: http://
www.unifr.ch/ids/). Für Erwachsene
und Studierende erscheint dieses Instrument mit den Checklisten zur Selbstbeurteilung 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. Modelleinrichtungen wie dem Institut Catholique
de Formation pédagogique et professionelle in Marseille, der American International 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-Institut, weiß offensichtlich um die Umsetzungsproblematik der Vorschläge in den
durchschnittlichen DaF-Betrieb, weshalb
sie »provokative« Fotos von gelangweilten Schülern unter die »idealen« Texte
mischt. Auch schreibt Yli-Renko offen,
daß im finnischen Deutschunterricht
trotz der vor allem von deutschen Englischdidaktikern, die sich DaF zugewandt haben, massiv erhobenen Forderung nach Höherbewertung des Mündlichen »die mündliche Kommunikation
keine große Rolle bei der Notengebung
spielt« (37).
Die Beispiele und Anregungen der verschiedenen Autoren sind durchwegs gut
zu verwenden, doch ist der Rezensent
aus Paderborn gezwungen, auf eine Persönlichkeitsverletzung 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 Nixdorf« (17) zu hören, und fordert dann
DaF-Lernende auf, in der Rolle einer
erfundenen früheren Frau Nixdorfs »einen 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 Manipulation der DaF-Lernenden durch ungerechtfertigte Unterstellungen, Mißachtung der Privatsphäre und Verunglimpfung von Personen auch zum Zweck
»kreativen« Schreibens (wohlwollend
formuliert) äußerst befremdlich. Frau
Nixdorf, Ehrenbürger der Universität Paderborn, fördert über die von Heinz
Nixdorf gegründete Stiftung Wissenschaft und Lehre. Derartige Mäzene sind
derzeit auch im Goethe-Institut im Unterschied zu früher sehr begehrt. Glaubwürdig und belegbar wäre dagegen die
folgende Aufgabe: »Zu seinem 60. Geburtstag sollte Heinz Nixdorf Ehrenbürger der Stadt Paderborn werden. Aus
welchem Grund stimmte die SPD-Fraktion im Rat der Stadt dagegen?« Die
Antworten können danach bewertet werden, wie weit sich Fremde in die Gedankengänge sozialdemokratischer Mandatsträger in Deutschland einzuarbeiten
in der Lage sind.

Fremdsprache Deutsch – Zeitschrift für
die Praxis des Deutschunterrichts. Sondernummer I/1998: So seh ich dich, so
erleb ich dich. Herausgegeben von Brigitte Sorger. Stuttgart: Klett-Edition
Deutsch, 1998. – ISBN 3-12-675539-9. 65
Seiten, DM 15,80
(Rosemarie Freyer-Wojnikowa, Leipzig)
Während einer Tagung des Internationalen 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 besonderem Reiz sind die vielen »Produkte«,
die den Organisatoren des Festivals aus
aller Welt zugegangen waren. Die Spannbreite reichte von Prosatexten, Gedichten, Dramen, Briefen und Zeitungen über
Videos, Zeichnungen, Fotos, Collagen,
Bastelarbeiten, Lieder (Texte und Noten)
bis zu didaktisiertem Material und Hörbeiträgen, 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 kompetenter Vertreter des Faches Deutsch als
Fremdsprache und viele, viele konkrete
Hilfen zur Erprobung der Anregungen
mit der eigenen Lerngruppe. Sollte jemand ebenfalls ein Sprachfestival organisieren wollen, so wird er mit besonderem
Interesse die Empfehlungen der Veranstalter des Amsterdamer Wettbewerbs
lesen, aber auch den Bericht über die
Entwicklung dieses Festivals von der
Idee bis zu ihrer endgültigen Umsetzung
(Sorger).
Selbstdarstellung und Fremdwahrnehmung werden schon in den Begleitschreiben, die vielen Einsendungen beigelegt

waren, auf oft verblüffende Weise deutlich
(Ömer), aber auch zum Beispiel in einem
»Schweizerischen Mosaik«, einem landeskundlichen Würfelspiel (Lenc/Lencová;
Janiková), in Video-Inszenierungen (Gerdes), Liedern (van Eunen; Kind) oder
Briefen und »Elfchen«, haiku-artigen Gedichten aus elf Wörtern (Mummert), einem 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 zahllosen 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 offenbart. Wenn es gelingt, durch einige der
Anregungen dieses Sonderheftes im eigenen Unterricht bisher ungenutzte schöpferische Ressourcen der Lernenden zu
erschließen, wäre das ganz im Sinne des
Festivals: den Lernenden Gestaltungsräume eröffnen, damit sie zeigen können,
was sie wirklich können.

Fritton, Matthias:
Die Rhetorik der Deutschlandpolitik.
Eine Untersuchung deutschlandpolitischer Rhetorik der Regierungen der
Bundesrepublik Deutschland unter besonderer 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 Rhetorik. Dabei wurde, wie es auch in diesem
Buch geschieht, die politische Sprache immer als die Sprache der Politiker und die
Sprache in den politischen Institutionen
aufgefaßt. Daher will ich meine Besprechung mit dem beginnen, was in der
vorliegenden Veröffentlichung nicht thematisiert wird. Es geht nicht um die
politische Sprache im allgemeinen, nicht
um Debatten in der Öffentlichkeit und
deren Auswirkungen auf den Sprachgebrauch, nicht um die Medien und deren
Rolle bei politisch-gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen, nicht um schriftliche 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 Ausgangspunkt und grenzt den Gegenstand
der Arbeit auf zentrale »Schlüsselwörter« ein. Um diese Eingrenzung begründen zu können, setzt sich der Verfasser
mit der Theoriegeschichte der Rhetorik
auseinander, insbesondere mit dem je
unterschiedlichen Status, der dem Begriff »Topos« jeweils zugeschrieben
wurde. Dennoch betrachtet er den Begriff als tauglich und operationalisierbar. 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 »common 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 Theoriekapitels, unter dem Stichwort »Topik und
Ideologie«, kreuzen sich dann noch einmal die Perspektiven. Denn war bislang
die Herausarbeitung der verwendeten
Topik in bestimmten Reden als ein Analyseziel betrachtet worden, das einen
Standort außerhalb der Politik voraussetzt, bei der Erörterung der »mangelnden Kommunikationsfähigkeit der Politik« (43) im Sinne einer Zeitdiagnose
gerät die Politik selber unversehens in
die Rolle des Analytikers: Die Politik
habe die Analyse der »endoxa« (allgemein geltende, für wahr gehaltene, daher 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 miteinander 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 Regierungsseite und von seiten der Regierungspartei(en), nicht von seiten der
jeweiligen Opposition. Demnach erfolgt
die Darstellung in der Perspektive derjenigen, die die öffentliche Debatte über
Deutschlandpolitisches dominiert haben, 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 repräsentativer führender Politiker, der seinesgleichen sucht. Von diesem Blickwinkel aus
kann man das Buch für die im Bereich

190
Deutsch als Fremdsprache Tätigen empfehlen: Es handelt sich um die chronologische Präsentation von Schlüsselbegriffen, die in den Reden zum 17. Juni
benutzt wurden, vor dem Hintergrund
der jeweiligen deutschlandpolitischen
Entscheidungen und ihren Veränderungen, denen in der Abfolge der Kapitel
Rechnung getragen wird. Statt Erörterungen 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 gewillt ist. Der merkwürdige Status der
Deutschlandpolitik, die weder Innenpolitik 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 Wirklichkeit des politischen Redens überführt wurde, ist für ausländische
Deutschlernende erkennbar und teilweise nachvollziehbar. Da sich der Autor nicht auf die Berechtigung der einen
oder anderen politischen Stellungnahme
einläßt und da er nicht die eingenommenen Standpunkte genauer kritisch rekonstruiert, sondern sich auf die sachliche Dokumentation der in den Schlüsselbegriffen auftauchenden Schwerpunktsetzungen beschränkt, kann der
Ertrag der Lektüre vielleicht etwas geringer ausfallen als erwartet. Jedoch
erkenne ich noch eine andere Nutzanwendung. Diejenigen Länder, die ebenfalls so etwas wie eine »Deutschlandpolitik« entwickelt haben oder entwickeln
mußten und aus denen unter anderen
die Deutschlernenden stammen, werden
mit dem Spiegel der deutschen Deutschlandpolitik konfrontiert. Das dürfte so

weit gehen, daß die Haltung zu
Deutschland und dann im besonderen
zur deutschen Sprache ehedem von diesen 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 Erläuterung der Charakteristik des Zeitraums, dem sich das jeweilige Kapitel
widmet, werden die wichtigsten Schlüsselbegriffe in den Unterkapiteln vorgeführt 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 formuliert hätte. Nun mag man sich sagen, daß
das ja auch kein Wunder ist bei jemandem, der selber als Redenschreiber tätig
war und jetzt das Referat »Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll« des Verkehrsministeriums leitet, aber es gelangen auf
diese Weise bestimmte evaluative Bemerkungen 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 Verfahrens, mit dessen Hilfe aus den Redetexten
die essentiellen Topoi herausgefiltert
werden können. Hier hätte der Rezensent
sich mehr Aufmerksamkeit für die Textanalyse gewünscht. Wie geht man vor?
Welche Schritte erst, welche später? Wie
findet man überhaupt Topoi? Und es
fehlt, was ich mir in diesem Zusammenhang gewünscht hätte, wenigstens eine
einzige vollständige Rede, die als Illustration für das vorgenommene Analyseverfahren hätte dienen können.
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Für deutschlandkundliche Fragestellungen ist die Untersuchung sehr geeignet,
bietet sie doch eine umfassende Übersicht über Topoi, die die Deutschlandpolitik über Jahrzehnte hinaus bestimmt
haben.

Fuchs, Max:
Mensch und Kultur. Zu den anthropologischen Grundlagen von Kulturarbeit
und Kulturpolitik. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998. – ISBN 3-35113299-7. 250 Seiten, DM 48,–
(Bernd Zabel, München)
Im Zusammenhang mit der aktuellen
Diskussion um die Zukunft der auswärtigen Kulturpolitik gerät angesichts allgegenwärtiger Sparzwänge auch Kulturarbeit unter Legitimierungsdruck. Die vorliegende Arbeit von Max Fuchs versucht,
ähnlich wie schon seine Beiträge Kultur
lernen (1994) und Kulturpolitik als Politik
des Kulturellen (1998), eine anthropologische Begründung von Kulturarbeit und
Kulturpolitik zu liefern.
Fuchs verweist einleitend auf gewisse
Ungleichzeitigkeiten. Während sich in
Deutschland eine rein pragmatische
Sichtweise von Kulturarbeit und Kulturpolitik durchsetze, die nur noch mit dem
»Machen«, sprich Rationalisieren, Fusionieren und Verschlanken beschäftigt sei,
verlaufe die internationale Diskussion
auf der Ebene von UNO und Europarat
in eine völlig andere Richtung: Beide
Organisationen verfolgen theoretisch angereicherte Konzepte einer Kulturpolitik
als Gesellschaftspolitik, um auf der Basis
anthropologischer Begründung weltweit
konsensfähige Vorstellungen von Lebensqualität und Menschenrechten zu
entwickeln.
Wenn der Leser nun allerdings ein kulturpolitisches Programm für die gegen-

wärtige Situation erwartet, so hat er sich
getäuscht. Der Verfasser referiert über
weite Strecken Positionen der philosophischen Anthropologie, wobei es um
die drei Dimensionen menschlicher Entwicklung geht: die Naturgeschichte des
Gattungswesens Mensch, die Kulturgeschichte des Menschen in seinem Sozialverhalten und die Entwicklung des Einzelwesens. Die kenntnisreiche philosophiegeschichtliche Darstellung hebt vor
allem die Bedeutung der Philosophie der
symbolischen Formen Ernst Cassirers hervor, in deren legitimer Nachfolge er die
Theorien Pierre Bourdieus über die symbolischen Formen der Macht sieht. Referiert wird die bei Bourdieu im Mittelpunkt stehende Anthropogenese von Politik und Sozialverhalten, von ästhetischkünstlerischer Praxis und theoretischem
Verhalten.
Die Schlußfolgerungen für die »kulturelle Bildung im internationalen Diskurs«
nehmen sich dann vom Umfang her
vergleichsweise bescheiden aus. Im Kontext der Tätigkeit von Europarat und
Europäischer Union hebt Fuchs den
Trend zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise von »Bildung« hervor. Die
Förderprogramme dieser Institutionen
beziehen sich mehr und mehr auf allgemeine Bildung, das heißt auf »nachhaltige Entwicklung« eines »bewußten Verhältnisses zu sich und zur natürlichen
und gesellschaftlichen Umwelt sowie zur
Geschichte und Zukunft«. In gleicher
Weise interpretiert er Bestrebungen zur
Stärkung der »Zivilgesellschaft«, insofern damit das Netzwerk nichtstaatlicher
Organisationen gemeint ist, in denen sich
Menschen freiwillig zusammenschließen, um konkrete, alle betreffende Probleme 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 kulturanthropologisch 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 Vorstellungen von Lebensqualität stehen immer auch normative Vorgaben über
Mensch und Gesellschaft. Und immer
wieder zeigt es sich – bis in die Formulierung der Menschenrechte hinein –, daß
historisch und regional entstandene Maximen und Werte zu allgemeingültigen
Normen hochstilisiert werden. Andererseits kann ein Kulturrelativismus nicht
als politische Leitlinie gelten, da er Tür
und Tor für die Begründung jeder Barbarei als authentischer regionaler Kultur
öffnet.
Wie aktuell solche Fragen sind, dürfte
angesichts der stattgehabten militärischen Intervention im Kosovo unstrittig
sein. Solche Folgerungen muß der Leser
jedoch selber ziehen, die Darstellung
verläuft durchweg auf hoher Abstraktionsstufe: Fuchs versteht unter spezifischer Anthropologie eine dynamische,
prozeßorientierte Konzeption, welche
die grundsätzliche Entwicklungsfähigkeit, 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 Empfehlung: Angesichts deutscher Entwicklungen zu gesellschaftspolitischer Abstinenz und positiver Bewertung eines lukrativen kulturellen Erlebnismarktes
wird zu breiter Rezeption der Europarats- und UNO-Dossiers geraten, »denn
den größten Schaden am kulturellen Leben in Deutschland richten […] die resignierenden Kulturakteure [an]«.

Glaboniat, Manuela:
Kommunikatives Testen im Bereich
Deutsch als Fremdsprache. Eine Untersuchung am Beispiel des Österreichischen Sprachdiploms Deutsch. Innsbruck: 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 Überprüfung 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 Sprachstandserhebung und des Überprüfens von
Sprachfähigkeit ein fester Bestandteil der
germanistischen Sprachwissenschaft, insbesondere des Faches Deutsch als Fremdsprache.« (7)

Das vermag ich nicht zu erkennen, auch
nicht nach der Durchsicht von Glaboniats
Literaturverzeichnis.
Das Erscheinungsjahr von Sibylle Boltons Gütebestimmung kommunikativer
Tests liegt schon 15 Jahre zurück, und
darin ging es ja auch nur zum geringeren Teil um Tests in Deutsch als Fremdsprache. Eine aktuelle, auf die Bedürfnisse der Praxis abgestimmte Zusammenfassung 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, Österreichisches 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 zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Praxis auf
folgende Aspekte ein: Entwicklung der
Sprachtesttheorie, Testarten (Einstufungs-, Leistungs-, Qualifikationstests),
Dichotomische Begriffspaare wie beispielsweise direktes/indirektes Testen,
Gütekriterien (Validität, Reliabilität, Objektivität, Praktikabilität, Replikabilität),
Item-Analyse, Probabilistische Testanalyse, Prinzipien kommunikativer Sprachtests, Testgegenstand (kommunikative
Sprachfähigkeit), kommunikative Aufgaben, Texte und Testformate (rezeptiv,
reproduktiv, produktiv).
Unter dem programmatischen Titel
»kommunikatives Testen« setzt Glaboniat klare und überzeugende Akzente,
indem sie insbesondere den Primat der
Validität betont, die Bedeutung hervorhebt, die der Authentizität der Texte und
Aufgaben zukommt, die pragmatischen
Aspekte von Kommunikation in die Beurteilung von Tests mit einbezieht und
die Rückwirkung von Testformaten auf
den vorbereitenden Unterricht und die
entsprechenden Lernmaterialien (backwash-Effekt) hervorhebt.
Fußend auf Bachmans Fundamental
Considerations und dem Framework des
Europarats, wird der Begriff der kommunikativen Sprachfähigkeit als Testgegenstand differenziert entfaltet, das gleiche
gilt für die Bestimmung des Schwierigkeitsgrades 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 – insbesondere Möglichkeiten zur Vermeidung der bekannten Nachteile von Multiple-Choice-Aufgaben diskutiert. Fazit:
Unter den geschlossenen Aufgabentypen
sind zur Überprüfung sprachlicher Fertigkeiten Matrizen in der Regel weit
besser geeignet als Multiple-Choice-Aufgaben (110/111). Weniger detailliert und
damit für Neulinge auch kaum von
Nutzen sind die Ausführungen zu den
Berechnungsverfahren, etwa zum Raschoder Birnbaum-Modell; diese Ausführungen 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 Sprachdiplom selbst. Sehr ausführlich, detailliert und instruktiv wird in Bezug auf
die Teilprüfungen Hörverstehen und
Leseverstehen die Ermittlung der ItemSchwierigkeit (bzw. Lösungshäufigkeit),
der Item-Trennschärfe sowie die Distraktoren-Analyse beschrieben und diskutiert; dieser Teil macht insgesamt über
ein Drittel des gesamten Buches aus.
Dabei ergaben sich interessante Befunde: 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-, Zuordnungs-) Aufgaben und halboffenen Auf-
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gaben (Eintragen von Stichworten) gearbeitet. 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 höhere Lösungshäufigkeiten aufwiesen als
die halboffenen, d. h. sie erwiesen sich
als viel zu leicht. Es bereitete den Testautoren große Probleme, die geschlossenen Aufgaben so zu gestalten, daß sie
einen zufriedenstellenden Schwierigkeitsgrad erreichten (Lösungshäufigkeit
um die 50 %). Erneut zeigt sich hier die
Problematik geschlossener Aufgaben in
Sprachprüfungen. Interessant und anregend aber die Versuche, durch Abwechslung in der Art der Aufgabenstellung, Erhöhung der Zahl der Distraktoren die Aussagekraft dieser Art der
Aufgabenstellung zu erhöhen.
Für das Hör- und Leseverstehen werden
die Textgrundlagen, die Aufgabenstellungen, die von Prüfungstermin zu Prüfungstermin vorgenommenen Veränderungen auf allen drei Stufen ausführlich
dokumentiert. Leider gilt das nicht in
gleicher Weise für die Teilprüfungen zu
den produktiven Fertigkeiten: Die Aufgabenstellungen werden nur recht pauschal beschrieben, kaum konkrete Beispiele angeführt. Ähnliches gilt für die
Auswertungsbögen und Musterkorrekturen, von denen die Autorin nur sehr
kursorisch berichtet. Immerhin wird
deutlich, daß sich bei geeigneten Bewertungsanleitungen und sorgfältiger Prüferschulung durchaus zufriedenstellende
Reliabilitäts- und Objektivitätswerte erreichen 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, Trennschärfe oder Itemschwierigkeit meßbar und
in Zahlen darstellbar ist, sind die meisten
Aussagen, die sich auf die Gültigkeit der
Tests beziehen, weder empirisch noch rechnerisch nachweisbar, sondern stützen sich
zum einen auf (größtenteils formlose) Befragungen und Rückmeldungen verschiedenster Personen (Experten, Lehrer, Kandidaten, 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, Muttersprachlertest) und criterion related (concurrent validity (Vergleich mit Lehrerurteilen) geachtet.« (158)

Über Anlage und Ergebnisse dieser Befragungen und Tests wird im einzelnen
nicht berichtet. Insgesamt stellt die Autorin dem ÖSD aber durchwegs gute Noten
aus. Überraschend unter dem Aspekt der
Authentizität ist für mich dabei, daß die
Autorin der auch im ÖSD durchgehaltenen Unterteilung der Prüfung nach den
Teilfertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben,
Sprechen so wenig kritische Aufmerksamkeit widmet.
Notwendigerweise unbeantwortet
bleibt die Frage nach der »Vorhersagevalidität« des ÖSD, die Frage also, »inwieweit die Beurteilung und die im
Diplom ›vorausgesagten‹ Kompetenzen
mit späteren Erfahrungen in der alltäglichen oder beruflichen Realität übereinstimmen« (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 kommunikative Sprachkompetenz schriftlich und
mündlich unter Beweis stellen wollen«,
334) und daher auch in ihren Zielsetzungen, in ihren Schwerpunkten und zu
überprüfenden Teilkompetenzen diffus
bleiben müssen. Da kann man die Authentizität der Texte und Aufgabenstel-
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lungen, die Relevanz der Themen und
Teilfertigkeiten jeweils nur postulieren
oder vermuten – eine empirische Überprüfung ist angesichts der diffusen Zielsetzung 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 Impuls zu weiteren prüfungsbezogenen
Forschungen an den Lehrstühlen und
Studiengängen Deutsch als Fremdsprache:
– eine detailliertere Beschreibung der
einzelnen Kompetenzbereiche (unter
Einbeziehung strategischer und interkultureller Kompetenzen);
– eine intensivere Auseinandersetzung
mit der plurizentrischen Sprachauffassung;
– die Anlage von Textbanken mit daran
anschließenden Untersuchungen zu
Häufigkeitsverteilungen, zur Relevanz
etc.;
– Vergleichsstudien zu den verschiedenen Testformaten;
– Untersuchungen zur Validität insbesondere offener Testformate (Aufgaben
zur schriftlichen und mündlichen Produktion);
– Untersuchungen zur Vergleichbarkeit
verschiedener Sprachprüfungen;
– Erhöhung der Aussagekraft von Diplomen durch differenzierte Angaben
zum Kompetenzprofil;
– Untersuchungen zu computergestützten Testverfahren – und nicht zuletzt
– zur Frage nach den Grenzen des Überprüfbaren.
Mögen diese Anregungen auf fruchtbaren Boden fallen und Forschungsarbeiten
initiieren, die unparteiisch und ohne den
Zwang zur Apologetik zu mehr Transparenz, Vergleichbarkeit und Vorhersagekraft von Sprachprüfungen beitragen. In
diesem Sinne ist dem Buch von Manuela

Glaboniat weite Verbreitung zu wünschen. 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 389129-607-X. 475 Seiten, DM 78,–
(Claudia Riemer, Hamburg)
Die unverändert anwachsende, kaum zu
bewältigende wissenschaftliche Publikationsflut im Fach Deutsch als Fremdsprache und in seinen Nachbardisziplinen
läßt jeden Versuch einer Systematisierung außerordentlich begrüßenswert erscheinen. Neben thematischen Bibliographien, die in Fachzeitschriften oder als
eigenständige Publikationen (z. B. Henrici 1999) erscheinen, und Studien- bzw.
Basisbibliographien, die einen Einstieg in
die Literaturrecherche anbieten (beispielsweise Glück/Schmöe o. J. [ca.
1995], Latzel/Ortmann 1994 und Honnef-Becker/Kühn 1998), liegt nun mit der
vorliegenden Bibliographie eine auf
größtmögliche Vollständigkeit abzielende Bestandsaufnahme für den Bereich
»Didaktik des Deutschen als Zweit- und
Fremdsprache« vor, die sich als »möglichst ausführliche[r] Wegweiser durch
den DaF-Dschungel« (9) versteht. In der
Einleitung beschäftigen sich die Verfasser
mit prinzipiellen Abgrenzungsschwierigkeiten, die sie mit dem vielsagenden
Kommentar beginnen, daß es »sicher
Bereiche des Forschens und Lehrens«
gebe, »die sich besser für eine bibliographische Bestandsaufnahme« (7) eigneten.
Differenziert und mit Beispielen unterstützt 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 Veröffentlichungen, die sich mit dem gesteuerten Lernprozeß und mit der Interaktion von natürlichem und gesteuertem Lernen, nicht jedoch
solche, die sich ausschließlich mit dem
natürlichen Lernen befassen. Auch Beiträge, die sich weitgehend mit Sprache,
Kultur, Lernerpersönlichkeiten, Kommunikationsweisen usw. beschäftigen, werden
aufgenommen, wenn sie sich zumindest
teilweise über Implikationen für das gesteuerte 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 hervorzuheben, daß es ihnen gelungen ist, auch
möglichst viele der Publikationen zur
DaF/DaZ-Didaktik, die außerhalb der
deutschsprachigen Länder verfaßt wurden, zu ermitteln.
Im folgenden stehen Gliederung und
Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund.
Grundlage der Anmerkungen sind eigene subjektive Eindrücke, die auch auf
gezielten Recherchen in einzelnen thematischen Bereichen beruhen; ergänzt wurden diese durch Urteile von fortgeschrittenen Studierenden der Sprachlehrforschung mit dem Studienschwerpunkt
Deutsch als Fremdsprache, die dankenswerterweise meiner Bitte nachkamen,
sich mit dieser Bibliographie zu beschäftigen, und mir ein Kurzurteil per E-Mail
schickten. In allen Fällen wurde die
Bibliographie als äußerst nützliches Instrument wahrgenommen, und wir alle
waren bei der Recherche von Fachliteratur unterschiedlicher thematischer Aus-

richtung erfolgreich. Zur allgemeinen
praktischen Handhabbarkeit stellvertretend der folgende studentische Kommentar:
»[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 Abkürzungen durchsteigen muß.«

Das Titelverzeichnis der Bibliographie
besteht aus drei Teilen: a) Bibliographien
(knapp vier Seiten), b) Einführungen und
Handbücher (zwei Seiten) und c) alphabetisch geordnetes Verzeichnis der Einzeltitel (über 300 Seiten); daran anschließend d) ein beeindruckend differenziertes »Register im Überblick« (elf Seiten),
das die verwendeten Deskriptoren präsentiert, und e) das Herzstück einer jeden
Bibliographie: das Stichwortverzeichnis
(über 100 Seiten). Aus der BenutzerInnenperspektive kommt dem Stichwortverzeichnis eine besondere Bedeutung
zu, da auf jegliche thematische Untergliederung von c) verzichtet wurde.
Unsere stichprobenhaften, erfolgreichen
Recherchen anhand der angebotenen
Stichwörter sind Hinweise für die Güte
und Leistungsfähigkeit des Deskriptorenkatalogs, wobei die häufig unter den
Stichwörtern mitgelieferten Verweise als
äußerst nützlich empfunden wurden.
Bereits beim ersten Durchblättern fallen
aber auch enorme Häufungen bei einzelnen Stichwörtern auf, beispielhaft seien
erwähnt: »Fachsprache« (237 Einträge
plus Verweis auf 28 weitere Stichwörter),
»Grammatik« (240 Einträge plus 73 Verweise) und – ungeschlagen – »Landeskunde« (402 Einträge plus 12 Verweise)
sowie »Grundschule« (174, keine Verweise) und »Kinder« (332, keine Verweise). Die ersten drei Fälle, »Fachsprache«, »Grammatik« und »Landeskunde«,
bezeugen sicherlich, welch ungebro-
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chene Aufmerksamkeit der jeweilige Gegenstand in der fachdidaktischen Diskussion gefunden hat. Durch weitere Verweise plus das Angebot weiterer direkt
angeschlossener Komposita-Stichwörter,
etwa »Fachsprachenlehrmaterial«,
»Fachsprachenunterricht« – aber auch
Irrläufer wie »Fachsprachensyntax«, wo
lediglich ein Verweis auf die Großkategorie »Fachsprache« angeboten wird –,
»Grammatiken«, »Grammatikübungen«,
erlauben sie einen Zugriff auf spezifischere Fragen. Bei den letzteren Beispielen dagegen ist deutlicher ein bedauerliches Fehlen von Subkategorisierungen
festzustellen. Es sei unbestritten, daß
Zuordnungsprobleme bei feineren Kategoriensystemen entstehen; die vorhandenen übergroßen Kategorien jedoch sind
benutzerunfreundlich – wenn nicht gar
abschreckend. So zeigt der folgende studentische Kommentar, daß bereits »kleinere« Stichwörter solche Reaktionen auslösen können:
»[Ich habe die Bibliographie] gleich wieder
erschrocken weggepackt. Es hat mich total
gestört, daß in der Bibliographie keine
Knapptexte vorhanden waren und ich daher 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‹ unzählige Literaturangaben aufgeführt [es sind 87
plus Verweis auf »Verständlichkeit der Aussprache«, weitere Schlagwörter sind »Aussprachenorm«, »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 Benutzerfreundlichkeit: fehlende Hinweise bei den Einzelbeiträgen über deren engeren thematischen Rahmen. Das Fehlen von Abstracts

ist im Rahmen einer solchen Bibliographie nachvollziehbar. Dennoch bleibt die
Frage offen, warum die Kategorisierung
der Einzelbeiträge beispielsweise nicht
durch annotierte Hinweise auf die entsprechenden Deskriptoren offengelegt
wurde. Dadurch wären den BenutzerInnen 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 Gesamtbibliographie des Faches zu arbeiten, die, »vielleicht im Internet vereint« (10) und mit
leistungsfähigen Suchmaschinen ausgestattet, die technischen Grenzen der Benutzerfreundlichkeit einer herkömmlichen Bibliographie überwinden kann.
Dann wäre auch zu überlegen, wie Vernetzungen mit Bibliographien aus Nachbardisziplinen hergestellt werden könnten, denn – wie folgender studentischer
Kommentar hervorhebt – »ein Blick über
den DaF-Tellerrand lohnt sich bestimmt«.
Literatur
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Gschwender, Oliver:
Internet für Philologen. Eine Einführung 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 Hochschulund Bildungswesens Einzug gehalten.
Schüler und zumeist auch Studenten
gehen mit dem neuen Medium ganz
selbstverständlich um. Anders die Lehrer. Unter ihnen gibt es nur wenige
Computerfreaks, die den Computer für
sich und ihren Unterricht entdeckt haben. Die Mehrzahl jedoch benutzt ihn
nach wie vor als »komfortable Schreibmaschine« 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 Anwendungsmöglichkeiten des Internet, Angst vor der Konfrontation mit scheinbar unlösbaren
technischen Problemen und nicht zuletzt die riesige Menge an Anglizismen,
die mit dem Computerfachwortschatz
verbunden sind, werden zum Hemmschuh. Wenig hilfreich ist in diesem
Zusammenhang die Fachliteratur, da sie
– bedingt durch die Verwendung des in
der Computerbranche üblichen Wortschatzes – für den ungeübten Leser
kaum oder nur mit Mühe verständlich
ist.
Ganz anders die vorliegende Publikation.
Sie wendet sich ganz besonders an »Studierende sowie an Dozenten und Lehrer
der philologischen Fachrichtungen, die
den Anschluß an die neuen Kommunikationsformen nicht verpassen wollen«
( h i n t e re U m s c h l a g s e i t e ) . O l i v e r
Gschwender hat es in hervorragender
Weise verstanden, ein leicht verständli-

ches und durch viele Bilder gut nachvollziehbares Buch zu schreiben, das beim
Lesen Freude bereitet und gleichzeitig
zum Anwenden des Gelesenen anregt. In
jedem der neun Kapitel wird einer speziellen Frage nachgegangen, so daß ein
schneller und unkomplizierter Einstieg
in die Internetproblematik möglich ist.
Auf verwirrende technische Details wird
zugunsten der Verständlichkeit weitestgehend verzichtet. Fachbegriffe, die unumgänglich sind, werden beim ersten
Auftreten im Text auf einfache Weise
erklärt und am Ende des Buches in einem
Glossar zusammengefaßt, so daß sie jederzeit nachgeschlagen werden können.
Zwischenüberschriften helfen bei der
schnellen Orientierung innerhalb der einzelnen 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 fachwissenschaftlichen Seite und der Frage des Einsatzes
des Computers in den Philologien beschäftigt hat und der die Probleme der
Philologen im Umgang mit der neuen
Technik kennt.
Schritt für Schritt werden die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten des Internet erklärt. Am Schluß eines jeden
Kapitels finden sich kleine Übungsaufgaben, die dazu anregen, das soeben erworbene 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 ausgewählten Gegenstand.
Im 2. Kapitel erhält der Leser eine Einführung in den Umgang mit E-Mail. Diese
Internetanwendung ist mittlerweile neben dem World Wide Web eine der
wichtigsten und am häufigsten genutzten 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 Informationen 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 Funktionsweise werden vorgestellt. Eine
Übersicht über die bekanntesten Suchdienste findet man im 4. Kapitel (55–56).
Dieses Kapitel dürfte bei den Philologen
auf ganz besonderes Interesse stoßen, da
wissenschaftliches Arbeiten mit dem Internet bisher noch nicht allzusehr verbreitet ist. Bei meinen eigenen Recherchen zu verschiedenen Gegenständen
der Germanistik habe ich jedoch festgestellt, daß es lohnenswert ist, das Internet
einzubeziehen. Linklisten, die gelenkte
Recherchen ermöglichen, sind für den
ungeübten Internetnutzer in jedem Falle
hilfreich und werden dankbar angenommen, denn sie ersparen viel Zeit und
Mühe beim Suchen.
Im 5. Kapitel werden Hinweise zur Browsersoftware gegeben. Einführend wird
der Leser über die Konkurrenzkämpfe
zwischen den großen Anbieterfirmen
Netscape und Microsoft informiert. Anschließend werden am Beispiel des Netscape Communicators Informationen zur
Bedienung und Konfiguration eines

Browsers gegeben sowie einzelne Programmteile und deren Funktion detaillierter dargestellt. Sehr aufschlußreich
für den technischen Laien ist die Erklärung, warum sich Internetseiten zu bestimmten Tageszeiten außerordentlich
langsam aufbauen und welche Möglichkeiten es gibt, mit diesem Problem umzugehen (69–72).
Das 6. Kapitel befaßt sich mit weiteren
Internetdiensten, wie Newsgroups, Telnet und Opac. Während der Opac von
den Philologen in der Regel recht intensiv zur Recherche und Bestellung in den
Bibliotheken benutzt wird, sind die beiden anderen Dienste in unserer Berufsgruppe noch weitgehend unbekannt.
Deshalb ist Oliver Gschwenders Aufruf,
Newsgroups für Philologen als »Mittel
zum Austausch wissenschaftlicher Ansichten und neuester Forschungsergebnisse sowie zur Anregung von Kongressen, zukünftigen Projekten und zur Ausschreibung freier Stellen« (79) anzulegen,
in jedem Falle zu unterstützen.
Das 7. Kapitel liefert dem Interneteinsteiger eine Reihe von sachlichen Hintergrundinformationen über den Mißbrauch des Internet und zu den Gefahren, die sich beim Surfen ergeben können. Zudem erhält man Tips und Anregungen, 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 aufgezeigt, 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 eingerichtet worden. Ich bin ganz sicher, daß
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dieser von seiten der Philologen rege
genutzt werden würde.
Zusammenfassend sei noch einmal wiederholt, daß das Buch von Oliver
Gschwender für jeden Philologen, der
einen guten und leicht verständlich geschriebenen Einstieg in die Internetproblematik sucht, sehr zu empfehlen ist. Es
wäre wünschenswert, wenn mehr Bücher
dieser Art auf dem Markt wären.

Hammerschmid, Beata; Krapoth, Hermann (Hrsg.):
Übersetzung als kultureller Prozeß: Rezeption, Projektion und Konstruktion
des Fremden. Berlin: Schmidt, 1998 (Göttinger Beiträge zur internationalen Übersetzungsforschung 16). – ISBN 3-50303794-2. 324 Seiten, DM 86,–
(Wiebke Sievers, Nottingham / Großbritannien)
Bei dieser Sammlung von Aufsätzen zur
»Übersetzung von und zwischen Kulturen« (1) handelt es sich um die Abschlußveröffentlichung des Ringprojekts »Poetik des Fremden«, das sich im Rahmen
des Göttinger Sonderforschungsbereiches zur literarischen Übersetzung insbesondere der Hervorhebung der kulturwissenschaftlichen Komponente innerhalb der neueren Übersetzungsforschung
widmete. Sowohl inhaltlich als auch
strukturell ist diese Veröffentlichung an
ihren Vorgängerband Übersetzung als Repräsentation fremder Kulturen angelehnt.
In seiner Einleitung steckt Hermann
Krapoth zunächst die gemeinsamen Parameter der Aufsätze innerhalb von
Raum und Zeit ab. Räumlicher Fixpunkt
aller Texte ist – sowohl als Zielkultur als
auch als übersetzte Kultur – Deutschland. Von hier aus ziehen die Beiträge
jedoch unterschiedlich weite Kreise: Die
Vielfalt der beschriebenen interkulturel-

len Prozesse reicht vom Kulturtransfer
innerhalb Europas über den interkulturellen Austausch in europäischen Sprachen mit den USA und Lateinamerika bis
hin zur Fremdheit europäischer Texte
und Begriffe in Beiträgen zum Kulturtransfer mit China, Japan und Malaysia.
Zeitlich gesehen ist allen Aufsätzen gemeinsam, daß sie einer historischen Betrachtungsweise verpflichtet sind.
Im Anschluß an diese allgemeineren Parameter erläutert Krapoth das dem Aufsatzband zugrundeliegende Analyseverfahren von Übersetzungen anhand kultureller Schlüsselbegriffe und Schlüsselszenarien. Diese seien nicht nur für die
Entwicklung einer kulturellen Semantik
von besonderem Interesse, sondern bildeten als einzelsprachliche Fixierung literarischer Diskurse auch den Ausgangspunkt einer noch zu schreibenden Diskurstheorie des Übersetzens, auf die in
diesem Band, wenn in den meisten Aufsätzen 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 Einzelphänomenen und einzelnen Texten stekken und bieten keine wirklich neuen
Einsichten für die Übersetzungswissenschaft. Teilweise werden sogar ältere, im
Göttinger Sonderforschungsbereich gewonnene und für die Übersetzungswissenschaft grundlegende Erkenntnisse
völlig unberücksichtigt gelassen. So stellt
zum Beispiel Astrid Surmatz in ihrem
Aufsatz »Von Selbstvergewisserung zu
kosmopolitischer Öffnung: Jens Baggesens Reise durch Deutschland« den dänischen Ausgangstext und die deutsche,
ihrer Meinung nach »recht ausgangstextnahe« Übersetzung in ihren Zitaten meist
kommentarlos nebeneinander. Doch ihr
an die vorliegende Übersetzung angelegtes Bewertungskriterium der Nähe zum
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Ausgangstext ist nicht nur sehr subjektiv
und damit schon in der Gegenwart umstritten, sondern unterliegt zudem dem
zeitlichen Wandel, wie Harald Kittel
(1998: 8) in einer Beschreibung des in
Göttingen praktizierten historisch-deskriptiven 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 necessarily coincide with the notion of progress, have
to be taken into account when considering
individual translations within their historical 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 ersten im 18. Jahrhundert erschienenen
Übersetzung nicht nur die historischkulturellen Spezifika der älteren, sondern
auch der neueren Übersetzung beleuchten und die genannte Nähe zum Ausgangstext über die daran angelegte ältere
Perspektive stark relativieren. Und gerade diese Unterschiede zwischen den
beiden Übersetzungen könnten Surmatzs
Analyse des fremden Blicks auf Deutschland um den Aspekt der zeitlich und
kulturell gebundenen Rezeption dieses
fremden Blicks im beschriebenen Land
ergänzen.
Doch auch wenn für die meisten Aufsätze gilt, daß die kulturwissenschaftliche Komponente nicht immer ausreichend für wirklich neue Erkenntnisse in
der Übersetzungsforschung nutzbar gemacht wird, finden sich doch einige
wegweisende Ideen. So liefert Kurt Mueller-Vollmer in seinem Aufsatz »Übersetzen – Wohin? Zum Problem der Diskursformierung bei Frau von Staël und im
amerikanischen Transzendentalismus«
neue Ansatzpunkte für eine Diskurstheorie des Übersetzens. In seinem theoreti-

schen Entwurf verbindet Mueller-Vollmer polysystemische übersetzungstheoretische Ansätze, unter anderem Gideon
Tourys Descriptive Translation Studies and
beyond, die nach Mueller-Vollmer darauf
abzielten, Übersetzungen anhand ihrer
Funktion innerhalb des literarischen Systems der Zielsprache zu analysieren,
sich dabei jedoch auf die Analyse einzelner 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 dieser Diskurse, und damit seine »einzelsprachlich ausgeformten, begrifflichen
Topoi« (16) vernachlässige.
Vittoria Borsò zeigt in ihrem Aufsatz
»Lateinamerikanische Literatur: Übersetzte Kultur und Ironie als Provokation
der Geschichtsschreibung« am Beispiel
der ironischen Brechung nationaler Mythen in Texten des mexikanischen Schriftstellers Juan José Arreola auf, welche
Herausforderungen die Ironie sowohl an
die Übersetzung als auch an die Geschichtsschreibung stellt. Die Geschichtssowie Literaturwissenschaft sollte sich
von der nationalen Abgrenzung der Einzelkulturen lösen, die eigene durch die
Fremdwahrnehmung über den kulturellen Transfer ergänzen und damit die
Dekonstruktion nationaler Mythen über
deren ironische Brechung ermöglichen.
Diese neuen, anregenden Ideen im Bereich der Übersetzungsforschung lassen
sich sicherlich auch für die interkulturelle
Germanistik fruchtbar machen, denn
wenn interkulturellen Prozessen im allgemeinen mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird und damit die national ausgrenzende Wahrnehmung in den Hintergrund tritt, wird das nicht nur die Fremdwahrnehmung im Vergleich zur Eigenwahrnehmung 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 Kultur 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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Hartung, Martin:
Ironie in der Alltagssprache. Eine gesprächsanalytische Untersuchung. Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag,
1998. – ISBN 3-531-13013-7. 198 Seiten,
DM 49,80
(Markus Winkler, Czernowitz / Ukraine)
Die im Rahmen des Graduiertenkollegs
»Übergänge und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit«
an der Universität Freiburg entstandene
Dissertation untersucht die unterschiedlichen ironischen Formen in Alltagsgesprächen. Ironie als sprachliches Stilmit-

tel ist vor allem in der Interaktion im
Freundes- und Familienkreis, während
der Arbeit und in der Freizeit ein wichtiges kommunikatives Element. Nicht selten hilft sie dabei, konfliktträchtige Situationen zu bewältigen oder kritische Äußerungen abzufedern, indem »etwas
durch die Blume gesagt wird«.
Der Verfasser nähert sich seinem Forschungsthema auf zwei Ebenen. Zum
einen spannt er einen Bogen zur griechischen Philosophiegeschichte, aus der der
Ironiebegriff entwickelt wurde, und benennt die wesentlichen Merkmale des
antiken Begriffs der ironischen Redeweise. Dabei kommt er zum Abschluß
dieses 1. Kapitels zu einer bemerkenswerten Feststellung:
»Die hier geleistete Rekonstruktion des
antiken Begriffs der rhetorischen Ironie […]
deckt sich überraschenderweise weitgehend mit den Ergebnissen meiner synchronen Untersuchung. Viele der in den Rhetoriken 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 Entwicklung auf dem Gebiet der Ironieforschung der vergangenen Jahrzehnte. Vor
allem mit der Entstehung der linguistischen Pragmatik wurde auch das wissenschaftliche Interesse an der Ironie hervorgerufen. 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 bestimmten Kategorie ironischer Äußerungen zugeordnet.
Das Korpus der Untersuchung umfaßt 14
Gespräche (Gesamtlänge der Aufzeichnungen: 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 IronieKompetenz. Diese Kompetenz gestattet
es ihm, ironische Äußerungen der Gesprächsteilnehmer 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 Wortironie, das heißt nur ein einzelnes Lexem
darf ironisch wirken, so kann die Bezeichnung Damen (72) das bezeichnete
Objekt, zwei Frauen, negativ bewerten.
Sprecherbeiträge vollziehen sich auf zwei
verschiedenen Ebenen: einmal als narrative 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 negativ zu bewerten; die Perspektivenübernahme (90) wird vor allem mittels Zitat
oder Paraphrasen realisiert werden, indem etwa ein Gesprächsteilnehmer in die
Sprechweise des Literaturkritikers Marcel 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 Äußerungen 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. Hörerbewertungen (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 Klinische Wörterbuch, das ist total interessant.«, 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 unternimmt 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 Alltagskommunikation entstammen, in dieser Größenordnung analysiert. Das umfangreiche und
vorbildlich transkribierte Gesprächskorpus ermöglicht dem Leser auch, das
eigene Ironieverhalten in Alltagsgesprächen 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 gesellschaftliche Kultureme, die den Lernern
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nicht bekannt sind. Selbst der einheimische 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 Konfrontationsstoff genug. Die Vorleistungen, die
dem Verständnis der Ironie dieser Gespräche vorangehen müßten, würden
den Rahmen jeder Lehrveranstaltung
sprengen.

Hecht, Dörthe; Schmollinger, Annette
(Bearb.):
PONS Basiswörterbuch Deutsch als
Fremdsprache: Das einsprachige
Lernerwörterbuch. Stuttgart: Klett International, 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, inzwischen ist mit dem von Günter Kempcke
herausgegebenen Wörterbuch Deutsch als
Fremdsprache (2000) ein drittes DaF-Wörterbuch erschienen. Angesichts dieser zu
begrüßenden Entwicklung wollen wir an
Hand von einigen Merkmalen analysieren, inwieweit beim vorliegenden Band
die bisherigen Erfahrungen auf dem Gebiet der pädagogischen Lexikographie
berücksichtigt wurden. Dabei möchten
wir im Rahmen dieser Kurzrezension
hauptsächlich auf folgende Punkte eingehen: Auswahl der Stichwörter, Bedeutungserklärung und Beispielsätze, Illustrationen, Landeskunde-Informationen,
Wortbildung und Aufnahme phraseologischer 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 Anordnung, ein vielfältiges Verweissystem,
eine Vielzahl paradigmatischer und besonders syntagmatischer Informationen.
Illustrationen in Wörterbüchern können
die Semantisierung von Lemmata unterstützen und durch Zeigen eines Sachfeldes Zusammenhänge außerhalb der alphabetischen Anordnung demonstrieren. Über 400 Illustrationen sind aufgenommen, gut plaziert in der Außenspalte. Sie zeigen Einzelobjekte oder Handlungen, verdeutlichen Polyseme (Zylinder, Maus, Hahn) oder illustrieren Sachfelder (Schaufel und Besen).
Die Erkennbarkeit und die Verständlichkeit von Illustrationen leidet allerdings
an manchen Stellen darunter, daß Zeichnungen undeutlich sind (Gemüse, Obst,
die abgeschlossene Tür ist wohl eher verriegelt), absurde Größenrelationen bei
unmittelbar untereinander folgenden
Objekten vorliegen (Hebel, abnehmen),
Falsches gezeigt wird (Linksverkehr bei
Verkehrskontrolle). Die Chance, Sachfelder
darzustellen und damit Zusammengehöriges zu zeigen, wird zu selten genutzt;
wenn sie denn zu finden sind, fehlen
Einzelbezeichnungen (Möbel) und notwendige Querverweise (Daumen – kein
Verweis bei Ringfinger, das als Kompositum bei Ring auftaucht), oder dort gezeigte Objekte sind nicht lemmatisiert
(Stachel – Igel, Kaktus). Im letztgenannten
Fall wird offensichtlich darauf vertraut,
daß die Bilder selbsterklärend sind, was
zumindest beim dargestellten Igel bezweifelt werden kann, er sieht eher wie
ein Stachelschwein aus.
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Die Außenspalte wird weiterhin für explizite Landeskunde-Informationen in auffälligen, grün unterlegten Textblöcken
genutzt. Insgesamt 83 Texte informieren
über Kultur (Kloster, Monarchie), Alltagsleben (Geburtstag, Ober), wenige über
Grammatik-Besonderheiten (Verbbildung mit sein). Die Kriterien Verständlichkeit und Querverweis zugrundegelegt, finden sich aber nicht-erklärte Wörter (»Halbkanton« im Kanton-Text, »Pendant« 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-CHLänder, Karten mit den regional unterschiedlichen Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln, Briefanfang und
-ende, und eine Karte mit der räumlichen 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 idiomatisierte Komp Mein- auf, welches nicht
weiter vorkommt: für den Lerner also
mein Eid? Sinnvoll auch die vielen Angebote von Wortfamilien, die auf Affigierungen (Freiheit – freiheitlich; beschuldigen
– Beschuldigung) und Movierungen wie
heilig – Heilige(r) und Pazifismus – Pazifist(in) verweisen; frauenlos bleibt dagegen der Faschist oder der Parlamentarier.
Auf reihenbildende Wortbildungselemente als eigenständige Einträge ist verzichtet 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 Einträgen zu alkoholfrei, keimfrei, rezeptfrei; kann
man so alle wichtigen (welche sind das?)
Lemmata erfassen? Das Wörterbuch enthält den kenntlich gemachten Wortschatz
des Zertifikats Deutsch (1999), warum aber
hat man dann nicht auch die dort aufgeführten Wortbildungsmittel aufgenommen? Im Anhang werden schließlich auf
zwei Seiten wichtige deutsche Abkürzungen erläutert.
Phraseologismen sind in großer Zahl aufgenommen und schön auffällig durch
Halbfettdruck hervorgehoben. Es finden
sich verbale, nominale, adverbiale Phraseologismen, kommunikative Formeln
und sogar Sprichwörter. Allerdings wird
nicht in allen Fällen deutlich, warum
bestimmte Zuordnungen getroffen wurden: 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 herauskommen. Diese Inkonsequenz der Zuordnung ist nicht mehr durch die rezeptionsorientierte Perspektive zu erklären,
die das Wörterbuch offensichtlich vertritt, natürlich auch nicht durch eine
produktionsorientierte und benutzerfreundliche Perspektive, denn dann hätte
man beispielsweise den ersten, teilidiomatisierten Phraseologismus unter wissen ablegen müssen. Schließlich: Im Artikel 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 bezeichnet 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 nutzen, um damit sicherzustellen, daß semantisch komplexe Wörter durch weniger schwierige Wörter erklärt werden.
Leider ist an vielen Stellen zu beobachten, daß gerade dies nicht der Fall ist. Das
mag vielleicht einerseits daran liegen,
daß traditionellerweise Wörterbuchmacher mit ihren Worterklärungen nicht bei
Null beginnen, sondern auf frühere Quellen zurückgreifen und diese in der einen
oder anderen Form »übernehmen«. In
diesem Fall hier scheinen diese Quellen
etwas mit der Amts- oder Verwaltungssprache zu tun haben. So wird zum
Beispiel die Briefmarke (aus dem Zertifikatswortschatz) 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«, erscheint in der Erklärung von Diesel.
Weitere Beispiele dazu gibt es beim Intercity, der »zwischen (Groß)städten verkehrt«, wobei es das Verb verkehren weder
im Zertifikat, noch im Basiswörterbuch gibt
und es nachfragenswert erscheint, warum der Intercity nicht einfach fahren darf.
Auch beim semantisch einfachen essen
erscheint als Worterklärung unter anderem »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 »einsprachigen Lernerwörterbuch« besonders zu beklagen. Helfen könnte dabei,
wenn schon nicht das aus englischsprachigen Wörterbüchern bekannte Definitionsvokabular, doch zumindest eine
konsequente Kontrolle der in den Worterklärungen und Beispielsätzen erscheinenden Einheiten.
Die den Worterklärungen folgenden Beispielsätze helfen an vielen Stellen, insbesondere bei verschiedenen Lesarten die
unterschiedlichen Bedeutungen zu illustrieren und damit zu differenzieren, z. B.
bei der 1. Bedeutung des Verbs aufnehmen, bei dem die relativ nichtssagende
Erklärung »einen Platz geben« durch den
Beispielsatz »in die Hochschule aufnehmen«, die 2. Bedeutung mit der Erklärung »empfangen« durch »jemanden bei
sich zu Hause als Gast aufnehmen« und
die 3. durch »die Hochzeit auf Video
aufnehmen« verdeutlicht wird. Die Gelegenheit, durch Beispielsätze auch das
sich bei den verschiedenen Genera unterscheidende morphologisch-syntaktische
Verhalten zu demonstrieren, erfolgt (vielleicht 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 femininen Garderobe der maskuline Kleiderhaken angeboten.
Problematisch ist auch beim Vokabular
der Beispielsätze, daß nicht berücksichtigt wird, ob die darin vorkommenden
Wörter überhaupt zur »einfachen Sprache« gehören, aus denen sich das Basiswörterbuch zusammensetzen soll. Mit Sicherheit 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 heidnisch). Was hilft es den Lernenden, wenn
ihnen Beispielsätze oder -fragmente angeboten 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 zwischen den verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht immer gewährleistet ist, weil Buchstabe A von der
einen und Buchstabe B vom anderen
Lexikographen bearbeitet wird, die miteinander nicht reden, so daß eigentlich
gleich zu behandelnde Einträge verschieden bearbeitet werden. So ist beispielsweise 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 bearbeitet. Ähnlich unkoordinierte Worterklärungen zeigen sich bei den Verkehrsmitteln: das Schiff ist »ein großes Wasserfahrzeug«, 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 Planung der Wörterbucharbeit über Buchstabengrenzen hinweg und eine Übereinkunft über zu verwendende Oberbegriffe
im Vokabular der Worterklärungen
könnten helfen, solche die Benutzung des
Wörterbuchs beeinträchtigenden Probleme zu vermeiden (vgl. dazu auch Neubauer 1980: 48ff.).
Auf S. XI des Vorspanns wird in 22 Zeilen
über die »reformierte deutsche Rechtschreibung« 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 Lexikographinnen und Lexikographen kommt,
zeigt das vorliegende Wörterbuch z. B.
bei der Behandlung der vorgeschlagenen
Worttrennungen am Zeilenende, insbesondere bei Fremdwörtern.
Während der Duden (1996) entsprechend
den Empfehlungen von § 110 der »Gemeinsamen 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 Basiswörterbuch neue griechische Wortteile wie mik,
ros und kop, statt, wie im Duden, wie
bisher Mikro-skop zu trennen. Die vorgeschlagenen Trennungsmöglichkeiten bei
Mi-k-ro-fon zeigen, daß sich die Redaktion nicht einig war, wie bei solchen
Wörtern zu verfahren ist. Während Portmonee 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 Orthographie begegnen, die sie außer in Lehrbüchern 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 wurden, 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 Wortbildungsmöglichkeiten. Man trifft solche Leute
allerdings auf der 3. Umschlagseite als
Servus und Baba artikulierende Figuren.
Wenn man diese Karte und die »Politische 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 Hauptstadt 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 Klagenfurterinnen und Klagenfurter, aber zum Glück
keine Bärentaler … Vertreten sind dagegen die Schweizerinnen und Schweizer mit
der Hauptstadt Bern, leider aber ohne
deren Bewohner. Auch hier zeigt sich
erneut, daß die Arbeit an diesem Wörterbuch an vielen Stellen nicht so koordiniert war, wie sie es hätte sein können.
Obwohl das Wörterbuch also keine
Österreicher kennt, erscheinen doch eine
Reihe von Wörtern, die von diesen gebraucht werden, wie z. B. Janker, Jänner,

Kaffeehaus, Palatschinke, Paradeiser, Parterre usw. Entsprechende schweizerdeutsche Einträge wie Abwart, Morgenessen
und Velo zeigen, daß versucht wurde, die
im Zertifikat erscheinenden österreichischen und schweizerdeutschen Standardvarianten zu berücksichtigen. Gekennzeichnet werden diese Wörter durch
die Abkürzungen ÖSTERR und CH, wobei sich die Frage stellt, warum diese
beiden Staaten in ihren Abkürzungen
unterschiedlich behandelt werden.
Was die Behandlung der grammatischen
Information betrifft, so folgt das Basiswörterbuch bei der Angabe des Genus dem
Vorbild des LGWDaF insofern, daß die
Artikel jeweils voll ausgeschrieben werden, statt sie in grammatischer Terminologie auzuflösen. Während sie aber dort
unmittelbar nach dem Lemma stehen,
was angesichts der Wichtigkeit dieser
Information für die Lernenden des Deutschen sinnvoll ist, geht das Basiswörterbuch einen anderen Weg. Bei Substantiven folgt dem Lemma die Ausspracheinformation, 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 Verwirrung stiften kann: »der geistige Vorstellung« (in Gedanke), »das Bezahlung«
(in Einkommen), »das Notlage« (in Dilemma), »das Mangel« (in Defizit) usw. Ebenso nicht aufgenommen wurde die im
LGWDaF nach Hinweisen von Benutzern
ab der 3. Auflage eingeführte Verbesserung der grammatischen Information dadurch, daß den Bilderlegenden die Artikel hinzugefügt wurden.
Zusammen mit der mangelnden Koordination überaus ärgerlich sind die vielen
handwerklichen Fehler, die bei der Überarbeitung beseitigt werden sollten. Abschließend sei noch vermerkt, daß bei-
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spielsweise die Liste der im Wörterbuch
verwendeten Abkürzungen Wörter benutzt, die nicht im Wörterbuch erklärt
werden: Antonym, Konjunktion, abwertend, Anatomie, Kfz-Wesen.
Von der Klett-Redaktion annonciert für
die Grund- und Mittelstufe, sehen wir das
hier vorgestellte Wörterbuch mit Einschränkungen 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 Merkmale in diesem neuen Wörterbuch nicht
immer zu erkennen ist, daß die Standards
der modernen Lexikographie im allgemeinen und der für Lernerwörterbücher,
wie sie sich im Laufe der letzten Jahrzehnte herausgebildet haben, erfüllt werden. 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 zeigen wird wie in den angelsächsischen
und französischsprachigen Ländern.
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Hermann Paul: Welcher Philologe wird
angesichts dieses Namens nicht von Respekt erfaßt? Der große Germanist Paul
(1846–1921), Professor für Deutsche Philologie 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 sicher zu den Riesen, auf deren Schultern
auch heute noch viele germanistische
Zwerge stehen. Angesichts der verbreiteten 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 jenseits 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, Reden 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 Germanistik, auch jenseits des akademischuniversitären Betriebs. Man findet Reden über »Die Bedeutung der deutschen
Philologie für das Leben der Gegenwart« (1897) und »Gedanken über das
Universitätsstudium« (1909). Dazu
kommen, von der Zielsetzung her ähnlich angelegt, Abhandlungen, die verschiedene »Aufgaben« erläutern, die
Aufgaben der wissenschaftlichen Lexikographie, der Wortbildungslehre, der
Geschichtswissenschaften und des
Sprachunterrichts. Letztere sprachdidaktische Schrift stellt bereits insofern
eine Besonderheit dar, als sie im Todesjahr Pauls publiziert wurde. Die instruktiven Einreden gelten beide dem Problem der Sprachnormierung: die eine
dreht sich um die Regelung der Rechtschreibung (Stichwort: »Orthographiereform«), die andere um die der deutschen Aussprache (Stichwort: »Bühnenaussprache«). Am Ende ist ein – nach
Angabe der Herausgeber – »vollständiges« (!) (IX) Schriftenverzeichnis Pauls
sowie ein Sachregister zusammengestellt.

Aus den Texten geht eindrucksvoll hervor, wie umfangreich der Gesichtskreis
Pauls und wie scharf sein Verstand gewesen ist. Für ihn durfte die deutsche
Philologie nicht in Linguistik und Literaturwissenschaft aufgespalten werden.
Zur Debatte stehen ja jeweils deutschsprachige Dokumente, deren Form und
Bedeutung sowohl sprach- als auch literaturwissenschaftlich zu klären sind. Dabei lag ihm jeder »hohle Chauvinismus«
mit seiner »phrasenhaften Verherrlichung des eigenen Volkstumes« (97) fern;
stattdessen forderte er »strenge Selbstprüfung« zum Zweck der »Selbsterkenntnis« (ebd.) – angesichts des germanistischen Klimas der Zeit eine Haltung,
die im nachhinein fast als ketzerisch
bezeichnet werden muß. In der wissenschaftlichen Erkenntnis des Deutschen
liegt jedenfalls die wunderbare Chance
der »Befreiung aus den Fesseln der Muttersprache« (92). Germanistik kann als
Disziplin nur sinnvoll profiliert werden,
wenn sich darin immer wieder ein komparatistisches und historisches Bewußtsein verkörpert.
Entsprechend liegt Paul viel daran nachzuweisen, daß und wie Sprachunterricht
letztlich der »allgemeinen geistigen
Durchbildung« (263ff.) dient. Daß sein
Text diese Frage nicht prägnant optimistisch beantwortet, hängt mit zwei Tatsachen zusammen, die auch an anderen
Stellen immer wieder beobachtet werden
können. Da ist zum einen der überaus
nüchterne, man kann auch sagen: hölzerne und völlig uncharismatische Realitätssinn Pauls, dem Selbst- und Fremdtäuschungen, noch dazu vielleicht in
hoher, selbstsuggestiver Tonlage vorgetragen, offensichtlich ein Greuel waren.
Und dieser Realitätssinn sagt ihm unmißverständlich, daß Sprachunterricht (leider) sehr viel auf mechanisches Auswendiglernen 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 Gedächtniskram« (116) sowie das »bloß rezeptive
Verhalten eines großen Teils unserer Studentenschaft« (121) zu den größten
Übeln gehören, die das sinnvolle Studieren behindern. Der andere Punkt, weshalb die allgemeinbildende Bedeutung
des Sprachunterrichts etwas unscharf
und letztlich verschwommen bleibt, betrifft sozusagen das empirische Ethos des
Linguisten Paul. Denn er neigt nicht nur
in diesem Text dazu, die Präsentation
sprachlicher Details zur Illustration allgemeiner Thesen ein wenig zu übertreiben.
Bisweilen verliert der Gelehrte seine Ausgangsfrage im uferlosen Meer der linguistischen, besonders der sprachhistorischen Tatsachen aus den Augen und
findet manchmal auch nicht recht zurück. Es mag hier offen bleiben, ob solche
Eigenheiten dem traditionellen Topos des
zerstreuten Professors zugeordnet werden können, der vom Hölzchen aufs
Stöckchen kommt. Tatsache ist, was
schon die Zeitgenossen an seinen Schriften bemäkelten: Daß Paul mit guten
Gründen und vielen Beispielen überzeugen, nicht mit schönen, eindrucksvollen
Worten überreden möchte, wirkt sich bisweilen nachteilig auf die Lesbarkeit seiner Texte aus.
Freilich findet man dann auch immer
wieder Passagen, in denen die maßgeblichen Argumente zur Klärung der anstehenden Probleme klar, anschaulich und
prägnant artikuliert werden, ohne daß
die Dinge ungebührlich verkürzt würden. Dazu nur ein Beispiel: Kann man die
grundsätzliche Problematik jeder Orthographiereform angesichts der legitimen
Bedürfnisse aller Mitglieder einer Sprachgemeinschaft besser in Worte fassen, als
es Hermann Paul schon im Jahre 1899
getan hat?

»Ein Nachtheil aller Gesetzgebung gegenüber der Gewohnheit liegt darin, daß sie
durch die Laune und Willkür einzelner im
Augenblick maßgebender Persönlichkeiten bestimmt werden kann, ohne der Vernunft und dem allgemeinen Bedürfniß
Rechnung zu tragen. Ein zweiter Nachtheil ist der, daß durch sie alle allmählige,
stätige Entwickelung abgeschnitten wird,
daß alle Reform fortan nur ruckweise
geschehen kann, mit gewaltsamen Uebergängen, die viele Unbequemlichkeiten mit
sich führen. Es ist demnach klar, daß jeder,
der eine ruhige Entwikkelung der Orthographie wünscht, ein gesetzgeberisches
Eingreifen für verderblich halten muß.«
(301)

Bleibt zum Schluß also nur den Herausgebern zuzustimmen, daß man aus den
hier veröffentlichten Texten Pauls sicher
auch heutzutage noch »Nutzen, zumindest Belehrung« (IX) ziehen kann.
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Der vorliegende Sammelband, der auf
eine im Jahr 1995 veranstaltete Ringvorlesung an der Universität Oldenburg
zurückgeht, enthält 13 Studien zur Rolle
der Sprache in der Bildung und Entwicklung 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‹ Staaten im Westen« und »Über ›neue‹ Staaten im Osten« betitelt sind. Im ersten
Teil finden sich Beiträge über Deutschland, Österreich, die Niederlande, Belgien sowie eine vergleichende Studie
über die romanischen Länder. Im zweiten Teil werden der süd- und westslavische Raum, das Baltikum und der Kaukasus behandelt. Vom Herausgeber
wurde angestrebt, »die Entwicklungen
im Osten vergleichend mit den Verhältnissen im Westen darzustellen«. Tatsächlich aber werden solche Vergleiche
in den Beiträgen kaum explizit vorgenommen. Es bleibt dem Leser überlassen, Querverbindungen und Parallelen
herzustellen, was die Lektüre des Bandes, dessen Beiträge in ihrem Detailreichtum 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 Herausbildung von Standardsprachen und Nationen nicht vorgegeben ist. Während in
Frankreich die Etablierung des Nationalstaates (bereits im 16. Jh.) der sprachlichen Vereinheitlichung (seit der französischen Revolution) vorausging, existierte in Deutschland bereits lange eine
gemeinsame Schriftsprache, ohne daß
dies von der Herausbildung einer Nation begleitet gewesen wäre. In der
Gegenwart ist die Gegenüberstellung
der Verhältnisse in Tschechien/Slowakien und der Situation im ehemaligen
Jugoslawien interessant: Auch als der
gemeinsame Staat Tschecheslowakei
noch existierte, wurden Tschechisch und
Slowakisch, die an den entgegengesetzten Enden eines Dialektkontinuums lie-

gen, aber gegenseitig verständlich sind,
als zwei getrennte Sprachen aufgefaßt.
Die Sprachenfrage hat bei der Aufsplittung der Tschecheslowakei also keine
Rolle gespielt (Tilman Berger, »Tschechen und Slowaken: Zum Scheitern einer gemeinsamen, tschecheslowakischen Standardsprache«, 176). Auf dem
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien
kann man dagegen beobachten, wie aus
den serbokroatischen Dialekten, die von
Bosniaken, Serben und Kroaten gesprochen werden, im Zuge der politischen
Entwicklung drei verschiedene Standardsprachen – Serbisch und Kroatisch
und Bosnisch – wurden.
Deutlich wird einmal mehr, wie linguistisch fundierte Abgrenzungen von Sprache und Dialekt mit Blick auf das politische Ziel, einer Nation zu einer Sprache
zu verhelfen, hinfällig werden. Insbesondere das oft zugrundegelegte linguistische Kriterium gegenseitiger Verständlichkeit spielt überhaupt keine Rolle,
wenn es um die Herausbildung bzw.
Schaffung einer Nationalsprache geht.
Von eminenter Bedeutung für die Schaffung einer Nationalsprache sind dagegen
Schriftlichkeit und eine literarische Tradition. Dies zeigt sich zum Beispiel in den
Aufsätzen von Winfried Boeder (»Sprachen und Nationen im Raum des Kaukasus«) und Boghos Levian Zekiyan (»Das
Verhältnis zwischen Sprache und Identität in der Entwicklung des armenischen
Nationalbewußtseins«), in denen die Bedeutung eines eigenen georgischen und
armenischen Alphabets für die Entstehung und Beibehaltung nationaler Identitäten beschrieben wird. Unterschiede in
der Schrift dienen als Signale der Abgrenzung – so erfahren wir von Werner
Lehfelt (»Sprachen und Nationen im
südslavischen Raum«), daß bei der mit
kyrillischem Alphabet verschrifteten mazedonischen 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 geschildert. Friedrich Scholz (»Sprache und
Nationalität im Baltikum«) schreibt der
baltischen (Exil)Literatur das Verdienst
zu, das Bewußtsein einer nationalen
Identität während der sowjetischen Herrschaft aufrechterhalten zu haben.
In einem Band, in dem es um den
Zusammenhang zwischen Sprachbewußtsein und nationaler Identifikation
geht, zieht Arie Sturms Artikel »Bemerkungen zur Entwicklung und gegenwärtigen Position der niederländischen Standardsprache« besondere Aufmerksamkeit auf sich. Sturm geht der Frage nach,
warum die Niederländer ein im Vergleich
mit anderen Völkern auffallend geringes
sprach- und kulturpolitisches Bewußtsein 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, niemals bedroht gefühlt hat« (144). Dazu
paßt, daß bisher alle Maßnahmen, die
Stellung des Niederländischen zu stärken, etwa durch die Errichtung der »Nederlandse Taalunie«, ein Institut zur Förderung des Niederländischen im In- und
Ausland, eher auf belgische als auf niederländische 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 sprachlichkulturellen Prinzip gegliederter Bundesstaat mit gesetzlich festgelegten Sprach-

grenzen, über dem jedoch der »Separatismus wie ein Damoklesschwert« hängt
(Rudolf Kern, »Sprachen und Völker
Belgiens«, 98).
Eine abschließende Beurteilung des Bandes fällt wie bei den meisten Sammelbänden nicht leicht. Das Thema ist fesselnd
und hat vor dem Hintergrund des europäischen 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 »Sprachnationen« ist das 19. Jahrhundert, in dem das
Gedankengut der Aufklärung und der
Romantik in praktisch allen Teilen Europas politische Tragweite erlangt. Nach
der Lektüre diese Bandes bleibt der Eindruck, 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 Sammelbandes unterscheiden sich stark in Hinblick
auf Anspruch und Qualität. Die Bandbreite reicht von feuilletonistischen Essays bis zu akribischen philologischen
Darstellungen. In der Mehrheit sind die
Beiträge sorgfältig recherchiert und gut
geschrieben. Den meisten Autoren gelingt 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 Vortragsmanuskripte ohne weitere Überarbeitung eingereicht worden sind, was sich teilweise
in einer leserunfreundlichen Textorganisation (z. B. keine Abschnitte, keine Kapitelüberschriften) und leider auch – wie
beim Beitrag von Gustav Ineichen – in
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einer sprunghaften Argumentation niederschlägt, die mir stellenweise nicht
mehr nachvollziehbar war. Vermißt habe
ich einen Anhang mit Land- und Sprachenkarten, um sich die geographischen
Verhältnisse vergegenwärtigen zu können.

Heyd, Gertraude:
Fachsprache Wirtschaftswissenschaften. Ein studienbegleitender Kurs.
Wiesbaum: Liebaug-Dartmann, 1998.
Lehrbuch 1. – ISBN 3-922989-41-1. 116
Seiten, DM 18,–; Arbeitsbuch 1. – ISBN 3922989-49-7. 85 Seiten, DM 14,–; Lehrbuch 2. – ISBN 3-922989-43-8. 116 Seiten,
DM 18,–; Arbeitsbuch 2. – ISBN 3922989-44-6. 75 Seiten, DM 13,–; Lehrbuch 3. – ISBN 3-922989-45-4. 87 Seiten,
DM 14,–; Arbeitsbuch 3. – ISBN 3922989-46-2. 44 Seiten, DM 8,–; Tests zum
Lehrwerk. – ISBN 3-922989-50-0. DM
29,–; Lehrerhandbuch. – ISBN 3-92298942-X. 73 Seiten, DM 15,–; Audiokassette
1. – ISBN 3-922989-47-0. 57 Minuten, DM
25,–; Audiokassette 2. – ISBN 3-92298948-9. 54 Minuten, DM 25,–
(István Zsigmond Bajkó, Budapest / Ungarn)
Das Dilemma eines jeden Wirtschaftsdeutsch unterrichtenden Deutschlehrers
heißt: Wieviel (Fremd)Sprache und wieviel (betriebs- und volkswirtschaftliches)
Fachwissen muß den Studierenden im
Idealfall angeboten werden, damit die
»explosive Mischung« dieser beiden
Komponenten letztendlich zu einer kommunikativen Sprachbeherrschung führt?
Mit dem uns nun vorliegenden Wirtschaftsdeutsch-Lehrwerk ist es Gertraude Heyd gelungen, diesen Gordischen Knoten zu durchtrennen. Sie hat
sich nämlich, in Anbetracht ihrer Zielgruppe, angehende (ausländische) Studenten der Wirtschaftswissenschaften,

für eine ausgewogene Verteilung von
Sprache und Fachwissen entschieden.
Weshalb das Lehrwerk auch folgerichtig
nicht einfach mit Wirtschaftsdeutsch,
sondern mit »Fachsprache Wirtschaftswissenschaften« überschrieben ist. Infolgedessen kann das Lehrwerk sowohl in
studienvorbereitenden Kursen als auch
in studienbegleitenden Fachsprachkursen zu Beginn des Studiums eingesetzt
werden.
Das Lehrwerk deckt folgende, zu den
Grundlagen eines jeden wirtschaftswissenschaftlichen Studiums zählende Themenbereiche ab:
1. Wirtschaft als Wissenschaft; 2. Warum
muß man wirtschaften? 3. Die Produktion; 4. Geld; 5. Darstellungsformen und
Funktionen – Statistik; 6. Markt; 7. Sozialprodukt; 8. Wirtschaftspolitik und Konjunktur.
Das Lehrmaterial-Angebot der drei Lehrbücher ist ausgesprochen breitgefächert.
Es enthält eine Reihe authentischer Fachtexte, eine große Anzahl wichtiger Informationen (in Form von Hör- und Lesetexten) über die Wirtschaft und Landeskunde der Bundesrepublik, Sprech- und
Schreibaufgaben zu Fachinhalten, Verstehensstrategien, (Plan)Spiele, Projekte,
Diskussionen, Kurzreferate, Versprachlichungen von Tabellen und Diagrammen,
Kommunikationsverfahren (Definieren,
Charakterisieren u. a.), kommunikative
Aufgaben und Übungen sowie Lösungen.
Das 1. Kapitel (»Wirtschaft als Wissenschaft«) aus Lehrbuch 1 präsentiert sich
zum Beispiel wie folgt:
1.1 Die Wirtschaftswissenschaft – ihre
Einordnung und ihre Aufgaben: rezeptive Tätigkeiten (Leseverstehen
global, Einführung), kommunikative
Tätigkeiten (eine Skizze ergänzen
und versprachlichen, einen Lückentext vervollständigen)
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1.2 Fragestellungen – Theoriegebiete: rezeptive Tätigkeiten (Leseverstehen
unmittelbar verstehend, Einführung), kommunikative Tätigkeiten
(Fragen Theoriegebieten zuordnen)
1.3 Werturteile und Wissenschaft: rezeptive Tätigkeiten (Leseverstehen global), kommunikative Tätigkeiten
(eine Übersicht interpretieren und
versprachlichen)
1.4 Entstehung und Überprüfung von
Theorien: rezeptive Tätigkeiten (Leseverstehen selegierend, Einführung), kommunikative Tätigkeiten
(eine Übersicht versprachlichen, Definieren)
1.5 Vorlesungsplan – Grundstudium
(Planspiel): rezeptive Tätigkeiten
(Leseverstehen unmittelbar verstehend), kommunikative Tätigkeiten
(Stundenplan erstellen)
1.6 Anlage einer Terminologie-Kartei
(Projekt): rezeptive Tätigkeiten (Leseverstehen unmittelbar verstehend), kommunikative Tätigkeiten
(Terminologie / Wortfelder auf Karteikarten übertragen), studienrelevante Techniken (Anlage einer Kartei)
Die drei Arbeitsbücher ihrerseits sind richtige Fundgruben für Studierende der
Betriebs- oder Volkswirtschaft, die ihre
Deutschkenntnisse noch verbessern
möchten. Dort finden sich: fachtextrelevante (sowohl Verstehens- als auch Produktions-) Grammatik, Erschließungsstrategien, Wortbildung, formale und
kommunikative Übungen zu Terminologie, Wortschatz, Wortbildung, Grammatik, Redemittel, weitere Kommunikationsverfahren sowie Lösungen.
Das Lehrerhandbuch enthält die für Lehrer
(und eigentlich auch für Studierende)
unerläßlichen Informationen zur Konzeption, zu den Lernzielen sowie methodische 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 Leseverstehen, Hörverstehen, mündlicher Ausdrucksfähigkeit und (natürlich auch)
Grammatik. Die beiden Audiokassetten
(Gesamtspielzeit etwa: 105 Minuten) enthalten eine Auswahl von HörverstehensÜbungen, die das Angebot dieses »Allround-Pakets« abrunden.
Durch eine Vielzahl von Übungen sollen
die Kursteilnehmer die Möglichkeit erhalten, ihre (rezeptiven) Hör- und Lesesowie ihre (produktiven) Sprech- und
Schreibfertigkeiten im Bereich der Wirtschaftswissenschaften zu entwickeln.
Desgleichen steht das Lehrwerk den Studierenden beim Erwerb wichtiger Lernstrategien und Arbeitstechniken hilfreich
zur Seite.
Die einzelnen Lehrbuchkapitel verfolgen 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 wirtschaftlichen Gegebenheiten in der Bundesrepublik 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 wirtschaftswissenschaftlichen Faches in einem
deutschsprachigen Land aufnehmen
möchten«.
Letztendlich wird damit eine sprachliche
Handlungsfähigkeit angepeilt – die Absolventen sollen einer Vorlesung folgen
und aktiv an Übungen und Seminaren
teilnehmen können –, die für ein erfolgreiches Studium (nicht nur) im Bereich
der Wirtschaftswissenschaften unerläßlich 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 3-46890541-6. 85 Minuten, DM 18,90; Videokassette. 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 lehrwerkunabhängiger Übungskurs zu ausgewählten
Bereichen der deutschen Phonetik, bestehend aus Videokassette, Audiokassette
und Begleitbuch. Vorrangig für die
Grund- und Mittelstufe konzipiert, bietet
er auch fortgeschrittenen Lernern und
sogar Selbstlernern Material und Hilfestellung beim Einüben und Automatisieren der deutschen Aussprache. Basiswortschatz 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 erarbeitet werden können, behandeln Teilbereiche der deutschen Phonetik: Die Lektionen 1 und 2 widmen sich der Sprechmelodie sowie dem Akzent und dem
Rhythmus; damit geht der Kurs auf eine
oft wiederholte Empfehlung ein, die Arbeit an den gegenüber anderen Sprachen
relativ kontrastreichen Betonungsverhältnissen des Deutschen stärker hervorzuheben. In der 3. Lektion geht es um
Längen und Spannungsgrade bei Vokalen, in der 4. Lektion um ö- und ü-Laute,
in der 5. Lektion um die verschiedenen eLaute 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 Auslautverhärtung. 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 Abschluß werden im 11. Kapitel der deutschen Standardaussprache individuelle
und regionale Varianten gegenübergestellt. Auch wenn in diesem Aufriß von
Problembereichen der deutschen Phonetik sicherlich wichtige Schwierigkeitsbereiche behandelt werden, ist es bedauerlich, daß andere unberücksichtigt bleiben
– eine Lektion zu Konsonantenverbindungen und Konsonantenhäufungen
etwa oder auch zum [η] hätten den
Übungskurs bereichert.
Audiokassette und Begleitbuch ergänzen
die Lektionseinführung durch das Video
mit umfangreichen Übungen und Kontrollmöglichkeiten; wo im Unterricht
kein Videogerät zur Verfügung steht,
sind Audiokassette und Begleitbuch
auch unabhängig vom Video als Kursgrundlage geeignet. Auf dem Video stellen ein Zauberer, die drei Clowns Sim,
Sala und Bim und einige ausländische
Studenten den jeweiligen Lektionsschwerpunkt in Kommentaren, kleinen
Sketchen und amüsanten Übungen vor;
je nach Lektion dauern die Videolektionen 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 kurzen Regelapparat die in der Lektion
vermittelten phonetischen Grundlagen
zusammen, präsentiert Kopiervorlagen
zur Arbeit mit der Audiokassette und
nennt zuletzt die Lösungen zu den Übungen. Die Arbeitsblätter und die Audiokassette bieten Anleitungen zur Lautartikulation und abwechslungsreiche Übun-
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gen zur Hördiskrimination, zum Lesen
und Nachsprechen. Sprachspiele und
Sketche, Gestaltungsaufgaben sowie weiterführende Texte und Anregungen zum
freien Sprechen und Weiterentwickeln
komplettieren das Übungsspektrum. Alles in allem ein abwechslungsreicher
Materialfundus zum kurzweiligen Erarbeiten grundlegender Fertigkeiten im
Hören und Sprechen. Piktogramme im
Begleitbuch und Zeitangaben zu den
Videosequenzen erleichtern dem Lehrenden die Planung mit den angebotenen
Unterrichtsbausteinen. Auf Erklärungen
zur Lautbildung mittels Sagittalschnitten, Vokaltrapezen oder ausführlichere
Beschreibungen zur Technik der Lautbildung allerdings wird verzichtet (überhaupt ist die Theorieabstinenz ein Kennzeichen des Übungskurses), im allgemeinen sind aber die knappen Hinweise zur
Didaktisierung der Aussprachephänomene recht hilfreich. Bei dem Kapitel
über das facettenreiche Phänomen Assimilation allerdings wären weiterführende Erklärungen notwendig gewesen.
Eine Stärke der Kurskonzeption ist sicherlich die Grundidee, das Erlernen der
richtigen Aussprache wie ein Rollenspiel
zu verstehen und in die Welt der Gaukelei und des Komödiantischen zu verlagern. Angeleitet durch die anschauliche
Videokassette, fällt es den Kursteilnehmern vielleicht leichter, in die Rolle eines
Deutsch-Sprechers zu schlüpfen und
ohne Gesichtsverlust die fremden Töne
mit – didaktisch sinnvollen – überzogenen gestischen und mimischen Unterstützungen zu reproduzieren, wenngleich die Aussage, so würden Ausspracheprobleme 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 Besonderheiten der deutschen Aussprache
nicht wenigstens teilweise mit denen
anderer Sprachen kontrastiert – in einem
Anhang oder etwa in den methodischdidaktischen Hinweisen des Begleitbuches wäre das, natürlich nur exemplarisch, durchaus möglich gewesen. Von
der prinzipiellen Einsetzbarkeit des Kurses für Lerner aller Herkunftssprachen
hätte dabei nicht abgerückt werden müssen. Es wäre aber nützlich gewesen,
symptomatische Aussprachegewohnheiten der Lerner bestimmter Herkunftssprachen zu benennen. Durch derartige
sprachkontrastive Einsprengsel wäre es
Lehrern und Lernern möglich, Kenntnisse über strukturelle Unterschiede
dazu zu nutzen, Ausspracheprobleme
gezielt zu überwinden und Interferenzfehler auszuschalten. Für Lehrende gerade in Kursen mit Teilnehmern unterschiedlicher Herkunftssprachen würde
eine solche kontrastive Ergänzung zudem eine wichtige Planungs- und Unterrichtshilfe bedeuten. Die Konzeption des
Lehrganges, je nach Lernerbedürfnis bestimmte Lektionen einzusetzen, hätte
sprachkontrastive Problematisierungen
bestimmter Lernbereiche nahezu gefordert. Bei den Lektionen Melodieführung
und Akzentuierung etwa wären Ausführungen zu den Eigenarten des Deutschen
gegenüber Sprachen, die Bedeutungen
an die Tonhöhe binden, und Sprachen
mit stereotyperer oder lebhafterer Melodieführung sinnvoll und hilfreich gewesen. Die integrale sprachkontrastive Thematisierung bestimmter Interferenzfehler hätte sich auch deshalb angeboten,
weil im Videomaterial Studenten aus
unterschiedlichen Herkunftsländern ihre
Auseinandersetzung mit der deutschen
Phonetik demonstrieren. Da sie ausbleibt, müssen sich Lehrer und Lernende
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mit den zwar recht guten, aber außerordentlich knappen und eben doch allgemeindidaktischen Hinweisen zu den einzelnen Lektionen zufriedengeben. Davon
abgesehen aber stellt Simsalabim ein methodisch abwechslungsreiches und inhaltlich anregendes Übungsangebot zu
einigen Schwerpunkten der deutschen
Phonetik dar.

Hoffmann, Ludger:
Grammatik der gesprochenen Sprache.
Heidelberg: Groos, 1998 (Studienbibliographien Sprachwissenschaft 25). – ISBN
3-87276-825-5. 56 Seiten, DM 15,80
(Mathilde Hennig, Leipzig)
Die vorliegende Studienbibliographie erschließt ein aktuelles und expandierendes Forschungsgebiet. Sie ist gegliedert
in eine Einführung in die Thematik und
in den bibliographischen Teil.
Die Einführung beginnt mit einer Beispieltranskription, die den Leser an die
Thematik heranführen soll. Bei der Beschreibung 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 Regularitäten« (3). Zunächst verweist er auf verschiedene Untersuchungsgegenstände
der Morphosyntax, wie Ellipse, parataktische weil-Konstruktionen und Redewiedergabe, und darüber hinaus auf Bereiche wie thematische Organisation, Sprecherwechsel oder die Gewichtung durch
Intonation oder Partikel.
Den zweiten Teil der Einführung bildet
ein Rückblick auf die Forschungsgeschichte. 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 Wiederentdekkung des Strukturalismus in Deutschland, mit der Entwicklung der Textlinguistik, mit der pragmatischen Wende und
der soziolinguistischen Konversationsanalyse in Zusammenhang. Dabei wird
deutlich, daß Phänomene des gesprochenen Deutsch in Grammatiken nach wie
vor eine untergeordnete Rolle spielen.
Bereits hier zeigt sich, daß es viele Anknüpfungsmöglichkeiten gibt und daß
im Bereich der Grammatik der gesprochenen 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 verschiedenen Sprachen – den Eindruck erwekken, dieser Bereich der Gegenwartssprache sei bereits erschöpfend behandelt. Bei
genauerem Hinsehen zeigt sich aber, daß
nicht nur Arbeiten und Beiträge berücksichtigt wurden, die sich ausdrücklich
mit Phänomenen des Gesprochenen befassen, sondern auch Einzeluntersuchungen und Gesamtdarstellungen, die die
geschriebene Sprache zur Grundlage haben. Eine Erklärung hierfür bietet der
didaktische Ansatz der Bibliographie, die
sich auf das konzentriert, was für Seminare, studentische Arbeiten oder Prüfungen wichtig ist. Das heißt, die Bibliographie faßt nicht nur die bisherige Forschung zur gesprochenen Sprache zusammen, sondern bietet außerdem Literaturhinweise für weiterführende Untersuchungen. Hilfreich wäre dabei eine
Unterteilung der aufgeführten Arbeiten
in solche, die die gesprochene Sprache
ausdrücklich zum Untersuchungsgegenstand 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. Sprachliche Mittel, 3. Satz und Äußerung sowie
4. Funktionskomplexe. Unter Allgemeines
wird auf weitere Bibliographien, Grammatiken und Sammelbände mit einschlägigen Beiträgen verwiesen sowie auf
Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der
Alltagssprache. Besonders wichtig erscheinen mir hier die Unterpunkte zur
Methodologie und zu vorliegenden Transkriptbänden, die so manchem, der gesprochenes Deutsch analysieren möchte,
die Mühen der Transkription ersparen
dürften.
Der Bereich Sprachliche Mittel ist im großen und ganzen in die einzelnen Wortarten 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 Idiomatik. Kapitel 4 Funktionskomplexe geht
eigentlich über den Bereich der Grammatik hinaus – es werden Aspekte genannt,
die auch für die Gesprächsanalyse von
Interesse sind: Formulieren, Reformulieren und Reparieren von Äußerungen,
thematische Organisation, Sprecherwechsel und Adressierung. Die Bibliographie wird abgerundet durch ein Personen- und Sachregister, das den Zugriff
auf den bibliographischen Teil ohne
Zweifel erleichtert.
Hoffmanns Bibliographie ist in der Reihe
»Studienbibliographien Sprachwissenschaft« 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 Erforschung der gesprochenen Sprache standen und wo noch Defizite bestehen.
Auffällig ist besonders die hohe Anzahl
von Einträgen zu den Partikeln – diese
gelten offenbar als Merkmal des gesprochenen Deutsch schlechthin und sind ja
auch erst durch die Berücksichtigung des
Gesprochenen in der linguistischen Forschung seit den 60er Jahren zum Untersuchungsgegenstand geworden.
Im Bereich der Morphosyntax, also der
Grammatik im engeren Sinne, besteht
dagegen noch Handlungsbedarf. Hier ist
die Anzahl der Arbeiten, die sich ausdrücklich auf das Gesprochene beziehen,
doch eher gering, vergleicht man sie mit
der für eine Einzelperson kaum überschaubaren linguistischen Forschung zu
allgemeinsprachlichen (d. h. in der Regel:
schriftsprachlichen) Phänomenen. Augenfällig ist außerdem, daß es zwar dank
der Mühe, die sich viele Forscher in den
letzten 35 Jahren mit Transkriptionen
und Korpusanalysen gemacht haben, inzwischen eine durchaus beachtliche Zahl
von Beiträgen und Monographien zu
Detailfragen der Grammatik des gesprochenen Deutsch gibt, aber keine zusammenfassenden Darstellungen. Es gibt
demnach noch vieles zu tun – die vorliegende Bibliographie bietet die notwendigen Einblicke in die Forschungslage für
diejenigen, die sich dieser Aufgabe widmen wollen.
Hoffmanns Buch zeigt einmal mehr, was
vor vierzig Jahren noch undenkbar war:
Die Berücksichtigung der gesprochenen
Sprache ist in der linguistischen Forschung zu einer Selbstverständlichkeit
geworden, und wer sich in Zukunft
ausschließlich auf den Bereich der
Schriftlichkeit bezieht, wird sich rechtfertigen müssen.
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Auch für den Bereich Deutsch als Fremdsprache wird diese Studienbibliographie
von großem Nutzen sein – spielt doch die
mündliche Kommunikation im Unterricht Deutsch als Fremdsprache eine
große Rolle. Die Literaturhinweise sollten unbedingt von Lehrbuchautoren zur
Kenntnis genommen werden, die sich
der wichtigen Aufgabe stellen wollen,
Unterschiede zwischen geschriebenem
und gesprochenem Deutsch zu berücksichtigen.
Literatur
Schwitalla, Johannes: Gesprochenes Deutsch.
Eine Einführung. Berlin: Schmidt 1997
(Grundlagen der Germanistik 33).

Honolka, Harro; Götz, Irene:
Deutsche Identität und das Zusammenleben mit Fremden. Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1999. – ISBN
3-531-13179-6. 265 Seiten, DM 49,80
(Matthias Grünewald, Matsuyama / Japan)
Deutsche Identität, Zusammenleben mit
Fremden – zwei für zukünftige Lehrende
des Deutschen als Fremdsprache sicherlich 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-Maximilians-Universität München beteiligt.
Bei der vorliegenden Studie handelt es
sich um ein vom April 1995 bis September 1997 am Institut für deutsche und
vergleichende Volkskunde durchgeführtes Forschungsprojekt. Sein Ausgangspunkt 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 verfassungspatriotische Identifizierung das
multikulturelle Zusammenleben erleichtert. Als Ziel des Projektes wird formuliert, »mit Hilfe von qualitativen Interviews mit Deutschen durch die Einbeziehung des jeweiligen lebensgeschichtlichen Kontextes neue Einsichten in den
von Forschung und Medienöffentlichkeit
postulierten Zusammenhang zwischen
nationaler Identität und individueller
Wahrnehmung von Fremden zu gewinnen« (7). Anhand einer gewissen Zahl
von Fallstudien sollte ein »Spektrum von
Möglichkeiten« der subjektiven Ausprägung von nationaler Identität bei Deutschen herausgearbeitet und der Frage
nachgegangen werden, auf welcher sozialen Matrix die Vorstellungen über »die
Ausländer« (7) beruhen.
Die Autoren betonen mehrmals, daß das
Projekt einen explorativen Charakter besitzt und angesichts der geringen Zahl
von 40 Befragten keine Repräsentativität
beanspruchen kann. Allerdings könnten
die sich aus den Interviews herausschälenden 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 Interviewtechniken und verschiedenen Interpretationstechniken die Erforschung
»nationaler Identitäten« zu aussagekräftigen Ergebnissen führt. Der hierzu notwendige interdisziplinäre Ansatz wird
dabei durch die Integration volkskundlicher und soziologischer Verfahrensweisen 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 Beschäftigung mit der Untersuchungsfrage,
die Arbeitsbegriffe und Methodik der
Untersuchung sowie eine unter Oberpunkten geordnete Zusammenfassung
der Zusammenhänge zwischen deutscher Identität und dem Zusammenleben
mit Fremden beschrieben. Der zweite
Bereich besteht aus einer summarischen
Darstellung von 24 exemplarischen Fallportraits. Ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie eine tabellarische Übersicht aller Interviewten mit Geburtsjahr,
Herkunftsort, Wohnort und Status runden das Buch ab.
Im ersten Kapitel des ersten Bereichs
konstatieren die Autoren, daß der Zusammenhang der zur Diskussion stehenden Themen bisher zu keinem eigenständigen Diskursfeld geführt habe. Nachdem Nationalidentität und Einwanderung bis in die achtziger Jahre weitgehend getrennt und in hohem Maße ideologisch 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 Diskurse über Nation einerseits und Einwanderung andererseits zu verbinden«
(14) beginnen.
Auch in den verschiedenen relevanten
Wissenschaften, die die Autoren beleuchten, kam es bis Anfang der neunziger
Jahre weder zu speziellen Theoriebildungen 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 entscheiden 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 mehreren anderen Stellen der Arbeit findet sich
dabei eine ausführliche Thematisierung
der Vor- und Nachteile des Samples, das
sich in erster Linie aus den Bekanntenkreisen der Interviewerinnen rekrutierte.
Sicherlich ist es den Autoren positiv
anzurechnen, daß sie die Zusammensetzung aus vorwiegend linksliberalen und
eher fremdenfreundlichen Kreisen überhaupt offen zugeben und problematisieren, dennoch bleibt diese Einseitigkeit ein
nicht zu übersehendes Manko der Studie.
Anschließend wurden in einem mehrstufigen, mehrperspektivischen Interpretationsverfahren drei aufeinander aufbauende Fallportraits erstellt. Um schließlich
den »spezifischen nationalkulturellen
Referenzrahmen« (41) von Interviewdurchführung und -auswertung erkennen zu können, ließ man zudem mehrere
Interviews – die Auswahlkriterien werden leider nicht genannt – von einigen
schon längere Zeit in Deutschland lebenden Ausländern europäischer Herkunft
begutachten und bezog diese interkulturellen Interpretationen in die Auswertung mit ein.
In dem sich anschließenden ausführlichen dritten Kapitel des ersten Buchteils
werden die in den 40 Doppelinterviews
erhobenen Zusammenhänge zwischen
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deutscher Identität und dem Zusammenleben mit Fremden beschrieben und
schließlich in acht Ergebnissen konzentriert:
(1) Zentrale Bedeutung für das Zusammenleben kommt den starken Ambivalenzen zu, die die deutsche Identität 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 Außendarstellung einer politisch-korrekten Fassade« (114) sind, bleibt offen.
(3) Von positiver Bedeutung für das Zusammenleben 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 Generationen, Regionen, Konfessionen, Schichten 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 Partnerschaften und interkulturelle Kontakte am Arbeitsplatz spielten bei den
Interviewten für die Wahrnehmung
der eigenen Nation wie für die Beurteilung von Fremdheit eine bestimmende 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 Gestaltbarkeit gekennzeichnete Situation
schließen.

(8) Nationale Identifizierung spielt trotz
multipler Identitäten als Kategorie
der Selbstverortung und der Bestimmung von Eigenem und Fremdem
nach wie vor eine große Rolle.
Interessant ist in dieser Hinsicht die im
Rahmen einer empirischen Untersuchung des Zentrums für Türkeistudien
(1995) angestellte Überlegung, daß die
»national inspirierte und in der Regel rassistisch begründete Zuweisung von ›fremd‹
und ›eigen‹ […] ein Phänomen der Moderne [ist]. Sie ist untrennbar verbunden
mit der ›Erfindung der Nation‹ und der
Durchsetzung des demokratischen Prinzips« (30).

Solche vertiefenden Reflexionen werden
von den Autoren leider nicht angestellt,
zu Recht warnen sie aber vor einer
Verallgemeinerung der Ergebnisse, insbesondere wenn man an die bereits kritisch angemerkte Zusammensetzung des
Samples denkt. Der erkennbare gewisse
einwanderungspolitische Idealismus erklärt auch – ohne es zu entschuldigen –
die Vernachlässigung von Arbeiten etwa
des von einem anderen Standpunkt ausgehenden Duisburger Instituts für
Sprach- und Sozialforschung, dessen
Protagonisten sich bereits 1992 mit dem
Stellenwert empirischer Untersuchungen
über rassistische Alltagsdiskurse auseinandersetzten (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 Lehrenden des Deutschen als Fremdsprache
zur Lektüre empfohlen, beleuchtet es
doch zwei zentrale Kategorien, mit denen sie sich im Laufe ihres Arbeitslebens
– sei es im Ausland oder im Inland –
auseinandersetzen müssen (oder konfrontiert 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 werden in sechs Kapiteln die Regeln präsentiert und Übungen vorgelegt. Es
handelt sich dabei um die Bereiche
Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung, Laut-Buchstaben-Zuordnung, Getrennt- und Zusammenschreibung, Silbentrennung und Bindestrich. Jedem
Kapitel geht eine Übersicht über die
Regeln mit Beispielen voraus, es schließen 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 geschmälert. Das fängt damit an, daß in zwei
Kapiteln (Groß- und Kleinschreibung sowie Silbentrennung) neben den neuen
Regeln auch solche aufgelistet sind, die
durch die Reform keine Veränderung erfahren haben. Allerdings sind diese beiden
verschiedenen Gruppen weder optisch

noch in sonst irgendeiner Form voneinander getrennt.
Darüber hinaus haben die Autoren im
ersten Kapitel (Groß- und Kleinschreibung) 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 Ausnahmen, die weiterhin kleingeschrieben werden:
»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 unverständlich bleiben müssen.
Ebenfalls fehlt eine Anmerkung bei der
Regel: »Großgeschrieben werden Substantive 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 Zusammensetzungen wie schlussfolgern, bergsteigen oder Verbindungen mit sogenannten
»verblassten« Substantiven wie heimgehen, preisgeben, irreführen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die ungleichgewichtige Anzahl der Übungen zu den
einzelnen Bereichen. Beispiel Laut-Buchstaben-Zuordnung: Von neun Übungen
beschäftigen sich allein vier mit dem
Thema ss – ß. Diese logische und konsequent 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 insgesamt nur drei Übungen! Eine von
diesen drei Übungen ist ein einseitiger
Brief eines Aupairmädchens an seine
ehemalige Gastfamilie, in dem die veränderte Schreibung des vertraulichen Anredepronomens und des entsprechenden
Possessivpronomens (du/dein) thematisiert wird. Obwohl diese Regel verbindlich 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 umfangreiche Übung.
In nicht durchschaubarer Unregelmäßigkeit 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 konsequent wird aber auch jedes Mal der
Hinweis auf die Schreibung nach Diphthong (ß) unterschlagen. Übung 20
fragt ausschließlich nach getrennt zu
schreibenden Verbindungen aus Substantiv und Verb. Kommentar unter der
Lösung:
»Verbindungen aus Substantiv und Verb
werden getrennt geschrieben. Zusammengeschrieben werden Verbindungen mit
›verblassten‹ Substantiven und untrennbare Zusammensetzungen.«

Warum sich schließlich die Lösungen
auf der Rückseite der jeweiligen Übung
befinden, bleibt das Geheimnis der Herausgeber und/oder des Verlags. Oft
nehmen sie durch platzraubendes Untereinanderschreiben 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 kosten. Der in verschiedener Hinsicht
nicht sehr sorgfältig aufbereitete Inhalt
rechtfertigt diesen Preis ohnehin nicht.
Literatur
Duden – Rechtschreibung der deutschen Sprache. 21., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim u. a.: Dudenverlag, 1996 (Der Duden 1).

Huesmann, Anette:
Zwischen Dialekt und Standard. Empirische Untersuchung zur Soziolinguistik des Varietätenspektrums im Deutschen. Tübingen: Niemeyer, 1998 (Germanistische Linguistik 199). – ISBN 3484-31199-1. 287 Seiten, DM 136,–
(Birgit Chiasera, Erfurt)
Mit der vorliegenden Arbeit veröffentlicht Anette Huesmann ihre Dissertation,
die am Graduiertenkolleg der Universität
Heidelberg entstanden ist. Es handelt
sich dabei in erster Linie um eine statistische 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 bundesweite Befragung eines ausgewählten
Personenkreises mit Hilfe eines Fragebogens vorsieht. In der Forschung wurde
der Varietätenzensus bisher nur in der
Dialektologie verwendet, die Übertragung 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 Terminus 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 theoretische Grundlage für die Erforschung der
soziolinguistischen Bedingungen der
Standardvarietät und zugleich den Rahmen für die empirische Untersuchung.
In Kapitel 3 gibt die Verfasserin Erläuterungen 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-vergleichenden 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 Zusammensetzung und regionale Verteilung aufweist.
Insbesondere wird davon ausgegangen,
daß der Gruppe der HochdeutschsprecherInnen mehr Männer als Frauen angehören (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 Berufen arbeiten (2g), daß sie eher in Großstädten als in Kleinstädten (2h) und eher
im Norden als im Süden leben (2i) (vgl.
49).
Den Hauptteil der Arbeit bildet die empirische Untersuchung (Kapitel 4). Dieses
Kapitel gliedert sich in zwei große Bereiche: statistische Analyse und Überprüfung der Definition der Standardsprachlichkeit anhand der gewonnenen empirischen Daten. Im 5. Kapitel werden die
Ergebnisse der Arbeit zusammengefaßt,
interpretiert und auf die ursprüngliche
Fragestellung zurückgeführt. Der Anhang enthält Statistisches, den in der
Untersuchung verwendeten Fragebogen

sowie das Literaturverzeichnis. Letztgenanntes entspricht den Anforderungen
an eine Dissertation, jedoch ist bei einer
Veröffentlichung in den 90er Jahren
durchaus zu erwarten, daß der gesamtdeutsche Forschungsstand1 Berücksichtigung findet.
Die Verfasserin führte in sechs Großstädten (München, Stuttgart, Dresden, Köln,
Rostock und Bremen) sowie sechs Kleinstädten (Laufen, Gammertingen, Bad Liebenwerda, 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 Probanden nach ihrer Sprachkompetenz, der
individuellen Sprachverwendung einzelner Sprachdaten und ihrer Spracheinstellung befragt. Ammon zieht für die Beurteilung der Standardsprachlichkeit von
Sprachzeichen die Urteile von Sprachexperten heran und hält die »demokratische« Sicht, also die Befragung der normalen Bevölkerung, zwar für sympathisch, aber wissenschaftlich unhaltbar
(Ammon 1995: 88). Huesmann beweist
mit ihrer Arbeit, daß die Anwendungskriterien der Definition von Standardsprachlichkeit zumindest exemplarisch
auf das Sprachverhalten der Bevölkerung
bezogen werden können, schränkt jedoch
gleichzeitig ein, daß »die empirische Untersuchung der standardsprachlichen
Sprachzeichen aller Sprachränge […]
nicht denkbar [ist], allein die (unvollständige) Auflistung der standardsprachlichen Wörter füllt mehrere Bände eines
Nachschlagewerkes« (244). Gerade aber
die Untersuchung der einzelnen Sprachdaten erscheint – trotz einer sehr umfangreichen 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 Altersgruppen genau im umgekehrten Verhältnis
zueinander stehen (26% und 57%). Natürlich ist das Übergewicht an jungen
Menschen und an Personen mit Bildungsabschluß Abitur durch die Auswahl der sozialen Institutionen (Oberstufe eines Gymnasiums, Berufsschule,
Altenheim, Stadtverwaltung, Volkshochschule, mittelständische Firma) begründet (vgl. 82). Es ist nicht verwunderlich,
daß in der großen Gruppe der Gymnasiasten und Berufsschüler die schriftlichen
Tätigkeiten (Fragebogen 5.11) überwiegen, die handwerklichen Tätigkeiten
(Fragebogen 5.10) dagegen fast keine
Rolle spielen. Ebenso klar ist es, daß
diesem Personenkreis kaum ermöglicht
wird, Anweisungen zu geben (Fragebogen 5.12). Da mit der Sozialauswahl die
Ergebnisse der Arbeit in ganz entscheidendem Maße gesteuert werden, hätte
diese Auswahl – bei allen bekannten
Problemen der Genehmigung für die
Befragung und der Eignung der Probanden – anders aussehen müssen. Andererseits ist zu fragen, ob eine andere Sozialund Regionalauswahl andere Ergebnisse
zutage gefördert hätte. Diese Frage
könnte durch den Vergleich aller Arbeiten, die parallel zur vorliegenden Dissertation am Graduiertenkolleg in Heidelberg entstehen oder entstanden sind, zu
beantworten sein.
Insgesamt kommt Huesmann in ihrer
Untersuchung zu folgenden – nicht unerwarteten – Ergebnissen:
– Die Sprachlagen im Süden Deutschlands sind dialektaler als im Norden
und die Sprachlagen auf dem Land

sind dialektaler als in der Stadt (133,
249).
– Der gleichzeitig stattfindende Dialektabbau und die Absenkung der Gebrauchsnorm der Standardvarietät
führen zur verstärkten Verwendung
großräumiger regionaler Sprachvarietäten (132).
– Es lassen sich keine wesentlichen Unterschiede 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 signifikant unterschiedlich für die Ausprägung der Hochdeutschkompetenz
(174).
– Bedeutsam für die Gruppe der extremen HochdeutschsprecherInnen ist die
sprachliche Kompetenz des Heimatortes und der Eltern (175).
– Auffällig ist eine höhere regionale Mobilität der Familien der reinen HochdeutschsprecherInnen, die außerdem
überwiegend in Großstädten und vor
allem im Norden Deutschlands wohnen (175ff.).
– Extreme HochdeutschsprecherInnen
arbeiten stärker in nichtmanuellen Berufen, allerdings sind nicht sie diejenigen, die am häufigsten Anweisungen
erteilen, sondern die SprecherInnen
des Restsamples (178).
Insgesamt kann festgestellt werden, daß
der Begriffsrahmen des Varietätenspektrums durchaus für die vorliegende Untersuchung der Standardvarietät geeignet erscheint. Leider ist der kleine
Schrifttyp (8 pt), der für die Veröffentlichung gewählt wurde, sehr leser-unfreundlich, 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 DDRSoziolinguistik sowie dialektologische
Arbeiten zum Ostmitteldeutschen und
Ostniederdeutschen stärker hätten berücksichtigt werden müssen. Dann hätte
Huesmann die Sprachsituation im obersächsischen Sprachraum, die von der
»Normallage« abweicht (vgl. 250f.), sicherlich einleuchtender erklären können.
Literatur
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Jahn, Heidrun; Olbertz, Jan-Hendrik
(Hrsg.):
Neue Stufen – alte Hürden? Flexible
Hochschulabschlüsse in der Studienreformdebatte. Weinheim: Beltz Deutscher
Studien Verlag, 1998. – ISBN 3-89271-8326. 120 Seiten, DM 32,–
(Christine Bühler, Regensburg)
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 Diskussionsbeiträge wieder. Die Diskussion
um Öffnung und Flexibilisierung der
Hochschulen wird in diesen Beiträgen als
Diskussion um die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen geführt.
Die Relevanz für das Fach Deutsch als
Fremdsprache ergibt sich aus der Tatsache, daß der Rückgang ausländischer
Studierender in Deutschland die Diskussion um die Flexibilisierung – vor
allem die Internationalisierung – der
deutschen Studiengänge erst in Gang

gesetzt hat, auch wenn dieser Aspekt in
der Zwischenzeit bei den Reformbemühungen nicht mehr der einzig dominierende ist.
Jahn/Olbertz gehen in ihrem Vorwort
von einer notwendigen Reform des deutschen Hochschulsystems aus:
»Der monolithische Charakter der deutschen Studiengangsstrukturen führt auf internationaler Bühne – wenn auch allmählich und noch ohne Aufsehen – zur Isolation
des deutschen Hochschulsystems, zur immer stärkeren Ausgrenzung seiner Absolventen vom internationalen akademischen
Arbeitsmarkt bzw. zur Abriegelung des
deutschen Systems gegenüber ausländischen Studieninteressenten.« (7)

Der Sammelband teilt sich in eine Einführung, in der in den beiden Artikeln von
Jan-Hendrik Olbertz und Heidrun Jahn
sehr klar die Positionen der augenblicklichen Diskussion und der Vergleich/Ausgleich mit dem anglo-amerikanischen
System dargestellt werden.
Als Argumente der Befürworter werden
die hohe Studienabbrecherquote, die unterschiedlichen Erwartungen der Studierenden an ein Studium, das höhere Alter
der Hochschulabsolventen in Deutschland, die Notwendigkeit zur lebenslangen Weiterbildung und das sinkende
Interesse ausländischer Studierender an
einem Studium in Deutschland genannt.
Die Skeptiker fordern vor allem eine
behutsame Modernisierung, die die deutsche Hochschultradition berücksichtigt,
während die Gegner Bedenken über die
Qualität der Ausbildung in Kurzzeitstudiengängen äußern und die Debatte um
die Hochschulreform nicht auf die Einführung von neuen Studiengängen reduziert wissen wollen. Außerdem sei weder
die Akzeptanz durch die Berufswelt noch
das Verhältnis von Universitäten und
Fachhochschulen in diesem Punkt geklärt. Als Abschluß dieses Teils dient eine
Sachstandanalyse von Heidrun Jahn, die
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die bisher eingeführten Master- und Bachelorstudiengänge auflistet und ihre
Struktur analysiert.
Darauf folgt ein Block, in dem je ein
Vertreter der Universitäten, Fachhochschulen und der Wirtschaft – in diesem
Fall des Zentralverbands Elektrotechnikund Elektronikindustrie e. V. – zu Wort
kommt. Diese stellen kurz ihre jeweiligen
Forderungen und Ideen zur Einführung
neuer Abschlüsse vor, wobei die gemäßigte Ansicht einer behutsamen Internationalisierung, bei der die Vorteile des
deutschen Hochschulsystems mit weltweiter 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. Clemens Klockner fordert für die Fachhochschulen, daß die neuen »Abschlüsse […]
grundsätzlich sowohl für universitäre
Studiengänge als auch für Fachhochschul-Studiengänge vorgesehen werden«
(49) sollen, und legt seine eigenen Überlegungen vor. Für die Industrie legt Bernhard Diegner den Schwerpunkt auf die
internationale Kompabilität der Ingenieursausbildung.
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 Neustrukturierung des Magisterstudiengangs an der
Universität Bochum von Detlef K. Müller. Für den Baccalaureus Oeconomiae
werden neben einem Abriß über den
Aufbau des Studiums auch die Daten
einer Absolventenbefragung präsentiert; 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 einer grundsätzlichen Analyse der Situation 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 Diskussiongrundlage 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 Einführung neuer Abschlüsse ist als erster
Einstieg und Möglichkeit zur Information durchaus zu empfehlen. Der in der
öffentlichen Diskussion – manchmal
falsch und polemisch – gebrauchte Vergleich mit dem anglo-amerikanischen
System wird etwa von Hornig richtiggestellt:
»Der Altersvergleich und Studienjahresvergleich ist solange untauglich, wie er das
Bildungsniveau unberücksichtigt läßt. Der
durch diese Diskussion erzeugte Eindruck,
unsere Absolventen hätten trotz des höheren 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 Ingenieurswissenschaften.
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 Studierenden, die einige Vorschläge zu alternativen Studiengängen und zur Einführung
des Bachelor wie auch Bedenken gegen
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die Instrumentalisierung der Reformbemühungen eingebracht haben, nicht vertreten ist. Auch wird in der ganzen
Diskussion die Möglichkeit, diese Neuerungen als Mittel zur Restriktion des
Hochschulzugangs zu handhaben, nicht
erwähnt. Als Kontrastierung und um die
Breite der Meinungen und Argumentationen abzudecken, wäre auch die –
zugegebenermaßen im Moment unpopuläre – Analyse eines strikten Verteidigers
des deutschen Hochschulsystems wünschenswert gewesen.

Jonach, Ingrid (Hrsg.):
Interkulturelle Kommunikation. München; 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 zahlreiche Bemühungen gegeben, die Probleme der interkulturellen Kommunikation zu erforschen und die Forschungsergebnisse für die Praxis in Form von
brauchbaren Anregungen anzubieten.
Deshalb nahmen wir diesen Band mit
großer indisch-atypischer Neu- und Wißbegierde in die Hand, wenn ich stellvertretend für einige DaF-Lehrer in Indien
sprechen darf.
Dieser Sammelband enthält 29 Beiträge
verschiedener Autoren über diverse Teilthemen interkultureller Kommunikation
und dokumentiert damit die Ergebnisse
der an der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführten 24. Fachtagung der
Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung. Das Themenspektrum ist breit, und man findet in
den Beiträgen folgende Themenbereiche
behandelt, auf die die Herausgeberin uns
in ihrem Vorwort aufmerksam macht:

– Grundlagen der interkulturellen Kommunikation unter sprechwissenschaftlichem Aspekt;
– Fragen der verbalen und nonverbalen
Kommunikation sowie phonetische
Aspekte;
– Rhetorik und Ethnorhetorik;
– Fragen der Männer-Frauen-Kommunikation als interkulturelle Kommunikation;
– 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 normalsterblicher ausländischer DaF-Lehrer ist.
Jeder einzelne Beitrag steht losgelöst von
den anderen da, daher sind auch manchmal die in den einzelnen Beiträgen vertretenen Positionen recht unterschiedlich, wenn nicht gerade kontrovers. Es ist
jedoch erfreulich, daß die Beiträge auf
Probleme der interkulturellen Kommunikation zwischen mehreren Ländern hinweisen, obwohl die Autoren lediglich aus
Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, der Slowakei und den USA kommen.
Es ist recht schwierig, alle Beiträge, von
denen viele lesenswert sind, auf diesem
uns zur Verfügung stehenden sehr begrenzten Raum zu besprechen. Ohne viel
vom Inhalt zu verraten, möchten wir die
Leser dieser Rezension doch etwas neugierig machen, indem wir nur einige
Beiträge herauspicken, die wir anregender 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 Beitrag die Grundfragen der interkulturellen
Kommunikation (27–36) und kommt zu
dem Ergebnis, daß interkulturelle Arbeitsgruppen mit integrativem Konfliktstil in ihrer gegenseitigen Kommunikation 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 Theorie, 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 andere uns sieht« (89).
Während Christa M. Heilmann den Zusammenhang zwischen geschlechtsbezogener Analyse von Sprechverhalten und
interkultureller Kommunikation erläutert (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. Roland Forster macht die Leser aufmerksam
auf die Einrichtung des Faches »Mündliche 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 Lehrangebote im Bereich der interkulturellen
Kommunikation an deutschen Universitäten vorgestellt werden.
Denen, die sowohl an Theorie als auch
an Praxis der Interkulturellen Kommunikation im allgemeinen, aber auch im
Bereich des DaF-Unterrrichts im besonderen, Interesse haben, kann dieser
Band sehr empfohlen werden. Einigen
von uns in Indien hat die Lektüre dieses
Sammelbands geholfen, unsere berufliche Praxis als Vermittler der deutschen
Sprache und Kultur in Indien effektiver
zu gestalten.

Jung, Udo O. H. (Hrsg):
Praktische Handreichungen für Fremdsprachenlehrer. 2., verbesserte und erweiterte Auflage. Frankfurt a. M.: Lang,
1998 (Bayreuther Beiträge zur Glottodidaktik 2). – ISBN 3-631-31499-X. 456
Seiten, DM 118,–
(Stefan Lauterbach, Mexiko-Stadt / Mexiko)
Die praktischen Handreichungen liegen
in ihrer zweiten, »verbesserten und erheblich erweiterten« Auflage vor. Bei
einem Anwachsen von 42 auf 77 Beiträge (von 76 BeiträgerInnen), von denen 54 neu verfaßt wurden, kann man
durchaus davon ausgehen, daß sich gegenüber der Erstauflage Substantielles
verändert hat. Der Herausgeber will
durch diese Erweiterung dem Ziel, »einen relativ vollständigen Überblick über
die Tätigkeitsfelder des Fremdsprachenlehrers« zu bieten, »ein gutes Stück
näherkommen«. Geändert hat sich auch
die Zielgruppe: nicht mehr nur Dozenten an den Hochschulen, sondern »Leh-
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rer aller Schularten« sollen angesprochen werden. Es wird davon ausgegangen, daß grundlegende Gegebenheiten
auch auf andere Lehr- und Lernsituationen (außerhalb der Schule) übertragen
werden können.
Angesichts eines gewissen »Eklektizismus« der Beiträge legt der Herausgeber
Wert darauf, daß durch die wissenschaftliche Fundierung der Handreichungen den »Gegnern« (wem auch immer)
»keine Angriffsflächen geboten« werden. Das Gemeinsame vieler Beiträge
kann vielleicht wie folgt zusammengefaßt werden: Der moderne Fremdsprachenunterricht ist mit konstruktivistischen Ansätzen kompatibel und es besteht ein Konsens in der Bewegung von
der Instruktion zur Konstruktion. Dadurch werden Aspekte des autonomen
Lernens und der Selbständigkeit der
Steuerung von Lernprozessen durch
den Lerner in die Unterrichtskonzeption
aufgenommen. Dies wird durch die Einbeziehung neuer Medien begünstigt
und führt zur Änderung der Lehrerrolle
in vielen Bereichen.
Die Beiträge erfüllen größtenteils die
Forderung nach einer mittleren Explizitäts- 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 Angaben gefolgt, die eine weitere Beschäftigung mit dem jeweiligen Thema ermöglichen.
Die Erweiterung brachte auch eine Neuordnung der inhaltlichen Bereiche mit
sich. Die zweite Auflage teilt sich nun in
fünf thematische Bereiche: Grundsatzüberlegungen und Lernziele (21 Arbeiten), 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 Buches wider, und zuweilen schicken die
Titel die Leser auf falsche Pfade.
So wird im ersten Teil viel über »Grundsätzliches« des Fremdsprachenunterrichts, aber so gut wie nichts über
»Lernziele« gesagt. Die Aufeinanderfolge der einzelnen Artikel ist jedoch
durchaus organisch und plausibel: Ausgangspunkt sind Gedanken über die
Rolle des Fremdsprachenunterrichts in
der Friedenserziehung (M. Candellier),
gefolgt von Beiträgen über das Sprachenlernen in Europa (A. Raasch), wobei insbesondere die Rolle des Europarats (L. M. Trim) untersucht wird. Danach folgen Beiträge über die Rolle von
interkultureller Kommunikation (S.
Höhne), Ausformungen des bilingualen
Unterrichtes (zwischen Fremdsprachenunterricht und Fachunterricht in der
Fremdsprache) (H. Rück), Fragen der
Motivation (H. Düwell) und der Behandlung von Fehlern (L. Legenhausen), die dann von einem sehr informativen Beitrag über »language awareness« (S. Luchtenberg) abgerundet werden. Dies führt wiederum zu einer
Gruppe von Beiträgen, die mit dem
autonomen Lernen (K. Vogel; M. Raupach) zusammenhängen. Eine der
Grundfragen des Fremdsprachenunterrichts, das Zusammenspiel zwischen
»sprachbezogener« und »mitteilungsbezogener« Kommunikation, behandelt W.
Butzkamm. Das Übersetzen im Fremdsprachenunterricht 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 Gnutzmann (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 Medien, insbesondere Lehrwerke, neu definiert werden müssen (Beiträge von W.
Gienow und E. Leupold). Zu den sog.
neuen Medien finden sich insgesamt fünf
Beiträge, die über den Einsatz des Computers 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 Computer im Fremdsprachenunterricht (Leuschner) kann diese Attribute nicht tragen.
Etwas disparat sind die übrigen Beiträge
verteilt, die zur Anwendung traditioneller technischer Hilfsmittel Stellung nehmen. Hier sind die Themenbereiche Tafelbild (O. H. Jung), Overhead (O. Hertkorn), Folienerstellung (K. Hoche), Audiorekorder (Jung), Videorekorder (M.
Erdmenger), Einsatz der Videokamera
(W. Bufe), Sprachlabor (P. Nübold), Telefon und Satellitenfernsehen (O. H. Jung)
zu nennen. Weiterhin findet man in
diesem Kapitel auch Beiträge zur sogenannten Software außerhalb von Lehrwerken: Briefmarken (O. H. Jung), Lektüren (L. Hermes), Grundwortschätze (H.
Schumacher), Spielfilme (G. Burger), Videomaterial (A. Fuß), wobei durchaus
Unterschiede in der Relevanz zu konstatieren 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 Beiträge über die klassischen Fertigkeiten:
Hören (J. Bahns), (Aus)Sprechen und
Intonation (B. Dretzke, F. Hammer), Le-

sen (M. Lutjeharms), Schreiben (W. Börner), Sprechen (H.-O. Hohmann), sowie
Testen (C. Klein-Braley), Wortschatzvermittlung (I. De Florio-Hansen) und
Grammatik (H. Wulf). In den meisten
Beiträgen zu den Klassikern des Fremdsprachenunterrichts wird auf neue Entwicklungen aufgrund der neuen Lernauffassung des Konstruktivismus, neuer
Medien und der Lernerautonomie in
angemessener Weise eingegangen.
Es folgen Beiträge über Unterrichtspraktiken wie Korrektur (K. Kleppin),
Übungsformen (W. Beile), Dramenpädagogik (M. L. Schewe) und Spiele im
Fremdsprachenunterricht (F. Klippel). Eigentlich zu den Lernmitteln gehören
dann die Aufsätze über Hörspiele, Sachtexte, 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 Hausaufgaben (J. Aßbeck). Es folgen Beiträge
zu sekundären Fertigkeiten wie Dolmetschen und Übersetzen (K. Knapp, O. H.
Jung), Beschreibungen von Projekten und
Erwähnung von verschiedenen Rahmenbedingungen des Fremdsprachenunterricht (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 Fremdsprachenunterricht mit Jugendlichen an Regelschulen in Deutschland bezogen hat.
Hier wird nun beschrieben, wie unterschiedliche unterrichtliche Auffassungen
zum Tragen kommen. Bei den Volkshochschulen (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 Entgrenzung durch neue Medien, die Individualisierung der Sprachkursbesucher«
und »die Rückgewinnung […] kultureller
Inhalte«. Bei den betrieblichen Unterrichtskonzepten (M. Seidel-Braun) wird
deutlich, wie die Unterrichtssituation auf
die Art des Unterrichts einwirken kann.
Der Beitrag über die Arbeit der DAADLektoren (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 fremdsprachenunterrichtlichen Situation des Gastlandes
erklärt. Weiterhin wird beschrieben, wie
Fremdsprachenlehrer beim Bundessprachenamt (G. Perrin) aus- und weitergebildet 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 Informationsquellen zum Fremdsprachenunterricht (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 Schulbetrieb.
Die Handreichungen machen das Handbuch Fremdsprachenunterricht nicht überflüssig, 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.
Literatur
Bausch, Karl-Richard; Christ, Herbert;
Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg): Handbuch
Fremdsprachenunterricht. Dritte, überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen; Basel: Francke, 1995 (UTB für Wissenschaft: Grosse Reihe).

Kaufmann, Susan; Kessel, Ursula; Paleit,
Dagmar; Szablewski-Çavus, Petra:
Arbeitssprache Deutsch. 1. Teilband:
Hauptsache Arbeit. – ISBN 3-8018-400-X.
112 Seiten, DM 23,80; 2. Teilband: Rund
um den Arbeitsplatz. – ISBN 3-80184002-6. 103 Seiten, DM 23,80; 3. Teilband:
Sicherlich sozialversichert. – ISBN 38018-4001-8. 103 Seiten, DM 23,80. Herausgegeben vom Sprachverband Deutsch
für ausländische Arbeitnehmer e. V. Regensburg: Dürr + Kessler, 1998
(Hans-Otto Rößer, Guxhagen)
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 Arbeitsleben 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 vertraut sind, aber ihre Deutschkenntnisse
verbessern wollen, »um ihren Arbeitsplatz zu erhalten, sich weiterzuqualifizieren 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 orientierter DaZ-Unterricht entschieden zu
kurz. Vielmehr geht es um die Spezialsprachen und Fachsprachen der Arbeitswelt. Dazu gehören nicht nur technische
Fachsprachen, sondern auch die Spezialoder Fachsprachen sozialer Kooperation
in der Arbeit sowie der Absicherung der
Reproduktion der Arbeitskraft durch
Qualifizierung und die Einrichtungen
der Sozialversicherung. Fachsprachen
spezifischer Arbeitsvorgänge in Produktion, Distribution und Zirkulation treffen
sich mit Segmenten juristischer Fachsprache (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 auskennen sollen »wie ein Jurist«. Insofern
appellieren sie an den »Mut zur Lücke«
(ebd.). Das ist aber eine bloß negative
Bestimmung. Man könnte das auch positiv umformulieren: Es geht dem Lehrwerk darum, daß ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Probleme der Arbeitswelt und Probleme bei
der Reproduktion ihrer Arbeitskraft so
angemessen wahrnehmen, daß zumindest auf der Ebene des Sprachverständnisses und der Sprachbeherrschung gute
Voraussetzungen dafür gegeben sind,
diese Probleme in ihrem Interesse zu
lösen. Dies schließt ein die Kommunikationsfähigkeit zwischen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen am jeweiligen

Arbeitsplatz, aber auch die Kommunikationsfähigkeit gegenüber Repräsentanten
der Betriebshierarchie und gegenüber
Spezialisten technischen, arbeitsorganisatorischen, juristischen und politischen
Wissens. Sie müssen zumindest dazu in
der Lage sein, bei Bedarf solchen Instanzen gegenüber auftretende Probleme verständlich darzulegen und die von solchen Instanzen kommenden Lösungsvorschläge oder -blockaden zu verstehen,
um darauf gegebenenfalls angemessen
reagieren zu können.
Dieser Ansatz ist strikt thematisch orientiert. Der erste Teilband enthält sieben,
die beiden anderen je fünf Kapitel, die
relevante Themenbereiche des Oberthemas abdecken sollen. Das Fehlen einer
inhaltlichen und sprachlichen Progression ist unter dem Aspekt der Zielgruppenbestimmung durchaus vertretbar
und eröffnet ein großes Maß an Flexibilität 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 abschließt.
Neben diesem Grammatikteil enthält jeder Band den Teil mit den thematisch
bestimmten Lektionen und einen Teil mit
vertiefenden Übungen zu diesen Lektionen. Im Einführungsband geht es um
Arbeitsgenehmigung, Arbeitgeber – Arbeitnehmer, Rechte und Pflichten, Gleichberechtigung, Arbeitsverhältnisse, Mutterschutz
und Kündigung, im Teilband 2 um Arbeitsplätze, Arbeitsvorbereitung, Kooperation im
Betrieb, Kontrolle und Bewertung und Konflikte am Arbeitsplatz und im Teilband 3
um Sozialversicherung, Krankenversicherung, Sich schützen, Arbeitsförderung und
Rentenversicherung. Gegen diese thematische 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 wichtige Begriffe darin werden durch Markierungen und Fragen am Rand hervorgehoben. Paraphrasierungsaufgaben und
Richtig/falsch-Behauptungen zur Kontrolle des Detailverständnisses schließen
sich an. Das passive Verständnis von
Behördendeutsch wird durch Arbeit mit
Antragsformularen gefördert, das Verständnis einschlägiger Begriffe und typischer Standardformulierungen soll erreicht werden durch Vokabellernen in
Partnerarbeit: Ein Lerner fragt nach der
Bedeutung eines Begriffes oder einer
Formulierung, der andere gibt eine
deutschsprachige Erklärung, deren Richtigkeit dann von den Lernern selbst
überprüft werden kann (1, 9). Jede Lektion wird übrigens mit einer Karikatur
eröffnet, die offenbar das bei den Lernern
bereits vorhandene Wissen zum jeweiligen 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 Übungen 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 unten 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 Vorschlägen zu Rollenspielen, in denen das Gelernte angewendet werden und zugleich

überprüft werden kann, was sich die
Lerner tatsächlich schon angeeignet haben.
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 Orientierungsbedürfnissen von DaZ-Lernern gerecht wird,
also von Menschen mit der Intention und
Perspektive, für lange Zeit in Deutschland zu leben.
Demgegenüber sind kritische Bemerkungen zweitrangig. So decken sich überwiegend Sachinformationen und Verständnis- bzw. Erarbeitungsfragen in den Lektionen. Und wo das nicht so ist, werden
die Lerner ausdrücklich darauf hingewiesen, sich bei deutlich genannten Instanzen über im Lehrbuch nicht beantwortete Fragen kundig zu machen. Nur
äußerst selten tun sich unfreiwillig Lükken auf, die dann auf Lerner irritierend
wirken können. So informiert die Lektion
Arbeitgeber – Arbeitnehmer über Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes und des
Bundesurlaubsgesetzes. Von den sich anschließenden Fragen ist aber die nach der
täglichen Höchstarbeitszeit durch den
Text nicht abgedeckt (1, 17). Was eigentlich im grundlegenden Informationstext
stehen müßte, wird dann en passant in
einer Lückenübung zu Partikeln nachgereicht (1, 61).
Eine inhaltliche Kritik habe ich an Kapitel
fünf des Teilbandes Rund um den Arbeitsplatz. Es geht dort um Konflikte am Arbeitsplatz. Dieses Kapitel bringt ausschließlich
Konflikte zwischen Arbeitskolleginnen
und Arbeitskollegen zur Sprache (etwa
Mobbing), thematisiert ausschließlich individuelle Handlungsperspektiven gegenüber solchen Konflikten und propagiert Problemlösungen durch Delegation
an den Betriebsrat und spezielle betriebliche Funktionsträger (2, 32ff.). Lohnkämpfe, Auseinandersetzungen um Ar-
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beitszeit und Mitbestimmung – Fehlanzeige! Selbst die Involvierung von Teilen
der betrieblichen Hierarchie in Konflikte
zwischen Kollegen, was bei »erfolgreichem« Mobbing fast immer der Fall ist,
bleibt ein Tabu. Hier ist zu hoffen, daß
der Teilband Mitbestimmung in seinem
Kapitel Gewerkschaften die nötigen Ergänzungen zu Konflikten im Betrieb enthalten wird. Bereits der Teilband Sicherlich
sozialversichert verweist ja darauf, daß die
Gewerkschaften das Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall der Arbeitnehmer erkämpft und in Gesetzen und Tarifverträgen 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 weiteren Teilbände bald erscheinen.

Kaufmann, Susan; Paleit, Dagmar; Szablewski-Çavus, Petra:
Arbeitssprache Deutsch. 4. Teilband:
Einfach mal bewerben. Herausgegeben
vom Sprachverband Deutsch für ausländische Arbeitnehmer e. V. Regensburg:
Dürr + Kessler, 1999. – ISBN 3-8018-40042. 112 Seiten, DM 23,80
(Christian Krekeler, Recklinghausen)
Sie erteilen berufsorientierten Deutschunterricht für erwachsene Lerner in
Deutschland. Sie wollen einen inhaltsorientierten Sprachunterricht. Sie bejahen binnendifferenzierte Unterrichtsformen. Sie möchten teilnehmerorientiert
unterrichten. Sie halten die Förderung
von Schlüsselqualifikationen im berufsorientierten Sprachunterricht für wichtig. Wenn Ihnen diese Unterrichtsprinzipien wirklich am Herzen liegen, werden
Sie von Arbeitssprache Deutsch begeistert
sein.

Derzeit liegen fünf Bände vor, hier soll
Einfach mal bewerben im Mittelpunkt stehen, 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 gängigen 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 Annahme, daß sowohl Kursteilnehmer als
auch Kursleiter Experten sind. Die Materialien greifen immer wieder auf die
Erfahrungen der Kursteilnehmer mit
dem Arbeitsleben zurück.
Annahme 2: Die Bände aus der Reihe Arbeitssprache 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 beispielsweise 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 bewerben von vorne nach hinten durcharbeiten.
Die sprachlichen Anforderungen der Kapitel sind ähnlich. Was sich unterscheidet, sind die Themen. Es werden jeweils
Wörter und Strukturen geübt, die in
einem Zusammenhang mit dem Thema
stehen. Die Themen können auf unterschiedlichem sprachlichen Niveau bear-
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beitet werden. Die Reihenfolge der Themen im Buch läßt eine gewisse Abfolge
erkennen, die aber keinesfalls eingehalten werden muß. Also auch hier: Kursteilnehmer suchen die Themen aus, Lehrkräfte übernehmen die Vermittlung der
deutschen Sprache.
Annahme 4: Dem Band Einfach mal bewerben liegt eine sprachliche Progression zugrunde.
Die Autorinnen gehen davon aus, daß
die Antwort auf die Frage, ob es für den
Spracherwerb eine natürliche Progression gibt oder nicht, für Lernerinnen und
Lerner des Deutschen als Zweitsprache
unerheblich ist. Sprache begegnet ihnen
tagtäglich progressionsunabhängig. Entsprechend werden sprachliche Strukturen in Arbeitssprache Deutsch nicht systematisch erarbeitet. Die Strukturen ergeben sich aus den Mitteilungsabsichten.
Zum Thementeil von Einfach mal bewerben:
Unterrichtsmaterialien für Wirtschaftsdeutsch taugen normalerweise nicht für
den berufsorientierten Unterricht mit Arbeitsmigranten in Deutschland. Themen
wie »Outsourcing – ja oder nein?« oder
Standortentscheidungen von multinationalen Großkonzernen haben wenig mit
der Lebenswirklichkeit der Teilnehmer
zu tun. Arbeitssprache Deutsch orientiert
sich dahingegen an der gesellschaftlichen
Realität in Deutschland und an der Lebenssituation der Teilnehmer.
Das Kapitel »Der erste Tag« (36–40)
beginnt beispielsweise mit einem Cartoon zum Thema »Vorstellen«. Zur Schilderung »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 Bewerbungsverfahrens ist adressatenspezifisch. Den
Lernern werden konkrete und handhabbare Hinweise zu Bewerbungsformen,
zur schriftlichen Bewerbung und zum
Vorstellungsgespräch gegeben, welche
die Ansprüche verdeutlichen, ohne zu
entmutigen. Über Textbausteine und Zuordnungsübungen im Übungsteil werden die Lerner befähigt, ein Bewerbungsanschreiben und einen Lebenslauf zu
verfassen.
Zum Übungsteil: Die Übungen orientieren sich an den Inhalten des Thementeils.
Durch die Offenheit der Aufgabenstellungen ist die Kompetenz der Lehrkräfte
gefordert. Ein Beispiel: Das Kapitel »Arbeitssuche« beginnt mit einer Collage
von verschiedenen Ideen, eine Arbeitsstelle zu suchen. Zusätzlich zu den Wörtern und Wendungen, die im Zusammenhang 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 fortgeschrittene Teilnehmer eine Umformung
mit der höflichen Befehlsform vornehmen, denken sich andere Teilnehmer –
angeregt durch eine Sprechblase – weitere Möglichkeiten aus, wie Empfehlungen ausgesprochen werden können.
Deutlich wird auch, daß eine systematische Vermittlung der Grammatik und der
Strukturen von den Unterrichtsmaterialien nur am Rande initiiert wird. Übungen, in denen eine bestimmte grammatische Struktur explizit geübt wird, sind
eher selten. Von Ausnahmen abgesehen,
überläßt Arbeitssprache Deutsch Kursleitern die Aufgabe, sprachliche Strukturen
systematisch einzuführen, zu üben und
zu wiederholen.
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Eine besondere Bedeutung wird der Förderung von Schlüsselqualifikationen zugemessen. Im Übungsteil wird beispielsweise auch die Selbstorganisation des
Lernens thematisiert. In Einfach mal bewerben sind dies eine Checkliste zur
Selbsteinschätzung der Deutschkenntnisse (57), Hinweise zur Selbstmotivation
und Selbstorganisation in Prüfungssituationen (76), ein Fragenkatalog zur Wahrnehmung von Sprechgelegenheiten und
Selbstevaluation (81) und eine Reflexion
über Lerngelegenheiten (89). Mit Hilfe
vielfältiger Anregungen werden unterrichtlicher 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 Deutschunterricht auf. Das Material kann auch in
berufsorientierten Deutschkursen etwa
für Spätaussiedler, Asylberechtigte und
Kontingentflüchtlinge eingesetzt werden. Das angekündigte Lehrerhandbuch
dürfte einen wichtigen Beitrag dazu
leisten, daß die Arbeit mit den Unterrichtsmaterialien nicht unter unzutreffenden Annahmen leidet. Die Umsetzung wird umso erfolgreicher, je mehr
sich Lehrkräfte und Kursteilnehmer auf
das offene Lehrgangskonzept einlassen.
Die Umsetzung verlangt kompetente
Sprachlehrkräfte, welche die Kursteilnehmer aktiv an der Gestaltung des
Kurses und der Organisation ihres individuellen Lernprozesses beteiligen. Der
Band Einfach mal bewerben ermöglicht
eine adressatengerechte Vorbereitung
auf das Bewerbungsverfahren zusammen mit einer gezielten Deutschförderung.

Knobloch, Hans-Jörg; Koopmann, Helmut (Hrsg.):
Hundert Jahre Brecht – Brechts Jahrhundert? Tübingen: Stauffenburg, 1998
(Stauffenburg Colloquium 50). – ISBN 386057-150-8. 202 Seiten, DM 64,–
(Bernd Westermann, Bielefeld)
Das Problem markanter, Hoffnung erweckender 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 unzähligen Publikationen anläßlich des hundertsten Geburtstages von Bertolt Brecht
für diesen, aus einem Brecht-Symposium
der Rand Afrikaans University in Johannesburg (März 1998) hervorgegangenen
Sammelband entscheiden. Denn wer sein
Interesse an Brecht auf seine (bis heute
aus seinem Gesamtwerk hervorstechenden) 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 Germanistik, die sich so lange vornehmlich auf den
Dramatiker Brecht konzentriert hat, sich
jetzt mehr den wenn auch nicht unbekannten, so doch zumindest weniger erforschten Facetten seines Werkes zuwendet« (7). Die vier Studien zur Lyrik Brechts
stehen folglich im Zentrum des Bandes.
Immerhin zwei Beiträge nähern sich seinem 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 entschärften Inszenierungen seiner Dramen
auf österreichischen Bühnen nach Beendigung 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 wieder Zeit abzuschweifen, um im angenehmen Ton des Erzählers verschiedene Stationen aus Brechts Leben noch einmal
Revue passieren zu lassen oder um sich –
wie im Fall der unsäglichen »sex-for-textKontroverse« (John Fuegi 1994) – in
aktuelle Diskussionen über Brecht einzuschalten.
Während Siegfried Mews in seinem Beitrag 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 Psychoanalyse« spielt Thomas Anz auf ein Dilemma an, das (nicht nur) zahlreichen
psychoanalytischen Beiträgen der BrechtForschung zugrunde liegt:
»Nicht selten vermischen sich hier psychoanalytisch 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 Entschlüsselung seiner Texte«. (49)

Genau diesen Fehler vermeidet Anz,
indem er zunächst dezidiert auf »Brechts
Rezeption der Psychoanalyse« (50ff.) eingeht. Anhand von Zitaten aus den Flüchtlingsgesprächen und dem Arbeitsjournal
zeichnet er sehr anschaulich dessen Kritik an der »psychoanalytischen Tendenz
[nach], Gesellschaftliches allein aus der
Psyche des einzelnen […] erklären« (52)
zu wollen, um sich dann in einem zweiten Schritt einer »Psychoanalyse des Autors« (54ff.) selbst zu widmen.

Bis heute bildet die Lyrik Brechts einen
festen Bestandteil in den gängigen Lehrwerken DaF. Daß die Gedichte dort (wie
auch häufig in den jeweiligen Lehrerhandbüchern) in aller Regel unkommentiert, 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 geschriebenes und zunächst in der (für die)
Schublade gelandetes (geschriebenes?)
Gedicht Die Lösung posthum in ein genehmes 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 Häntzschel das von Detlev Schöttker in Brechts
Theaterstücken aufgezeigte Prinzip der
Einfachheit auf sein lyrisches Werk. Angefangen beim »Komplizierten« der
Hauspostillen-Lyrik über das »kunstvoll
Einfache« der Exil-Lyrik gelangt er so
zum »Einfach-Komplizierten« der Elegien von Buckow.
Diesen widmet sich auch Helmut Koopmann 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 distanzierte Ich in vielen der in Buckow verfaßten Gedichte, die nüchterne Bestandsaufnahme seiner Umgebung, alles das sind
Charakteristika, die Koopmann bereits in
den im amerikanischen Exil entstandenen »Hollywoodelegien« wiedererkennt,
so daß er zu dem Schluß kommt,
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»daß die ›Buckower Elegien‹ mehr oder
weniger eine Fortsetzung der ›Hollywoodelegien‹ 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 Nachruhm befaßt sich der Beitrag von Gunther
Pakendorf. Eingeengt durch die »isolierung, was die produktion betrifft«, empfand 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«, suggeriert, was bei so manchem Brecht-Interpreten 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 Monstrums Bertolt Brecht« (100) zu erkennen
glaubt, erteilt Misch eine klare Absage.
Vielmehr sieht er in Brechts Liebeslyrik
ein erhebliches literarisches Protestpotential gegen die zeitgenössische Liebeslyrik eines Rilke und die herrschende
Liebesauffassung allgemein; seine Gedichte seien sogar deren »Antithese«
(103).
Des vergleichsweise unbekannten Prosawerks Brechts nehmen sich Hugo Aust
und Hans-Jörg Knobloch an. Aust versucht, die Stellung des Romanfragments
Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar »im
Umkreis verwandter biographischer Projekte« näher zu beleuchten. In einer
Gegenüberstellung mit Auszügen aus
drei sehr unterschiedlichen Caesar-Romanen dieses Jahrhunderts analysiert

Aust ausführlich den epischen Erzählstil
Brechts. Einer anderen Figur Brechts nähert sich Knobloch: Sokrates, einem
»Brechtschen Held«, wie es im Titel heißt.
In dem einzigen Beitrag zu einem Brechtstück (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 soziopolitischer Aktualität und ästhetischer Relevanz zusprechen, stellt er darin die strittige Ansicht entgegen, daß
»es tatsächlich nicht einzusehen [ist],
warum es ›Brecht-widrig‹ sein sollte, künftig stärker an jene Rezeption anzuknüpfen,
die in Forschung und Theaterregie seit
langem darum bemüht ist, Brechts Werk
nach allgemein literarischen und ästhetischen – konkret: nach dogmatisch und
ideologisch nicht präjudizierten – Gesichtspunkten zu erschließen« (184).

Ein eindrucksvolles Beispiel für die nicht
selten bis zur Unkenntlichkeit zurechtgestutzten Brecht-Inszenierungen liefert
Evelyn Deutsch-Schreiners Aufsatz über
dessen Stücke an österreichischen Bühnen nach Aufhebung des Brecht-Boykotts
1963. Die detaillierte Analyse einzelner
Aufführungen wird durch einen guten
Einblick in die gesellschaftspolitische Gefühlslage Österreichs in den sechziger
Jahren abgerundet.
Kaum ein deutschsprachiger Schriftsteller 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 umfangreichen 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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Köhnen, Ralph (Hrsg.):
Philologie im Wunderland. Medienkultur im Deutschunterricht. Frankfurt
a. M. u. a.: Lang, 1998. – ISBN 3-63132852-4. 168 Seiten, DM 49,–
(Stefan Winkler, Aleppo / Syrien)
Dieser Sammelband ist das Ergebnis einer Sektion des Germanistentages 1996 in
Bonn, ergänzt durch Beiträge Bochumer
Germanisten. Die neun Aufsätze beschäftigen sich mit theoretischen und praktischen Aspekten von neuen Medien,
Schwerpunkte dabei sind Internet, Virtuelle Realität (VR) und Hypertext.
Die neuen technologischen Entwicklungen bei den Medien haben eine »kurze
Halbwertszeit, die auch die Aufsätze
dieses Bandes betrifft«, wie Koch feststellt (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 kritischen Reflexion der neuen Medien einladen.
Zwei Haltungen kennzeichnen nach Angaben des Herausgebers die Artikel:
Zum einen wird gemäß dem Diktum
Nietzsches, »unser Schreibwerkzeug arbeitet mit an unseren Gedanken«, deutlich 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 Verhältnisses zwischen den Medien hingearbeitet (8). Letzteres scheint mir deshalb
wichtig, weil, wie Stanitzek feststellt, bei
vielen Literaturwissenschaftlern die Medien als der Feind gelten (11). Stanitzek
geht in seinem eigenwilligen Beitrag der
Bedeutung von Fama und der Musenkette nach. Erstere, die »Gerüchteküche«,
identifiziert er mit dem Fernsehen als
digitale Form der Kommunikation, während er die Musenkette, in der der poetische Geist vom Dichter auf die Leser und
Interpreten übergehe, als analogen Vorgang interpretiert. Er kommt zu dem
Schluß, daß beide Kommunikationsmodelle schon immer existiert hätten und
auch kaum in reinen Formen vorliegen
würden.
In Steinmayrs Artikel werden grundlegende Aspekte von Medien im Rückgriff auf Platon, Hegel und Nietzsche
unter systemtheoretischer Perspektive
diskutiert. Er plädiert dafür, daß der
»Hypertext nun als Modell einer medienwissenschaftlich geläuterten Germanistik dienen« könne (41), indem literarische Texte als Hypertexte behandelt
werden.
Koch stellt Ansätzen der Medientheoretiker McLuhan und Flusser, die die neuen
Medien befürworten, die kulturpessimistischen Auffassungen von Anders und
Postman gegenüber. Der Blick der zeitgenössischen Schriftsteller auf den aufkommenden Film führt das cinematographische Medium als »Schule der Wahrnehmung« vor. Am Schluß seines Artikels
zeigt Koch die Möglichkeit auf, Kafka
medientheoretisch zu interpretieren. Der
theoretische Teil des Sammelbandes wird
von Heinmüller abgeschlossen, der weitreichende Veränderungen von Kommunikation 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 eingeschränkt übertragbar, andererseits bieten sie aber auch eine Reihe von Anregungen, die sich auch im DaF-Unterricht
realisieren lassen, die technische Ausstattung 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 Weltliteratur (gut eignen sich Gedichte, wobei
Anmerkungen per Links eingefügt werden) 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, Bibliotheken 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 Anwendung und der Nutznießung für ihr
Fach vertraut machen und sich mit medien- und kommunikationstheoretischen
Ansätzen auseinandersetzen. Der vorliegende Band bietet sich dazu als eine erste
Einführung an.

Krumm, Hans-Jürgen; Portmann-Tselikas, Paul R. (Hrsg.):
Theorie und Praxis – Österreichische
Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache.
Schwerpunkt: Deutsch zwischen den
Kulturen. Band 2. Innsbruck; Wien: StudienVerlag, 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 Zusammenarbeit 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, geschlagen wird. Diese substantielle Publikation vereint Aufsätze von MitarbeiterInnen unterschiedlicher (deutschsprachiger) Institutionen, die Wortmeldungen
von in- und ausländischen Wissenschaftlern, Pädagogen, Journalisten, Lehrern
oder Kulturmittlern stehen gleichrangig
nebeneinander. Dabei strukturiert oder
fördert in der Regel eine konkrete Praxiserfahrung die Ausführungen. Theoretische Ansätze binden sich in diesen Kontext produktiv und zielorientiert ein. Hervorzuheben 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 werden 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 plastisch werden und ermuntert zudem regelrecht 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 meisten BeiträgerInnen dafür, die Vermittlung 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 Lehrmaterialien nicht einen gleichrangigen Austausch und eine damit verbundene Anerkennung des »Anderen« zumindest behinderte.
Mit der Formulierung »Deutsch zwischen
den Kulturen« soll die Begrenztheit dieses Sprachexportmodells markiert und
der Akzent in Zukunft auf die mit der
Sprachmittlung verbundene Chance der
interkulturellen Begegnung gelenkt werden. Die Herausgeber und BeiträgerInnen weisen auf der Basis eigener Erfahrung auf die Gefahren einer Festschreibung von eigen und fremd hin, die unter
Umständen auf eine (ungewollte) Verfestigung von Klischees abzielt. Andererseits 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 plädiert, daß nicht mehr der Export von
Sprache, Methoden oder Lehrmaterialien
an erster Stelle steht, sondern die »sorgsame Registrierung dessen, was in der
Begegnung von Sprachen und Kulturen
passiert« (12). Damit setzt die Publikation deutlich auf beiderseitige Lernfähigkeit im Kontext einer modernen Sprachausbildung, die ein andauerndes Kulturlernen einschließt.

Die aus dem »fremd«kulturellen Unterrichtskontext hervorgegangenen Beiträge
von Sigrid Holzer-Terada (Überlegungen
zur Zukunft des Deutschunterrichts in
Japan), Anke Wegner (100 Jahre Deutsch
als Fremdsprache in Frankreich und England) oder Malgorzata Niescioruk (Stellung 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 verschiedenen Kulturräumen überspannt erscheint,
so zeigt sich doch auf den zweiten Blick,
daß all das, was mit dem schillernden
Wort Globalisierung im Alltag verbunden 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 Verstehens 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 Möglichkeiten in der Behandlung der Thematik
gezogen zu haben. Die Beiträge von Ilona
Feld-Knapp (Förderung der interkulturellen Kommunikationsfähigkeit im Rahmen eines ungarisch-österreichischen
Unterrichtsprojekts), Sabine SchmölzerEibinger (Interkulturelles Lernen und
Sprachenlernen in der Schule) und Hans
Werner Schmidt (Förderung der schulpraktischen Ausbildung von Studierenden im Fach Deutsch durch Mentorenqualifikation) belegen unter anderem die
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Verbindungslinien und den Prozeßcharakter interkulturellen Lernens, der in
Zukunft noch stärker als Ganzes eingebracht werden sollte.
Der Spezifik interkultureller Lernprozesse 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 Muttersprache und anderer Faktoren auf den
Erwerb der deutschen Aussprache thematisiert. Während Andrea Kaier empirische Untersuchungen zum Erfolg bilingualer Schulprogramme im Elsaß vorstellt, wendet sich der nachfolgende Aufsatz von Christoph Parry der Aneignung
des Fremden zu. Am Beispiel der Aufnahme deutscher Literatur in Finnland
belegt Parry, Professor an der Universität
Vaasa, daß im Ausland rezipierte Literatur nicht nur die kulturelle Herkunft
thematisiert, sondern zugleich dem Einfluß von Interessen und Bedingungsgefügen 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 Schnittpunkten zu schaffen. Indem der dialogische Umgang mit Verschiedenheit unaufdringlich und praxisnah diesen Band
strukturiert, wird einer einseitigen Betonung kultureller Differenzen vorgebeugt
und über ein genaues Hinschauen auf
Unterschiede wie Gemeinsamkeiten ein
»tragfähiges Zwischen« vorbereitet.
Natürlich kann die vorliegende Publikation nicht alle Wünsche erfüllen. Es ist ein
Ansatz, der in Theorie wie Praxis weiterverfolgt werden sollte. Interessante
Schlußfolgerungen wie Anregungen geben in diesem Kontext insbesondere die

Berichte, Analysen und Forschungsprojekte von Monika Fritz und Claudia Koliander-Bayer, Astrid Ertelt-Vieth, Elektra
Tselikas-Portmann, Eva-Maria Jenkins
und Pjotr Dobrowolski. So stellt Dobrowolski 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 Autorenwerkstatt weiterentwickelt. Elektra Tselikas-Portmann skizziert Möglichkeiten des
Theaterspiels für sprachliche und interkulturelle Lernprozesse im Fremdsprachenunterricht, und Fritz/KolianderBayer bringen Erfahrungen mit einem
interkulturellen Praktikum als Form gemeinsamen Lernens von ausländischen
und österreichischen Studenten an der
Universität Wien in die Debatte ein. Unter
der Überschrift »Forschungsprojekte«
schließt sich die durch länderübergreifende Kooperation ermöglichte Untersuchung von Ertelt-Vieth an, die kulturspezifische Erfahrungen im deutsch-russischen Schüleraustausch analysiert. Gemeinsam ist diesen unterschiedlich angelegten Arbeiten die Projektorientierung
und eine interdisziplinäre Ausrichtung,
die dem Fach neue Möglichkeiten erschließen und zugleich den Bedürfnissen
und gewandelten Anforderungen an
Sprachenlernen im Zeitalter einer globalen Welt Rechnung tragen. Die sachlichfundierten Ausführungen von Hans-Jürgen Krumm »Welche Qualifikationen
brauchen Lektorinnen und Lektoren im
Ausland?« bringen in diesem globalen
Kontext mehr als gutgemeinte Ratschläge
an auslandswillige NachwuchswissenschaftlerInnen und Lehrkräfte zur Sprache. Wenn Krumm bilanziert:
»Lektorinnen und Lektoren erwerben in
ihrer Auslandstätigkeit spezifische Fähigkeiten und Kenntnisse, die bislang sowohl
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für den Ausbau der (wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, 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 Worthülse verkümmern sollte. Schließlich
geht es um nicht weniger als die praktische Umsetzung und Nutzung internationaler Erfahrungen, die ein nicht zu
unterschätzendes Potential für eine moderne Gesellschaft darstellen können.
So bleibt zu hoffen, daß in den entsprechenden Bereichen diese zukunftsorientierten Anregungen produktiv angenommen werden. Zumindest bietet das in
diesem Band (nochmals) veröffentlichte
Abschlußdokument der Konferenz vom
Februar 1998 »Sprachen – Brücken über
Grenzen« (Wiener Erklärung zur Sprachförderung und Zusammenarbeit in Mittel- und Osteuropa) viele konkrete Anhaltspunkte, multilaterale Projekte und
konzeptionell gangbare Wege an, die wir
nicht nur fachbezogen für die internationalen Anforderungen des kommenden
Jahrhunderts bedenken sollten.

Kruse, Otto; Jakobs, Eva-Maria; Ruhmann, Gabriela (Hrsg.):
Schlüsselkompetenz Schreiben. Konzepte, Methoden, Projekte für Schreibberatung 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 europäischen Hochschulen zunehmend an Aktualität gewinnt. Schreiben, so betonen
die Herausgeber bereits im Vorwort, ist
nämlich eine Schlüsselkompetenz, welche 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 gleichzeitig ganz zu Recht für einen systematischen und unbefristeten Betrieb von
Schreibprojekten plädieren und auf mangelndes Problembewußtsein bezüglich
der Förderung von Schlüsselqualifikationen seitens der Hochschulen hinweisen.
Schriftliche Textproduktion, sei es in der
Muttersprache, Fach- oder Fremdsprache, verlangt nach regelmäßiger Schulung, wie dies zweifellos in der Oberstufe
der Gymnasien der Fall ist. Die wissenschaftliche Schreibkompetenz sprengt
gar auf Grund der Vielfalt und des hohen
Komplexitätsgrades der mit ihr verwobenen partiellen Fertigkeiten und Fähigkeiten bei weitem den Rahmen der Lehrpläne des Oberstufenunterrichtes und
bedarf dringendst auch an der Hochschule gebührender Aufmerksamkeit.
Die Verfasser erläutern ausführlich die
Frage nach den die Schreibkompetenz
konstituierenden Komponenten, verweisen eingehend auf spezifische Kenntnisse
und Fähigkeiten, die sich Studienanfänger anzueignen haben, und zeigen anschließend Schreibprobleme bei Studierenden samt Wegen zu deren Diagnose
auf. Es folgen Vorschläge zu den zu
vermittelnden Textsorten sowie den verschiedenen Schreibfähigkeiten. Der Artikel schließt mit dem erfreulichen Hinweis 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 Furchner, Ruth Großmaß und Gabriela Ruhmann anhand von zwei Fallstudien Arbeitsweisen, Probleme und Zielsetzungen bei der prozeßorientierten Schreibberatung der Zentralen Studienberatung
und des Schreiblabors an der Universität
Bielefeld. Dabei kommen neben konkreten Einblicken in die Arbeit von Schreibberaterinnen unter anderem lernpsychologische und psychosoziale Aspekte,
Überlegungen zu Motivation, Arbeitstechniken und -störungen beim Verfassen
von wissenschaftlichen Arbeiten zur
Sprache. Anschließend werden aus diesen Erkenntnissen Konsequenzen für die
Lehrberatung von Dozenten abgeleitet.
Indes können jedoch nicht nur Hochschullehrer, sondern vor allem auch Studierende 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 Methode zur Analyse von Schreibprozessen
vor. Seine »Progressionsanalyse«, unterstützt durch ein besonderes Computerprogramm, erweist sich vor allem für
Journalisten als hilfreich, um Fehlstrategien beim Schreiben als solche identifizieren und geschickt umgehen zu können.
Der dritte Teil illustriert eine Vielfalt
didaktischer Aspekte des wissenschaftlichen Schreibens. Lotte Rienecker dokumentiert, wie Studenten in ihren Schreibkursen am Communication Skills Centre
in Kopenhagen mittels vorgegebener
Leitfragen kurze Forschungsansätze für
ihre Studienarbeiten ausformulieren, um
ihre Arbeit überschaubar, klar und präzise gestalten zu können. Der Artikel

»Aus Alt mach Neu« von Otto Kruse und
Gabriela Ruhmann spricht in erster Linie
Studienanfänger der Sozial- und Geisteswissenschaften an. Er gibt konkrete Anleitungen zum Umgang mit Sekundärliteratur, veranschaulicht ein kleinschrittiges Lehrverfahren, eine hilfreiche Arbeitstechnik, die sich vom Lesen über die
Reduktion und Umgestaltung bis zum
Schreiben eines neuen, eigenständigen
Textes bewegt. Helga Esselborn-Krumbiegel befaßt sich mit »kommunikativen
Strategien wissenschaftlicher Texte«, wobei die adressatenbezogene Textherstellung mit zugleich inhaltsgerechter Wiedergabe von rezipierten Wissensstrukturen im Mittelpunkt steht. Christa Roth
illustriert dagegen einen teilnehmerorientierten, gruppenpädagogischen Ansatz. 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 europäischen Hochschulen noch wenig erprobten, den Erwerb der Schreibkompetenz
indes stark fördernden kooperativen
Textproduktion schildert Katrin Lehnen.
Dabei stellt sich die Frage nach der
konkreten Vermittelbarkeit von Erkenntnissen aus dem Prozeß des interactive
writing. Eva-Maria Jakobs erschließt
»Normen der Textgestaltung«, erteilt Studierenden Ratschläge zu Fragen der fachspezifischen Textgestaltung und präsentiert Leitlinien für die Einbeziehung von
Vertextungsverfahren ins Germanistikstudium. Schließlich dokumentieren
Irene Visser, Jacqueline van Kruiningen,
Femke Kramer und Renée Nip sehr
explizit ein im großen Rahmen angelegtes fächerübergreifendes akademisches
Schreibprojekt an der Universität Groningen.
Obwohl derzeit das Bedürfnis nach dem
Umgang mit den unterschiedlichsten
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Kommunikationsmedien enorm steigt, ist
bedauerlicherweise vor allem bei Berufsanfängern häufig eine unzulängliche
Lese- und Schreibfähigkeit feststellbar. So
befaßt sich das vierte Kapitel ausschließlich mit berufsbezogenem Schreiben.
Wolfgang Sucharowsky beschreibt und
hinterfragt aus guten Gründen in seinem
Erfahrungsbericht die Bewertungskompetenz von Schüleraufsätzen, die Lehramtsstudenten in Studium und Referendariat erwerben. Ausgehend von Erkenntnissen aus der Schreibprozeßforschung,
widmet sich Inge Blatt einem mit großer
Sorgfalt erarbeiteten schreibdidaktischen
Modell zur Einbeziehung des Computers
in die Ausbildung von Lehramtsstudenten für das Fach Deutsch. Aus ihrer Arbeit
in der Ingenieurausbildung schöpfend,
schildert Sylvie Monitor-Lübbert Wege
zur Förderung des schriftlichen Ausdrucks beim Umgang mit vorwiegend
anleitenden Texten. Sie spricht von »Informationsdesign«, der adressatengerechten
Aufbereitung von Information; des weiteren gibt sie Hinweise zur Vermittlung
ihres Unterrichtskonzeptes und bettet dies
in einen allgemeingültigeren Rahmen ein.
Erkenntnisse über die Entwicklung fachbezogener fremdsprachiger Schreibkompetenz sind das Anliegen von Ines-A.
Busch-Lauer in einem Bericht über die
Englischausbildung von Medizinstudenten. Klaus-Dieter Baumann erklärt hingegen, inwiefern kulturspezifische Faktoren
die fach(fremd)sprachliche schriftliche
Textproduktion beeinflussen. Sein Beitrag
ist reich an Analysen und Vergleichen von
Fachtexten unter Berücksichtigung kognitionswissenschaftlicher Untersuchungen.
Teil 5 schließlich besteht aus einem Verzeichnis erfolgreicher »Schreibprojekte
an europäischen Hochschulen« samt Erläuterungen 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 Ausführungen. Der Band erweist sich nicht nur für
Hochschuldozenten, sondern auch für
Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen als nützliche und gut handhabbare Lektüre, welche nicht zuletzt zu
Initiativen der Planung und Durchführung von weiteren Schreib- und Beratungsprojekten 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 Medien und von Computerlernprogrammen
im Fremdsprachenunterricht, so auch im
Bereich Deutsch als Fremdsprache,
schreitet fort. Vorangetrieben wird er von
Computer-Freaks, die das Leistungsvermögen neuer Computergenerationen
durch Neu- und Weiterentwicklung von
immer aufwendigerer Software ausschöpfen. Auf der anderen Seite stehen
viele Fremdsprachenlehrende und betrachten mit großer Skepsis und geringem Wissen das Eindringen von Computern 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 Beiträge zu veröffentlichen, die dazu beitragen, die Skepsis und die Unkenntnis
abzubauen.
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Der vom Bundesinstitut für Berufsbildung herausgegebene Band Computerunterstütztes Deutschlernen von Ausländern
erfüllt im wesentlichen diese Anforderungen.
In der Einleitung wird in zwei Artikeln
kurz die Entwicklung des Computereinsatzes im Fremdsprachen- bzw. DaFUnterricht dargestellt, werden wesentliche Aspekte der Didaktik und Methodik
erläutert und Bewertungsmöglichkeiten
für Hard- und Software vorgestellt. Der
zweite Teil widmet sich der Beschreibung von Projekten, die neue Lernprogramme entwickeln und diese testen.
Die abschließende umfangreiche Dokumentation besteht aus einer kommentierten Zusammenstellung zugänglicher
DaF-Software und von DaF-Fernlehrgängen.
Das Konzept »Multimediales Fremdsprachenlernen« ist so neu nicht. Schon
immer haben Lehrende unterschiedliche
Materialien (Bilder, Töne, Realia etc.) in
den Unterricht integriert. Die Verwendung des Computers jedoch eröffnet
viele Möglichkeiten, diese unterschiedlichen Medien zu verbinden und neu
zusammenzustellen. Darin liegt die
Herausforderung für die Software-Entwicklung. Denn wie nur selten zuvor
lassen sich didaktisch-methodische
Konzepte wie Konstruktivismus und
Lernerautonomie in praktisches
Lern(er)material umsetzen. Lernsoftware muß allerdings hohen Qualitätsansprüchen genügen, um über programmiertes Lernen hinaus zu interaktivem
Lernen zu führen. Zudem ist nach der
Zielsetzung zu fragen, wenn multimediales Lernen eingesetzt wird. Auch die
Beurteilungskriterien für Lernsoftware
müssen gegenüber herkömmlichen
Lehrwerken erweitert werden; mit zu
berücksichtigen sind technische Kriterien wie Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, Stabilität oder Wartungs-

freundlichkeit. Haymo Mitschian faßt
den gegenwärtigen Stand folgendermaßen zusammen:
»Trotz aller Ankündigung der Revolution
des Lernens wird der lehrergeleitete Unterricht 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-individuellen und des sozialen Lernens in Gruppen.« (39)

Nach dieser Einleitung werden neun
Projekt- und Programmbeispiele vorgestellt. 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 Arbeitnehmer in der Metall- und Stahlindustrie verbessern helfen, das andere
vermittelt Wortschatz aus der Speditionsbranche. Die weiteren Programme
sind zwar teilweise fachsprachlich orientiert, zielen aber eher auf den Erwerb
umfassender Sprachkompetenz. Die
Beispiele verdeutlichen die vielfältigen
Möglichkeiten des Computereinsatzes:
Ein Fachsprachenlesekurs für ungarische Fernstudenten, die an der Fernuniversität Hagen Wirtschaftswissenschaften studieren wollen, neben TUBCALL,
einem Autorenprogramm zur Erstellung
von Fachsprachenlernmaterial, oder DEWIN, einem Programm zur Vermittlung
landeskundlicher Informationen für
Dolmetscher- und Übersetzerstudierende in Spanien. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der Vermittlung von
Literatur (am Beispiel von Thomas
Bernhards Theaterstück Heldenplatz),
mit dem Aussprachetraining (ein in
England entwickeltes Programm namens CoDA) und mit einem umfangreichen Grammatikübungsprogramm
(ScaLa aus Belgien).
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Bei der Software-Dokumentation versuchen die Autoren, die wesentlichen
Merkmale der Programme zu erfassen,
wobei sie sich großenteils auf Herstellerangaben beziehen. Dabei fällt auf, daß
viele Programme ohne konkrete Angaben von Zielgruppen, Lernzielen und
Vorkenntnissen auskommen. Bei Programmen, die von den Autoren näher
untersucht worden sind, finden sich auch
Beschreibungen der Inhalte sowie (teilweise) der Benutzeroberfläche, der verwandten Medienformen, der Bild- und
Tonqualität, der Druckmöglichkeiten
und der Eingriffsmöglichkeiten in das
Programm.
Alle Fernlehrgänge (berufsbezogen und
allgemeinbildend) sind von der Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Neben dem Titel des Lehrganges
werden Angaben zu Lehrgangsziel, Abschluß, Teilnahmevoraussetzungen,
Lehrgangsinhalten, Art und Umfang des
Lehrmaterials, zu begleitendem Unterricht 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 allgemeinsprachlich ausgerichtet. Dennoch ist es eine
lesbare, zusammenfassende Übersicht
über den gegenwärtigen Stand der
Lernsoftware-Entwicklung im Bereich
des Deutschen als Fremdsprache. Unklar 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 Dokumentation der Lernsoftware bietet Gelegenheit zu diskutieren, wie man Programme sinnvoll und adäquat erfassen
kann. Aber schon dieses Raster macht
deutlich, wie zurückhaltend die Verlage
mit präzisen Angaben zu ihren Programmen sind.

Landeskunde – deutschsprachige Länder.
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: Begleitband. Anregungen, Arbeitsformen,
Merkblätter. 1999. – ISBN 3-8018-2903-0.
96 Seiten, DM 18,40. Regensburg: Dürr +
Kessler. Alle vier Bände im Paket: ISBN 38018-2905-7. 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 (IDVRundbrief 47). Das realisierte DACH-Konzept 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 systematisierend Grundwissen bereitstellen.
Diese Buchreihe ist der (vorläufige) Abschluß der Bemühungen in diesen Ländern, neue Entwicklungen in der Landeskundekonzeption und -arbeit in Gang zu
bringen. 1990 wurden von der Arbeitsgruppe die ABCD-Thesen veröffentlicht,
die auf die Landeskundevermittlung
zielten. Das zweite Ziel waren Programme zur Lehrerfortbildung, schließlich unter dem neuen Signet DACH die
vorliegenden Materialienbände samt einem ungemein wichtigen Begleitband,
der begründete Anregungen für problemorientierte Verfahren und selbständiges Arbeiten im Unterricht bereithält.
Alle Länderbände weisen einen einheitlichen Themenplan auf: Geographie und
Geschichte, Bevölkerung, Öffentliches
Leben, Alltag. Bildungswesen, Kultur
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und Freizeit, Verkehr – Reisen – Tourismus, 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 »Problem der deutschen Einheit«, die
»Sprachsituation in der Schweiz« oder
Probleme österreichischer Identität
(»Österreich im Spiegel«) auf. Jedes Kapitel enthält einleitend statistische Grunddaten, einen Überblick gebenden sogenannten »Autorentext« mit landeskundlich interessanten Begriffen im Glossar
sowie Literaturangaben, dann authentische Texte (Zeitungsartikel, für Deutschland bevorzugt aus der Frankfurter Rundschau, viele Diagramme, wenige davon
zu klein geraten oder unscharf, Beispiel D
76, CH 91).
Man soll also Gemeinsamkeiten und
Ähnlichkeiten dieser drei hochentwickelten westlichen Industriestaaten, aber
auch ihre charakteristischen Eigenheiten
durch Quervergleiche feststellen können.
Machen wir die Probe aufs Exempel: Die
statistischen Übersichten und die Basistexte 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 »Bevölkerung« 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 unterschiedlichen Raum, im A-Band drei Seiten, 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, exemplarisch aufzufassende Beispiele für

produktorientierten Unterricht, individualisiertes Lernen und lerngruppeninternen Meinungsaustausch. Der Umgang
mit Zahlenwerten, mit Meinungsumfragen wird problematisiert, unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten in landeskundliche Themen werden vorgestellt,
und die Lehrenden erhalten Anregungen
für die Arbeit mit Quellentexten aus
Presse, Rundfunk, Fernsehen und Internet. Höchst interessante, notwendige, anspruchsvolle 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 Recherche 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 »Wiedervereinigung« (69) gesprochen, im D-Band korrekt 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 Bildungssystems, 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 Landeskundeunterricht, der nicht ausschließlich aus einer
positiv-selbstdarstellenden Perspektive
heraus die DACH-Länder behandelt, sondern auch den selbstkritischen Blick etwa
auf fremdenfeindliche Tendenzen in der
Schweiz mit einschließt.
Lehrende besitzen damit ein Unterrichtspaket, das bereits didaktisch-methodisch
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geschnürt ist, aber mitnichten ohne Vorbereitung eingesetzt werden kann. Angesichts von Begriffen in den authentischen
Texten, zu denen keine weiteren Informationen gegeben werden (Beispiel »Wehrmachtsausstellung«, D 41), müssen Lehrende recherchieren oder, wie im Didaktikband angeregt, eben diesen Schritt in
den Unterrichtsverlauf einbauen und damit stärker als vielleicht gewohnt lernerorientiert arbeiten. Der kommunikativinterkulturelle Ansatz und die Forderung
nach stärkerer Einbeziehung grundlegender Überblicke über »Kultur, Gesellschaft, Geschichte, Politik etc.« (Althaus
1999: 29) bilden nicht entgegengesetzte
Landeskundekonzeptionen, sondern
sind vereinbar, wie diese Bände zeigen
können.
Ach ja, die Besonderheiten der ostdeutschen Länder – zwei, drei Sätze bekommen sie schon in den einzelnen Kapiteln.
Literatur
Althaus, Hans-Joachim: »Landeskunde.
Anmerkungen zum Stand der Dinge«,
Info DaF 26 (1999), 25–36.

Liang, Yong:
Höflichkeit im Chinesischen. Geschichte – Konzepte – Handlungsmuster. München: iudicium, 1998. – ISBN 389129-631-2. 344 Seiten, DM 48,–
(Eva Sommer, Wilhelmshaven)
Die Monographie überzeugt bereits
durch die Aufmachung, die trotz kompliziertem Wechsel zwischen Text, Tabellen,
chinesisch-deutschen Beispielen (mit besonders klaren Schriftzeichen und mit
Standard-Pinyin) sehr gelungen und nahezu 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 (Alltagsbegriffe, Redewendungen, Dialoge) herauspicken oder die Bezüge zum Forschungsstand aufsuchen oder die methodischen, kulturvergleichenden Verallgemeinerungen nachvollziehen. Die Abhandlung kann also, wie die Kapitelüberschriften andeuten, für verschiedene LeserInnen vielfachen Nutzen haben: für
die interkulturell Interessierten, die nach
traditionellen und gegenwärtigen »chinesischen Höflichkeits-Konzeptualisierungen« suchen; für die kulturphilosophisch und sozialhistorisch Orientierten,
die sich mit »Wertvorstellungen und
Grundregeln der chinesischen Höflichkeit« beschäftigen; auch für die verschiedenen Gruppierungen in der Linguistik
und Kommunikationstheorie, die den
Formen der »Anrede«, »Kontaktaufnahme«, »Gesprächsorganisation« und
»Konfliktvermeidung« nachspüren; nicht
zuletzt für Lehrkräfte, die »Grußverhalten,«, »Selbstkritik«, »Themawechsel«,
»Vagheit« bei ihren chinesischen DaFKurs-Mitgliedern beobachten, vielleicht
auch grundlegende Eigenheiten der chinesischen Sprache besser verstehen wollen (auch wenn beim Pinyin leider die
Akzente für die Tonhöhen fehlen).
Offensichtlich ist es dem Buch zugutegekommen, daß die VW-Stiftung dem zugrundeliegenden Forschungsprojekt eine
ausreichende Entwicklungszeit ermöglichte und daß der Autor, wie die Publikationsliste zeigt, schon seit 1991 kontinuierlich im deutschen Sprachraum
forscht und veröffentlicht. Im Gegensatz
zu manchen anderen chinesischen AutorInnen geht Liang Yong (so seine nichtverwestlichte Namensform) methodenbewußt und differenziert an Corpus und
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Auswertung heran, mit Problematisierungs-Kapitel vorweg, mit immer wieder
präzisierenden Definitionen und Fragestellungen, auch mit Absagen an traditionelle Forschungsklischees und mit Fehlanzeigen zur angeblich typisch chinesischen Höflichkeit im Wirtschafts- und
Alltagsleben gerade der letzten Jahre vor
Veröffentlichung (»Ausblick«-Kapitel).
Ein Nachteil dieser Vertrautheit mit dem
hiesigen Lesepublikum und Forschungskontext könnte die so entstandene unvermeidliche Distanz zum chinesischen
mainland sein: Die in der Literaturliste
zahlreich vertretenen chinesisch-sprachigen Titel, für deren Bibliographierung
der Autor im Vorwort ausdrücklich den
Shanghaier KollegInnen dankt, sind
größtenteils schon vor oder um 1993
herausgekommen, und manche Verallgemeinerungen aus den praktischen Beispielen, etwa den Anredeformen, sind –
wie das »Ausblick«-Kapitel auch andeutet – jetzt am Ende der 90er Jahre nicht
mehr oder zumindest nicht für die VR
China insgesamt gültig, allein schon wegen der enormen Auseinanderentwicklung der Landesteile, beispielsweise der
Rolle Hongkongs. So trägt Liang Yong,
zunehmend in der westlichen Wissenschaftstradition angesiedelt, auch mit einem zentralen Teil seiner Argumentation
zu den hierzulande modischen Chinoiserien bei, wenn er, dem Untertitel seines
Buches entsprechend, eine durchgehende 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 dieser Grundthese geht der Autor nämlich
typisch chinesisch vor – falls die Rezen-

sion sich hier nicht ihrerseits eine unhöfliche und unzulässige Vereinfachung leistet? –, indem er die Vereinfachung und
Übertreibung deutsch-chinesischer Begegnungen nicht durchschaut (Protokolle 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 Folgerungen bis hinein in das »traditionelle
Konzept« des Individuums (253) und in
die »Regel des Gesichtswahrens in China«
(275), wie sie im Westen begründet wurden (Wolfgang Bauer ist in Liang Yongs
Argumentation und Literaturverzeichnis
präsent), jedoch ohne jede Differenzierung und Aktualisierung weitergepflegt
werden. Dieser Zwischenruf soll aber
nicht den anfangs beschriebenen positiven Gesamteindruck schmälern: Das
Buch ist, vor allem in dieser sorgfältigen
Edition und zu diesem Preis, eine sehr
gute Grundlage für verschiedenste Arbeitsschwerpunkte in Linguistik, Kommunikationstheorie und Sprachdidaktik.

Liedtke, Frank:
Grammatik der Illokution. Über
Sprechhandlungen und ihre Realisierungsformen im Deutschen. Tübingen:
Narr, 1998 (Tübinger Beiträge zur Linguistik 436). – ISBN 3-8233-5102-8. 288 Seiten, DM 84,–
(Peggy Katelhön, Bergamo / Italien)
Die Auffassung, daß sprachliche Äußerungen als Handlungen aufzufassen seien, hat die europäische Sprachwissenschaft dieses Jahrhunderts entscheidend
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geprägt. Die Sprechakttheorie gehört zu
den jüngsten und schillerndsten Zweigen
der modernen Linguistik. Die Grundannahme, daß als Grundeinheit der Kommunikation nicht mehr das sprachliche
Zeichen selbst, sondern seine intentionale Produktion in ihrem Vollzug zu gelten
habe, führte zu ausschlaggebenden Veränderungen in der linguistischen Wissenschaftsgeschichte. In diesem Sinne wurde
der Sprechakt als kleinste und zugleich
grundlegende Einheit der Kommunikation bestimmt. Zentrale Bedeutung erlangte die Illokution als derjenige Teilakt
der sprachlichen Handlung, der die
sprachliche Intention bestimmt.
Frank Liedtke, der sich seit geraumer Zeit
mit Sprechakttheorie und Pragmatik beschäftigt, legt mit dieser Monographie
den Versuch vor, das wechselseitige Verhältnis zwischen dem grammatischen
System einer Sprache und den Prinzipien, die das sprachliche Handeln begründen, zu bestimmen. Der Verfasser geht
den Ursprüngen der Annahme nach, daß
grammatische Formtypen und pragmatische Funktionstypen – so die allgemeinen Bezeichnungen – auf direkte Weise
aufeinander bezogen sind, daß die ersteren, etwa in Formen von Sätzen, die
letzteren determinierten und dem Sprecher 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 sprachlichen Äußerung und ihrer Funktion zu
widerlegen und somit die Bedeutung der
Pragmatik für die gesamte Sprachwissenschaft 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 Begründer der Sprechakttheorie – Austin und
Searle. Die grundlegende Frage, ob Kom-

munikation denn Gegenstand der Linguistik sei, wird von ihm im vierten
Kapitel erneut aufgegriffen, und nach
einer Auseinandersetzung mit Bierwischs Nein und Grices Ja ergreift der
Verfasser klare Partei für Grice und liefert
somit die Grundvoraussetzung zu der
nachfolgenden Darstellung der Illokution.
In den drei zentralen Kapiteln dieses
Essays entwickelt Liedtke seine Theorie
der Illokution und illokutionärer Indikatoren. Konsequent der Grundannahme
folgend, daß jedem linguistischen Ausdruckstyp ein entsprechender Handlungstyp zur Seite gestellt werden kann
und daß jede Ausdruckskategorie einer
Handlungskategorie entspricht, führt er
für den Bereich der illokutionären Indikatoren die Dichotomie von Denotat/
Korrelat ein. Äußerungen weisen demnach 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 Klassifikation von Sprechakten und Korrelaten
fügt sich an. Den Abschluß dieses Kernstücks der Arbeit bildet das Kapitel zu
den performativen Formeln, die eine
Sonderstellung in ihrer Funktion als illokutionäre Indikatoren einnehmen. Im
letzten Teil der Monographie untersucht
Liedtke die einzelnen Typen illokutionärer Indikatoren in der deutschen Sprache.
Er beschreibt die pragmatische Verwendung von modalen und temporalen Satzadverbien und hinterfragt unter diesem
Gesichtspunkt auch die sogenannte
deontische und epistemische Verwendung der deutschen Modalverben. Er
expliziert die vorher entwickelten theoretischen Ansätze am Beispiel der Korrelate
von können-Sätzen. Der letzte Abschnitt
widmet sich dann den Satztypen in ihrer
Rolle als illokutionäre Indikatoren. Die
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deterministische Sicht auf das FormFunktion-Verhältnis wird noch einmal
anhand der möglichen Lesarten von Sätzen mit der These widerlegt, daß Satztypen das mögliche Spektrum der potentiellen Illokutionen nicht positiv bestimmen, sondern negativ eingrenzen. Die
Bestimmung von Standard-Lesarten als
diejenigen Lesarten einer Satzäußerung
für eine pragmatische Interpretation, die
am wenigsten komplexe Kontexte benötigen (im Gegensatz zu Nicht-StandardLesarten mit komplexen Kontexten), ermöglicht eine Lösung vom starren Determinismus der sprachlichen Form.
Leider fällt die Beschreibung der konkreten Realisierungsformen von Sprechhandlungen im Deutschen – entgegen
den Erwartungen, die der Titel hervorruft – recht kurz aus. Zudem wird auch
hier, wie häufig in Arbeiten der Sprechakttheorie, mit konstruierten Beispielen
gearbeitet, was eigentlich den Grundprinzipien der Pragmatik als Wissenschaft sprachlichen Handelns widerspricht. 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 Sprechakttheorie im allgemeinen und der Illokution im
besonderen, wird dieser Mangel durch
die sehr detaillierten und hervorragend
begründeten theoretischen Ausführungen wieder wettgemacht. Liedtke hat es
verstanden, die vielschichtigen und sich
widersprechenden linguistischen Theorien der Illokution grundlegend zu diskutieren und zu einer gelungenen Synthese
zu führen. Damit erobert er sich einen
Platz unter den Klassikern der Sprechakttheorie.

Linser, Guido:
Kritik der intentionalistischen Semantik. 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 erfolgreich, wenn die Absicht, mit der eine
Äußerung hervorgebracht wurde, erreicht ist, der »Hörer« also tut, was der
»Sprecher« will.
Bei der Definition von Lernzielen für den
Sprachunterricht, zum Beispiel in Kontaktschwelle 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 deutschsprachigen 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 intentionalistische Semantik auf. Habermas
hatte darauf hingewiesen, daß mit dem
Verstehen der Sprecherabsicht nur in Sonderfällen der Sinn einer Äußerung verstanden ist. Verstehe ich, daß der Sprecher
mich von etwas überzeugen will, weiß ich
noch nicht, wovon und aus welchen Gründen er mich eben davon überzeugen will.
Diese Schwierigkeit wird übrigens auch
innerhalb der Liste von »Sprechintentionen« 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 »Konversation machen« zum Beispiel ist hingegen weder eine Gruppe von Ausdrucksmitteln noch eine klare Erfolgsbedingung
eindeutig zu verbinden.
Im Mittelpunkt der Diskussion steht allerdings ein grundsätzliches Problem, nämlich 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 Kommunikation (der Rückgriff auf ein einsam seine
Absichten – mit sprachlichen oder anderen 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 einiger Kernpunkte der Sozialtheorie von
Jürgen Habermas, nämlich der Wahrhaftigkeits- und der Reziprozitätsunterstellung 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.
Literatur
Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1 und 2. Frankfurt a. M.
1981.

Löschmann, Martin; Stroinska, Magda
(Hrsg.):
Stereotype im Fremdsprachenunterricht. Frankfurt a. M.: Lang, 1998
(Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion 4). – ISBN 3-631-31256-3. 256
Seiten, DM 79,–
(Werner Heidermann, Florianópolis / Brasilien)
Martin Löschmann überschreibt seinen
als Einführung gedachten Artikel mit
»Stereotype, Stereotype und kein Ende«.
Das mag etwas resignativ klingen; der
Sammelband lohnt die Lektüre gleichwohl sehr, vereint er doch in ziemlich
beispielhafter Weise lernpraktische Erfahrungen und theoretische Überlegungen. Stereotype im Fremdsprachenunterricht
umfaßt zwölf Aufsätze. Zum einen finden sich referierte Ansätze, wie die »soziale Identitätstheorie« in der Arbeit von
Birgit Benkhoff, die »neurobiologischkonstruktivistische und empirische« Perspektive bei Gottfried Keller oder in den
»cognitive and pedagogical aspects of the
language-based stereotyping« der MitHerausgeberin Magda Stroinska. Zum
anderen werden Untersuchungen zu Stereotypen wiedergegeben, die aus einer
kulturvergleichenden Betrachtung hervorgegangen sind. So geht es bei Geoff
Sammon um das »Deutschlandbild britischer und irischer Schüler und Schülerinnen«, bei Renate A. Schulz und Birgit M.
Haerle um Stereotype US-amerikanischer 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). Eddie Ronowicz bezieht australische
Fremdsprachen-Studenten in die Stereotype-Reflexion ein, und Ulrike Arras
berichtet von zwei Projekten mit marokkanischen 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 Susanne Mühlhaus und auf die Darstellung
von ethnischen Witzen im Fremdsprachenunterricht von Josef und Urszula
Schu. Für den Überblick mag diese Aufzählung reichen; Kritisches anzumerken
habe ich zu den Aufsätzen von Schu/
Schu und von Arras.
Im erstgenannten Artikel geht es um
»Ethnische Witze im Fremdsprachenunterricht«, und zwar wesentlich um solche mit ethnischen Negativ-Stereotypen.
Anhand von Witzen aus den Suchmaschinen des World Wide Web werden
Stereotype kategorisiert, interpretiert
und auf ihre fremdsprachendidaktische
Tauglichkeit hin überprüft. Etliche Beispiele (sprich: Witze) dienen der Anschaulichkeit sehr. Es fehlt allerdings
eine Distanzierung von Witzen, die unbestreitbar menschenverachtenden Charakters sind (Witzbeleg 1). Bei den didaktischen 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 Einwandvorwegnahme der Autoren, nichts zu tun. Es
hat mit humanistischen Standards zu
tun, die übrigens in dem Artikel von
Popovic angedeutet werden, von Standards, die auch im unterrichtlichen Geschehen höher rangieren als etwa kommunikativer 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 Fremdsprachenunterricht ist der Ort nicht. Der
sprachliche und landeskundliche Output 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 intendierte 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 Marokko-Brasilien und ein Seminar zu Marokko- 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 deshalb überholt und ungeeignet. Der, die,
das Andere gehört nicht geduldet, toleriert, es gehört anerkannt, geschätzt, respektiert. Respekt ist die Alternative zu
der immer noch zu oft beschworenen
Allerweltstoleranz.
Insgesamt läßt sich spüren, daß die Arbeiten des Sammelbandes von diesem
Geist des Respekts und der Wertschätzung 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 darstellen; sie ist ja eben kein hinzunehmendes 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 Seiten, DM 7,–. Ismaning: Verlag für
Deutsch, 1998
(Rüdiger Heßling, Paderborn)
Als »neu« gegenüber vergleichbaren
Übungsgrammatiken für die Grundstufe (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 diskursrelevanter Strukturen« (4) hervor. Das klingt
hochtrabend und ist natürlich mit Blick
auf FachkollegInnen geschrieben; denn
im Unterricht ist der Begriff »Diskursanalyse« entbehrlich. Luscher möchte
die häufig kontraproduktive Ausgrenzung textgrammatischer Phänomene
vermeiden. Dies gelingt ihr durch
Übungen unter der Überschrift »Grammatik im Text«, die darauf abzielen,
»den Aufbau von Texten durchsichtig
zu machen und das selbständige Verfassen von Texten vorzubereiten« (4). Oft
werden Kontexte kultureller und gesellschaftlicher Alltagsthemen geschaffen,
die von Aufgabenstellungen wie »ergänzen, markieren, unterstreichen Sie«
voranschreiten zu besonders gekennzeichneten, komplexeren »Textübungen« (4) mit gelenkten Produktions- und
Umformaufgaben: »Sprechen Sie von
sich«; »Kommentieren Sie«; »Schreiben

Sie einen Text und beginnen Sie so«. Mit
diesem reichhaltigen Aufgabenrepertoire eröffnen sich Möglichkeiten, Teile
der Grammatik als Arbeitsbuch in den
Unterricht einzubeziehen.
Die Autorin versucht, nicht nur grammatische Erscheinungen in textuelle Zusammenhänge einzubetten, sie verfolgt
auch bei der Präsentation des grammatischen Materials insgesamt ein integratives Konzept. So stützt sie sich zwar bei
der Gliederung auf die »klassischen«
Wortarten, trennt aber Formenlehre und
Satzlehre methodisch nicht voneinander, sondern bindet sogenannte »Syntax-Bausteine« an die Morphologie, wo
dies die Erklärungserfordernisse des
Grundstufenunterrichts geboten erscheinen lassen. Besonders einleuchtend
geschieht das bei der Darstellung der
Satzklammer in Verbindung mit trennbaren Verben und im Anschluß an den
zuvor erläuterten Gebrauch der Modalverben.
Als ein Novum für diese Lernstufe ist
auch das den Partikeln gewidmete Kapitel anzusehen. Hier unternimmt Luscher
den Versuch, die wichtigsten Partikeln in
Sprachhandlungszusammenhängen vorzustellen und einzuüben. Die Autorin
möchte den Lernenden Mut machen,
diese »Weichmacher der Sätze« (200) zu
verwenden. Die Übungen belegen überzeugend ihre Ansicht, daß die häufig
gebrauchten Partikeln »leicht erlernbar«
(3) sind. Unter »Partikeln« versteht Luscher Modal-, Negations- und Dialogpartikeln. Die Gradpartikeln (Helbig 1990:
37ff.) und Steigerungspartikeln (Helbig
1990: 46ff.) schlägt sie den Modaladverbien zu; zum Teil handelt es sich hierbei
aber um sogenannte »Modalwörter«
(Helbig/Buscha 1981: 446ff.). Luscher
kommt es auf die Anleitung zum kommunikativ adäquaten Gebrauch dieser
Wortarten an – in einer Grundstufengrammatik ein legitimes Verfahren; bei-
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spielhaft ist der »Lerntip« zur Verwendung von doch (200).
Der integrativen Ausrichtung der Grammatik entspricht auch der Einbezug von
Erklärungsmustern und Übungen zur
Wortbildung. Was hier über Zusammensetzungen, Substantivierungen, Präfixund Suffixbildungen (bei Adjektiven)
ausgeführt wird, hat allerdings kaum
mehr als Beispielwert. Das gilt auch für
die lehrreiche Passage über die Wortfamilie fahren (69f.). Luschers Ansätze können
als Hinweis darauf verstanden werden,
daß die Entwicklung einer wenigstens
Grundlagen bereitstellenden Produktionskompetenz auf dem Gebiet der Wortbildung im Unterricht ein größeres Gewicht erhalten sollte. Wortbildung für
Deutsch als Fremdsprache ist sicherlich ein
Desiderat zukünftiger fachdidaktischer
Forschung.
Luschers Darstellung wird ihrem Anspruch als Lern- und Gebrauchsgrammatik gerecht, sie zeigt schon für die Grundstufe das Prozeßhafte des Fremdsprachenerwerbs im (»diskursrelevanten«)
Übergang vom Auswendiglernen zur
Umsetzung in Texten. Die metasprachlichen Regelformulierungen sind knapp
und einfach gehalten; Übersichtlichkeit
und Erklärungsevidenz werden häufig
durch direkte Gegenüberstellung mit
Sprachbeispielen im Spaltensatz und
durch farbliche Absetzung erreicht. Lernhilfen und Ratschläge zu besonderen
Schwierigkeiten des Deutschen werden
in eigenen Rubriken angeboten.
Die Autorin beschreitet in der didaktischen Beschreibung des Deutschen als
Fremdsprache für die Grundstufe in
mancher Hinsicht Neuland und setzt
Orientierungsmarken für einen anspruchsvollen 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 grammatische Erklärungskontexte als auch die
Präsentation von Übungs- und Textmaterial betrifft.
Literatur
Helbig, Gerhard: Lexikon deutscher Partikeln.
2. unveränderte Auflage. Leipzig: Enzyklopädie, 1990.
Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Deutsche
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Lützeler, Paul Michael (Hrsg.):
Schriftsteller und »Dritte Welt«. Studien zum postkolonialen Blick. Tübingen: 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 Fremdsprache, das ja genuin auf den kulturellen
Austausch zwischen Deutschland und
dem Ausland angewiesen ist, auf eine
Publikation reagieren, in der Germanisten im Ausland (vor allem in den USA)
sich mit der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 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 deutscher (Gegenwarts-)Literatur könnte zumindest relativiert und als eine eigen-
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ständige Perspektive zeitgenössischer
Weltliteratur uminterpretiert werden.
Auch wie und wozu diese Neu-Interpretation erfolgen sollte, wird in dieser Publikation exemplarisch vorgeführt. Allgemein verständlich formuliert der Herausgeber Paul Michael Lützeler, was meist in
fachspezifischem Jargon erstickt, und er
bezieht eindeutig Stellung im aktuellen
postkolonialen Diskurs. In seinem informativen Vorwort ordnet er diesen Diskurs ein in den grundlegenden Diskurs
der Postmoderne, für die »vermittelnde
Konzepte wie Entfaltung und Transformation […] angemessener [sind] als ein
Denken in Oppositionen« (7). Dies trifft
insbesondere für den Aspekt des Postkolonialen zu, der neben den »typisch
westlichen Emanzipationsbewegungen«
des »Feminismus« und der »Multikultur« (12) die Postmoderne charakterisiert.
Denn schon Edward Said, der mit der in
seinen Werken Orientalism und Culture
and Imperialism »praktizierten kontrapunktischen Methode der Vergleichenden Literaturwissenschaft neue Impulse,
neue Aufgaben und Betätigungsfelder«
(17) erschlossen hat, »vermeidet bzw.
überwindet […] ein Denken in Gegensätzen, wie es bezeichnend ist für Huntingtons Buch über den Clash of Civilizations«,
und betont immer wieder »das Verbindende zwischen den Kulturen« (18).
»Konstitutiv für die Theorie des Postkolonialen« (14) sind dabei die zwei selten
getrennten und kaum trennbaren Aspekte des »Analytischen« und »Operativen«:
»Das Interesse an der Analyse geht
durchweg zurück auf die operativ ausgerichtete Intention« (14). Somit ist der
postkoloniale Blick »gleichzeitig nüchtern und visionär: er will faktische koloniale Verhältnisse erkennen, um sie im
Sinne der Dekolonialisierung zu verändern« (14).
Nüchtern wendet sich Lützelers postkolonialer 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 versucht[e]«, sondern »auch ein Gespür für
neo-kolonialistische Zwänge im Verhältnis zwischen ›Dritter‹ und ›Erster Welt‹
[…] entwickelte« (27). Das anfangs nur
theoretische Interesse wurde seit den 70er Jahren konkretisiert durch die Reisen
vieler deutschsprachiger Autoren, die
sich nun ein eigenes Bild von den Ländern der »Dritten Welt« machen wollten.
Und zur gleichen Zeit wurde man auch in
den deutschsprachigen Ländern zusehends 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 »Sonderweg« der deutschsprachigen Literatur
allmählich (nach historischer oder aktueller Bezeichnung) in den weltliterarischen beziehungsweise »globalen« Prozeß eingegliedert.
Der Sammelband, zu dem Lützeler ein
Jahr zuvor schon eine »repräsentative
Auswahl mit Berichten von Gegenwartsautoren über Reisen in Länder der Dritten 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-Jürgen 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 unterschiedliche Länder geschrieben – über
Brasilien, Peru, Venezuela, Trinidad und
Mexiko, über Südafrika sowie über Indien, Singapur und Indonesien. Ihr postko-

260
lonialer Doppelblick aus eigener und
fremder Perspektive vervielfältigt sich
nun in den eigen- und fremdperspektivischen 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 unterschiedlicher ausfallen als in den »klassischen« Feldern der inlandsdeutschen
Germanistik, sollten aber selbst in ihrer
möglichen Diversität immer wieder zusammenfinden in der gemeinsamen postkolonialen Intention einer (postmodernen) Suche nach dem »Verbindenden
zwischen den Kulturen«. Diesem allgemeinen Credo möchte auch der Rezensent völlig zustimmen; seine Meinungen
zu einzelnen Beiträgen erübrigen sich
dagegen, da sie allenfalls nur subjektive
und regional sehr begrenzte Beiträge
wären zu weiteren notwendigen Diskussionen mit Literaturwissenschaftlern, die
den jeweiligen Autor, das jeweilige Land
und den deutschen Kontext kennen müßten. Sie würden besser beurteilen können, ob der Blick des einen oder anderen
Autors tatsächlich postkolonial oder
doch (noch oder wieder) kolonialistisch
ist und inwieweit zum Beispiel Enzensbergers Absage an universalistische Lösungsvorschläge nur »linke Trauerarbeit« ist (47) und Fichtes Bloßlegung der
wissenschaftlichen (und literarischen)
»Herrschermentalität« wirklich den
»Überlebensmodus« der Kultur der Unterdrückten zum Vorschein bringt (205)
oder inwieweit etwa der Fremd-Betrachter 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 eigenkulturellen Position enthält (165). Solche
Diskussionen, die sich auch mit der

Migrantenliteratur in Deutschland und
der deutschreferentiellen Literatur des
Auslands beschäftigen sollten, wären gerade auch im Fach Deutsch als Fremdsprache nicht nur möglich, sondern auch
notwendig. Sie könnten im Rahmen von
Forumsbeiträgen auf den jährlich stattfindenden 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, Perspektiven. Wiesbaden: Westdeutscher
Verlag, 1998. – ISBN 3-531-13284-9. 222
Seiten, DM 29,80
(Katarína Miková, Banská Bystrica / Slowakische Republik)
Die Fundgrube der Kommunikationswissenschaft, so kann man treffend das Buch
von Gerhard Maletzke einleitend charakterisieren. Im Vorwort formuliert der
Autor die Zielsetzung seines Werkes:
»Einen knappen Überblick soll dieses
Buch bieten, einen Abriss, einen Leitfaden – nicht mehr und nicht weniger« (9).
Es klingt zwar bescheiden, doch der
Leser1 kann sich grundlegende Kenntnisse über die Kommunikationswissenschaft aneignen und davon in der Praxis
profitieren. Positiv muß gewertet werden, daß der Verfasser auch kritisch
Stellung nimmt, indem er Reflexionen
mehrerer Kommunikationsforscher zu
den Grundlagen dieser Disziplin andeutet 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 Möglichkeiten, Leistungen, Grenzen und Problemen. Besondere Aufmerksamkeit widmet er dem Themenkreis Massenkommunikation, und erst danach behandelt
er kurz auch andere Formen der Kommunikation. »Die neuesten Entwicklungen
in der Kommunikationstechnik und die
daraus resultierenden tiefgreifenden Veränderungen in der Kommunikationslandschaft sind hier nur gelegentlich und
am Rande berücksichtigt« (13). Das gesamte Werk besteht wie oben erwähnt
aus einer Einleitung, ferner aus neun
Kapiteln sowie einem Schluß und aus
dem Literaturverzeichnis.
Das 2. Kapitel »Kommunikationswissenschaft« beschäftigt sich neben der Definition dieser Wissenschaft mit Fragen, deren Antworten ihre Eigenart und Besonderheiten näher bestimmen. In den folgenden 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 Massenkommunikation, heute wird sie verknüpft mit der Normalform, der direkten, persönlichen Kommunikation. Ferner 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 Kommunikationswissenschaft betreiben«
(24), plädiert der Autor für die Trennung
von Kommunikationswissenschaft und
Publizistik. Die Achillesferse der Kommunikationswissenschaft ist ihre fehlende Systematik. Der Verfasser schreibt
dazu, »die Gliederung, die dem vorliegenden Buch zugrundeliegt, stellt einen
Versuch dar, die Kommunikationswis-

senschaft zu systematisieren, d. h. in das
Feld dieser Disziplin eine plausible Ordnung hineinzubringen« (30). Dieses Vorhaben ist ihm sehr gut geglückt. Die Welt
der Begriffe in der Kommunikationslandschaft wird im Kapitel 3 thematisiert. Im
Kapitel 4 behandelt Maletzke die Modelle der Massenkommunikation, wie auch
die Modellbildung in der sozialwissenschaftlichen Kommunikationsforschung.
Zudem vermittelt er einen umfassenden
Überblick über die wichtigsten Kommunikationsmodelle und ergänzt diese
durch graphische Abbildungen.
Medienwirkung und Medienwirkungsforschung, der Inhalt des 5. Kapitels, ist
als Teilbereich der Lehre von der Massenkommunikation sehr wichtig und wird
ausführlich behandelt.
Der Verfasser konzentriert sich vor allem
auf unklare und strittige Aspekte der
Massenwirkungen wie auf die Zuordnung des Faktors »Wirkungen« zum Faktor »Rezipient«. Zum Begriff »Wirkungen« betont Maletzke, daß die »Wirkungen« der Massenkommunikation keine
bloßen Kausalzusammenhänge darstellen, 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 Kommunikationswissenschaft hin. Daneben stellt er eingehender den Variablenansatz als Mittel
dar, um sich ein differenziertes Bild von
Kommunikationsprozessen zu bilden.
Das 7. Kapitel liefert Informationen zu
Forschungsaspekten, zu Forschungsstrategie, Themenwahl, zu Methoden, Interpretationen und zur Beziehung von Forschung und Praxis. Im 8. Kapitel wird
ausführlich auf wissenschaftstheoretische Aspekte, Szientismus und Humanismus, und auch auf Paradigmenwechsel 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 weitgehend 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, hergebrachten Paradigmas. Der Variablenansatz ist
eindeutig dem Szientismus zuzuordnen.
Szientistisches Denken und Forschen beherrscht weiterhin die Kommunikationswissenschaft. […] Ein echter Paradigmenwechsel ist nicht in Sicht.« (189)

im Vorwort des Buches. Als Folge des
Booms in den Kommunikationstechnologien erwartet sie im kommenden Millennium eine turbulente Entwicklung.
Tiefgreifende, damit zusammenhängende Veränderungen in der sich globalisierenden Kommunikationsgesellschaft
werfen neue Fragen auf. Wir hoffen,
Gerhard Maletzke hilft seiner Leserschaft mit seinem neuen Buch Antworten zu finden.

Das 9. Kapitel trägt die Überschrift »Perspektiven der Kommunikationswissenschaft«. Mit der ausführlichen Darstellung des »Durchblicks« und des »Ausblicks« werden die Hauptstränge der
Bestandsaufnahme einerseits als die
Hauptfaktoren eines Forschungsfeldes
formuliert und andererseits als sich vollziehender tiefgreifender Veränderungsprozeß in der Kommunikationslandschaft hervorgehoben. Interessant sind
die Überlegungen im letzten Kapitel
»Zum Bild vom Menschen in der Kommunikationswissenschaft«. Der Autor
entwirft skizzenhaft dieses Bild unter
dem Aspekt, daß »Menschenbilder zeitbedingt sind, sich also ständig wandeln«
(204). Maletzke verweist auf die spezifischen menschlichen Potenzen wie Phantasie, das Denken in Kausalzusammenhängen, die unglaubliche Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit, vor allem in bezug
auf seine Umwelt.
Dank seiner überzeugenden Konzeption,
seiner klaren Gliederung und insbesondere dank seines kurzen prägnanten und
verständlichen Stils läßt sich dieses Werk
effizient als Lehr- und Lernhilfe sowie als
exzellentes Nachschlagewerk nachdrücklich empfehlen. Besonders wertvoll sind
die vielen im Buch angeführten Zitate
anderer Kommunikationsforscher.
»Die Kommunikationswissenschaft ist
eine junge Disziplin« lautet der erste Satz

Anmerkung
1 Wenn im Text die männliche Form verwendet 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 Gesellschaft? Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr, 1998 (Stauffenburg Discussion. Studien zur Inter- und Multikultur 9). – ISBN 3-86057-037-4. 232 Seiten,
DM 29,80
(Harald Tanzer, Regensburg)
Der vorliegende Band ist die Dokumentation eines Schreibwettbewerbes des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1996.
Die Sammlung enthält selbstverständlich
die Texte der Preisträger sowie eine Auswahl aus den rund 800 Einsendungen.
Ziel des Wettbewerbes war es, 40 Jahre
Einwanderung nach Deutschland aus der
Sicht der Einwanderer literarisch zu dokumentieren, »um diese 40 Jahre einzigartige deutsche Geschichte nicht in Vergessenheit 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 politische Stimme, in dem Texte von Autoren
gesammelt werden, die ihre Erfahrungen,
Gedanken und Gefühle zum Thema Zuwanderung zu Papier bringen wollten.
Eingerahmt werden die Texte des Wettbewerbes von den Ansprachen Hermann
Fünfgelds, des Intendanten des Süddeutschen Rundfunks, und von Cornelia
Schmalz-Jacobsen, der damaligen Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Ausländer, sowie einem historischen Überblick über die Zuwanderungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland von Karl-Heinz Meier-Braun (»Aus
Gastarbeitern wurden Einwanderer«,
223–231). Biographische Angaben zu den
Autoren beschließen den Band. Die Herausgeber verknüpfen mit der Publikation
der Texte auch die politische Idee,
Deutschland auf dem Weg zu einer multikulturellen Gesellschaft einen Schritt weiter gebracht zu haben. Meine Lektüre der
sehr verschiedenen Texte des Bandes unterstützt diese Idee, und es steht zu
hoffen, daß die Texte eine große Breitenwirkung erfahren.
Auch für Deutsch als Fremdsprache sind
diese meist literarischen Texte selbstverständlich von Interesse – zum einen als
Teil der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, der als ein ästhetischer Spiegel
sozialer Wirklichkeit in der Bundesrepublik Deutschland gesehen werden kann,
aber auch hinsichtlich der Frage nach
dem literarischen Kanon deutschsprachiger Texte im Ausland: Hier werden Themen vorgestellt, die für eine thematisch
orientierte Literaturwissenschaft sehr
hilfreich sein könnten bei der Beantwortung der Frage nach Lektürevorschlägen
aus der Geschichte der deutschsprachigen Literatur. Es ist deutsche Gegenwart,
die in den Texten präsent wird und somit
als Teil der deutschen Wirklichkeit immer

für den Bereich Deutsch als Fremdsprache von Relevanz ist.
Frau Schmalz-Jacobsen betont in ihrer
Ansprache zu Recht die Unnötigkeit einer Definition von Ausländerliteratur in
diesem Zusammenhang, sie resümiert:
»Im Grunde geht es hier überhaupt nicht
um Ausländer-Literatur. Der Schreibwettbewerb interessierte sich für Texte, die sich
literarisch mit der Tatsache auseinandersetzen, daß die Bundesrepublik Deutschland
längst zu einem Einwanderungsland geworden 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 Facetten der offenen Gesellschaft widerzuspiegeln versuchte« (XIV). Es steht der Politik
nicht zu, der Literatur Themen vorzugeben, auch wenn sie noch so ehrbar sind.
Es wäre viel sinnvoller darüber nachzudenken, 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. Antonio 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, Bodensee, aber groß ist die Ungewißheit,
mit der ich den Fuß auf deine Ufer setze«,
5) den Wirkungsmöglichkeiten der eigenen 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 unaufhaltsamen 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 beschreibt Timpano so die Standortsuche
des Fremden am Bodensee, seine Zerrissenheit im Versuch, Eigens zu bewahren
und Fremdes aufzunehmen.
Die Integration der sehr poetischen Sprache 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 Inspiration, 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 Einsicht: »Nein, machen wir uns keine Illusionen, 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 geheimnisvoll macht für den, der ihm begegnet«
(6).
Auch alle anderen Texte des Bandes
gewähren Einblicke in Lebenswirklichkeiten, in andere Lebensentwürfe sowie
Fremderfahrungen in Deutschland. In
ihrer poetischen Gestaltung ganz unterschiedlich, 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, überflüssig.

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 3503-04905-3. 214 Seiten, DM 58,–
(Wiebke Sievers, Nottingham / Großbritannien)
Diese Aufsatzsammlung zum übersetzerischen Literatur- und Kulturtransfer
sowie zur Bedeutung der Übersetzungswissenschaften für Forschung und
Lehre in den modernen Philologien basiert auf einem Kolloquium, das im
März 1995 an der Stanford University
stattgefunden hat und an dem hauptsächlich ÜbersetzungswissenschaftlerInnen aus dem Göttinger Sonderforschungsbereich zur Literarischen Übersetzung und GermanistInnen der Stanford University selbst teilgenommen haben. Grundlage für die Verbindung zwischen diesen beiden Einrichtungen und
damit Auslöser des Kolloquiums war
ein von Kurt Mueller-Vollmer und Armin Paul Frank initiiertes Projekt, das
im Rahmen eines Programms zur Transatlantischen Kooperation in den Geistesund Sozialwissenschaften zwischen
Deutschland und den Vereinigten Staaten von der Alexander von Humboldt
Stiftung gefördert wurde.
Diese detaillierte Beschreibung des entstehungsgeschichtlichen Hintergrunds
der Aufsatzsammlung mag etwas übertrieben 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 NeueinsteigerInnen als auch für Profis auf diesem
Gebiet von besonderem Interesse ist.
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Die Ziele der Aufsatzsammlung beschreibt Mueller-Vollmer in seiner Einleitung 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 pursued 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 undertaken by American scholars in the field of
literary translation and cultural transfer.«
(IX)

Damit erklärt sich, warum der vorliegende 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 Rezeption der Göttinger Ansätze erleichtern
dürfte und damit den insgesamt sehr
wertvollen Beiträgen hoffentlich zu weiterer internationaler Anerkennung verhelfen wird.1
Der erste Teil des in drei Abschnitte
gegliederten Bandes ist neueren Ansätzen in der Übersetzungsforschung und
deren erneuerndem Potential in den Geisteswissenschaften allgemein gewidmet.
Neben zwei Beiträgen zum Göttinger
Sonderforschungsbereich umfaßt er Aufsätze von Rainer Schulte zur Bedeutung
der Übersetzungswissenschaften für die
Geisteswissenschaften und von Lieselotte Gumpel zur Metapherntheorie, die in
der Gesamtkonzeption der Aufsatzsammlung ein wenig aus dem Rahmen
fallen.
Im zweiten Teil folgen Aufsätze zum
Literatur- und Kulturtransfer im amerikanischen Kontext, das heißt zur Übersetzung des Diskurses der deutschen
Romantik im Rahmen der Entstehung
des amerikanischen Transzendentalismus, zu den zentralen Figuren, die zum
Transfer des deutschen Idealismus in

den amerikanischen Kulturraum beitrugen, und zur Übersetzung von Nietzsches Gesamtwerk ins amerikanische
Englisch.
Im dritten und letzten Abschnitt geht es
um konkretere Fragen bei der Übersetzung der verschiedenen Genres. Diese
betreffen die Anthologieforschung im
Rahmen des Göttinger Sonderforschungsbereichs, Paul Celan als Übersetzer, spezifische Probleme der Dramenübersetzung und in einem abschließenden Aufsatz Thomas Freelands Übersetzung von Heiner Müllers Mommsens
Block für eine Aufführung an der Stanford University.
Besonders lesenswert gerade für NeueinsteigerInnen in den Bereich der Übersetzungswissenschaft, aber durchaus
auch für alte Hasen erscheinen mir jene
Artikel der Göttinger Forschungsgruppe, die neben einer Einführung in
eine spezifische Problematik auch eine
ausführliche Bibliographie zum jeweiligen Thema enthalten. Dies gilt für Harald Kittels kurze Beschreibung des in
Göttingen praktizierten historisch-deskriptiven Forschungsansatzes, für
Helga Essmanns Aufsatz zur Anthologieforschung sowie für Brigitte Schultzes kurzen Überblick über theoretische
Ansätze zu spezifischen Problemen der
Dramenübersetzung.
Armin Paul Franks Beitrag zur Entwicklung einer neuen, international geprägten Literaturgeschichtsschreibung ist
dagegen eher enttäuschend und zeigt,
daß dieser Ansatz noch in den Kinderschuhen steckt.2 So wird der von ihm
geprägte Begriff »Schattenkultur«, die
eine solche neue Art der Literaturgeschichtsschreibung unbedingt berücksichtigen müsse, leider nur sehr ungenau definiert und auch im angeführten
Beispiel nicht konkretisiert. Frank beschreibt die am Entstehungsprozeß der
amerikanischen Nationalliteratur betei-
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ligte De- und Rekonstruktion des britischen Kanons, eine typisch postkoloniale Strategie, wie sie unter anderem in
Büchern wie The Empire Writes Back
ausführlich diskutiert wurde und somit
zumindest in die Literaturgeschichtsschreibung der neueren englischsprachigen Literaturen schon Eingang gefunden hat.
Als Ergänzung zu dieser dekonstruktivistischen Strategie erläutert Kurt MuellerVollmer 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 verschiedenen am Transfer des Diskurses
der deutschen Romantik nach Amerika
beteiligten Prozesse.3
Insgesamt gesehen gibt dieser Band einen 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 Übersetzungswissenschaft.
Anmerkungen
1 Nur drei der 17 Bände dieser Reihe sind
vollständig in englischer Sprache verfaßt,
in den anderen finden sich zwar manchmal englische Artikel, doch der Großteil
der Aufsätze ist auf deutsch.
2 Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Sonderforschungsbereiche haben normalerweise
eine begrenzte Laufzeit von 12 Jahren. In
der Folge des 1985 in Göttingen eingerichteten Sonderforschungsbereiches zur
Literarischen Übersetzung wurde 1997 ein
Sonderforschungsbereich zur Internationalität nationaler Literaturen eingerichtet.
Dies mag die in dem vorliegenden Arti-

kel noch etwas unausgegorenen Ausführungen 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 veröffentlichten 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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Nünning, Ansgar (Hrsg.):
Metzler-Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Stuttgart; Weimar: Metzler, 1998. –
ISBN 3-476-01524-6. 593 Seiten, DM 49,80
(Anke Tanzer, Regensburg)
Jeder, der sich heute mit einer Philologie
beschäftigt, ist gezwungen, sich mit
vielfältigen Theorien, Theoriemodellen
und auch mit deren Begründern auseinanderzusetzen, sonst ist er nicht mehr in
der Lage, die wissenschaftliche Diskussion 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 Landeskunde, in der Literaturwissenschaft /
Arbeit mit Texten oder in der Didaktik.
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So notwendig es angesichts dieser Entwicklungen wäre, sich mit den einzelnen Gedankengebäuden en détail auseinanderzusetzen, so zeitaufwendig
und damit unrealistisch ist es, dies wirklich umfassend zu leisten.
Nicht nur aus diesem Grund ist Ansgar
Nünning und dem Metzler Verlag zu
danken, mit diesem Lexikon eine grundlegende 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 einzelnen theoretischen Ansätze zusammenhängen, welche Personen für welche
Ideen wichtig sind und wie die einzelnen Denkmodelle sich von den jeweils
anderen abgrenzen lassen. Zu begrüßen
ist dabei besonders, daß nicht nur Begrifflichkeiten, 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 modernen und weitreichenden Literaturhinweisen. Literatur- und Kulturtheorie
werden dabei synchron wie diachron
erschlossen. Zentral dafür sind einerseits Beiträge zur Charakterisierung der
theoretischen Grundlagen der verschiedenen 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 interdisziplinäre Ausrichtung des Werkes, die
das Lexikon für Benutzer aller Philologien, aber auch anderer geistes- und
sozialwissenschaftlicher Fächer interessant macht. Selbst der zunehmenden
intermedialen Dimension der Literaturund Kulturwissenschaft wird durch Beiträge wie »Film und Literatur« oder
»Kunst und Literatur« Rechnung getragen.
Man muß diesem Lexikon ein Lob machen, das für die Gattung nicht unbedingt 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 Breite der Artikel, ihre geschickte Vernetzung, ihre gute Lesbarkeit, ausführliche
Literaturangaben, das intelligente Konzept und der durchaus bezahlbare Preis
lassen nur eine Empfehlung zu: Unbedingt anschaffen!

Perlmann-Balme, Michaela; Schwalb, Susanne; Weers, Dörte:
em Brückenkurs – Kursbuch. Deutsch
als Fremdsprache für die Mittelstufe. –
ISBN 3-19-001627-5. 128 Seiten, DM
22,80; Arbeitsbuch. – ISBN 3-19-0011627X. 128 Seiten, DM 22,80; Lehrerhandbuch. – ISBN 3-19-021627-4. 126 Seiten,
DM 19,80; Hörtexte und Aussprachetraining 2 CDs. – ISBN 3-19-041627-3. 122
Minuten, DM 45,–; 2 Kassetten. – ISBN 319-031627-9. DM 45,–. Ismaning: Hueber,
1998
(Heike Ewers, Rheda-Wiedenbrück)
Eine neue Generation von DaF-Lernbüchern setzt sich (endlich!) auch für die
Mittelstufe durch. Das neue HueberLehrwerk 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 Bereichen Wortschatz und Grammatik; das
Inhaltsverzeichnis ist nach diesen Rubriken geordnet und schnell überschaubar.
Jeder Baustein bildet eine Einheit, jedoch nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Dieses Konzept macht es möglich,
die einzelnen Rubriken unabhängig
voneinander zu bearbeiten. Mit dem
Baukastensystem wird versucht, dem
didaktischen Anspruch der Bedürfnisorientiertheit der Lerner gerecht zu werden.
Die Autoren nennen als ein Ziel die
Lernerzentriertheit. Diesem Anspruch
wird schon zu Anfang Rechnung getragen. Gleich zu Beginn findet sich im
Arbeitsbuch ein »Fragebogen zur Analyse der Lerninteressen« (Lehrerhandbuch, 6). Ebenso wird angeregt, ein Kurstagebuch zu führen. Die verschiedenen
Lernertypen wurden auch in der Art der
Aufgaben berücksichtigt. So finden sich
Aufgaben zur Regelformulierung genauso wie Spiele. Besonders positiv habe
ich das Angebot an Unterrichtsprojekten,
die durch Redemittel bzw. unterstützende Fragen vorbereitet werden, empfunden, die vom Erstellen einer Zeitung
bis zum Halten einer Rede reichen. Ein
weiteres Ziel ist die Handlungsorientiertheit der Aufgaben. Die sprachliche Aktivität steht im Vordergrund. Eine große
Rolle spielen auch die verschiedenen
Textsorten. Hier wird eine Vielfalt angestrebt, die in allen Fertigkeiten eingelöst
wird. Sie reicht von Reportage und Nachricht 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 Lehrerhandbuch. Die drei Bände steigern sich

im Schwierigkeitsgrad. Der letzte Band
bereitet auf die Zentrale Mittelstufenprüfung vor.
Der erste Band heißt em Brückenkurs und
richtet sich an Lerner, die sich auf dem
Übergang von der Grund- zur Mittelstufe befinden. Sie sollen gute Grundstufenkenntnisse 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 ausreichend abgelegt haben. Als zentrales
Lernziel wird »die Erweiterung und
Vertiefung des vorhandenen Grundwissens« sowie »das Erlernen von neuem
Wortschatz und einzelnen spezifischen
Grammatikphänomenen« (Lehrerhandbuch, 5) beschrieben.
Das Kursbuch beinhaltet 10 Lektionen,
deren Inhalte detailliert in einem übersichtlichen und farbigen Verzeichnis
aufgeführt werden. Die Themen behandeln 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 Lernern meines Kurses mit großem Interesse aufgenommen wurde. Jede Lektion
beginnt mit einer Einstiegsseite, die immer ein Foto zum Schreib- oder Sprechanlaß nimmt. Das ist gelungen, auch im
Hinblick darauf, daß eine Bildbeschreibung 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 werden in der Regel in Abschnitten präsentiert. Auf der Grundlage von verschiedenen Hörtextsorten, es finden sich Gespräche, Interviews, aber auch ein Lied
und ein Märchen, werden verschiedene
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Hörtextstrategien trainiert. Es werden
auch Aufgaben nach dem Hören angeboten. Die zu übenden Lesestrategien
reichen von totalem Lesen hin zu selektivem Lesen. Ein breite Palette von
Textsorten wird angeboten (Glosse, Zeitungsmeldungen…), die sowohl authentisch als auch semi-authentisch sind. Die
Lesetexte bilden den Kontext für die
Einübung von Grammatik. Dazu sollen
die grammatischen Phänomene markiert, geordnet und systematisiert werden. An nächster Stelle steht die Regelfindung, die an manchen Stellen ein
wenig kompliziert angelegt, insgesamt
jedoch gelungen ist. Die Grammatikthemen sind bereits aus der Grundstufe
bekannt und »es geht darum, diese
Strukturen zu festigen« (Lehrerhandbuch, 10). Hilfreiche Grammatikübersichten am Ende jeder Lektion sollen die
Regeln auf den Punkt bringen. Die
thematische Vorgabe der Lektion wird
dann auch in den Bausteinen zum Sprechen wiederaufgegriffen, d. h. Rollen
und Sprechintentionen werden vorgegeben. Besonders hilfreich sind Redemittel, aus denen ausgewählt wird. Dieses
ausdrückliche Training der Sprechfertigkeit bewährte sich in meiner Lerngruppe, Lernern im Ausland mit Schwächen beim Sprechen. Die Textsorte Brief
steht in den Bausteinen Schreiben im
Vordergrund. Zunächst wird der informelle Brief trainiert, um dann formelle
Briefe und Leserbriefe zu verfassen.
Besonders gelungen finde ich die Wortschatzseite(n) jeder Lektion, die über
Assoziogramme und Klassifizierungen
Wortfelder erarbeiten.
Das Arbeitsbuch bietet zahlreiche Aufgaben und Übungen zum Kursbuch.
Hier wird der Stoff des Kursbuches, vor
allem die Grammatik und der Wortschatz einer Lektion, nachbereitet, gefestigt 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 Lektionsthema in Zusammenhang stehen. Besonders positiv fand ich die Aufforderung, unterstrichene Fehler in Briefen zu
korrigieren. Ebenfalls positiv zu bewerten ist, daß am Anfang jeder Lektion der
Lernwortschatz, der möglichst aktiv beherrscht werden sollte, alphabetisch
vorangestellt wird. So werden die
»wichtigen« Wörter für Lerner und Lehrer transparent. Zur aktiven Beobachtung des Lernfortschritts finden sich
»Lernkontrollseiten«, die das Arbeitspensum in der Metasprache beschreiben. Das hier angebotene Verfahren 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. Andere Verfahren zur Reflexion erscheinen
sinnvoller, denn das angestrebte Gespräch über den Lernprozeß kann sich
nur zu leicht in Worterklärungen verlieren. Den Lernprozeß fördern sollen auch
die »Lerntipps«, die von Texten und
Aufgaben im Buch ausgehen. Hier finden sich praktische Tips wie etwa das
Führen einer Vokabelkartei und Informationen über Verstehensstrategien. Sie
sind dann gelungen, wenn man sie als
Anregungen versteht, die weiter ausgebaut oder auch weggelassen werden
können. Im Arbeitsbuch findet sich auch
zu jeder Lektion ein Aussprachetraining, das ganz wesentliche Ausspracheprobleme behandelt. Das Training wird
meist an ein Gedicht geknüpft, dem
folgt in der Regel eine Diskriminationsübung. Am Ende stehen die Regelfindung und das Nachsprechen. Sicher ist
es positiv zu bewerten, daß ein Aussprachetraining angeboten wird, manches
jedoch erscheint mir zu kompliziert,
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anderes wiederum zu kurz. Vor allem
unter dem Gesichtspunkt, daß Aussprachetraining für viele Lerner und Lehrer
Neuland ist. Hier hätte ich mir mehr
Anleitung zum Umgang mit dem Training gewünscht. Die einzige Hilfe bei
Unsicherheit bildet der Lösungsschlüssel im Lehrerhandbuch.
Das Arbeitsbuch findet im Lehrerhandbuch in den Hinweisen zu den einzelnen
Lektionen keine Berücksichtigung. Es
wird nur im Rahmen der Konzeption
vorgestellt. Die methodisch-didaktischen
Hinweise erläutern jede Lektion ausführlich unter der Angabe von Lernzielen zu
den einzelnen Rubriken bzw. Seiten. Hier
finden sich durchaus nützliche Informationen und Anregungen auch zur Organisation von Spielen. Leider werden keinerlei Literaturhinweise gegeben, die
interessierten und angeregten Kursleitern über das Lehrbuch hinaus, etwa
zum Umgang mit dem Aussprachetraining, weiterhelfen. Neben den Lösungsschlüsseln bietet das Lehrerhandbuch
Tests an, die sicher vielen Lehrern willkommen sind. Doch gerade hier wird
deutlich, wie wenig der Anspruch, daß
die Grammatik ein »Mittel« ist, eingelöst wird. Die Testaufgaben zur Grammatik, die relativ frei und abwechslungsreich 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 angelehnt ist.
em ist ein ganz praktikables Lehrwerk mit
umfangreichen Angeboten, das sich erfolgreich im Unterricht einsetzen läßt,
ohne daß die Erstellung von umfangreichem Zusatzmaterial nötig wird. Dennoch bieten sich viele Anknüpfungspunkte für weitere Materialien. Die ansprechenden Themen und die äußere
Gestaltung trugen sicher nicht zuletzt

dazu bei, daß »mein« Kurs, der auf dem
Lehrmaterial em basierte, Spaß und Freude bereitete und ein Lernerfolg spürbar
wurde. Besonders gelungen finde ich die
Berücksichtigung von prüfungsorientierten Aufgaben. Für meine weitere Unterrichtspraxis ergaben sich aus der Arbeit
mit dem Lehrwerk viele neue Anregungen.

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: Pfammatters Sammelband kann man jedem –
ob Medienmaniac oder Medienneuling –
nur empfehlen. Die Bandbreite der inhaltlichen Perspektiven ist groß. Sie
reicht vom originären Feld des Herausgebers (Journalistik und Kommunikationswissenschaft) 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 Einblicke in Diskussionsansätze anderer Disziplinen.
Dies ist die Zielsetzung des Buches: Es
will das Nachdenken über das Phänomen Multimedia und Neue Medien anregen, Diskussionen initiieren und weiterführen. 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 Elemente und Medien wie Sprache, Klangeffekte, 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 computerunterstützt, bislang nicht gebräuchliche Formen
von Informationsverarbeitung, Informationsspeicherung und Informationsübertragung, 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 befassen sich mit fünf verschiedenen Themen:
Sie bieten Ratschläge für die Erstellung
von Multimedia und vor allem Hypertexten, behandeln das Thema »Lernen mit
Neuen Medien«, die Beziehung von Journalismus (Journalisten, Print-Medien)
und Internet, die Frage der staatlichrechtlichen Einflußnahme auf das Internet und die Frage des Unterhaltungswerts (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. Besonders anschaulich ist der Beitrag von Perrin, der Vorschläge für Gestaltungsstrategien zur Erstellung von hypermedialen
Texten als Lernumgebung macht. Er gründet diese auf eine empirische Untersuchung der BenutzerInnenfreundlichkeit
von zwei Hypertexten (HMT), auf die er
durch zwölf »Erkenntnisfenster« blickt.
Diese Erkenntnisfenster ergeben sich aus
der Kopplung von vier kommunikationsprozeduralen Perspektiven (Projekt, Prozessor, Prozeß und Produkt) und drei
systemtheoretischen Bezugsrahmen (Umwelt, Funktion und innere Struktur des
HMT) und bilden ein analytisch einleuchtendes 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 Textverarbeitung. Danach macht er einen Gestaltungsvorschlag 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 entdeckt man als Didaktikerin sowohl in den
theoretischen Ausführungen (menschliche Textverarbeitung ist wissensbasiert,
läuft über mentale Modelle etc.) wie auch
in den Gestaltungsvorschlägen (Vorwissen einbinden, Textwelt modellieren, Fragen vorwegnehmen, Antworten bieten
etc.) viel Bekanntes; was an Perrins Aufsatz beeindruckt, sind die von ihm aufgestellten erkenntnisanleitenden Kategorien, die der von ihm (und allen übrigen
Autoren gleichermaßen) vehement eingeforderten Forschung zum Thema »Lernen
und Neue Medien« sicherlich noch gute
Dienste leisten werden.
Strukturell unbefriedigender, aber gleichwohl informationshaltig, präsentieren
sich die Beiträge von Hasebrook, Bonfadelli und Van de Poel. Hasebrook behandelt die Frage des Nutzens von Multimedia. Die einzelnen Abschnitte zur Verbreitung von Multimedia und Internetzugängen, zur möglichen Lernwirkung
von Bildern, zur Forschungslage im Bereich »Lernen und Neue Medien« und
das Modell zur kognitiven Medienverarbeitung mögen für LeserInnen, die noch
keine der ansonsten sehr aufschlußreichen Veröffentlichungen Hasebrooks
kennen, einige interessante Ergebnisse
enthalten. Es enttäuscht jedoch die additive Struktur des Beitrags; diese läßt
einen logischen Aufbau vermissen und
gipfelt in einer Tabelle zur Effektivität
verschiedener Medien und Medienkom-

272
binationen im Vergleich zum Selbststudium eines Textes, die weder einen Zusammenhang zum vorherigen Text erkennen
läßt noch eine empirische Grundlage
aufweist.
Ähnliches gilt für den Aufsatz von Bonfadelli. Dieser verfolgt eine ganz ähnliche
Fragestellung wie Hasebrook: die Frage
nach den Leistungen der Neuen Medien
im Hinblick auf die gesellschaftliche Informiertheit. Hier erscheinen im zusammenfassenden letzten Abschnitt zur Abschätzung 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 auftauchen 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 angesichts 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 ankündigt, daß aus den Erfahrungen des Experiments ein »didaktisches Lernmodell«
hervorgegangen ist, nach der Ausführung 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 lassen«? Vergeblich wartet man auf das
Aufzeigen der Parameter und das erweiterte didaktische Modell, statt dessen
wird man auch in diesem Aufsatz wieder
mit den allzu bekannten kann/könnenSätzen 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 einem 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 Verweisstruktur 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 Pfammatter ans Herz gelegt, sowie allen LeserInnen insgesamt die neun Thesen von
Schiesser, die in prägnanter Weise Erwartungen und Befürchtungen hinsichtlich
der Neuen Medien kontrastieren. Und
nun auf in die Informationsgesellschaft…
Literatur
Bollmann, Stefan: Kursbuch Neue Medien.
Mannheim 1995.

Piepho, Hans-Eberhard; Kubanek-German, 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 Vorzügen 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 Gestaltung.
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– Es gewährt Einblick in das Werk eines
außerordentlich vielseitigen Wissenschaftlers und die Vielfalt der wissenschaftlichen Arbeiten, die durch ihn
angeregt wurden.
– Die Vielfalt der Beiträge erlaubt den
Lesenden zu erkennen, wie Zusammenhänge über Einzelfächer hinaus
durch programmatische Begriffe wie
etwa Hunfelds »Normalität des Fremden« gewonnen werden können.
– Beiträge in Festschriften sind oft durch
ein persönliches, professionelles oder
wissenschaftliches Verhältnis zum Gelehrten geprägt und zeichnen dadurch
ein vielseitiges Bild dieser Persönlichkeit.
Die Nachteile ergeben sich spiegelbildlich:
– Mit DM 98,– ist die Festschrift nicht
eben billig, aber angesichts der Gestaltung und Inhalte ihren Preis wert.
– Die Vielfalt der Beiträge aus einer
Vielzahl von Disziplinen ist wenig attraktiv 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 Themen betreffen wie etwa Textarbeit im
Unterricht oder bilingualer Unterricht
im Kindergarten, für Lesende mit Interesse an interkultureller Hermeneutik nur bedingt von Interesse.
– Die einzelnen Aspekte, deren Zusammenhänge deutlich werden, werden
meistens nicht systematisch und umfassend dargestellt, so daß oft mindestens Grundkenntnisse vorhanden sein
müssen.
– Die oft sehr persönlich gestalteten Beiträge sind für Lesende, die eher an den
Inhalten denn an der Person Hunfelds
interessiert sind, von geringem Wert,
zumal ihre wissenschaftliche Einordnung für Leser und Leserinnen aus

anderen Disziplinen zum Teil nur
schwer einzuschätzen sein wird.
I beg to differ bezieht sich auf die Grundhaltung Hunfelds, auch »sperrige« Positionen in der Fremdsprachendidaktik zu
Ende zu denken und auch gegen den
»didaktischen Zeitgeist« (Vorwort) weiterzuentwickeln.
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 überschritten werden sollen. Von den insgesamt 38 Einzelbeiträgen sind vier in
Englisch geschrieben, die übrigen in
Deutsch. Durch die Beiträge von Wierlacher, Pfeiffer, Ni, Gaoina, Neuner, Piepho, Häussermann, Siefken, Serena befassen sich immerhin neun Aufsätze mit
DaF-spezifischen Themen, einige weitere sind als fremdsprachendidaktische
Beiträge eng mit DaF verbunden. Andere Beiträge scheinen zunächst inhaltlich wenig Bezüge aufzuweisen wie
etwa der von I. Ciubotane zu »Lots Frau
– Versuch der Deutung eines Syndroms«. Dennoch geht es auch in diesem Beitrag um eine von Hunfeld unterstützte Form des Umgangs mit – literarischen – Texten, die auch für DaF
relevant ist. Andere Beiträge erlauben
neue Blicke auf altgewohnte Umgebungen, die auch implizite Anregungen für
DaF enthalten. Dies gilt beispielsweise
für Kubanek-Germans Aufsatz »Englische Wege in Eichstätt«, in dem sie
sprachliche und kulturelle Bezüge der
Universitätsstadt zum Englischen nachweist, die leicht auf andere Kontexte
übertragbar sind.
Es bleibt das Fazit, daß die besprochene
Festschrift viele auch für DaF interessante 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.

Prechtl, Peter:
Sprachphilosophie. Stuttgart: Metzler,
1999 (Lehrbuch Philosophie). – ISBN 3476-01644-7. 260 Seiten, DM 39,80
(Achim Seiffarth, Milano / Italien)

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; Berlin; 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, zwischen vier und sieben Minuten lang, sind
für den DaF-Unterricht ab dem Ende des
Grundstufenunterrichts geeignet. Zu jedem Kurzkrimi gehört eine Personenliste, die Transkription des Hörtextes, eine
Vokabelliste auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch und verschiedene
Aufgaben zum Hörverstehen, einige Zusatzaufgaben zum Wortschatz, zur
Grammatik sowie zum Schreiben und
zum Sprechen. Die dazugehörenden Materialien sind flexibel einsetzbar, je nachdem, welche Lerngruppe man vor sich
hat. Da mit dem Erwerb dieses Buches
eine Kopiererlaubnis verbunden ist, können die Aufgaben je nach Bedarf eingesetzt werden, vor allem auch die Zusatzmaterialien. Die Qualität der Kassette ist
gut, obwohl eine CD sicherlich wünschenswerter wäre.
Diese kleinen Unterrichtseinheiten sind
eine willkommene Abwechslung vom
»Lehrbuchalltag«. Inzwischen gibt es eine
Reihe von Kriminalgeschichten als Lesetexte. Als Hörtexte sind diese Krimis eine
willkommene Ergänzung zur Verbesserung des Hörverstehens und werden den
Lernenden viel Spaß machen.

Grundbegriffe der modernen Fremdsprachendidaktik stammen aus der analytischen Sprachphilosophie. Ohne die
Arbeiten von Wittgenstein, Quine und
Grice verfügten wir nicht über Begriffe
wie »Handlungsorientierung«, »Lebensform« und »kommunikative Kompetenz«. 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 erledigt. Spätestens anläßlich von größeren
oder kleineren Paradigmenwechseln
(z. B. zum interkulturellen Ansatz) wäre
es wohl angezeigt, auch den begrifflichen 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 fremdsprachendidaktische Methoden wesentlich bestimmt
hat. Ältere Ansätze von Platon bis Cassirer werden nur als Vorgeschichte der
analytischen Philosophie und dabei freilich so behandelt, daß man sich fragt,
warum der Autor nicht gänzlich auf
diesen unter zahlreichen Entschuldigungen und Einschränkungen (»heute
nicht mehr verständlich«, »natürlich
hier nicht genauer darzustellen«) vorgetragenen Teil seiner Darstellung verzich-
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tet hat. Ausgewogen ist die Darstellung
ohnehin nicht, da hier auf ganze Traditionen 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 gewidmet, 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 richtigen Sprachgebrauchs zum Hauptproblem der Philosophie. Wie allgemein
üblich, unterteilt der Autor die Entwicklung der analytischen Philosophie in
zwei Phasen. Folgte man in der ersten
Phase im Namen der Wirklichkeitserfassung der Idee der Sprachnormierung
(Wittgenstein I, Carnap), steht in der
zweiten Phase die Untersuchung des
Sprachgebrauchs im Mittelpunkt (Wittgenstein II, Searle). In diesem Teil unseres
Lehrbuches wird die Darstellung ausführlicher, und der Leser kann Entstehungsgründe und Probleme philosophischer Positionen von Frege bis Ryle nachvollziehen. Leider gilt das schon von der
Sprechakttheorie und der intentionalistischen Semantik nicht mehr, heißt es doch
schon bald wieder: »[…] ist vielfach
Kritik geübt worden, die wir hier nicht
erörtern können« (193). Wenigstens Leitmotive einer inzwischen vierzig Jahre
währenden Diskussion hätten hier angesprochen 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 vorliegenden Darstellung »der Sprachphilosophie« vergebens. Von einem Lehrbuch
der Philosophie wird in Deutschland
mangels Konkurrenz und Tradition niemand Werke erwarten, wie wir sie aus
Ländern kennen, in denen Philosophie
Hauptfach an Oberschulen ist. Zumindest sollte aber geklärt werden, an welchen Ansprüchen man gemessen werden
möchte und an wen sich das Lehrbuch
richtet. Schreibt Prechtl nicht für Fachphilosophen, sollte er sich vielleicht nicht
gerade auf das Wahrheitsproblem konzentrieren; zudem hat auch, wer nicht
»vom Fach« ist, wohl ein Recht auf eine
argumentative Darstellung philosophischer Positionen, denn auf das bloße
Wissen, daß es diese oder jene Position
»auch gibt«, kann man durchaus verzichten.
Hand in Hand mit den inhaltlichen
Schwächen des Buches gehen logische
und sprachliche Probleme der Darstellung, welche die Lektüre nicht gerade
erleichtern. Zum Beispiel kündigt der
Autor eine Aufzählung von vier Elementen an, um dann nur drei zu nennen (109),
will zwei Anmerkungen machen, macht
dann aber drei (189), setzt ein »entweder…« 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 wirklich um ein Buch des Metzler-Verlags
handeln?
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Pröhl, Marga (Hrsg.):
Multikulturelle Gesellschaft – Integration in der Kommune. Internationale
Recherchen und Fallbeispiele. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 1998 (Cities of
Tomorrow). – ISBN 3-89204-405-8. 174
Seiten, DM 15,–
(Angelika Eder, Hamburg)
Mitglieder des Netzwerks »Cities of Tomorrow« (International Network for Better Local Government) stellen in diesem
von der Bertelsmann Stiftung publizierten Band erfolgreiche Maßnahmen kommunaler Verwaltungen zur Integration
ethnischer Minderheiten vor. Die Beispiele für »gute Integrationspraktiken« kommen aus verschiedenen Kommunen in
Dänemark, den Niederlanden und den
Vereinigten Staaten. Trotz der höchst
unterschiedlichen Rahmenbedingungen
– angefangen von der rechtlichen Situation der Migranten über die Zuständigkeit 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 Unterstützung der Migranten bei der Eingewöhnung in die neue Umgebung, und
der anhand der Fallstudien erarbeiteten
Erfolgskriterien, so wird beispielsweise
dauerhafter, aber nicht unbedingt sofortiger 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 Fallstudien aus zehn Städten (3 dänischen, 3
niederländischen und 4 US-amerikanischen), die sieben Themenkomplexe abdecken: Aufnahme von Neuankömmlingen (1 NL, 1 USA); Bildung und Sprache
(1 DK, 2 NL); Kriminalitätsprävention (1

USA); Bürgerbeteiligung (1 NL); Wirtschaft und Arbeitsmarkt (1 USA; 1 DK);
umfassende Integrationsplanung (1 USA,
1 DK) und Wohnungsbau (1 USA).
Bevor diese einzelnen Projekte dargestellt 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 beschrieben, und hier zeigen sich auch die
größten Unterschiede. Nach Klärung dieser 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 Kontaktadresse angegeben.
Für die LeserInnen von Info DaF dürften
die drei Projekte aus dem Bereich »Bildung und Sprache« am interessantesten
sein, wenngleich sie alle aus dem Blickwinkel 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 weitere Betreuung durch Gesundheitsdienste (Gemeindeschwestern) organisiert,
im Vorschulbereich werden die Migrantenkinder zum Besuch bestehender Einrichtungen ermutigt und begleitet, an
allen Gemeindeschulen gibt es Eingangsklassen (= Aufnahmeklassen für zweisprachige 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 beschreiben Integrationsmaßnahmen aus den
Niederlanden: Vorgestellt wird hier zuerst vorrangige Bildungspolitik, das heißt
die Konzentration auf die Verbesserung
der schulischen Leistungen von Kindern
aus sozial schwachen Familien und Kindern, die einer ethnischen Minderheit
angehören. Tilburg hat auf diesem Gebiet
mit der Koordinierung und Straffung
bestehender Programme und Einrichtungen eine Pionierfunktion übernommen.
Geschildert wird die Organisation der
Zusammenarbeit von Schulen und Wohlfahrtseinrichtungen, dann werden die
Prämissen der neuen kommunalen Bildungspolitik 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/Erfolgsindikatoren angesprochen.
Die Stadt Utrecht hat mit dem Projektverbund Perspektiven für die Stadtteiljugend
auf die Probleme perspektivloser, durch
Schulabbruch und Arbeitslosigkeit gefährdeter Jugendlicher (u. a. marokkanischer, aber auch niederländischer Herkunft) 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 speziell für ausländische Jugendliche gehören: »Jugendförderung« durch die Arbeit
eines Stadtteilkontaktbeauftragten; »Erziehungsunterstützung und Elternbeteiligung« durch die Tätigkeit zweier Berater (einen für marokkanische Mädchen,
einen für marokkanische Jungen) an einem College und durch Eingliederungshilfen für marokkanische Jugendliche in
einem Stadtbezirk mit der Einrichtung
der Stelle eines Sozialarbeiters und För-

derungsbetreuers; und schließlich »Freizeitprojekte«, das heißt zusätzliche Kapazitäten in einem Jugendzentrum durch
Angebote für marokkanische und türkische Jungen.

Quandt, Siegfried; Gast, Wolfgang
(Hrsg.):
Deutschland im Dialog der Kulturen.
Medien – Images – Verständigung. Konstanz: UVK Universitätsverlag, 1998
(Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft 25). – ISBN 3-89669228-3. 463 Seiten, DM 58,–
(Sylvia Bräsel, Erfurt)
Die Publikation basiert auf Konferenzbeiträgen, die zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und
Kommunikationswissenschaft (DGPuK)
vom 7. bis 9. Mai 1997 in Gießen zum
Thema »Deutschland im Dialog der Kulturen« gehalten wurden. Die durchdacht
konzipierte Herausgabe vereint Wortmeldungen von vierzig BeiträgerInnen
aus sechzehn deutschen Universitäten –
überwiegend aus dem alten Bundesgebiet. Zudem tragen Ausführungen von
VertreterInnen des Hans-Bredow-Instituts, des Rhein-Ruhr-Instituts für Sozialforschung und Politikberatung, des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, der Universität Ankara sowie
von freien Journalisten und Medienwissenschaftlern zur vielschichtigen Auseinandersetzung mit der Thematik bei.
Eingeleitet wird der Band durch Begrüßungsreden aus landes- bzw. bundespolitischer Sicht von Hans Eichel und Klaus
Kinkel. Wenn der zu dieser Zeit amtierende Außenminister am Beginn seiner Darlegungen 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 interkulturellen Dialogs beeinflussen wird. Es
geht also um Lernbereitschaft auf beiden
Seiten, um den Abbau von Informationsdefiziten wie bequemen Vorurteilen und
Klischeebildern. Nicht zufällig verweist
der Untertitel des Tagungsbandes auf die
Medienlandschaft und damit verbundene Imagebildung. Unumstritten haben
sich die großen Medienkonzerne längst
zu global players entwickelt. Nunmehr
eine globale Verantwortung daraus abzuleiten, wäre ein folgerichtiger Schritt. In
dem Sinne weisen die Herausgeber in
ihrem Vorwort berechtigt darauf hin, daß
»Wahrnehmungs- und Kommunikationsprobleme […] den Kern ethnischer
und kultureller Konflikte (11) bilden.
»Konfetti-Informationen« (17), die heute
insbesondere private Anbieter als Nachrichten offerieren, sind wohl wenig geeignet, Ängste und Vorurteile abzubauen. Letztlich ist aber der heutige Friede –
nach Beendigung der Ost-West-Konfrontation – zunehmend durch ethnisch-kulturelle Konflikte bedroht. Globalisierungsprozesse lösen berechtigt auch Fragen, 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 Lernbereitschaft auf beiden Seiten, die auf Wissen und nicht vordergründige Schlaglichter setzt und somit Veränderungsprozesse befördern hilft. Nicht unberechtigt
weist Hans Eichel in seinen einführenden
Worten darauf hin, daß ein »Dialog der
Kulturen […] erfolgreich nur dann geführt werden [kann], wenn überhaupt ein
gesamtgesellschaftlicher Dialog existiert« (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 unterschiedliche Studienfelder (von Anglistik,
Betriebswirtschaftslehre, Germanistik,
Publizistik, Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie, Journalistik, Theaterwissenschaft, Jura bis Geschichte, Statistik, Medien- und Kommunikationswissenschaft) und Erfahrungen in die Auseinandersetzung ein. Damit ist eine interdisziplinäre Ausrichtung bzw. ein komplexes 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 bündelt. Das trägt auch zur guten Lesbarkeit
des Bandes bei. Die wissenschaftlichen
Hauptfragen spiegeln sich, ausgehend
von den Impulsreferaten von Quandt
(»Der Umgang mit kulturellen Unterschieden. Herausforderungen, Chancen,
Grenzen«) und Ruhrmann (»Mediendarstellung von Fremden. Images, Resonanzen und Probleme«), in den Überschriften der sechs folgenden Kapitel. Die
Darstellung des Auslands und der Ausländer in deutschen Medien und ihre
Rezeption leitet die Publikation ein. Der
folgende Schwerpunkt vereint Wortmeldungen aus der umgekehrten Perspektive. Das Folgekapitel beschäftigt sich am
Beispiel einer zunehmenden Ethnisierung von Medien insbesondere mit Fragen, die aus dem Zusammenleben von
In- und Ausländern in einem Staat entstehen. Dem Zusammenhang von Ethnie,
Geschlecht und Gesellschaft, den Darstellungsstrategien 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 massenmedialen Dialog der Kulturen gelenkt. In
diesem Kontext weist Quandt berechtigt
darauf hin, daß tradierte Wertsysteme
und Verhaltensmuster historisch gewachsen sind und so bereits in der
(Aus)Bildungsphase eine »transkulturelle Kompetenz« (29) aufgebaut werden
sollte, die zu Weltoffenheit, Fremdsprachenkompetenz und Hintergrundwissen
im Umgang mit Menschen anderer Kulturen befähigt. Basierend auf substantiellen Untersuchungen einer Reihe von
BeiträgerInnen wird an verschiedenen
Beispielen (u. a. Auslandsberichterstattung, 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 vernachlässigt werden. »Eurozentrismus, Ethnozentrismus, Aktualitätsfetischismus und
Exotismus« (75) beherrschten nicht unwesentlich die Medien, wird wiederholt
angemerkt.
Bedenkenswerte Ansätze liefert auch
eine Studie, die die politisch-geographische Ausrichtung der Auslandsberichterstattung in ost- und westdeutschen Tageszeitungen untersucht. Es macht schon
nachdenklich, daß zehn Jahre nach der
Wende eine unterschiedliche Beachtung
der westlichen Länder bzw. des ehemaligen »Ostblocks« die Berichterstattung in
jeweiliger Richtung prägen soll. Den
»ostdeutschen Redakteuren« als Resümee das Monopol für Osteuropa-Information zuzugestehen, weil sie diese Region 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 Bedeutung der deutschen Sprache, Kultur und
Wirtschaft in Ost- und Mitteleuropa nur
am Rande verwiesen. Das Zwischenresümee 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 Angelpunkt für weitere Überlegungen im Gesamtkontext.
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 werden. 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 Veranstaltungen wünschenswert. Ein verstärktes Bewußtsein bzw. Entdecken auch von Gegensätzen sollte nicht polarisieren, sondern Hand in Hand mit der Herausbildung »dritter Orte« (Claire Cramsch) des
Verstehens und der Verständigung gehen – eben auf der Grundlage von
Gemeinsamkeiten, die ebenfalls in diesem Prozeß als produktiv erkannt werden. Das gilt auch für die sensible Frage
der Selbstdarstellung Deutschlands, die
auch unter dem Blickwinkel zu prüfen
wäre, ob dadurch ein Beitrag zur Verständigung bzw. Annäherung im o. g.
Sinne möglich wird. Dieses Thema ist
auch im Zusammenhang mit der Integration ausländischer Mitbürger von
Bedeutung, die in der vorliegenden Veröffentlichung mehrfach diskutiert wird.
Die Publikation stellt zudem Studien zur
Deutschlandberichterstattung in den
Medien der USA, zum deutsch-türkischen Dialog, zur Wirksamkeit der Exilpresse, zu Menschenrechtsfragen, Initia-
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tiven der UNESCO und der diplomatischen Kommunikation vor.
Die Vielfalt und Anzahl der Beiträge
macht jedoch Einzelbesprechungen im
Rahmen dieser Rezension schier unmöglich. So kann nur auf Kernfragen und
übergreifende Problemstellungen an dieser Stelle verwiesen werden. Ein Wermutstropfen – der das Verdienst dieser
äußerst substantiellen Publikation auf keinen Fall schmälern soll – ist das Fehlen
aussagekräftiger Studien zum osteuropäischen Raum und zur Integration osteuropäischer 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 Geschichte dieser Region als Gewinn anzusehen.
Die vorliegende Publikation versucht
eine seriöse und engagierte Zwischenbilanz. Die Aufsätze belegen, daß wir uns
am Anfang eines langen Weges befinden.
Da der Dialog der Kulturen den angesprochenen Problemen und ethnisch-kulturellen Konflikten ausgesetzt ist, sollten
wir diesen Dialog breit und vorurteilslos
auf der Basis von Wissen annehmen.
Eben weil das schillernde Wort »Globalisierung« 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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Beiträge zur Linguistik 438). – ISBN 38233-5104-4. 280 Seiten, DM 68,–
(Mathilde Hennig, Leipzig)
In den 90er Jahren wurden mehrere
Arbeiten veröffentlicht, die sich zur Aufgabe machen, verbale Kategorien in einem grenzüberschreitenden Zusammenhang zu beschreiben. So hat Thieroff
(1992) den Konjunktiv in seine Tempusbeschreibung integriert; Leiss (1992) befaßt sich mit den Kategorien Tempus,
Modus, Aspekt und Genus, sie interessiert sich dabei für Grammatikalisierungsprozesse, das Werden und Ineinandergreifen der grammatischen Kategorien.
In diesem Zusammenhang ist die Arbeit
von Radtke zu sehen, die eine überarbeitete Fassung ihrer Dissertationsschrift
darstellt. Neu bei Radtke ist, daß sie die
Kategorien Person und Numerus integriert. Der Grund für die Berücksichtigung 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 Kategorisierungen1 ›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
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hinreichender Grund dafür ist, diese fünf
Kategorien integrierend zu beschreiben.
Denn die Unterschiede zwischen Person
und Numerus, die mit dem Begriff »Kongruenzkategorien« zusammengefaßt werden, und den anderen drei Kategorisierungen sind beträchtlich: Während innersprachliches Regelwissen ausreicht, um
die Kongruenzkategorien zu verwenden,
ist bei den anderen Kategorien ein Bezug
auf das Weltwissen notwendig.2 Die Anwendung der Kongruenzkategorien erfolgt (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 Variationsmöglichkeiten gekennzeichnet, bei der
Einordnung eines Sachverhalts in einen
zeitlichen Zusammenhang hat der Sprecher/Schreiber häufig mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Auch die Entscheidung für den jeweiligen Modus oder das
jeweilige Genus hängt zum Teil von außersprachlichen Faktoren ab.
Radtkes Ziel ist es, »die Frage nach der
Semantik der Verbalkategorien auf der
Basis eines gebrauchstheoretischen Bedeutungsbegriffs 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 Kategorisierung genommen. In Kapitel 2 werden
bedeutungstheoretische Fragestellungen
erörtert. Grundlegend ist hier die Unterscheidung zwischen einer repräsentationistischen und einer instrumentalistischen Zeichenauffassung3, wobei die Autorin letztere bevorzugt: »Zeichen symbolisieren also nicht dadurch, daß sie für

etwas stehen, sondern dadurch, daß sie
Gebrauchsregeln folgen« (48). Ob Gebrauchsregeln ein sinnvoller Zugriff auf
die Semantik sind, soll später vor allem
am Beispiel des Tempus diskutiert werden.
Die folgenden Kapitel dienen der Klärung der Frage, wie die Verbalkategorien
tatsächlich semantisch beschrieben werden sollten. Ziel ist dabei, »in einem
ersten Schritt die Angemessenheit verschiedenartiger Bedeutungsbeschreibungen zu prüfen und in einem zweiten die
jeweilige Bedeutung als Gebrauchsregel
auszubuchstabieren« (64).
Kapitel 3 befaßt sich mit den Kongruenzkategorien. Dabei wird nicht klar, warum
dieser Terminus als Kapitelüberschrift
gewählt wird, obwohl die Autorin ihn
später als unzulänglich bezeichnet. Radtke entwickelt Gebrauchsregeln, die die
beiden Kategorien unabhängig von der
kategorialen Ausstattung der Subjektausdrücke 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 Seiten das umfangreichste. Das verwundert
nicht; gehört doch das Tempus zu den
meistdiskutierten Phänomenen der Gegenwartssprache. Die Autorin setzt sich
kritisch mit der Forschungsliteratur auseinander, indem sie behauptet, keine der
von ihr diskutierten Theorien könne erklären, welchen Beitrag die Bedeutung
der jeweiligen Tempuskategorie leistet.
Sie spricht von einer Fehlinterpretation,
die sie darauf zurückführt, daß fälschlicherweise von Lokalisierung in der Zeit
gesprochen werde, und fordert einen
Paradigmenwechsel, denn Tempus diene
nicht der Lokalisierung, sondern der Orientierung in der Zeit. Hier von einem
Paradigmenwechsel zu sprechen scheint
mir zu hochgegriffen zu sein, es handelt

282
sich wohl eher um eine terminologische
Differenzierung.
Radtke setzt sich das anspruchsvolle Ziel,
Gebrauchsregeln zu formulieren, die
dazu in der Lage sind, sämtliche Verwendungsweisen einer Tempusform (hier:
Tempuskategorie) zu erfassen und
gleichzeitig die einzelnen Tempora voneinander abzugrenzen. Diese Gebrauchsregeln (181) entstehen auf der Grundlage
des in Kapitel 2 ermittelten Bedeutungsbegriffes:
»Tempora repräsentieren keineswegs bestimmte Zeitpunkte oder Relationen zwischen Zeitpunkten; wie bei anderen Ausdrücken auch läßt sich die Bedeutung nicht
als ein »Stehen-für-etwas« beschreiben. Die
Bedeutung einer Tempuskategorie ist vielmehr nichts anderes als die Regel des
Gebrauchs«. (181)

Mit dieser Annahme sind m. E. folgende
Probleme verbunden:
1. Unter Gebrauch kann auch etwas anderes verstanden werden: Ausgehend
von der gängigen Unterscheidung zwischen Sprachsystem (langue) und
Sprachgebrauch (parole) müßte man
die Tempusbedeutung, die Radtke zu
Recht von der Satzbedeutung unterschieden wissen will, dem System zuordnen. Der Gebrauch wäre dann die
kontextabhängige Anwendung, die
nicht mit der systembezogenen Bedeutung gleichzusetzen ist.
Die Schwierigkeit, eine Gebrauchsregel
für die so unterschiedlichen Bedeutungsvarianten der Tempora zu finden,
hat sich bereits bei den Grundzügen
einer deutschen Grammatik gezeigt – an
dieser Darstellung wurde mehrfach
kritisiert, daß die »Grundbedeutungen« sehr allgemein und folglich wenig
aussagekräftig sind. Die Unmöglichkeit, sehr verschiedene Varianten in
einer Regel zusammenzufassen, hat
Radtke dazu geführt, bei den Futurformen 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 Unterscheidungsmöglichkeit 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 gewagt; Beobachtungen der gesprochenen 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 morphologische und syntaktische Kriterien
und nicht durch einen Bedeutungsunterschied bestimmt wird – so sind es
zum Beispiel nur wenige Verben, die
im Gesprochenen im Präteritum verwendet werden.
In Kapitel 5 (»Modus«) wird zunächst
diskutiert, wie viele Modi das Deutsche
hat, wobei dem Imperativ eine Sonderstellung zugesprochen wird. Im folgenden geht es vor allem um die Beschreibung der verschiedenen Konjunktivformen und -verwendungen. Die Gebrauchsregeln zur Unterscheidung von
Indikativ und Konjunktiv (249) gestalten
sich weniger problematisch als die Regeln im Bereich des Tempus; leider werden aber keine Regeln zur Unterscheidung der einzelnen Konjunktivformen
gegeben.
Das Kapitel 6 zu »Genus verbi« ist
vergleichsweise kurz. Die Autorin argumentiert 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) kompositionell 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 Gebrauchsregel für das Passiv (265) auf der Grundlage des Valenzkonzepts formuliert.
In einer Schlußbetrachtung (Kapitel 7)
werden die wichtigsten Punkte zusammengefaßt – alle Kategorien folgen genau
einer Gebrauchsregel, die Futurformen
seien die einzigen mehrdeutigen Kategorien. 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 Forschung anregen.
Anmerkungen
1 Mit der Unterscheidung ›Kategorie‹ vs.
›Kategorisierung‹ bezieht Radtke sich auf
die Darstellung in Eisenbergs Grammatik.
2 Vgl. dazu Radtkes exemplarische Diskussion des Unterschieds zwischen Tempus
und Person (103).
3 Die erste Zeichenauffassung geht davon
aus, daß Zeichen durch die ›Stellvertreter-Relation‹ symbolisieren, – d. h. Zeichen stehen für etwas. Die zweite nimmt
an, daß Zeichen dadurch symbolisieren,
daß ihre Verwendung konventionell geregelt ist.
Literatur
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Raible, Wolfgang (Hrsg.):
Medienwechsel. Erträge aus zwölf Jahren Forschung zum Thema »Mündlichkeit und Schriftlichkeit«. Mit einem
Namen- und umfangreichen Sachregister. Tübingen: Narr, 1998 (ScriptOralia
113). – ISBN 3-8233-5423-X. 451 Seiten,
DM 136,–
(Wolf Peter Klein, Tallinn / Estland)
Die Durchführung von »Projekten« gehört seit einiger Zeit zu den zentralen
Aufgaben der Universität. Die Bedeutung der Forschungsprojekte hat in den
letzten Jahren noch zugenommen. Denn
in ihnen verkörpert sich nicht nur die
Suche nach Wahrheit in institutionalisierter Form. Laufende Projekte sind
auch besonders wertvoll bei der immer
stärker geforderten Selbst- und Außendarstellung der Universitäten. Die pure
Existenz von Projekten gilt bisweilen als
Beweis für die Arbeitsfähigkeit und den
guten Ruf einer wissenschaftlichen Einheit. Angesichts dieser Verquickung bemerkte ein Beobachter der akademischen Szene, daß der gelungene Abschluß 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 Diskussionshorizonte erkundet, alle Publikationskämpfe mit anders denkenden Forschern ausgefochten, so steht man gewissermaßen vor einem wissenschaftlichen Nichts (oft auch vor einem beruflichen). Wenn das stimmt, so muß 1996
für die Geisteswissenschaftler der Universität Freiburg ein rabenschwarzes
Jahr gewesen sein. Denn in diesem Jahr
stellte ein umfangreiches Projekt seine
Arbeit ein: der Sonderforschungsbereich (SFB) 321 »Übergänge und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit
und Schriftlichkeit«, der seit 1985 an
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dieser Universität gefördert wurde. Der
vorliegende Band, den Wolfgang Raible, der richtungweisende Kopf des
Unternehmens, herausgegeben hat, versteht sich als umfassende Dokumentation der »Aktivitäten« (12) seiner zahlreichen Teilprojekte.
Neben der Erläuterung der grundlegenden Fragestellungen (17–29) steht dabei
die kurze Vorstellung der insgesamt 33
Teilprojekte an erster Stelle. Sie waren in
drei übergeordnete Themenbereiche gegliedert: A: »Übergänge von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit in einzelnen
Kulturen«; B: »Anforderungen, die
Mündlichkeit und Schriftlichkeit an
Schreiber und Leser, an Sprachsysteme
und an Schreibsysteme stellen«; C: »Formen der Wechselwirkung und der Koexistenz von Mündlichkeit und Schriftlichkeit innerhalb einer Kultur/eines
Kulturbereichs«.
Formal sind sämtliche Vorstellungen
einheitlich angelegt: Der Angabe des
Förderungszeitraums und der Auflistung der Leitung bzw. der Mitarbeiter
folgt eine Skizze der Fragestellungen
sowie der Ergebnisse des jeweiligen
Teilprojekts. Am Ende findet sich stets
eine Zusammenstellung der diesbezüglichen 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 unterrichtet wird (vielleicht vorbildlich: A3, B5/
12), beschränken sich andere Berichte
auf eine weniger genaue Rechenschaftslegung (z. B. B3, B8). Zu einzelnen Teilprojekten 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 anregenden, meistens gut verständlichen
Überblick über ein imponierendes Großprojekt, das sicherlich zu den anregendsten geistes- bzw. kulturwissenschaftlichen Unternehmungen der 80er und
90er Jahre in Deutschland zu zählen ist.
Von der thematischen Breite der Arbeiten, 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 Frühzeit nicht nur das einschlägige antike
Griechenland (A3, A8) und Rom (A4)
umfaßt, sondern auch die Ursprünge
indischer Schriftlichkeit (A2) sowie verschiedene Anknüpfungspunkte im Mittelalter betrifft (A5, irische Literatur; A6,
Heldensagen; A7, Visitationsliteratur;
B12, volkssprachliche Gattungen; C11,
Wissensvermittlung). In der hergebrachten Sprache der Disziplinen gesprochen
sind die meisten Projekte einer pragmatisch-textlinguistisch orientierten,
gleichwohl systemlinguistisch bewußten Sprachwissenschaft zuzuordnen, die
immer wieder diachrone Perspektiven
verfolgt und einen besonderen Schwerpunkt im romanistischen Umfeld besitzt. Daneben gibt es freilich auch Arbeiten, die das »Spannungsfeld« zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit
an originär literaturwissenschaftlichem
Material thematisieren (C1/ C4/C5/C8,
englische bzw. amerikanische Literatur;
C10, argentinische Literatur), es in politikwissenschaftliche Bezüge stellen (C9)
oder die Ontogenese des Schreibens
untersuchen (B1, B7). Am Ende des
Bandes findet sich ein Gesamtverzeichnis der Publikationen, die zwischen
1985 und 1997 im Rahmen des SFB 321
erschienen sind. Das Buch wird durch
ein Namen- und »ausführliches« Sachregister 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 hilfreiches Arbeitsmittel dar, dessen Aufbau 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 fremdsprachendidaktischen Arbeit bliebe dieses Verhältnis unberührt? –, stellt der
Band sicher eine Fundgrube dar, aus
der viele sachliche und vor allem bibliographische und biographische Informationen zur Thematik erschlossen werden können. Wer die Ergebnisse zu den
einzelnen Problemfeldern genauer kennenlernen möchte, wird freilich immer
noch auf die jeweiligen Detailstudien
zurückgreifen müssen. Anhand der Liste der akademischen Qualifikationsschriften, die im Rahmen des SFB 321
verfaßt wurden (319–325), läßt sich
nicht zuletzt verfolgen, wie die nachhaltige institutionelle Förderung eines
wissenschaftlichen Großprojekts die
derzeitige und künftige deutsche Universitätsphilologie in personeller Hinsicht 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 liegen jedenfalls nun resümierende und
orientierende Veröffentlichungen vor,
aus denen man sich einen ausgezeichneten Überblick darüber verschaffen kann,
wie, wo, wann, unter welchen Bedingungen und mit welchen (»kulturellen«)
Konsequenzen der facettenreiche Übergang von Mündlichkeit zur Schriftlichkeit onto- und phylogenetisch erfolgt.
Der Band von Raible macht darüber

hinaus deutlich, wie fruchtbar und inspirierend die »interdisziplinäre« philologische Zusammenarbeit sein kann,
vorausgesetzt allerdings, man verfügt
über ein klar definiertes, gleichwohl
perspektivenreiches wissenschaftliches
»Projekt«, das diesseits aller theoretischen Überdifferenzierung und terminologischer Verquastheit im Kern ganz
einfache, also fundamentale Fragen beantworten soll.
Literatur
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Ramers, Karl-Heinz:
Einführung in die Phonologie. München: Fink, 1998 (UTB für Wissenschaft:
Uni-Taschenbücher 2008). – ISBN 3-82522008-7. 142 Seiten, DM 19,80
(Meike Meliss, Santiago de Compostela /
Spanien)
Karl-Heinz Ramers’ Einführung in die
Phonologie bietet in sechs Kapiteln einen
kurzen Einblick in phonologische Fragestellungen und Denkweisen. Diese Zielsetzung verbindet sich mit dem Wunsch
des Autors, eine Auswahl der theoretischen Ansätze, die für eine intensivere
wissenschaftliche Beschäftigung mit der
Phonologie grundlegend sind, zu beschreiben. Aus diesem Anspruch heraus
läßt sich ein linguistisch vorgebildeter
universitärer Interessentenkreis für dieses Werk ableiten. Die durchgehend kritische 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 Phonetik und Phonologie besitzen muß, damit eine sinnvolle Beschäftigung mit dem
Werk gewährleistet ist. Die fachsprachliche Prägnanz und die inhaltliche Verdichtung, verknüpft mit zahlreichen bibliographischen Hinweisen, die eine intensivere 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 beschäftigen 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, orientierender Überblick über die wichtigsten
Vertreter der einzelnen Richtungen in
Verbindung mit der Angabe von grundlegenden Literaturhinweisen. Nach dem
durch verschiedene Unterkapitel inhaltlich gut durchgegliederten thematischen
Kern eines jeden Kapitels folgt abschließend ein Übungsteil, für den leider an
keiner Stelle Lösungsvorschläge angeboten werden. Das zur Veranschaulichung verwendete umfangreiche Beispielmaterial ist hauptsächlich, aber
nicht ausschließlich, der deutschen
Standardsprache der Gegenwart entnommen.
Das erste Kapitel widmet sich der Abgrenzung von Phonologie und Phonetik,
wobei zunächst in ganz knappen Zügen
die allgemeinen Grundlagen der für die
Phonologie besonders relevanten artikulatorischen Phonetik aufgezeigt werden.
Die verschiedenen Phasen der Lautproduktion werden vorgestellt und die artikulatorischen Merkmale für Konsonanten und Vokale eingehend beschrieben.
Die Funktion von phonetischen Transkriptionen wird erklärt und das IPA-

System tabellarisch dargestellt. Die
Übungsaufgaben zu diesem ersten Kapitel lassen sich allerdings nicht problemlos mit dem in dem vorhergehenden Kapitel vermittelten Wissen bearbeiten. Kenntnisse von wichtigen phonologischen Prozessen, auf die exemplarisch 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 (phonologische Opposition, Phonem, Minimalpaar, Allophon, etc.) zunächst die
Hauptaufgaben und Grundmethoden
der strukturalistischen Phonologie aufgeführt. Der Autor beschreibt die Merkmaltheorie und stellt eine Typologie der
phonologischen Merkmale für Konsonanten und Vokale auf. Die entsprechenden Merkmalmatrixen werden ausführlich kommentiert. Die Grundzüge
des generativen, derivationellen, linearen Ansatzes (SPE-Phonologie) werden
in Kapitel 3 dargestellt, in dem Ramers
unter anderem die phonologischen Repräsentationen und Regeln und die phonologischen Prozesse (Schwa-Tilgung,
Assimilation, Elision, Epenthese, Aspiration, Auslautverhärtung, etc.) thematisiert. Besonders in diesem Kapitel
zeigt sich die durchgehend problemorientierte Grundhaltung dieser Einführung. Mit Hilfe von Beispielen und
unter Bezugnahme auf entsprechende
Vertreter wird der generative Ansatz
dem strukturalistischen gegenübergestellt und Kritikansatzpunkte skizziert.
In Kapitel 4 findet der Leser eine Beschreibung des nicht-linearen Ansatzes
der autosegmentalen Phonologie. Nach
einer knappen Erklärung der Funktionen 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 Silbenstrukturen wird im fünften Kapitel behandelt.
Insbesondere bezieht sich der Autor auf
die phonetischen Parameter der Wortakzentuierung und stellt zwei Repräsentationsarten – die metrischen Baumstrukturen und die metrischen Gitter – vor.
Als weiteres Silbenmodell, welches eine
Beziehung zwischen Silbenstruktur und
Wortakzent herstellt, wird das Morenmodell erklärt und mit dem Konstituentenmodell verglichen. Im Rahmen des
metrischen Modells diskutiert der Autor
abschließend, ob das Deutsche eine
quantitätssensitive oder quantitätsinsensitive Sprache ist. In Kapitel 6 kann
sich der Leser einen knappen, zusammenfassenden Überblick über die vorhergehenden Kapitel verschaffen. Außerdem verweist der Autor auf einige
wissenschaftliche Ansätze, die in diesem einführenden Rahmen nicht behandelt werden konnten. Im Anschluß
daran wird ein ausgewähltes Literaturverzeichnis unter Berücksichtigung von
Werken bis 1995 angeboten. Neben
Grundlagenstudien, Monographien und
allgemeinen linguistischen Einführungswerken sind auch Aufsätze zu
fachspezifischen Teilbereichen aufgenommen worden. Leider bietet der Autor weder ein abschließendes alphabetisches Stichwortverzeichnis noch ein
Verzeichnis der zitierten Autoren.
Ramers wird seinem Ziel, eine einführende Beschreibung der verschiedenen theoretischen Ansätze der Phonologie anzubieten, durch eine angemessene thematische Auswahl und eine klare, anschauliche Beschreibungsweise gerecht. Dieser
einführende Charakter in phonologische
Fragestellungen darf jedoch nicht mit
den Bedürfnissen eines Sprachdidaktikers, der eine Einführung in die Phonologie 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 Arbeitsblättern 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 Unterrichtsvorschlägen. Keine Panik möchte der Forderung nach Hörtextmaterial, das so authentisch wie möglich ist, nachkommen
(5). Denn in den vier Kommunikationsformen dominiert das Hören mit 42%,
jedoch nicht in der Wirklichkeit des
fremdsprachlichen Unterrichts (Eggers
1996: 16). Vor allem für den Anfangsunterricht gibt es bisher nur wenig befriedigendes Material.
Das Hörspiel wurde für Jugendliche ab
ca. 14 Jahren nach etwa 50 Stunden
Deutschunterricht konzipiert, läßt sich
aber auch erfolgreich in anderen Gruppen einsetzen, die die Geschichte von
Nina und Leo ebenfalls spannend und
unterhaltsam finden werden. Das hat
vor allem mit den beiden »liebenswerten« Protagonisten zu tun, zu denen sich
leicht Identifikationspunkte finden lassen. Keine Panik beginnt mit einer zufälligen 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 seinen Kollegen in einer Wohngemeinschaft. Das Hörspiel läßt den Hörer
mitfühlen bei dem Bemühen Leos, Ni-
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nas Telefonnummer zu finden, den Kleiderproblemen Ninas vor der ersten Verabredung, der Unsicherheit bei dem
ersten Treffen. Das Hörspiel stellt diese
Ängste und Sorgen auf äußerst humorvolle Weise dar. Es präsentiert Situationen in umgangssprachlichem Deutsch,
die im Alltag häufig vorkommen. Der
Hörtext kommt so der Forderung, »hörenswert« zu sein (Eggers 1996: 35),
nach, denn man möchte ganz einfach
wissen, wie es weitergeht. Der Hörroman erfüllt den Anspruch, »so authentisch 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 Unterhaltung, 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 sequenzierten Folgen vor- und nachbereitet. So wird vorgeschlagen, als Einstieg
die letzte Folge mündlich zusammenzufassen. Das Nacherzählen kann echter
Sprechanlaß sein, wenn Lerner, die die
letzte Folge verpaßt haben, wissen wollen, was passiert ist. Und wie sich in
meiner unterrichtlichen Praxis zeigte,
haben die Teilnehmer ein echtes Interesse an dem Fortgang der Geschichte.
Jedes Arbeitsblatt beginnt zur Vorentlastung mit einer Zeichnung. Die Zeichnung versucht, Elemente der Kommunikation zu ersetzen, die das Textverstehen in einer realen Situation erheblich
vereinfachen. Die Zeichnungen bieten
zahlreiches Material, um schon Gelerntes 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 beschreiben. 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 Einzeloder Partnerarbeit bearbeitet werden
können. Das selektive Hören soll geschult werden. Die Fragen sind einfach
formuliert und lassen sich schon zu
Beginn der Grundstufe beantworten.
Durch die Aufgabenstellung ist es möglich, die Schwierigkeit des Textes niedrig
zu halten, so daß das Hören ein Erfolgserlebnis schafft. Eine Erweiterung und Ergänzung der Fragen ist sicher für fortgeschrittenere Gruppen leicht möglich. Da
die Hörfolgen zum Ende länger werden,
sind sie sequenziert.
Das Begleitbuch enthält neben Hinweisen zur Lernergruppe und Lernzielen
Anregungen zur Arbeit mit den Hörtexten. Hier wird auch ein Basismodell zur
Arbeit mit dem Hörspiel präsentiert,
das sich variierbar einsetzen läßt. Weiter
bietet das Begleitbuch Vorschläge, andere Fertigkeiten zu trainieren. Es wird
angeregt, (verfremdete) Situationen
nachzuspielen oder schriftlich weiterzuphantasieren. Dieser Aufgabe gingen
meine Kursteilnehmer begeistert nach,
und es entstanden phantasievolle Produkte und viele lustige Geschichten. Die
Vorschläge zur Weiterarbeit im Begleitbuch sind sehr kurz und nicht sehr
zahlreich. Die Aufgaben berücksichtigen die Textsorte und erfüllen auch die
Forderung der Adressatenbezogenheit.
Dennoch wäre eine breitere Palette eines
Angebots von Aufgabenformen wünschenswert gewesen. So sind denn viele
weitere spannende Übungsformen
denkbar. Eine Anknüpfung der möglichen 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 wichtigste kurz zusammenfassen. Schön
wäre es gewesen, an dieser Stelle einen
kurzen Überblick zu einer Übungstypologie 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 Angaben zur Unterrichtsdauer und Vorschläge 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 Gesprächssituation« gefiltert (12). Es soll
geeignet sein, »die Aussprache wichtiger Begriffe und Wendungen« zu trainieren. 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 Aussprachetraining gesprochen werden kann,
möchte ich bezweifeln.
Abschließend möchte ich noch erwähnen, daß Keine Panik zum echten Dauerbrenner bei »meinen« KursteilnehmerInnen geworden ist. Es wurde sogar
der Wunsch geäußert, das Hörspiel
mehrfach zu hören. Das liegt sicher
nicht zuletzt daran, daß hier dem Bedürfnis der Lerner aller Altersstufen
(und nicht zuletzt des Lehrers) nach
authentischen, zugleich aber auch unterhaltsamen Hörtexten schon zu Beginn der Grundstufe Rechnung getragen
wird.
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Redder, Angelika; Rehbein, Jochen (Hrsg.):
Grammatik und mentale Prozesse. Tübingen: Stauffenburg, 1999. – ISBN 386057-708-5. 350 Seiten, DM 78,–
(Bettina Wiesmann, Concepción / Chile)
Der Sammelband umfaßt 12 Beiträge, die
das Verhältnis von Grammatik und mentalen Prozessen auf verschiedenen theoretischen Hintergründen thematisieren.
Redder & Rehbein verstehen ihre Publikation als einen Beitrag zur Überwindung der Ausklammerung psychischer
Prozesse aus dem Untersuchungsfeld der
Linguistik – einer Entwicklung, deren
Verlauf und Konsequenzen sie kurz skizzieren. Sie schlagen eine systematische
Erfassung der sehr verschiedenen theoretischen Ansätze durch eine Typisierung
von fünf Verhältnissen von mentalen
Prozessen und Grammatik vor: 1. Grammatik und Mentales im Sinne einer Repräsentation, 2. Grammatik als Kognition, 3. Grammatische Strukturen unter
dem Aspekt mentaler Prozesse, 4. Funktional-pragmatisches Verhältnis von
Grammatik und mentalen Prozessen und
5. Verstehensgrammatiken. Die Beiträge
des Bandes werden dieser Kategorisierung zugeordnet, sind jedoch im Buch
nach analysierten Gegenständen gruppiert.
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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 fehlerhafte Wiedergaben des Inhalts deutscher Texte durch norwegische Leserinnen systematisch auf das mangelnde
Verstehen der deutschen Grammatikstrukturen zurück und darauf, daß statt
dessen mental norwegische grammatische Strukturen zugrunde gelegt werden. Sie stellt Tendenzen rezeptiver
Fehlleistungen norwegischer Leserinnen zusammen und gibt deren häufigste
grammatisch begründete Ursachen an.
Dadurch beleuchtet sie auch die Rolle
des Grammatikwissens für das Leseverstehen allgemein.
Clemens Knobloch (»Kategorisierung,
grammatisch und mental«) hinterfragt
systematisch die häufig angenommene
Identität von analysierten grammatischen 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 Teilnehmende und Beobachtende sprachlicher
Kommunikation den sprachlichen Äußerungen von anderen immer die Intention 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 Spracherwerb ist vielmehr klar, daß die erwachsenen Gesprächspartner Kindern
Intentionen und Strukturen unterstellen,
die diese sprachlich nur unzureichend
ausdrücken oder unvollkommen verwenden. Knobloch geht daher davon
aus, daß der mentale Umgang und die
Anwendung von sprachlichen Strukturen – begriffen als gesellschaftlich vorliegende, »bewußtseinsunabhängige Be-

deutungsstrukturen« (35) – individuell
verschieden sein können.
In seinen »Beiträge[n] zu einer pragmatischen Rekonstruktion [des Satzes]«
zeigt Konrad Ehlich den unreflektierten
Umgang mit einer Kategorie auf, über
die in der Sprachwissenschaft scheinbarer Konsens herrscht. Er legt die Fundierung des Konzepts auf den aristotelischen Reflexionen offen, denen eine logische, also nicht linguistische Zielsetzung zugrunde lag, und die sich mit nur
einer möglichen Satzform, der Assertion, beschäftigen. In der Sprachwissenschaft führte die Übernahme dieser Reduktion dazu, den Satz als »Form des
sprachlichen Handelns schlechthin« zu
sehen und das sprachliche Handeln zu
marginalisieren (60f.). Ehlich schlägt daher vor, »Satz« als »eine nicht allgemeine, sondern als eine spezifische Form
des sprachlichen Handelns zu interpretieren« und im Zuge dessen »den Stellenwert der Form ›Satz‹ unter Hinzunahme aller seiner verschiedenen Bestimmungselemente« (61) zu unternehmen. Zentral ist hierbei der Bezug auf
das Wissen, das im sprachlichen Handeln 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 Verbalkomplex ein und gibt detaillierte Regeln für ihr
Vorkommen an. Beide Phänomene unterscheiden sich von der Ellipse dadurch,
daß sie einen Verzicht auf die wiederholende Verbalisierung bereits thematisierter Elemente darstellen, während für das
Verstehen elliptischer Konstruktionen
nicht vorgängige Verbalisierungen einbezogen werden müssen, sondern »unter-
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schiedliche Arten von sprachlichem, situativem und praktischem Wissen« (83).
Hoffmann unterteilt die Ellipsen in situative, in denen ein Verzicht auf die pronominale Sprecher/Hörer-Deixis erfolgt,
empraktische Ellipsen, in denen aus einem aktualisierten Handlungsmuster nur
der relevante Punkt verbalisiert wird,
phatische Ellipsen, in denen die Verbalisierung an dem Punkt abbricht, an dem
der Hörer durch eigene mentale Aktivitäten zu einem Gesamtverständnis der Äußerung kommen kann, und textuelle Ellipsen, z. B. in Schlagzeilen und Telegrammen.
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, Handelnde oder Bewertende sind), daß die
Äußerung je nachdem unter dem Filter
»Wissen«, »Bewerten«, »Wollen« usw. verarbeitet wird. Auf diesem Hintergrund
erweist sich eine Beschreibung der konkreten sprachlichen Mittel, mit denen die
Modi realisiert werden, als äußerst facettenreich. Rehbein unterscheidet sechs
Modi (Deklarativ, Annonciv, Interrogativ,
Direktiv, Optativ, Exklamativ), denen Prozeduren aus allen fünf sprachlichen Feldern zugeordnet sind. Er stellt in seinem
Beitrag die jeweiligen konstellations- und
wissensbezogenen Basiskonfigurationen
der Modi ausführlich dar und entwickelt
an authentischen Beispielen der schriftlichen und gesprochenen Sprache eine detaillierte Charakterisierung der zugeordneten sprachlichen Mittel, die er in einer
Tabelle am Schluß im Überblick zusammenstellt.
»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 unterschiedlichen grammatischen Systemen vorkommt und tendenziell die jeweiligen
Grammatikstrukturen verletzt oder
grammatische Zusammenhänge zerstört. Dies faßt er als Indiz dafür auf,
daß mit der Topikalisierung »jenseits
der Grammatik anzusiedelnden Ausdrucksbedürfnissen« (145) Rechnung
getragen wird.
Nach einer Diskussion der gängigen
Erklärungsversuche zur Thema-RhemaStruktur schlägt er vor, Thema als einen
»direkte[n] Reflex einer tiefer liegenden
Zeitlichkeit einer Sprechhandlung«
(156) aufzufassen, indem er Äußerungsakte als »kognitive Problemlösungsakte« versteht, die temporal ablaufen,
und zwar in der grundsätzlichen Folge
von »Problemfeldfokussierung – Problemlösungssuchraumfokussierung –
Problemlösungsfokussierung« (159).
Der Problemfeldfokus entspricht dabei
dem starken Thema, der Problemlösungsfokus dem Rhema (161).
Topikalisierung findet nun dann statt,
wenn »etwas als Figur vor einem Hintergrund fokussiert wird« (163), das heißt,
wenn bei einem bereits fokussierten Thema eine Weiterführung der Gesamtproblemstellung mit neuem Fokus erfolgt,
kann dieser neue Fokus als Rhema topikalisiert geäußert werden. Aus der tendenziellen grammatikalischen Desintegration 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 Französischen, nach und beschreibt am Beispiel
eines authentischen Mehrpersonendiskurses zwei zentrale Funktionen der Topikalisierung:
1. Turn-initiale Verwendungen, in denen
das im Diskurs vorhergehende inhaltliche Thema topikalisiert wird, um
durch diese signalisierte Übereinstimmung 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 nacheinander in verschiedenen Funktionen
syntaktisch integriert werden.
Hans-Werner Eroms schlägt in seinem
Beitrag »Linearität, Kohärenz und Klammerung im deutschen Satz« vor, die »Verschränkung der Ebenen und Ausdrucksmittel im Satz« (195) stärker zu berücksichtigen. Valenzen und Abhängigkeiten
im Satz sind auf kognitiver Ebene als
gespeicherte »Baupläne« der Wörter anzunehmen, 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 Verbalklammer und ihre Stellungsirregularitäten ausführlich und zieht danach allgemeine
Rückschlüsse darauf, in welch komplexer
Interaktion von Serialisierung, Intonation
und Wahl der lexikalischen Ausdrucksmittel 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 dúrchlaufen mit der Verbpartikel durch anzunehmen ist oder ob durch hier als Adverb

gesehen werden muß, das mit dem einfachen Verb laufen verwendet wird. Durch
eine ausführliche semantische Analyse
mit dem Instrumentarium der kategorialen Grammatik weist sie nach, daß beide
Auffassungen zwar semantisch äquivalent sind, argumentiert jedoch dann für
die Beibehaltung der Kategorie der
Verbpartikel, da komplexe Verben »andere grammatische Forderungen an ihre
Umgebung richten als Simplexverben«
(235), was sie an Beispielen zeigt.
Wilhelm Grießhaber thematisiert »Präpositionen als relationierende Prozeduren«.
Im Zweitspracherwerb erweisen sich die
deutschen Präpositionen als besonders
schwieriger Lernbereich, was Grießhaber
darauf zurückführt, daß die Präpositionen im Deutschen lokale Beziehungen
nicht direkt abbilden, sondern daß dazwischen 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 verschiedene Präpositionen erfordern. Grießhaber unterscheidet vier Klassen von Bezugsobjekten im Wahrnehmungsraum
(Punkt, Raum, Fläche, Person), die im
Vorstellungsraum »Bezirk« (Raum),
»Amt« (Fläche) und »Aktant« (Person)
entsprechen, hinzu kommt noch »Siedlung« (ohne Entsprechung im Wahrnehmungsraum). 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 Modalverben des Englischen mit der Frage,
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»welche Funktion sich mit der Klasse der
Modalverben verbindet und was ihr besonderes sprachliches Verhalten motiviert« (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 weiteres Charakteristikum ist die Subjektivierung, 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 Kräftezusammenspiel zwischen dem Sprecher
und externen Kräften ausgeht, entwickelt
Radden eine allgemeine Beschreibung
der Bedeutung der englischen Modalverben in ihrem deontischen und epistemischen Gebrauch.
Zur vollständigen Beschreibung der Charakteristik der englischen Modalverben
zieht er einen zweiten Erklärungsansatz
hinzu, den pragmatisch-inferenziellen.
Er geht davon aus, daß den Modalverben
grundsätzlich eine monosemische Bedeutung zugrunde liegt, die sich erst
durch konventionalisierte Implikaturen
und eine kontextuell gesteuerte Beurteilung der Relevanz in die verschiedenen
Bedeutungen der deontischen und epistemischen Verwendungen auffächert.
Insofern plädiert er für eine Kombination
beider Erklärungsmuster, die gemeinhin
als konkurrierend gelten.
Angelika Redder beschließt den Sammelband mit ihrem Artikel »werden – funktional-grammatische Bestimmungen«. Entgegen gängigen grammatischen Klassifi-

zierungen des Verbs werden als Vollverb
(ohne Ergänzung), Hilfsverb (mit Infinitiv als »Futur« oder Partizip II als »Vorgangspassiv«), Modalverb (mit Infinitiv)
und Kopulaverb (mit nominaler Ergänzung) geht sie von einem »System WERDEN« aus, dessen Funktion in allen
Verwendungen einheitlich beschrieben
werden kann. Das Verb werden drückt
demnach »die Übergangsphase zwischen
der mentalen Vorgeschichte einer Handlung 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 gegenüber einer Opposition von Modalität und
Temporalität.
Alle vier genannten Verwendungsweisen
lassen sich als die Kombination von
werden mit einer Konstituente beschreiben, die in ihrer »kategorialen Neutralisationsform« (299) auftritt, also bar jeglicher nominaler oder verbaler Flexionskennzeichen. Zusammenfassend stellt sie
fest, daß die Annahme eines »Systems
WERDEN« in Analogie zu den Systemen
SEIN, HABEN, BLEIBEN, KOMMEN die
bisher widersprüchlichen Kategorisierungen 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 Entwicklung 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 Fremdsprachenlehrern. 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 anschaulicher Beispiele dar. Mit Beispielen sind
vor allem die 57 Abbildungen, die auch
Texte einschließen, gemeint; sie sind entweder selbst Sprachübungen oder dienen
als Impulse dafür und können vom
Lehrer direkt in den Unterricht übernommen werden.
Dabei wird allerdings gleich das Problem
des Unternehmens berührt: Es soll Lehrmaterial bieten, das einzig am Kriterium
»nichtdeutscher Sprachraum« gemessen
wird. Wie definiert sich »Unterricht im
nichtdeutschen Sprachraum«? Der Autor
betont, daß er keine Theorie dieses Unterrichts vorlegen will, da es die bisher gar
nicht gäbe. Unterricht im Ausland ist –
jeder weiß es – genau wie Unterricht im
Inland ein höchst multifaktorielles Geschehen, für das konkretes Lehrmaterial
anzubieten, dabei aber nur einen Faktor
zu berücksichtigen, als riskantes Unternehmen erscheint. Lernziele, Lernvoraussetzungen, Sprachniveau, kultureller
Hintergrund, von Land zu Land unterschiedlich – es ist unmöglich, hier aufzuzählen, worin sich die eine von der
anderen Lerngruppe unterscheiden
kann. Wie mag es da gelingen, die elementarste aller Anforderungen an Unterrichtsmaterial zu erfüllen, nämlich optimal an ein konkretes Lerngefüge angepaßt zu sein?

Der Autor »löst« das Problem dadurch,
daß er sich auf den einzigen Punkt
konzentriert, der Unterricht im deutschsprachigen von dem im nichtdeutschsprachigen Raum unterscheidet: das Fehlen 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 Lehrbuch mit kleinschrittigem Abarbeiten,
das vor allem auf die erfolgreiche Absolvierung ebenfalls vorgegebener Prüfungen zielt. Das Korrektiv der deutschsprachigen Umgebung, in der sich der natürliche Spracherwerb nicht an Progressionsgrenzen hält, fehlt. Genau hierfür
bietet der Autor Material und Überlegungen an. Muß man hinzufügen, daß die
Entscheidung über Akzeptanz oder Ablehnung der Materialhilfen natürlich
letztlich in der Verantwortung des Lehrers vor Ort liegt? Der Autor denkt bei
seinen Vorschlägen keineswegs nur an
fortgeschrittene Lerner. Sein Wunsch ist
es, auch im Ausland die Lust auf ungesteuerte Kontakte mit Deutschsprachigen
früh zu wecken und nicht erst einen
relativ hohen Sprachstand für kontaktwürdig zu erklären. Unter diesem Gesichtspunkt sind Übungen, die auf den
ersten Blick simpel anmuten, durchaus
gerechtfertigt.
Schon das Inhaltsverzeichnis verdeutlicht, daß die Schwerpunkte auslandsbezogen gesetzt sind. Sucht man nach den
Hauptsprachtätigkeiten, so findet man
diejenigen, für die es im nichtdeutschen
Raum noch am ehesten Realisationsmöglichkeiten gibt: kulturkontrastives Arbeiten – ab Lektion 1! –, auslandsspezifische
Wortschatzeinführung, interessegeleitetes Lesen (versus Lernlesen), Hör-SehVerstehen, Übersetzen. Hervorgehoben
seien metakommunikative Abschnitte
und solche, in denen Lernen gelernt
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wird, die Schüler also über Lernstrategien sprechen und sie anwenden.
Der Autor möchte dem Deutschunterricht im Ausland etwas von der Lebensrelevanz geben, die die Sprache im Inland 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 aufwenden muß (was er aus den verschiedensten Gründen oft ohnehin nicht kann).
Ungewöhnliche Zugänge zum Deutschen eröffnen – ob die Vorstellungen des
Autors vom Unterricht im Ausland mit
der Realität übereinstimmen und sein
Lehrmaterial die Lernenden wirklich interessiert, müssen diese selbst und ihre
Lehrer entscheiden. Nach dem Lesen ist
man optimistisch.

Runkehl, Jens; Schlobinski, Peter; Siever,
Torsten:
Sprache und Kommunikation im Internet. 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 Runkehl, Schlobinski und Siever gibt einen
übersichtlich gegliederten Überblick
über Kommunikationsformen und -angebote im Internet: Neben einer knappen
technischen und historischen Einführung
(Kap. 1) werden die »zentralen Kommunikationspraxen« Electronic Mail, Newsgroups, Chat und MUD vorgestellt sowie
die Möglichkeiten, die das Internet für
die »traditionelle« Telekommunikation

bietet (Kap. 2). Es werden des weiteren
intermediale Vergleiche angestellt zwischen den Medien Radio, Fernsehen
(Kap. 3) und Presse (Kap. 4) und ihren
entsprechenden Transformationen im Internet. In der Thematik weiterführend
beschäftigen sich die Kapitel 5 bis 7 mit
»Literatur und Internet«, »Web-Sites und
digitale(n) Märkte(n)« sowie mit »Werbung im Internet«. Ein knappes Resumée
über das »Internet als Kommunikationsgemeinschaft« im achten Kapitel rundet
das Buch ab. Neben einem ausführlichen
Literaturverzeichnis zu der sich rasant
vermehrenden Literatur über Internetkommunikation findet sich auch ein leserfreundliches Register mit Glossar am
Schluß des Buches.
Ein Verdienst der vorliegenden Monographie ist es, einen (sprachwissenschaftlich und kommunikationstheoretisch orientierten) Überblick über die sehr unterschiedlichen Kommunikationsformen im
Internet zu geben. Neben knappen Erläuterungen der technischen Grundlagen
und Bedingungen setzen sich die Autoren kritisch mit der vorhandenen Forschungsliteratur auseinander und ergänzen oder korrigieren aufgrund eigener
Studien die sich dort findenden Thesen,
die sich – besonders beispielsweise hinsichtlich der E-Mail-Kommunikation –
zum Teil als überzogen, ja fast schon als
klischeehaft herausstellen (wenn zum
Beispiel ein tief greifender Kommunikations- und Sprachwandel durch E-Mail
diagnostiziert wird, ohne daß die sehr
unterschiedlichen Kommunikationssituationen und Formalitätsgrade verschiedener E-Mail-Typen berücksichtigt
würden). Ebenfalls hilfreich sind die
zahlreichen Adressen-Verweise auf weiterführende Internetseiten und die Beispiele, die die Ausführungen besonders
für »Internet-Neulinge« anschaulich machen.
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Aufgrund des vergleichsweise schmalen
Buchumfangs verständlich, aus sprachwissenschaftlicher Sicht jedoch bedauerlich ist, daß die Darstellung und vor allem
die Interpretation der eigenen Untersuchungsergebnisse mitunter etwas oberflächlich bleibt; was genau sind beispielsweise 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 ausgewertet, eine Interpretation, die diesen
Auswertungsaufwand rechtfertigen
würde, bleibt jedoch aus (90f.). Oder: Beim
Vergleich privater E-Mails zweier Teenagerinnen mit ihren Briefen bleibt als
Interpretationsmöglichkeit unberücksichtigt, daß gemeinsame Merkmale (wie die
Verwendung von Emoticons in der Mail,
von entsprechenden Bildchen in den Briefen, 42) eventuell auch an einer Beeinflussung traditioneller Kommunikationsformen durch die computervermittelten liegen 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 Banner-Werbung im Internet und traditioneller Plakatwerbung nur wenig Informationen über das untersuchte Plakatmaterial
(oder werden Anzeigen doch auch einbezogen? 193); nähere Angaben über eine
offensichtlich gemachte Umfrage zur Internetnutzung, 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 technischer Detailinformation auf der einen
Seite ist auf der anderen Seite verbunden
mit einem klaren Anspruch, vor allem

erst einmal einen möglichst breit gestreuten und grundsätzlichen Überblick (mit
dadurch wechselhafter interpretativer
Tiefe) zu geben. So legen die Kapitel 2
und 7 den Schwerpunkt eher auf Analysen 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 betreffend) scheinen zudem je nach Kapitel
zu schwanken. Für den sprachwissenschaftlichen Bereich eignet es sich daher
wohl vor allem für Internet-Einsteiger,
andererseits ist gerade die vorgebrachte
Forschungskritik auch für diejenigen interessant, die mit den Grundlagen und
den verschiedenen Kommunikationsformen bereits weitgehend vertraut sind.
Erfrischend ist jedenfalls die Grundhaltung des Buches, die weder einem Kulturpessimismus das Wort redet (z. B. 72:
»Es zeigt sich hier, daß computervermittelte Kommunikation nicht zur kommunikativen Deprivation führen muß, wie
oft behauptet wird, sondern daß vielmehr umgekehrt hier eine Chance liegt,
das kommunikative Repertoire zu erweitern […].«), noch sich kritiklos von einem
Internet-Enthusiasmus anstecken läßt.

Sandberg, Bengt:
Zum es bei transitiven Verben vor satzförmigem 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 arrangieren, 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 ungünstigen 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 Adjektivendungen erweitert das Spektrum des
Sagbaren nicht nennenswert. Solche
Überlegungen sind allerdings in dem
Augenblick weitgehend gegenstandslos,
wenn man eine sehr hohe Sprachkompetenz anstrebt, etwa als Wissenschaftler
oder Journalist Texte in der fremden
Sprache verfassen und dabei ungünstige
Zuschreibungen vermeiden will. Ganz
abgesehen davon: Linguistisches Interesse 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 vorbeigehen 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 satzförmigem Akkusativobjekt (für satzförmiges Subjekt gilt das gleiche) als »Platzhalter-es« zu bezeichnen. Dies fällt obligatorisch weg, wenn der Nebensatz dem
Hauptsatz voran geht, wenn es also
nichts mehr gibt, wofür ein Platz gehalten werden müßte. Diese Bezeichnung

hat aber dann Sinn, wenn die im satzförmigen Akkusativ repräsentierte Größe
schon unabhängig von der Hauptsatzhandlung existiert, wenn das Hauptsatzverb 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 Urteilens (Ich halte es für verrückt, so spät
anzufangen) das es obligatorisch ist (*Ich
halte für verrückt …), bei den verba
dicendi/sentiendi jedoch nicht (Er meinte, daß es zu spät sei; *Er meinte es, daß es zu
spät sei). Dahinter wird die seit der Antike
gängige Unterscheidung zwischen affiziertem und effiziertem Objekt sichtbar –
die von Sandberg verwendeten Termini
»Bezugsobjekt« und »Produktobjekt« erklären 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, vermutlich 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 Erkenntnis aufwarten, daß sich in einem
und demselben Bezugswort im Obersatz
verschiedene semantische Varianten verbergen, die ein unterschiedliches Verhalten von es nach sich ziehen: bei schätzen
und es schätzen ist der Fall vermutlich
auch ohne Beispiel einsichtig. Bei verständlich jedoch muß man schon zweimal
hinschauen, ob »verstehbar« oder »akzeptabel« gemeint ist, für die Verwendung 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 Regelung fordern (beide Beispiele bei Sandberg, 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 Prädikation. Geht der satzförmige Akkusativ
dem Hauptsatz voran, ist diese Reihenfolge intakt: So spät anzufangen, halte ich
für unsinnig. Mit der Hauptsatz-Nebensatz-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 kritische 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 ungeschoren davonkommen. Der Autor setzt
offensichtlich, trotz gegenteiliger Beteuerung, eine Leserschaft voraus, die ihm
mit etwa der gleichen Konzentration zu
folgen bereit ist, mit der sein Text geschrieben 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 memorabel 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 abhalten lassen, dieses Buch zur Hand zu
nehmen, wenn ihn das vertrackte Problem mit dem es interessiert. Wer einschlägig 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 veränderndes, an neue kommunikative Bedürfnisse
sich anpassendes flexibles Instrument ist,
das andererseits aber auch der ständigen
Beobachtung und sorgfältigen Pflege bedarf. Wer – wie zum Beispiel DaF-Lehrkräfte – 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 insbesondere das zwanzigseitige Literaturverzeichnis. Möglich, daß diese Stoffülle
sogar zu groß ist für einen einzelnen
Autor.
Zu überzeugen vermag Schiewe insbesondere 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 Autors sehr gut eignen. Dies gilt vor allem
für die Darstellung der sprachkritischen
Positionen von Leibniz, Thomasius, Christian 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 Darstellung der Geschichte des Sprachpurismus, in der mit klarem Urteil die Unterschiede zwischen emanzipatorischen
und nationalistischen Ansätzen herausgearbeitet 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 vorsichtiger »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 Sprachkritik 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 diesem »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 schließlich
– die Beziehung zwischen Sprachkritik
und Sprachwissenschaft.

1) Über Epocheneinteilungen ist in allen
historischen Disziplinen immer heftig gestritten worden, und gerade auf einem
bisher so wenig bestellten Boden wie der
Geschichte der Sprachkritik ist eine überzeugende Periodisierung nicht leicht zur
Hand. Aber wer sich dabei ganz formal
auf die Jahreszahlen zurückzieht (Sprachkritik 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 Jahrhundertgrenzen auch recht eigenwillig gezogen:
Die »Frühe Neuzeit« reicht bis Kaspar
Stieler (1691), das »18. Jahrhundert« beginnt 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, Victor Klemperers Lingua Tertii Imperii findet
sich dafür im Kapitel »Sprachkritik nach
1945«.
Das chronologische Prinzip wird aber
auch – sinnvollerweise – nicht durchgehalten, sondern von thematischen Längsschnittdarstellungen (z. B. des Sprachpurismus oder des erkenntnistheoretischen
Sprachskeptizismus) durchbrochen. Die
Darstellung der Position von C. G. Jochmann beispielsweise findet sich zunächst
im Kapitel über das 18. Jahrhundert –
und hier noch fast gänzlich ohne Einordnung 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 zurechtgerückt wird. Vielleicht hätte insgesamt
eine Anordnung des Stoffes in Form
thematischer Längsschnitte zur Übersichtlichkeit des Buches beigetragen.
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2) Jede historische Darstellung muß auswählen, und über jede Auswahl läßt sich
streiten, aber die von Schiewe getroffene
Auswahl erscheint mir doch in mehrfacher Hinsicht problematisch. Sie umfaßt
nach meiner Einschätzung einerseits zu
viel, andererseits zu wenig: Zu viel, weil
Schiewe ganz ausdrücklich und in Abgrenzung zu Gauger/Oesterreicher auch
die philosophische (erkenntnistheoretische) Sprachkritik – Einsicht in die
grundsätzliche, nicht hintergehbare Begrenztheit menschlichen Erkennens,
Denkens und Kommunizierens – in seine
Darstellung mit einbezieht. Damit wird
aber eine vorwiegend sprachgeschichtlich ausgerichtete Geschichte der Sprachkritik unnötig überfrachtet. Konkret ist
dann zu fragen, wieso Platon, Schlegel,
Nietzsche, Hofmannsthal Aufnahme finden, nicht aber Heidegger, Carnap oder
Wittgenstein, um nur einige ganz wenige
zu nennen. Schiewe versucht zwar in der
Einleitung eine entsprechende Abgrenzung 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 journalistische 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 Gegenstand Sprache nicht gerecht werde.
Für diese Ansicht lassen sich gute Gründe
anführen, es heißt aber das Kind mit dem
Bade ausschütten, wenn damit alle Bemühungen um eine Kultivierung des Sprach-

gebrauchs, wenn auch alle ästhetischen
Aspekte aus der Geschichte der Sprachkritik ausgeblendet werden. Schiewe unterschlägt die Arbeiten von Harald Weinrich
– von einem sehr allgemeinen Zitat abgesehen – ebenso wie die Institutionen und
Organe, die sich der Sprachpflege, mit
welchen Ergebnissen auch immer, verschrieben haben.
Vor allem aber der Abschnitt »Ist unsere
politische Sprache leer und phrasenhaft?« gerät selbst ebenso leer und phrasenhaft, er beschäftigt sich vorgeblich mit
der Auseinanderentwicklung der deutschen Sprache zwischen der (alten) Bundesrepublik 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 Bundesrepublik die politische Sprache gegenstandslos und damit kaum kritisierbar machen …?« (270)

Erhard Eppler und Hans Jürgen Heringer
werden zwar im Literaturverzeichnis
aufgeführt, zur Überprüfung der zitierten Hypothese aber gar nicht erst herangezogen, geschweige denn Arbeiten, die
im Gefolge von Marcuse und Habermas
in den späten sechziger und frühen siebziger Jahren entstanden sind. Auch finden 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 dargestellt. 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 fundierter Sprachkritik hinzustellen und auf der
Gegenseite Peter von Polenz zum Kronzeugen für die sprachkritische Abstinenz
der Sprachwissenschaft zu machen.
Schiewe belegt diese Einschätzung von
Polenz’ an dessen Aufsatz Funktionsverben im heutigen Deutsch von 1963, in dem
von Polenz sich mit Karl Korn und Dolf
Sternberger auseinandersetzt. Einmal
lese ich schon die von Schiewe angeführten Zitate aus diesem Aufsatz so, daß von
Polenz auf Grund sprachwissenschaftlicher Analysen zu anderen Ergebnissen
kommt als Korn und Sternberger, daß er
also lediglich deren Sprachkritik als oberflächlich und voreilig qualifiziert, nicht
aber generell der Sprachwissenschaft die
Fähigkeit und Berechtigung abspricht,
wesentliches auch zur Sprachkritik beizutragen. Zum anderen hat gerade von
Polenz in seiner bereits 1985 erschienenen, aber von Schiewe nicht erwähnten
Arbeit Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens einen
überzeugenden Beitrag zur sprachwissenschaftlichen Fundierung der Sprachkritik geleistet. Von Polenz spricht darin
von der »notwendigen Erweiterung der
Sprachkritik von der Wortkritik zur Satzkritik – und zwar […] im Sinne einer
kontextbezogenen pragmatischen Satzsemantik« (47), die er dann auch an beispielhaften Textanalysen konkret entwikkelt. Pörksen aber – und in seinem
Gefolge Schiewe – bleiben bei der Wortkritik stehen, und so kommen diese
neueren – und wie ich finde zukunftsweisenden – Ansätze einer sprachwissenschaftlichen Fundierung der Sprachkritik
nicht in den Blick.
Hierzu verweise ich auf den Abschnitt
XI: »Sprachkultur, Sprachkritik, Sprachpolitik« im Internationalen Handbuch zur
Fachsprachenforschung, herausgegeben

von Hoffmann, Kalverkämper und Wiegand, Berlin 1999. Besonders hervorgehoben sei daraus – da von einem Vertreter des Faches DaF stammend – der
Beitrag von Konrad Ehlich zur »Kritik
der Wissenschaftssprache«. Darin entfaltet Ehlich einleitend auch die verschiedenen Dimensionen der Sprachkritik: Diese
darf nicht auf lexikologische Aspekte
verengt werden, sondern muß auch syntaktische, handlungstheoretische und
pragmatische Fragestellungen mit einbeziehen.
Sicherlich kann man der Sprachwissenschaft in Deutschland ihre allzu große
sprachkritische Enthaltsamkeit vorhalten, aber es geschieht doch manches, was
in einer Geschichte der Sprachkritik erwähnt zu werden verdiente.
Fazit: Schiewe gebührt Anerkennung dafür, Klassiker der Sprachkritik durch
sorgsame Darstellungen und Interpretationen einem größeren Publikum zugänglich gemacht zu haben. Auf dem
Gebiet der Erforschung und Darstellung
der Geschichte der Sprachkritik, insbesondere der neueren, gibt es aber weiterhin – 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. Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag,
1997. – ISBN 3-531-13241-5. 236 Seiten,
DM 49,80
(Markus Winkler, Czernowitz / Ukraine)
Die vorliegende Studie ist Ergebnis eines Projekts, das in Osnabrück von
Schülern und Studenten gemeinschaftlich durchgeführt wurde. Sie leistet
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zweierlei: Zum einen werden die beteiligten 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 Jugendsprachforschung, die sich seit Ende der achtziger
Jahre verstärkt auf pragma- und soziolinguistische Aspekte konzentriert. Bis
Mitte der achtziger Jahre waren die per
Fragebogen ermittelten Lexeme die einzigen charakteristischen Merkmale der
Jugendsprache. Diese Untersuchungen
konnten einer authentischen Darstellung des organischen Systems Jugendsprache nicht vollends gerecht werden.
Jugendsprache, die den Jugendlichen
häufig als Instrument zur Abgrenzung
dient und deshalb auch ständig einem
starken Wandel unterworfen ist, reduziert sich längst nicht nur auf einzelne
illustrative Lexeme (wie geil, cool, Tussi,
ätzend, abfahren), sondern wird zunehmend nach soziokulturellen Aspekten
beschrieben.
Folgende sechs Themenbereiche wählten die Autoren für die Untersuchung
und Charakterisierung von Jugendsprache aus: 1. Graffiti, 2. Musik- und
Sprachstile (HipHop, Heavy Metal,
Hard Rock), 3. Sprache von Jugendlichen in selbstgestalteten Radiosendungen (unter dem Gesichtspunkt von Ironie und Sprachspiel), 4. Sprache der
kommerziellen und politischen Werbung für Jugendliche, 5. Jugendsprache
und Kirche und 6. Spracheinstellung
von Jugendlichen gegenüber ihrer Sprache. Die Auswahl der Themenbereiche
unterstreicht bereits die enge Verbindung von Ausdruck und Wirkung jugendsprachlicher Äußerungen. Jugendsprache transportiert ebenso visuelle
wie akustische Zeichen, sie versucht mit
Mitteln der Ironie oder durch besonders

expressive Slogans aufzufallen. Der Beschreibung unterschiedlicher Formen
von Jugendsprache schließt sich in den
Beiträgen jeweils eine empirische Untersuchung an (Interviews mit Produzenten und Rezipienten).
Bei Graffiti gehen die Meinungen weit
auseinander. Sie gehören zum alltäglichen Erscheinungsbild in den Städten
und sind für die einen »Fassadenschmierereien« (25) und für die anderen
»gesellschaftliche Hilfeschreie« (25)
oder bisweilen künstlerisch ansprechende Malerei. Graffiti erscheinen in
unterschiedlichen Formen, in Symbolen
und Zeichen, in Schrift-Graffiti und in
Figuren und Bildern. Zahlreiche Abbildungen illustrieren in diesem Beitrag
die verschiedenen Graffiti-Arten. In Interviews mit Sprayern, Kommissaren
einer Sonderkommission, betroffenen
Hausbesitzern und einem Kunstexperten 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 HardRock-Szene betonen zum einen den
starken Einfluß der angloamerikanischen Musikkultur, zum anderen aber
auch die wachsende Eigenständigkeit
deutschsprachiger Produktionen. Vor
allem der deutschsprachige HipHop
boomt seit einigen Jahren in Deutschland (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 Unterscheidung der HipHop-Szene in kommerzielle 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 USamerikanischen Vorbildern orientieren.
Die Texte handeln von brisanten gesellschaftlichen und politischen Themen
und rufen verstärkt zu Protest und
Widerstand gegen Gewalt, Drogen und
Kriminalität auf.
Formen einer »gruppenspezifischen Stilbastelei« (111) zeigen sich aber nicht nur
in Bildern und in den Texten der Musikbands, sondern ebenso im ironisierenden und parodierenden Umgang mit
der Sprache der Massenmedien. Die
Autoren analysieren konstruierte Radiobeiträge von Jugendlichen, die die
Sprache bestimmter Personen in den
Medien (vor allem in den täglichen
Talkshows) nachahmen und ironisch variieren. Diese Parodien stellen »eine
mehr oder weniger bewußte kritische
Bewertung gesellschaftlicher Mitglieder
und Konventionen dar« (137) und offenbaren in der zum Teil grotesken Verfremdung der Sprache den Medienvoyeurismus und -exhibitionismus vieler
Sendungen im deutschen Fernsehen.
Politische Parteien haben ein Interesse
daran, junge Menschen anzusprechen
und sie als (zukünftige) Wähler zu gewinnen. Ebenso verfolgt die Industrie
das Ziel, das junge, kaufkräftige Publikum mit ihren Produkten zu überzeugen. Die Sprache der politischen und
kommerziellen Werbung, die sich an die
jugendliche Zielgruppe richtet, spielt
dabei – neben visuellen Ausdrucksmitteln – 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 gegenüber der Werbung verdeutlicht eine
Umfrage unter Osnabrücker Schülern.

Demnach fühlen sich fast 70 Prozent der
befragten Schüler weder von politischer
noch von kommerzieller Werbung angesprochen. Offenbar lehnen sie es ab, daß
sich Erwachsene »ihrer« Sprache bedienen und sich über dieses Medium anbiedern.
Die Kommunikationsmöglichkeiten der
Kirche mit Jugendlichen wird von den
Autoren als sehr eingeschränkt beurteilt. Zwar bemüht sich die Kirche, Jugendliche in ihre Arbeit einzubeziehen,
aber das Praxisbeispiel »Pastorenpredigt« zeigt, daß der Pastor die Jugendlichen kraft seiner Sprache nicht für sich
gewinnen kann. Allerdings darf dieses
Einzelbeispiel nicht zu generellen Ableitungen bezüglich des Kommunikationsverhältnisses zwischen Kirche und Jugend 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 individueller Persönlichkeit und vermittelt
nicht zuletzt ein Lebensgefühl, in dem
sich Spaß, Direktheit, Spontaneität, Freiheit und Ungezwungenheit widerspiegeln.
Die Auswahl der Themen der Studie
scheint vielleicht beliebig und folgt
wahrscheinlich stärker den persönlichen
Interessen der Autoren. Aber eine umfassende Beleuchtung aller Varianten
der Jugendsprache kann nicht Ziel einer
Studie sein, deren Urheber in der Mehrzahl erstmalig wissenschaftliche Analysen durchführen. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Arbeit entstanden,
deren Beiträge zu bemerkenswerten Ergebnissen führen.
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Schloßmacher, Michael:
Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache. 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 Kursstufen und Zielgruppen zu beobachten, die
es Lehrenden und Lernenden, insbesondere im Ausland, schwer macht, sich für
das »richtige« oder wenigstens ein geeignetes Lehrwerk zu entscheiden. Die
bislang vorhandenen Informationsmöglichkeiten konnten das Problem nicht
zufriedenstellend lösen, weshalb sich
Michael Schloßmacher der komplizierten und komplexen Aufgabe stellte, einen Auswahlführer für Lehrwerke des
Deutschen als Fremdsprache zu erarbeiten. 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 vorliegende Gutachten verweisen;
– ein Register für die Auswahl von Texten bieten;
– die Aufmerksamkeit der Lehrenden
und Lernenden auf Aspekte lenken,
die sie selbst genauer überprüfen sollten, die besonders positiv oder negativ
auffallen.
In diesem Sinne werden keine Patentrezepte versprochen, auch werden Fragestellungen einer wissenschaftlichen Lehrwerkanalyse und -kritik beziehungsweise Lehrwerkforschung ausgeschlossen.
Dem Nutzer werden hingegen sehr viele

sachdienliche Informationen angeboten,
die mittels einer genauen und umfassenden Beschreibung zusammengetragen
wurden.
In der Präsentation der Einträge folgt
der Autor weitgehend dem Stockholmer Kriterienkatalog zur Lehrwerkbegutachtung. Der Problematik derartiger
Kriterienkataloge ist er sich dabei
durchaus bewußt und begründet seine
Entscheidung damit, daß diese dennoch
helfen könnten, zu einer gewissen Objektivität, vor allem aber Praktikabilität
für den Benutzer zu gelangen. Dem ist
unbedingt zuzustimmen, da man Benutzern überschaubare Anhaltspunkte
anbieten sollte. Zu fragen wäre allerdings, 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 Lehrwerken enthalten: Vollständige bibliographische Angaben zum Lehrwerk, eingeschlossen Seitenzahl, Hinweise auf Visualisierungen und ISBN-Nr.; Zusatzmaterialien; Zielgruppe; Zeitbedarf; Zielsetzungen; Lehrwerkteile; Texte; Grammatik; Übungen; Landeskunde; Layout; Fazit; ggf. Literaturhinweise.
Für potentielle Nutzer der ausgewählten
Lehrwerke dürften die Einträge zum
Zeitbedarf besonders wertvoll sein, da
die Wahl oft von diesbezüglichen eindeutigen 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 Verweis, 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 Einsetzbarkeit usw.), zur Grammatik (Präsentation, Pensum, ggf. gewähltes Beschreibungsmodell, Progression, thematische Einbindung, Terminologie, Methode u. a.) wie zu den Übungen (Übungstypen, Übungsanweisungen, Übungen zu
den Fertigkeitsbereichen und ggf. zur
Aussprache sowie Orthographie u. v. a.)
sind insgesamt außerordentlich informativ.
Hervorzuheben ist auch der Bereich der
Landeskunde. Dem Autor gelingt es
überzeugend, sowohl die im Lehrwerk
relevanten landeskundlichen Themenbereiche zu referieren als auch auf die
Lernerorientierung (z. B. Lebenserfahrungen 12- bis 15jähriger Lernender) und
interkulturelle Ansätze (menschliche
Grunddaseinserfahrungen, die von allen
Menschen gemacht werden, aber in jeder
Kultur anders ausgeprägt sind) einzugehen (z. B. 115). Dabei werden auch Methodenkonzepte der Landeskunde involviert und auf Aufgaben und Übungen
bezogen.
Das Layout eines Lehrwerks wird dort
interessant, wo Zeichen, Farben, Visualisierungen aller Art in Lehr- und Lernfunktionen münden, diese adäquat umsetzen oder begleiten, wozu auch Lernerorientierung und -instruierung gehören. Leider werden dazu keinerlei Angaben gemacht, der Leser erfährt, in welchem Format, mit welcher Art Einband
das Lehrwerk vorliegt, ob schwarzweiße oder farbige Fotos vorzufinden
sind. Meist wird Übersichtlichkeit bescheinigt, 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 nachvollziehbar ist, wenn man in diese beiden
Lehrwerken auch nur oberflächlich hineinschaut.
Bereits in der Beschreibung der Absicht
und der Ziele des Auswahlführers betont der Autor, daß es ihm nicht darum
gehen könne, absolute Werturteile bezüglich der Brauchbarkeit oder Untauglichkeit abzugeben; diese Entscheidung
kann und muß letztlich der/die Lehrende oder Lernende selbst treffen.
Schloßmacher findet dennoch den Weg,
dem Nutzenden eine Fülle didaktischmethodisch wertender Hinweise, teilweise aus der eigenen Erfahrung und
Praxis, teils aus vorhandenen Rezensionen, zu vermitteln. Das gelingt vor
allem im »Fazit«, hier werden übergreifend, über spezielle Kriterien hinausgehend, äußerst nützliche Einschätzungen
gegeben, die besonderen Potenzen, aber
auch die augenscheinlichen Problemstellen bis hin zu Mängeln benannt. Die
Einsetzbarkeit in Bezug auf die benannte Zielgruppe und entsprechende
Zertifikate, curriculare Einordnungen,
notwendigerweise zu ergänzende Materialien, Komplementarität und Kohärenz der Lehrwerk-Teile (Lehrerhandreichungen, Glossare, Hörkassetten, Grammatiken, Folien u. a.), Anmerkungen
zum Konzept der Übungen und Aufgaben 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 Lehrwerke sind zwischen 1977 (Deutsche Sprachlehre für Ausländer, 11. Auflage) und 1996
(z. B. Pingpong 3) erschienen. Dieser Zeitrahmen macht deutlich, daß die Lehrwerke verschiedenen »Lehrwerkgenerationen« zuzuordnen sind, was eine Ver-
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gleichbarkeit und das Zugrundelegen
gleicher Kriterien problematisch erscheinen läßt. Überdies wäre es für die Benutzer von größerem Wert gewesen, wenn
immer das Erscheinungsjahr der 1. Auflage verwendet worden wäre, statt bei 13
Einträgen die 2. bis 11. Auflage anzugeben.
Eine sehr gute Hilfe für verschiedenste
Kurse oder Seminare, die Textauswahl
für den Unterricht, individuelle Lernvorhaben 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 Lernerautonomie, Lernen lernen und interkulturelles Lehren und Lernen ausgerichtet
sind, nicht in diesem insgesamt sehr
informativen und äußerst notwendigen
wie nützlichen Auswahlführer aufgenommen wurden. Da diese Lücke zu
konstatieren ist und überdies weitere, für
die Lehrwerkentwicklung richtungweisende 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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Scholze-Stubenrecht, Werner (Red.) et al.:
Duden: Praxiswörterbuch zur neuen
Rechtschreibung. Mannheim: Dudenverlag, 1998. – ISBN 3-411-70611-2. 431
Seiten, DM 24,90
(Fritz Neubauer, Bielefeld)
Dieses Wörterbuch liegt chronologisch
und inhaltlich zwischen der Orthographieversion, wie sie in der »Gemeinsamen Absichtserklärung zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung«
(GA) vom 1. Juli 1996 vorgeschlagen
wird, und der Version, wie sie seit 1.
August 1999 von den meisten deutschsprachigen Zeitungen, Zeitschriften und
Nachrichtenagenturen praktiziert wird,
aber sie ist weder mit der einen, noch
mit der anderen identisch oder kompatibel. Zwar steht im Vorwort der Satz
»Alle im DUDEN-Praxiswörterbuch angegebenen Schreibungen entsprechen
dem neuen amtlichen Regelwerk«, aber
schon Ickler (1999) hat detailliert nachgewiesen, daß diese Behauptung falsch
ist.
Aufspüren lassen sich diese Abweichungen vom »amtlichen Regelwerk« oft
durch die Markierung »fachspr.«, die
dann den nach der GA getilgten Komposita wie schwerbehindert oder blindschreiben eine Wiederauferstehung durch die
Hintertür erlaubt. Das Schwarze Loch, das
eindeutig nicht zu den in § 64 (2) erwähnten »fachsprachlichen Bezeichnungen bestimmter 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 zoologischen Konzept ehrenhalber.
Auch bei der Fremdwort-Orthographie
sind die Abweichungen von den GAVorschlägen 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-Orthographie deutlich als Abweichung deklariert
wird: »Zusammensetzungen aus Substantiven (in englischen und amerikanischen Fremdwörtern) werden mit Bindestrich geschrieben.«
Bei der Fremdwort-Orthographie im allgemeinen wird die Entscheidung der
Nachrichtenagenturen vorweggenommen, die »Fremdwörter aus lebenden
Sprachen nicht einzudeutschen« (Beschluß zur Umsetzung der Rechtschreibreform, 1999), was die GA durch Alternativvorschläge erlaubt. Dementsprechend
erscheint im Praxiswörterbuch auch nur
die Mayonnaise, die in der GA empfohlene integrierte Form Majonäse, die bereits
in vielen Imbißstuben so erscheint, gibt es
nicht mehr, ebensowenig wie Spagetti
oder die Hämorriden, die wieder zu Spaghetti und Hä-mor-rho-i-den geworden
sind. Nur beim Delphin weichen Praxiswörterbuch und Nachrichtenagenturen
voneinander ab: Für ersteres stammt er
offensichtlich aus einer lebenden Fremdsprache, für letztere aus einer toten:
deshalb schwimmen seit letztem August
in den deutschsprachigen Zeitungen viele 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, insbesondere bei Fremdwörtern. In der 21.
Auflage des Rechtschreib-Dudens erfolgte die Trennung in vielen Fällen ohne
Rücksicht auf die Etymologie und ohne
Berücksichtigung der Empfehlung
von § 110, nach dem Konsonantenverbindungen mit l, n und r nicht getrennt
werden sollen. Während dementsprechend 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, Metastasen, Sy-nopsen und Inte-ressen entstehen.
Immerhin ist die Pro-gnose im Praxiswörterbuch 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 bleiben, obwohl es sich beim tsch im Russischen um einen einzigen, also untrennbaren 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 vermehrte Zulassung von Alternativen)«
(Zimmermann 1997) mit einem Schlag
zunichte gemacht wird.
An verschiedenen Stellen zeigt sich wohl
die ursprüngliche Intention dieses Bandes, in dem u. a. im Vorwort der Deutschen Presse-Agentur für ihre »Unterstützung bei der Arbeit am DUDENPraxiswörterbuch« gedankt wird. Im
Vorfeld der Entscheidung der Nachrichtenagenturen und Zeitungsredaktionen
über ihre Orthographie-Version muß die
Duden-Redaktion versucht haben, das
verlorene Monopol über die Druckerpressen-Orthographie durch eine Einigung auf eine Orthographie »für Zeitungen und Verlage, für Setzereien und
Druckereien« (Vorwort) mit dem Praxiswörterbuch zurückzugewinnen. Diese
Verhandlungen dürften daran gescheitert
sein, daß die Nachrichtenagenturen darauf bestanden, die Abweichungen gegenüber den GA-Vorschlägen offen zu deklarieren (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 Beispiel für eine Verlagspolitik, die versucht,
mit einander widersprechenden Produkten auf demselben Gebiet mit demselben
Herausgeber auf zwei Hochzeiten zur
gleichen Zeit zu tanzen: Einmal als Rechtschreib-Duden »auf der Grundlage der
neuen amtlichen Rechtschreibregeln« mit
vielen Alternativen und Eigeninterpretationen, die auch, wie z. B. bei der Getrennt- 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 Rechtschreibung« übergegangen ist, ist vorerst
dadurch gescheitert, daß die deutschen
Nachrichtenagenturen ihrer eigenen abweichenden Version folgen. »Über eine
neue Überarbeitung soll ein noch zu
bildendes Gremium befinden, dem neben den Agenturen Vertreter der Medien
und der Wissenschaft angehören sollen«
(Beschluß zur Umsetzung der Rechtschreibreform, 1999). Damit kann das
Praxiswörterbuch nur als Information darüber dienen, wie die Entwicklung und
die Diskussionen in den Jahren 1996 bis
1999 verlaufen sind, aber nicht mehr als
Nachschlagewerk für heutiges oder zukünftiges Schreiben.
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Schröer, Andreas; Nazarkiewicz, Kirsten:
Toleranz-Bilder. Fotobox für die politische Bildung. 62 kaschierte Fotos, Begleitbuch. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 1998. – ISBN 3-89202-835-5. 96
Seiten, DM 40,–
(Karin Schmidt, Taschkent / Usbekistan)
Diese Fotosammlung ist, wie der Neugier weckende Titel verheißt, ein ansprechendes Produkt: in einer vom Bertelsmann-Verlag professionell gestalteten
Box werden 62 Fotos samt Begleitbuch
handlich aufbewahrt.
Die Fotos sind sechs Oberthemen zugeordnet: Jugend, Ausländerinnen und
Ausländer, Religion, Natur(schutz), Gesellschaft und Politik. Am umfangreichsten 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 repräsentiert.
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 Unterricht einzusetzen. Für den Auslandslehrer ist hierbei zu beachten, daß keineswegs alle Bilder aus Deutschland
stammen. Im Anhang des Begleitbuches
werden zur Kurzorientierung alle Bilder
schwarz-weiß in Kleinformat abgedruckt und kommentiert, so daß der
historische und sonstige Kontext nachlesbar ist.
Die Zuordnung der Bilder zu den einzelnen Bereichen bleibt – wie immer bei
notwendigerweise breiten Ordnungsbegriffen – zum Teil beliebig: ob Bilder von
der Love-Parade zum Bereich Jugend oder
(wie hier) zum Bereich Gesellschaft gehören, 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 Bildern die Graffiti-Sprüher ein wenig
überproportional bedacht vor, ansonsten sind viele Subgruppen der Jugendlichen erfaßt. Was hier fehlt, sind Jugendliche in ihrem Alltagsbereich, der
nicht zum Umfeld Freizeit gehört: kein
einziges Bild zeigt Jugendliche in ihrem
Schul- oder Ausbildungsbereich, der sowohl im Leben deutscher Jugendlicher
zentral als auch im Ausland von Interesse 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 Bilder aus Jerusalem, auf denen man Palästinenser bei einer Beerdigung, Muslime
vor dem Felsendom und Juden an der
Klagemauer sieht. Für den DaF-Unterricht im Ausland wäre es begrüßenswert gewesen, wenn sich unter diesem
Stichwort auch Bilder von Juden oder
Muslimen in Deutschland befunden hätten. Der Bereich Naturschutz sieht ein
wenig pflichtgemäß eingefügt aus, dennoch ist die Bandbreite von Müll–Waldsterben–Tierquälerei–Greenpeace mit
nur fünf Bildern abgedeckt. Unter den
zahlreichen Bildern zum Stichwort Gesellschaft sind schockierende und eindrucksvolle Bilder: Bilder von Arbeitslosen, 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 Themenbereich Politik finden sich die obligatorischen Demonstrations-, Kriegsund Wiedervereinigungsfotos, aber
auch Originelles, wie sich die Krawatten
zurechtrückende Politiker beim NahostGipfel im Weißen Haus.
Das mitgelieferte Begleitbuch, Ergänzung und Erläuterung zum Bildmaterial,
ist ebenfalls übersichtlich und gekonnt
gestaltet. Neben dem kommentierten Bilderanhang finden sich eine nützliche
didaktische Anleitung und 17 (!) Unterrichtsvorschläge.
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 Sozialkundeunterricht, sondern auch für den DaFUnterricht.
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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 Bibliographie und die Einleitung, die
Grundsätzliches knapp darlegt: a.) Die
Forschung befindet sich in einer Phase,
deren neuerliches Interesse dem Sprachwandel gilt; b.) Adressatenkreis sind
Fachleute und »an Sprachbetrachtungen
allgemein Interessierte«; c.) Die Beispiele kommen aus den romanischen
Sprachen (Fach des Autors), dem Deutschen, Englischen, und anderen Sprachen.
Simon verspricht nicht die Lösung von
Sprachwandelproblemen anzubieten,
weil es sie seiner Meinung nach nicht
geben kann. Die Darlegung seiner einleitenden Sprachphilosophie macht Leser neugierig auf die folgenden Kapitel.
Sprachen sind für ihn Ding und keines,
Organismus und keiner, Chaos [!] und
Ordnung, Struktur und Prozeß. Anfänglich meint er, die Sprache baut sich
selbst, was er später revidiert, denn
Sprechergemeinschaften »bauen« doch
wohl Sprache. Durchgehend reizt ihn
der Vergleich zu den Naturwissenschaften; grundsätzlich möchte ich einwenden, 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. Anhand der Verwandtschaftsbezeichnungen zeigt er, welche Motivationen Sprecher/-gemeinschaften leiten: 1. »Rede
verständlich!«, 2. »Fall auf, aber [3.]
überanstreng’ dich nicht dabei!«. Diese
Prinzipien werden später wissenschaftlich präzisiert. Im Kapitel 3 »Lautwandel:
Gelöste, ungelöste und unlösbare Rätsel«
setzt er sich mit Labov (Martinet) und mit
den Junggrammatikern auseinander, deren »Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze« 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 Syntagmatik 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 »wesentliche Ausführungen« von Coseriu,
Lass und Keller kritisch behandelt. Zugegebenermaßen ist »Erklärung« ein unpräziser Begriff. Für den Sprachwandel
läßt Simon gelten, daß zum Beispiel ein
Homonymkonflikt aus/mit »zureichendem Grund« gelöst wird. Einen »notwendigen 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 eindeutig Plural, mein-e lieb-en sind mehrfach besetzt; möglich wäre *mein lieb
Brüder, aber solange es etwa Ich habe
meinen kleinen Finger / meine kleinen
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Finger gebrochen gibt, sind die Formen
nicht sprach(geschicht)licher Ballast,
sondern, wenn schon nicht systemimmanent, so ein Ausgleich zum Manko
von Fing-er (Singular/Plural).
Im Kapitel 5 folgt nun »Auf dem Bazar:
Morphologischer Wandel«. Der Spaziergang führt 1. »vom Lateinischen zu den
romanischen Sprachen hinsichtlich einer
Verlagerung von Polysemie/ Polymorphie bei Verb und Nomen«, über 2. die
Irrwege der Natürlichkeitstheorie (Wurzel 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 Boden, auf dem Sprachwandel gedeiht.
Hierbei unterscheidet er: 1. »Mehrsprachigkeit innerhalb eines […] Diasystems«, also Dialekte und Varietäten, 2.
»Mehrsprachigkeit bei verschiedenen
Diasystemen«, wobei es »okkasionelle«
und »habituelle, (fast) tägliche, von der
soziokulturellen Lage erzwungene
Mehr-/Zweisprachigkeit« gibt. Rumänisch generell, Rätoromanisch mit Bezug auf die Zweitstellung des finiten
Verbs und auf die Verbklammer dienen
als Beispiele. Die geographischen Grenzen der Sprachen und somit die Gebiete
mit habitueller Zwei-/Mehrsprachigkeit
verlagern sich im Laufe der europäischen Geschichte, leicht erkennbar am
Romanischen insgesamt, speziell den
Minoritätensprachen, und an der Situation der Iberoromania; transatlantisches
Spanisch und Portugiesisch bleiben unberücksichtigt. Gesellschaftlicher Wandel 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 anpassen, 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, wohltuend einfach wie ein Zen-Koan.
Zu einem Buch, das ich mit Neugier, mit
Verwunderung (ob der forschen Plaudereien) und mit wissenschaftlichem Ernst
gelesen habe, seien einige kritische Bemerkungen erlaubt: Im Deutschen ist
die SVO-Regulierung (146) nicht überflüssig, zum Beispiel bei Die Frau zerstört
die Spannung. Wenn man bei den romanischen Sprachen vom Lateinischen ausgeht, ist bei hochdeutschen und bairischen Verbformen vom Althochdeutschen auszugehen. Simons *er fiehlt <
fehlen verkennt, daß bei starken Verben
der i-Umlaut im Präsens Indikativ eintreten 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 begrüßen, 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 allgemeinen Gesetzen faßbar werden« und
einem Zitat von Montaigne »Il n’y a que
les fols certaines et resolus« (262). Meiner Meinung nach hängt es von den
Bereichen ab, in denen die Wissenschaftler »certaines et resolus« sein können. Die modernen Naturwissenschaften haben uns mit ihrer Tradition der
Theoriebildung einen Weg gewiesen.
Kernfrage bleibt das Wie. Faustisch ist
das Warum. Sprache erscheint mir nicht
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als Chaos, die Erforschung des Sprachwandels gipfelt derzeit nicht in Prognosen. Saubere Beobachtung – möglichst
synchron – und Beschreibung von Phänomenen – auch diachron –, das Erkennen von Prinzipien und fortwährende
Theoriebildung und ihre Revidierung
tragen für mich dazu bei, zu »verstehen, was wir um uns her wahrnehmen«
(Hawking, S.: Die illustrierte Kurze Geschichte 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: Stauffenburg, 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 Nachschlagewerk zum Übersetzen und Dolmetschen im deutschen Sprachraum vorgelegt. Der Titel schreibt die Terminologie der »Leipziger Schule« der damals (in
den 70er Jahren) noch so genannten
Übersetzungswissenschaft fest, nach der
die Translation (»von lat translatio =
Übertragung, Versetzung, Verpflanzung«, 37) die beiden Bereiche Übersetzen und Dolmetschen umfaßt.
Das Handbuch spiegelt die Entwicklung
der Übersetzungswissenschaft in den letzten 25–30 Jahren vornehmlich im deutschsprachigen Raum wider und ist somit
auch Ausdruck dafür, daß sich die Übersetzungswissenschaft beziehungsweise
die Translationswissenschaft als eigenständige Disziplin durchgesetzt hat. Ausschlaggebend dafür war die »Neuorientierung« der Übersetzungswissenschaft
(nach einem programmatischen Titel von
Snell-Hornby 1986), die eine grundsätzli-

che Hinwendung zu praxisorientierten,
funktionalistischen Ansätzen gegenüber
vornehmlich äquivalenzorientierten Auffassungen 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 Diskussion lange Zeit bestimmt hat, sondern
um das professionelle Sprachmitteln (die
Translation) in einer Welt, die immer
größeren Bedarf an interkultureller Kommunikation hat.
Das Handbuch richtet sich an »Übersetzer 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 viele Phänomene der Translation in mittlerer
Abstraktionstiefe beschreiben und dadurch auch den »state of the art« abstekken.
Insgesamt besteht das Handbuch aus 114
Artikeln von 79 Autoren, die jeweils von
einer mehr oder minder ausführlichen
Bibliographie begleitet werden. Im Anhang befinden sich (sozusagen als übersetzungstechnische Dreingabe) eine ausführliche Tabelle mit Maßeinheiten und
Umrechnungsfaktoren, ein gut organisiertes Register, das auch Quereinstiege
ermöglicht, sowie die Anschriften der
Autoren, die im übrigen zum guten Teil
Protagonisten der oben erwähnten Entwicklung der Translationswissenschaft
sind.
Drei große Themenkomplexe dienen als
Ansatzpunkt für die thematische Aufteilung der Beiträge: »die Praxis und die
Erscheinungsformen der Translation«;
»Translationswissenschaft als Interdiszi-

313
plin« und die »Lehrbarkeit des Übersetzens und Dolmetschens«1. Diese drei
großen Themenbereiche werden allerdings in sieben Teilen mit untergeordneten 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 Didaktik, obwohl hier gerade viele praxisrelevante Themen wie »Qualitätslektorat«
(M. Didaoui), »Übersetzungskritik« (K.
Kaindl) und ein äußerst aktueller und
wichtiger Beitrag zum »Qualitätsmanagement« (P. A. Schmitt) zu finden sind.
Dies ist jedoch kein gravierendes Manko
und liegt sicherlich an der großen Bandbreite der Fragestellungen.
Gemäß der grundlegenden Ausrichtung
der Translationswissenschaft auf die Untersuchung der professionellen Praxis
der Translation steht der Teil »A – Berufspraxis 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 »Sprachmittlerberufe« (W. Wilss) eingegangen.
Nützliche Angaben zu Berufsverbänden
runden diesen Teil ab.
Den eigentlichen Kernbereich des Handbuches (auch im Umfang von fast 100
Seiten) stellt der zweite Teil »B – Translationswissenschaftliche Grundlagen« dar.
Hier liefert M. Snell-Hornby einige Definitionen zur Translation, was von kurzen
historischen Darstellungen des Übersetzens und des Dolmetschens gefolgt wird
(J. Woodsworth; M. Bowen).
Darauf folgt das Kapitel »B 3.1 Translationswissenschaft als Interdisziplin«, womit deutlich wird, daß viele Erkenntnisse

der Translationswissenschaft eben aus
der Linguistik und Literaturwissenschaft
kommen, jedoch in der Translationswissenschaft immer unter dem Blickwinkel
der Übersetzungspraxis gesehen und
dargestellt werden. Bei den »linguistischen Aspekten« kommen dann auch die
klassischen Themen der Linguistik zur
Sprache (Phonologie, Semantik, Syntax,
Pragmatik, Textlinguistik, Psycholinguistik, 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 Terminologienormung (R. Arntz; K. D. Schmitz),
die gerade für den Bereich der Translation von Fachtexten aufschlußreich sind.
Nach den linguistischen Grundlagen folgen in einem wesentlich kürzeren Teil
vier Beiträge zu sogenannten literaturwissenschaftlichen Aspekten, wo zunächst ein guter Überblick über verschiedene philologisch-historische Traditionen (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 Skopos-Theorie (D. Dizar) skizziert, wonach
die Funktion eines Textes in der Zielkultur nach Maßgabe des Übersetzungs-/
Dolmetschauftrages die Art der Translation bestimmt. H. Risku beschreibt die
Theorie des Translatorischen Handelns
als Expertenhandlung, die auf die Arbeiten 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 Aspekten« (Luise von Flotow) erscheinen.
Schließlich werden an dieser Stelle (B4)
auch noch Modelle des automatischen
Übersetzens und Dolmetschens diskutiert.
In einem weiteren Teil werden »C –
Translatorische Aspekte« behandelt
(Leitfrage: wie funktioniert das Übersetzen?). Hier findet nun die eigentliche
Ausrichtung auf den funktionellen Ansatz des Übersetzens statt, vor allem in
den Beiträgen von C. Nord, Hönig und
Kußmaul. Zunächst wird hier die »Methodik« behandelt, wobei Fragen des
Verhältnisses von Zieltext und Ausgangstext, Übersetzungstypen und
Übersetzungsverfahren (M. Schreiber)
und das »technical writing« (P. A.
Schmitt) zur Sprache kommen. In einem
weiteren Teil »Modellierungen des
Übersetzungsprozesses« werden Fragen der mentalen Prozesse der Textaufnahme und Produktion und methodologische Verfahren hierzu (Lautes-Denk e n - P ro t o k o l l e ) a u f g e z e i g t , u n d
schließlich werden Hilfs- und Arbeitsmittel, von Wörterbüchern (M. SnellHornby) bis hin zu elektronischen
Ü b e r s e t z u n g s p r o g r a m m e n ( P. A .
Schmitt), vorgestellt.
Die nächste große Abteilung, »D – spezifische Aspekte des Übersetzens«, ist
eigentlich eine Sammlung von Beschreibungen von Textsorten unter dem
Aspekt des Übersetzens. Nicht umsonst
ist das am meisten verwendete Wort des
Registers mit 24 Nennungen das Stichwort Textsorte. Da das Kapitel zu den
Textsorten, unterteilt in primär informative Texte, primär appellative Texte und
primär expressive Texte, auch allgemeine Charakterisierungen liefert, sind vie-

le dieser Beiträge auch interessant für
den Fremdsprachenunterricht. Hervorheben möchte ich hier die Beiträge über
»Software-Lokalisierung« (S. Gerhardt),
Konferenztexte (M. Yvon), Patentschriften und Urkundenübersetzung (K.
Fleck), die mir besonders interessant
erschienen. Leider findet sich hier auch
das m. E. wirklich einzige negative Beispiel eines Beitrags, nämlich der zur
Übersetzung narrativer Texte (E. Markstein), wobei die Autorin an einer Stelle
die wenig erhellende Feststellung
macht: »[…] häufig bleibt nur das Gefühl: ›klingt gut‹, ›klingt schlecht‹, es ist
vage, aber oft genug der einzige Leitfaden bei der Übersetzung künstlerischer
Prosa« (245).
Auch an der Unterteilung könnte man
sowohl grundsätzliche als auch spezifizierte Kritik üben. Davon abgesehen jedoch ist diese Darstellung für den schnellen Zugriff auf praxisorientierte Informationen sehr nützlich.
Eine Restkategorie übersetzungsspezifischer 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 Arbeitssituation zu sehen sind (Simultandolmetschen, Konsekutivdolmetschen, Gerichtsdolmetschen etc.). Hervorzuheben
sind hier zwei Beiträge, die relativ neue
Entwicklungen aufzeigen: Zum einen
das sogenannte »Community Interpreting« (M. Bowen), wobei häufig keine
Berufsdolmetscher herangezogen werden und die von der Dolmetschleistung
Betroffenen (eben keine Kunden) in ei-
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nem Antrags- oder Abhängigkeitsverhältnis zu einer übergeordneten Stelle
sind. Zum anderen das Gebärdesprachendolmetschen (N. Garbic), wo gerade
der Prozeß der Professionalisierung begonnen hat. Zwei sehr interessante Beiträge über die Beschreibung des Prozesses des Dolmetschens (F. Pöschhacker, S.
Kalina) folgen. Abgerundet wird der Teil
über das Dolmetschen mit wiederum
zwei Beiträgen zu den technischen Hilfsmitteln der Dolmetscher »EDV« (R. Friese) und Dolmetschanlagen (Chr. Heynold).
Wie oben erwähnt, stehen am Ende des
Handbuches die Teile zur Lehre »F –
Didaktische Aspekte«) und zur Evaluierung (»G – Evaluierung von Translationsleistungen«). Bei den didaktischen
Aspekten wird zum einen auf die verschiedenen Kompetenzen eines auszubildenden Übersetzers/Dolmetschers eingegangen: fremdsprachliche Kompetenz
(G. Hansen), muttersprachliche Kompetenz (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 Textauswahl (Kußmaul, Schmitt, Hönig) sowie der Didaktik des Dolmetschens (K.
Déjean Le Féal; F. Pöschacker).
Beim Teil »G – Evaluierung von Translationsleistungen« wird ein starkes Gewicht
auf die Qualität des Produkts des Translationsvorganges gelegt. Auch hier wieder 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 Nachschlagewerk benutzt wird, verkraftet
werden kann. Ich denke, daß die Zielsetzung, möglichst viele Bereiche der
Translation zu behandeln, erreicht worden ist. Darüber hinaus ist das Handbuch 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 Übersetzerausbildung 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 übersetzungswissenschaftlichen Grundlagen sollte ausgebaut werden.
Anmerkungen
1 Man vermißt hier den in sprachdidaktischer Terminologie längst geläufigen
Aspekt der Lernbarkeit.
2 A – Berufspraxis und Ausbildung; B –
Translationswissenschaftliche Grundlagen; 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 anhaltende Argumentation, die Translation als
Teilbereich der angewandten Linguistik
zu betrachten.
Literatur
Snell-Hornby, Marie (Hrsg): Übersetzungswissenschaft – eine Neuorientierung. Zur
Integrierung von Theorie und Praxis. Tübingen: Francke, 1986.
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Stehl, Thomas (Hrsg.):
Dialektgenerationen, Dialektfunktionen, 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 Sprachwissenschaft, 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 Ablösung primärer Dialekte durch Regionalsprachen, die vom Standard weniger
stark abweichen und so zu einer »tertiären Mundart« werden. Dialektfunktionen
berücksichtigt im wesentlichen die
mündliche Kommunikation. Diskurstraditionen werden aus den primären Dialekten übernommen in die sprachlichen
Mittel dieser Regionalsprachen, wodurch
diese geschaffen und geprägt werden. Im
Elsaß (U. Helfrich) ergibt sich eine weitere interessante Fragestellung, inwiefern
Dialekt als Brücke zur Standardfremdsprache dienen kann. Sprachwandel kann
Dialektwandel oder Verlust der Di- bzw.
Triglossie bedeuten.
Insgesamt gibt es zehn Beiträge. Vier
haben germanistische Themen, fünf befassen sich mit der Romania. Der einleitende Beitrag, »Sprache zwischen ›Chaos‹ und spontaner Ordnung« (H. Lüdtke)
ist wissenschaftstheoretischer Natur.
Chaos bedeutet nicht »totale Unordnung«. Lüdtke erwähnt die Chaostheorie, das Wettergeschehen, dessen Vorhersagbarkeit, und Einsteins Relativitätstheorie. Es scheint derzeit in der (romanistischen) Sprachwissenschaft modern,
Theorien und Terminologie der Naturwissenschaften 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 möglich ist. Die vielfältige Wechselwirkung
zwischen den vielen Parametern läßt
offenbar nur Wahrscheinlichkeitsrechnungen, aber keine abgesicherte 100%ige
Prognose zu. Hier stellt sich die Frage, ob
Prognose ein Anliegen der Sprachwissenschaft sein soll. Weitreichender für die
Wissenschaftstheorie halte ich die Fortschreibung eines (alten) Weltbildes, das
dem Menschen eine gehobene Sonderstellung einräumt. Es ist hier nicht möglich,
diese zutiefst europäische Denkweise
umfassender zu besprechen und die bereits 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 Kulturtechniken (z. B. a. Domestikation von Tieren /
Pflanzen, und b. Schrift) erlauben es dem
Menschen, bequemer und relativ sicherer
zu überleben (a. Essensvorräte sind leichter erreichbar und »lagerbar« und b.
Information und Wissen sind in größerem Umfang über lange Zeiträume zu
übermitteln und speicherbar). Im Gegensatz zu Lüdtke ist für mich der mündliche Spracherwerb in der Kindheit der
Erwerb einer planvollen Ordnung, geplant und geordnet von der Kommunikationsgemeinschaft, und der Erwerb der
Schrift nur ein anderes Medium, diese
planvolle Ordnung darzustellen.
»Alles zuvor aufgrund von Planung Hinzugelernte wird jedesmal in der ersten
Sozialisationsphase (L1-Erwerb) gefiltert:
Widernatürliches wird eliminiert […]«
wage ich – mit Verlaub – zu bezweifeln.
Beim L1-Erwerb (der Kinder) wird aufgenommen, nachgeahmt; Jugendliche, jun-
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ge Erwachsene beginnen das Nichtmehr-Adäquate, das Unpassende wegzulassen 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) geändert werden muß.
Kurz seien die 5 Beiträge aus der Romania
vorgestellt: T. Meisenburg stellt Überlegungen zum Diglossiebegriff an, der in
einer engen, klassischen Definition (von
Ferguson) »zwei stark divergierende Varietäten einer Sprache innerhalb einer
Gesellschaft« mit »definierten, komplementären Funktionen« bezeichnet. Fishman und Gumperz erweitern den Begriff
auf zwei verschiedene Sprachen in einer
Gesellschaft. Diese Definitionen führen zu
einem Problem mit dem Begriff der Monoglossie. Beispiele von Diglossie sind a.) die
Ausdifferenzierung des Lateinischen über
das Vulgärlatein – was für ein wissenschaftlicher Begriff eigentlich! – zu den
romanischen Einzelsprachen, b.) die lateinisch/französisch/okzitanische Triglossie und c.) die spanisch/katalanische
Diglossie, die trotz sprachpolitischer Förderung nach Meisenburg in der Zweisprachigkeit 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 Funktion 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 werden durch den folgenden Artikel von H.
Goebl bestätigt, der mit Hilfe der Dialektometrie, 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 Sprachwechselprozesse im Grenzgebiet Nordelsaß/
Südpfalz. Verfügte allenfalls die ältere
Generation über eine Triglossie Französisch, Elsässisch, Standarddeutsch, so
gibt es heute die Diglossie Französisch/
Elsässisch. Schriftdeutsch muß als Fremdsprache erlernt werden. Helfrich kann
innerhalb des Elsaß ein Nord-Süd-Gefälle mit abnehmender Dialektkompetenz
im Elsässischen nachweisen und den
Rückgang des Dialekts im Norden prognostizieren, da der Dialekt nicht durch
eine Dachsprache (Deutsch, Pfälzisch)
gestützt wird und seine Nützlichkeit in
Frage gestellt wird. Der grenzüberschreitende und generationenvergleichende
Blickwinkel ist ein Desiderat der Forschung.
Im Kontrast zur Situation des Elsässischen gibt es in Ostbelgien und in Südtirol die Beziehung zur Dach-Standardsprache, was sich vorteilhaft für den
Dialekt auswirkt oder besser gesagt dessen Zukunft sichern helfen kann. C. M.
Riehl referiert über »Zwischen Dialekt
und Zweitsprache: Deutschsprachige
Minderheiten und ihr Weg zum Standard«. Wie Helfrich ebenfalls feststellt,
grenzen sich die Sprecher des Dialekts
oder der engeren regionalen Umgangssprache – Riehl nennt es »Regionaler
Standard« – absichtlich von der Standardsprache oder einer großräumigeren
Umgangssprache ab. Sie weist italienische Interferenzen im Deutschen nach
und berücksichtigt sehr wohl, daß eine
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»flächendeckende Feldforschung durchgeführt 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 »Minderheitensprache«: in Bozen und bezogen auf Gesamtitalien ist Südtirolerisch
eine Minderheitensprache, bezogen auf
die Täler, größeren Orte und Dörfer ist es
die Mehrheitssprache. Für den DaF-Unterricht und den kommunikativen Umgang mit Italienern in Südtirol ist die
Einbeziehung des Dialekts sinnvoll und
unerläßlich.
Drei der germanistischen Beiträge thematisieren 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 Forschung behandelt er den derzeitigen Umund Abbau der Sprachinseln. Interessant
ist der »gar nicht so seltene Multilingualismus« (45), der Bilingualismus und
Diglossie beinhaltet.
H. Scheutz befaßt sich mit »Umgangssprache«, ein problematischer Terminus.
Die Forschung hat Hypothesen und Modelle aufgestellt, wie sie zustande kommt
und was sie darstellt. Scheutz beschreibt
sie »als Ergebnis von Konvergenz- und
Divergenzprozessen zwischen Dialekt
und Standardsprache«. Anhand von Beispielen aus der Phonologie und Morphologie kann er veranschaulichen, daß wir
»im Variationsraum zwischen Dialekt
und Standardsprache ein überaus komplexes Gefüge unterschiedlicher Regularitäten vorfinden«. Nur eine detaillierte
»Analyse der Sprachwertstrukturen, der
soziostilistischen Konnotation und Wertigkeit einzelner Merkmale, die sich im je
spezifischen Einsatz und in der Verwendungshäufigkeit dieser Merkmale mani-

festieren, [kann] Aufschlüsse über die
Struktur« der Umgangssprache geben.
R. Bücherl beschreibt den »Dialektwandel in Übergangsgebieten«, setzt sich mit
bestimmten Aspekten der Sprachwandeltheorie auseinander. B. Stöhr widmet
sich der Stadtsprachenforschung in der
Region München. Neben den Erhebungen 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 Gewährspersonen mit »extravaganten Biographien«
vorkommen. Parallel zur materialsprachlichen Erhebung wird eine metasprachliche durchgeführt, die mit dem InfratestFragebogen zum »Bayerischen Dialektzensus« von 1975 verglichen werden soll.
Dieser Band ist empfehlenswert für Dialektologen, Germanisten und DaF-Lehrer
(Elsaß, Ostbelgien, Südtirol) und Studierende mit Interesse an Sprachwandel.

Trumpp, Eva Cassandra:
Fachtextsorten kontrastiv: Englisch –
Deutsch – Französisch. Tübingen: Narr,
1998 (Forum für Fachsprachen-Forschung 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 FachsprachenForschung vorgelegt. Es geht jedoch nicht,
wie der Titel vermuten ließe, um die
kontrastive Analyse verschiedener Fachtextsorten verschiedener Fachsprachen
oder um Fachtextsorten in den drei Sprachen 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 interkultureller und interlingualer Fachsprachenkommunikation sind, zeigt sich schon daran,
daß bereits der Sportbegriff selbst eine
Übersetzungsschwierigkeit darstellt. Ist
er im Englischen und Französischen auf
wettkampfmäßige und leistungsorientierte Aktivitäten begrenzt, umfaßt er im
Deutschen weitgehend alle activités physiques 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 Unterschiede liegen jedoch nicht im Bereich
der Lexik, sondern der Textsorten, und
genau hier setzt die vorliegende Untersuchung an. Sie ist eine quantitativ orientierte kontrastive Analyse sportwissenschaftlicher Textsorten, und zwar aus der
Kommunikation zwischen Wissenschaftlern (wissenschaftliche Artikel und Kongreßberichtsbände; Rezensionen; Abstracts) als auch aus der Kommunikation
zwischen Wissenschaftlern und Studierenden (Lehrbücher) und zwischen Wissenschaftlern und Praktikern (Fachzeitschriftenaufsätze für Praktiker). Untersucht werden Paralleltexte in der Muttersprache von Autoren aus Belgien,
Deutschland (ohne DDR-Sportwissenschaft), Frankreich, Kanada und Österreich (Unterschiede zwischen den nationalen/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 analysiert werden (zunächst nach Textsorte):
– Makrostruktur, Textteilstruktur, Teiltexsegmente;
– Gliederungssignale und metadiskursive Verfahren (d. h.: die folgende Text-

struktur ankündigende advance organizers, Metadiskursverben, die Textgliederung versprachlichende topic sentences, Überleitung schaffende bridge
sentences, einem Hyperthema untergeordnete Ein-Satz-Absätze; Kommunikationsverfahren und Sprechakte);
– die Darstellungshaltung des Autors
hinsichtlich:
– der Objektivität (Modalverben + Infinitiv im agenslosen Passiv; agensloses Passiv; Passiva mit Agens),
– des Autorbezuges (d. h. Arten und
Häufigkeit von Selbstreferenzen des
Autors),
– des Leserbezuges (direkte oder indirekte Leseransprachen, Imperative,
Anweisungen im Infinitiv, deontische Hinweise),
– der Abschwächung durch hedges.
Die statistischen Ergebnisse werden nicht
nur im Text erläutert und durch KorpusBelege veranschaulicht, sondern auch in
übersichtlichen graphischen Zusammenfassungen dargeboten. Darüber hinaus
erwähnt die Autorin auch jeweils die
wichtigsten Formulierungen oder Lexeme in den drei Sprachen. Signifikante
Unterschiede zwischen den einzelnen
Sprachen liegen beispielsweise im Bereich der Absatzanfänge. Anglophone
Autoren bevorzugen hier eindeutig topic
sentences, während bei germanophonen
und frankophonen Autoren auch bridgesentences und Ein-Satz-Absätze von Bedeutung sind. Das Passiv kommt in
französischsprachigen Texten am wenigsten vor. Passiva mit Agenserwähnung
sind jedoch in den französischsprachigen
Texten häufiger als in den übrigen. In
englischsprachigen Texten referieren Autoren 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 Vertextungsstrategien/ -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 zusammengenommen am häufigsten vor, in englischsprachigen Texten jedoch signifikant
häufiger als in den beiden anderen Sprachen. In wissenschaftlichen Artikeln und
Rezensionen hingegen findet die Leseranrede in allen drei Sprachen so gut wie
keine Verwendung.
Dies ist nur eine Auswahl aus den zahlreichen 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 allgemein. Bietet sie doch einen wichtigen
Baustein für die Erforschung der transdisziplinären Vertextungsnormen der
drei Sprachgemeinschaften. Für DaFLehrende, die (wie es die Autorin eine
Zeitlang an der Université de FrancheComté zu Besançon tat) Fachsprachenunterricht für Sportwissenschaftler erteilen,
finden in dieser gut lesbaren, alle Fachtermini präzise und verständlich definierenden Studie ebenfalls eine große Zahl
konkreter Hilfen, und zwar sowohl um
Lernerschwierigkeiten besser zu verstehen als auch für die Unterrichtsvorbereitung (vor allem deshalb, weil die Autorin
– wie erwähnt – auch immer die wichtigsten konkreten sprachlichen Realisierungsformen erwähnt). Am Ende der
Studie fügt sie zudem ein Glossar mit den
wichtigsten sportwissenschaftlichen Abkürzungen hinzu. Negativ anmerken
mag man allenfalls, daß das Korpus nicht
bibliographisch nachgewiesen wird. Da
die Autorin jedoch zu jeder Textsorte
detaillierte Hinweise zu den Charakteristika 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 / Brasilien)
In dem ersten von insgesamt vier abgedruckten Aufsätzen geht die russische
Germanistin Olga Kostrowa der Frage
nach, wie sich »Fremdsprachiges Schreiben und Satzkomplexität« zueinander
verhalten. Kostrowa beschreibt ein Experiment mit russischen Deutsch-StudentInnen auf verschiedenen Fertigkeitsniveaus und weist nach, wie sich der
Komplexitätsgrad schriftlicher Äußerungen und damit die Flexibilität beim
Schreiben erhöht. Den Tabellen im Anhang läßt sich entnehmen, welche Veränderungen sich im einzelnen in der syntaktischen Komplexität ergaben. Die Autorin schließt ihren Artikel mit zwei
Vorschlägen für den schriftsprachlichen
Teil des kommunikativen Fremdsprachenerwerbs. 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 zwischen Lehrer und Lernern im Frageverhalten, schließt eine hilfreiche Klassifizierung von Lehrerfragen an und geht
im folgenden von den Dichotomien syntaktisch geschlossene Frage/syntaktisch
offene Frage und semantisch geschlossene Frage/semantisch offene Frage
aus. Aus der Analyse von textbezogenen Fragen (u. a. in Lehrwerken) zieht
Storch Schlußfolgerungen wie diese:
»Der gezielte Einsatz von Fragesequenzen der Form ›inhaltlich offene/syntaktisch 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 Fremdsprachenunterricht durch ein geplantes und intelligentes Fragen optimieren läßt und –
entsprechend – wie sehr das bloß routinierte Abfragen zum Mißlingen des Unterrichts beiträgt.
Paul-Ludwig Völzing steuert zwei Aufsätze bei: »Der schriftliche Text als komplexe Struktur. Vom Schreiben als notwendigem Element im Fremdsprachenerwerb« und »Über Inhalte des Grammatikunterrichts oder: Vorstudien zu einem
Nachdenken über ›grammatical awareness‹«. Die zweite Arbeit ist eine empirische Untersuchung darüber, was muttersprachliche und fremdsprachliche
Fremdsprachenlehrer in ihrem Grammatikunterricht 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 Fremdsprachenunterricht verschwand, als sich der kommunikative Ansatz durchzusetzen begann. In der Theorie basiert er die Ehrenrettung des Schreibens weitgehend auf
Wygotskis Denken und Sprechen.
Alle vier Aufsätze sind lesenswert, wenngleich 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 kommentieren 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, Kunstwerk, Erzählwerk. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1998 (UTB 2065). –
ISBN 3-8252-2065-6. 128 Seiten, DM 19,80
(Bruno Roßbach, Seoul / Süd-Korea)
Das Labyrinth der zeitgenössischen Erzähltheorie (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 weiterbilden? 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, ermöglicht 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 Seiten besprochen. Jedes Kapitel ist wiederum in kurze, durchnumerierte Textsegmente eingeteilt. Leserfreundlich ist das!
Eine übersichtliche typographische Ge-

322
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 Wahrheit 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« versteckt.
Das zweite Kapitel reicht das hier Fehlende 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 Verfassers 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 Textsorte »Direktreportage« mit den folgenden 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 umfaßt, 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 »Erzählen«! Und was den angeblichen

Zwang zur Vergangenheit betrifft: Was
läge näher, als in der Fiktion nachzuahmen, was in der Realität längst möglich
ist, nämlich Geschehensablauf und Erzählprozeß parallelzuschalten (Brandt:
»Simultanerzählen«)? Dies ist längst geschehen, und zwar nicht nur vereinzelt,
sondern in großer Zahl. J. H. Petersen hat
eindrucksvolle Beispiele zusammengetragen und die Konsequenz daraus gezogen: Erzählen ist nicht notwendigerweise
Vergangenheitserzählen (Petersen 1992).
Weder Theorie noch Empirie rechtfertigen diese Einschränkung.
Der dritte Grundsatz lautet: »Erzähler
sind Außenstehende«. Damit ist der »Erzähler« schließlich genannt, doch nicht
als zu definierendes Element, sondern als
vorausgesetzte Tatsache. Statt nun dem
ontologischen Status und der Funktion
dieses Erzählers nachzugehen, setzt Weber seine Anstrengungen fort, die Gegenwart aus der Welt des Erzählbaren auszuschalten. Schließlich stößt man auf den
Sinn dieser Bemühungen: Die Rede des
Erzählers gelte Nichtaktuellem, die dramatische Rede Aktuellem (39). Hatte man
doch gedacht, daß der zentrale Unterschied zwischen Drama und Narratio in
der An- und Abwesenheit eines Narrators liege! Die Perspektive des Narrators
ist der Narratio inhärent. Eine vergleichbare 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 Selbstverständlichkeit, den textinternen Erzähler (Narrator) sorgfältig vom textexternen Autor
zu trennen. Es leuchte nicht ein, »grundsätzlich 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 Alltagssprache verursacht: Die sprachliche Wiedergabe eines Geschehens wird »Erzählen«
genannt, das Erfinden einer Geschichte
aber auch. Es ist klar, daß sich eine
Erzähltheorie eine solche Doppeldeutigkeit nicht leisten kann (Roßbach 1995).
Festzulegen ist: Der Erzähler eines fiktionalen Geschehens erfindet das zu Erzählende nicht, er findet es vor. Das unterscheidet 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 denjenigen, der zeigt, auf den Narrator. Der
Narrator ist aber nicht der Autor, denn in
dessen Welt existiert kein Sanatorium
»Einfried«. Ebenfalls wird der Erzähleingang zu Th. Manns Erzählung Das Eisenbahnunglück zitiert: »Etwas erzählen?
Aber ich weiß nichts. Gut, also ich werde
etwas erzählen.« Dazu meint Weber: »Besonders interessant ist […] die nicht
seltene Variante, daß die Autoren ihren
Schreib-Lese-Text zum Hör-Text stilisieren« (51). Doch »stilisiert« hier niemand:
Der Narrator äußert sich auf der fiktionalen Ebene mündlich, der Autor auf der
realen Ebene schriftlich. Was ist daran
»stilisiert«? Schließlich wird auch E. T. A.
Hoffmanns Erzählung Der Sandmann herangezogen (51, 84). Gerade diese Erzählung ist geeignet, den Unterschied zwischen (textinternem) Erzähler und (textexternem) Autor sinnfällig zu machen:
»Seltsamer und wunderlicher kann
nichts erfunden werden, als dasjenige,
was sich mit meinem armen Freunde,
dem jungen Studenten Nathanael, zugetragen […].« Erfinden vs. Erzählen: Der
Creator/Autor erfindet, der Narrator erzählt. Von einem Roman oder einer Erzählung 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 elegant 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 fassen? Weber selbst führt »Erzählminiaturen« 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 diskutiert Weber unter anderem die Tatsache,
daß fiktionale Literatur gewöhnlich auch
nichtfiktionale Anteile enthält. An treffenden Beispielen mangelt es Weber
nicht, doch das Entscheidende fehlt: Fiktionales und Reales liegen nicht gleichwertig nebeneinander, sondern ungleichwertig übereinander. Das Merkmal der
Fiktionalität dominiert das Nichtfiktionale und macht damit jeden Anspruch auf
zuverlässige Realitätsabbildung zunichte. Wer sich über die »Pest in Florenz im
Jahr 1348« (108) informieren möchte,
wird nicht zu Boccaccios Decamerone greifen.
Doch damit genug der Kritik, gibt es doch
auch Erfreuliches zu berichten! So referiert
und kritisiert der Verfasser die verblüffende These K. Hamburgers, das »epische
Präteritum« signalisiere in fiktionalen Erzählungen lediglich »Fiktionalität«, nicht
aber »Vergangenheit« (Hamburger 1977).
Diese und damit zusammenhängende
Thesen haben eine ganze Serie von wissenschaftlichen Abhandlungen hervorgebracht, meistens zuungunsten Hamburgers. 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 Beispiel 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 schlagartig klar, warum er sich überhaupt mit
der Erzählforschung beschäftigen soll: Ein
präzises Analysewerkzeug ermöglicht
auch ein präzises Lesen! Wer Musik analysiert, sollte Noten lesen können; wer über
Literatur nachdenkt, sollte die Erzählforschung zur Kenntnis nehmen. Weber bietet einen launigen, wohlformulierten und
auch anregenden Einstieg in dieses Gebiet. 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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Weber, Ingrid:
Unendliche Weiten. Die Science-Fiction-Serie Star Trek als Entwurf von
Kontakten mit dem Fremden. Frankfurt
a. M.: IKO-Verlag für Interkulturelle
Kommunikation, 1997. – ISBN 3-88939357-8. 256 Seiten, DM 39,80
(Claudia Bolsinger, Hamburg)
Die an der Universität Saarbrücken vorgelegte Dissertation von Ingrid Weber
beschäftigt sich mit der Science-FictionSerie »Star Trek« und deren Folgestaffeln
»The Next Generation« und »Deep Space
Nine«. Die Autorin fragt nach der Darstellung von Begegnungen der Raumschiffbesatzungen mit fremden Lebewesen, fremden Lebensformen, Fremdheit
allgemein. Ihre Arbeit leistet damit auch
einen Beitrag zum interkulturellen Ansatz im Bereich des Fremdsprachenunterrichts, denn sie untersucht Muster von
Gruppenverhalten und Abgrenzungsmechanismen von friedlicher Koexistenz bis
hin zu kriegerischer Auseinandersetzung. Im Anhang befinden sich ein Glossar wichtiger Begriffe der Serie – für
Nicht-»Trekkies« unentbehrlich! –, ein
Literatur- und Filmverzeichnis sowie
verschiedene Tabellen mit wissenschaftlichen Kriterien zur Beschreibung von
Gesellschaftsformen.
Ingrid Weber gliedert ihre Arbeit in fünf
Teile. In den beiden ersten Abschnitten
erklärt sie ausgehend vom Gruppenbegriff ihren an den amerikanischen Anthropologen Geertz und Hofstede orientierten Ansatz: Sie betrachtet Kultur als
ein Symbolsystem, das sich neben
sprachlichem Handeln auch über nonverbale Verhaltensmuster definiert. Erst
in der Begegnung mit dem Andersartigen können sich Mitglieder einer Kultur
ihrer Symbole und Handlungen bewußt
werden und diese hinterfragen. Das Konfliktpotential 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 Bereichen, vor allem auch in wirtschaftlichen und politischen, an der Tagesordnung sind. Um Kulturschocks und ein
Mißlingen der Kommunikation zu vermeiden, bemüht sich die Interkulturelle
Kommunikation um die Vermittlung kulturellen Wissens als Grundlage für die
Begegnung zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Kulturen. Wie es zu einem
Verstehen und Akzeptieren des Fremden
kommen kann, wird in Anlehnung an
Kamlah und Lorenzen erklärt: Im Spannungsfeld zwischen Risiko, Furcht und
Faszination kommt es zu unterschiedlichen Resultaten der Begegnung mit dem
Fremden, die von Abgrenzung und Assimilation bis hin zu Integration und Austausch reichen. Freiheit und Gerechtigkeit bzw. Gleichheit der Menschen werden dabei als Konsens vorausgesetzt.
Im dritten Teil ihrer Dissertation bemüht
sich die Autorin zunächst um eine Definition des Begriffs »Science fiction«. Ihre
Wahl der Fernsehserien begründet sie mit
deren philosophischem Reflexionspotential: Science fiction spielt außerhalb der
Realität, um auf diese zurückzuverweisen. Die Serie »Star Trek« und deren
Sequels sind Paradigmen interkultureller
Begegnungen, die multikulturelle Besatzung bietet immer wieder Anlaß zur
Problematisierung der Begriffe »Wir«
und »die Anderen«. Überzeugend wirkt
dabei der Rückgriff der Verfasserin auf
Gottfried Gabriel und seine Unterscheidung von fiktionaler und nicht-fiktionaler 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 Gegenstände 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 (Kapitän Kirk, Picard, Sisko, Riker, McCoy etc.),
bei der besonders auf deren affektive oder
kognitive Haltung geachtet wird, werden
im folgenden vierten Teil einzelne Episoden 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 Fremdkontakten 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 schwierige Sonderstellung wird nun am Beispiel
einzelner Episoden demonstriert, in denen ihr Verhalten zu Konflikten innerhalb
der Raumschiffbesatzung, mit Außenstehenden, aber auch mit sich selbst führt. Sie
erreichen dadurch »die Freiheit, individuelle Sinnzusammmenhänge zu schaffen
und sich dem ›Sog‹ der kulturellen Zugehörigkeit zu entziehen« (196). Die Folgen
vermögen mittels dieses Prinzips immer
neue Auseinandersetzungen zu zeigen,
deren Ziel die Realisierung eines friedlichen, wenn nicht harmonischen Zusammenlebens 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 Zusammenleben in multikulturellen Gesellschaften, für das interkulturelle Management 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 umfassenden Arbeit: Der Hinweis auf einen zurückliegenden 3. Weltkrieg, nach dem
sich die Kulturen zur Vermeidung einer
totalen Zerstörung ihrer Lebensräume
widerwillig zusammengeschlossen hatten, kann kaum Handlungsorientierung
für die Gegenwart bieten. Das Prinzip
des interkulturellen Managements versucht, kulturelle Unterschiede anhand
von Fragebögen und Statistiken zu »messen« mit dem Ziel, eine bessere wirtschaftliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. 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 Delkeskamp orientierte Darstellung allgemeiner Eigenschaften wie Flexibilität, Einfühlungsvermögen, eigenkulturelle Bewußtheit, die interkulturelles Lernen begünstigen. Die vier Seiten reißen dieses
Thema jedoch nur an. Eine stärkere Ausarbeitung der Relevanz der Ergebnisse
für die Unterrichtspraxis und den Einsatz
von Science-Fiction-Texten im interkulturellen Unterrricht wäre wünschenswert.

Wegener, Heide (Hrsg.):
Deutsch kontrastiv. Typologisch-vergleichende Untersuchungen zur deutschen Grammatik. Tübingen: Stauffenburg, 1999 (Studien zur deutschen Grammatik 59). – ISBN 3-86057-449-3. XII/240
Seiten, DM 96,–
(Waltraud Timmermann, Hamburg)
Die acht in diesem Band vereinigten
Tagungsbeiträge (zum Potsdamer Kolloquium »Deutsch kontrastiv«, 1996) befassen sich mit unterschiedlichen grammatischen Phänomenen, werden aber durch
eine gemeinsame Aufgabenstellung verbunden: Sie analysieren syntaktische,
morphologische, lexikalische und intonatorische Mittel des Deutschen, vergleichen 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 sprachwissenschaftlichen Ergebnisse teilweise
in den Sprachunterricht eingehen, wie
ich an drei Artikeln aufzeigen möchte.
Für den Unterricht fortgeschrittener
Deutschlerner dürfte der Untersuchungsgegenstand von Ekkehard König und
Peter Siemund interessant sein. Die Autoren befassen sich mit dem Intensifikator
selbst in adnominaler und adverbialer
Position sowie mit der I-Topikalisierung,
das heißt einem durch eine spezifische
zweigipflige Intonation gekennzeichneten Satzmuster. Untersucht wird danach
die Interaktion beider Ausdrucksmittel in
Sätzen wie Selbst hat Paul das Auto nicht
repariert. Interessant sind solche Strukturen auch für den Deutschlerner, weil sie
differenzierte Akzentuierungen ermöglichen und zur Kohärenz von Texten beitragen. Schwierig sind sie aufgrund ihres
kommunikativen Mechanismus: Sie ver-
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weisen außer auf den propositionalen
Gehalt des Satzes gleichzeitig auf implizite 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 romanischen Sprachen aber werden sie durch
anders strukturierte Mittel ersetzt.
Gisela Zifonun untersucht nicht-regierendes mit im Mittelfeld deutscher Sätze,
wie in Der Attentäter ist mit in die Luft
geflogen. Seine Qualität bestimmt die Verfasserin als Semi-Satzglied, das innerhalb
des Deutschen singulär ist: Es weist
Affinitäten zur gleichlautenden Präposition, zu den Partikelverben und – in
seinen Positionsmöglichkeiten im Satz –
zu Adverbialen auf, ohne den grammatischen 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 Abgrenzung von Präpositionen, Verbpartikeln
und Adverbien im Deutschen sowie zur
Unterscheidung unterschiedlicher Klassen von zusammengesetzten Verben. Erhellend ist Zifonuns Vergleich mit dem
Englischen: Obwohl letzteres mit den
»phrasal verbs« semantisch dasselbe Feld
abdeckt wie das Deutsche mit den trennbaren Verben, unterscheiden sich beide
Sprachen in der formalen Realisierung
und in der Trennschärfe verschiedener
Verbklassen.
Heide Wegeners Ausgangspunkt ist die
Jugendsprache. Sie untersucht die Bildung von Szene-Ausdrücken zu psychischen 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, besonders 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 syntaktische Flexibilität der persönlichen
Konstruktionen.
Die Beobachtungen von Wegener könnten die kontinuierliche Wortschatzarbeit
im Deutschunterricht bereichern, indem
sie die Metaphorik psychischer Ausdrücke besser erklären. Außerdem empfiehlt sich der von Wegener behandelte
Gegenstand auch als Thema für eine
eigene Unterrichtseinheit. Er eröffnet
den Lernern einen Einblick in übergreifende Strukturen des Wortschatzes und
des Sprachwandels. Guten Zugang werden die Lerner auch deshalb finden,
weil ihre Muttersprache, wie die Beispiele von Wegener verdeutlichen,
höchstwahrscheinlich ähnliche Phänomene kennt.
Die drei besprochenen Artikel erweisen
sich vornehmlich aus drei Gründen als
fruchtbar für eine didaktische Verwertung: 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 Kontrastierens kann, wenn genug Informationen zur Verfügung stehen, gut für
erklärende und sprachreflektierende Teile 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 Klimonow diskutieren kritisch die auch für das
Deutsche behauptete Ergativität sowie
die für die Diagnose verwendeten Ergativitätskriterien unter Einbeziehung auch
der russischen und griechischen Sprache.
John Ole Askedal vergleicht die Verwendung von es/das mit dem norwegischen
det im Zusammenhang der syntaktischen
Konfigurationskonzeption. Norbert Fries
befaßt sich mit der Imperativ-Morphologie im Deutschen und Neugriechischen
sowie mit Besonderheiten in der Negation von Imperativ-Sätzen. Susan Olsen
zerlegt komplexe Präpositionalphrasen
(zum Bahnhof hin, in den Hof hinein) als
Kombinationen von prädikativem, präpositionalem Komplement und nachgestelltem, adverbialem Kopf, wobei die
lokalen (Pfad-, Ziel-) Konzepte der komponierten Elemente einander genau entsprechen. Beatrice Primus schließlich
skizziert ein präferenztheoretisches Modell zur Beschreibung von Kasusrollen
im Neuhochdeutschen, nach dem die
verbale Rektion aus der Interaktion des
formalen Rektionsprinzips (Hierarchie
der Argumente nach Kasus-Subkategorien) und dem semantischen Rektionsprinzip (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 verwendet im Titel eine zur Zeit gern gebrauchte biblische Anspielung auf Vielsprachigkeit – hier in einem neuen und
bislang wenig beachteten Zusammenhang: Das ist die sprachliche Situation,
in die sich Missionare begeben haben.
Diese Situation wird vom Herausgeber
in seinem einleitenden Beitrag umschrieben als »ein Weg durch dichtes
Unterholz« (der unbekannten Sprache
der zu bekehrenden Menschen). Aus
der Einleitung erfahren Leser und Leserinnen auch, daß die Beiträge aus einem
»historisch orientierten Teilprojekt«
zum Thema »Missionarsphilologie und
Verschriftlichung indigener Sprachen«
als Teil eines Freiburger Sonderforschungsbereichs zu »Übergänge[n] und
Spannungsfelder[n] zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit« entstammen.
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 Sprachforschung, Sprachkontaktforschung und
vor allem auch der interkulturellen
Kommunikation. Wendt (10) verwendet
– wie auch zum Teil die englischsprachige Literatur – den Begriff der Missionarsphilologie zur Charakterisierung
der sprachlichen Beschäftigung der Missionare, wodurch allerdings der sprachhandelnde Teil in der Terminologie un-
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berücksichtigt bleibt. Eine philologische
Arbeit ist es aber zweifellos, aus den
Quellen unterschiedlicher Art das Vorgehen der Missionare zu ermitteln und
ihre sprachliche Tätigkeit nachzuvollziehen.
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 Missionaren des Jesuitenordens Missionare der
Basler und der Hermannsburger Missionsgesellschaften im Mittelpunkt stehen. Wie Wendt (15) jedoch betont, war
die Evangelisierung in den indigenen
Sprachen nicht allgemein verbreitete
Grundlage der Missionstätigkeit, so daß
auch die sprachwissenschaftliche Leistung und das interkulturelle Verständnis von Menschen, die hierin nicht ausgebildet waren, eine Rolle spielt. Alle
untersuchten Missionare hatten jedoch
Fremdsprachenkenntnisse meist europäischer Sprachen, die sie zur Grundlage zur Erfassung indigener Sprachen
machten. Dabei lassen sich Muster erkennen, nach denen sich der Spracherwerb der Missionare vollzog (17ff.). Neben dem Spracherwerb erweist sich
auch das Verhältnis von Mündlichkeit
und Schriftlichkeit als lohnenswerter
Untersuchungsgegenstand.
Die Beschäftigung mit Missionarsphilologie braucht auch kritische Elemente,
die sich mit der Verbindung zu weltlicher 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 Monolog. Zugleich hebt er auch Fälle hervor
(38f.), in denen von der Missionarsphilologie Impulse zur Erhaltung von Spra-

chen ausgingen oder mit Hilfe der Aufzeichnungen 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 fundierten Überblick über Missionare als
Sprachensammler, indem sie eine Datenbank auswertet, die auf der Missionsliteratur aller Orden beruht, allerdings für unser Jahrhundert nicht mehr
vollständig ist. Allein durch den Jesuitenorden 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 Theorie und Praxis« mit der sprachbezogenen Missionsarbeit von Jesuiten in drei
Gebieten: Südostindien, Nordwestmexiko, Peru im 16. Jahrhundert – also in
Lateinamerika erst kurz nach der Kolonialisierung. Einen interessanten
Aspekt stellt die Frage nach der Bewertung der indigenen Sprachen durch die
Missionare dar. Ein weiterer Untersuchungsgegenstand ist ihre Einstellung
zu Übersetzungen und ihr Umgang
damit.
Insbesondere in Südostindien spielt
auch die Verschriftlichung eine wichtige 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 ›schreiben‹ begannen, welcher Stellenwert der
Schrift in ihren Missionsmethoden zukam und wie die einheimischen Gesellschaften auf die neue Kulturtechnik
reagierten«. Dabei ergibt sich als ein
Ergebnis eine Diskrepanz zwischen Bildungsnachfrage der Einheimischen und
dem Bildungsangebot – Christianisierung und christliche Lektüre – der
Missionare.
Sonia Abun-Nasr (182–220) befaßt sich
mit mit der Entwicklung und Verbreitung 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 Hermannsburg in Südaustralien, von dem
aus im 19. Jahrhundert die Missionierung der Dieri-Aborigines erfolgte, deren Sprache zwar erfaßt und verschriftlicht wurde, ohne daß jedoch ihr Aussterben verhindert wurde. An diesem
Beispiel zeigt sich die negative Auswirkung der Missionierung, wenn ihr Verständnis für einheimische Sprachen und
Kulturen abgeht, da die Welt hier ausschließlich aus einem europäischen
Christentum heraus bewertet wurde.
Zweifellos enthält der Sammelband interessante Informationen und wichtige
Anstöße für alle, die an Sprachkontakt
und interkultureller Kommunikation interessiert sind. Es muß allerdings konstatiert werden, daß sich für konkretere
Anliegen von Deutsch als Fremdsprache
nur indirekte Bezüge ergeben, so daß
das Buch vor allem für Leser und Leserinnen 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 kontaktlinguistischen Theoriebildung und Methodologie. 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. Werlen untersucht mit der Methode der
reflektierenden Diskussion und der teilnehmenden Beobachtung das Fremdverstehen und das Verhalten in Sprachkontaktsituationen von deutsch-schweizerisch 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, kommunikativen) Fremdheit um, wenn sie
im Nachbarland leben? Und wie reagieren sie auf die Fremdheit von Zugezogenen in ihrem eigenen Land (von Zugezogenen aus dem Nachbarland einerseits, aus anderen Regionen des eigenen
Landes andererseits)? Welche kommunikativ und kulturell bedingten Mentalitäten 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 integrative Vorgehen einerseits, das Methoden
aus Sozio- und Kontaktlinguistik, Interkulturellen Studien, Soziologie und Ethnographie produktiv verbindet, die qualitativ orientierte Erhebungs- und Beschreibungsmethode andererseits, der
es weniger um Erhebung möglichst vieler, 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 Forschenden am Gespräch und auf die
gegenseitige Rückkopplung von Erkenntnisprozessen setzt. Die Begründungen Werlens klingen einleuchtend,
und die zahlreichen ausführlichen transkribierten Beispiele aus den geführten
Gesprächen belegen eindrucksvoll, in
welcher Form und in welchem Ausmaß
Kommunikation und Sprachkontakt
von den SprecherInnen reflektiert werden.
Teil I (»Rahmen«) des Buches setzt sich
mit den »Erkenntnisinteressen«, dem
»Untersuchungsgegenstand: Dialekt(e)
in Kontakt und Konflikt« und einer »Situierung der Fragestellungen in Linguistik
und Sozialwissenschaft« auseinander.
Dort werden nicht nur erste Konzeptualisierungen vorgestellt und – leider etwas verstreut – Angaben über die befragten Personen und die grundsätzlichen Fragestellungen gemacht, sondern
Werlen skizziert im letzten Abschnitt
auch den Beitrag, den die vorliegende
Arbeit als Demonstration ihres besonderen methodischen Ansatzes für die anderen 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 vorgestellt und diskutiert werden (wie der
kulturanthropologische Ansatz von
Clifford Geertz oder Konzepte wie ›Figuration‹, ›Identität‹ und ›Mentalität‹
nach Norbert Elias u. a.). Fast ermüdend
wirkt es dann, daß auch das konkrete
Vorgehen und Bedeutung und Aussagekraft des »subjektiven Faktors«, mehrfach 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 eigentlich gleich zu Lesebeginn interessierenden Fragebogenentwurf widmet), ohne
sich in seinem theoretischen und praktischen Niveau wesentlich von den früheren Ausführungen zu unterscheiden.
Man hätte sich im Interesse der Leser
anstelle der irritierenden und nicht sehr
übersichtlichen Verteilung so grundsätzlicher Aspekte auf drei verschiedene
Teile und ihrer mehrfachen Wiederholung einen stringenteren und nachvollziehbareren Aufbau gewünscht.
Der dritte Teil ist am konkretesten gehalten: Er stellt die verschiedenen Formen und Typen von Kontakterleben
und Kontaktgestalten bei SchweizerInnen 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 unterschiedlichen, nicht nur historisch, sondern vor allem kommunikativ-kulturell
begründeten Mentalitäten von SchweizerInnen und Deutschen: Erleben Deutsche ihr Leben in der Schweiz zumeist
nur als Sprachübergang, als intrakulturellen Kontakt in der fast naiv anmutenden Hoffnung auf schnelle kommunikative Integration, so erwarten die Einheimischen (zumindest im Kanton Bern)
vollständige Assimilation, ohne an deren Möglichkeit tatsächlich zu glauben.
DeutschschweizerInnen in Baden-Württemberg dagegen empfinden in der
neuen Umgebung in aller Regel einen
deutlichen Sprachbruch, der mit Verunsicherung, Rückzug und dem Bemühen
um auch sprachliche Identitätsbewahrung einhergeht. Es mag eine Geschmacksfrage über einen idealen
Textaufbau sein, aber auch diese Ergebnisse finden sich wiederholt auf das
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ganze Buch verteilt, anstatt – schon der
Lesespannung wegen – konzentriert an
prominenter Stelle dargeboten zu werden.
Werlens Arbeit bietet an vielen Stellen
interessante Auswertungs- und Erklärungsansätze (wie die Schlußfolgerungen über Identität von Personen vs. der
von Gruppen oder die verschiedenen
subjektiven Erklärungsmuster für Unterschiede in der Kommunikationskultur), deren Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit 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 einer Fremd- und/oder einer Eigenzuschreibung sind (z. B. 82) oder ob kommunikationskulturelle Phänomene von
den SprecherInnen wirklich nie als solche erkannt werden (z. B. 120).
Trotz der methodischen und interpretativen Umsicht hat man (zumindest aus
bundesdeutscher Sicht!) mitunter das
Gefühl, bundesdeutsches und schweizerisches Kommunikationsverhalten
werde dennoch letztendlich etwas zu
pauschal und zu stereotyp beurteilt –
auch wenn keine prinzipiellen Einwände gegen die subjektive Methode
und auch nicht gegen die kommunikative Intuition und Erfahrung der Forschenden bestehen. So vernachlässigt
Werlen beispielsweise, daß sich die Dialekt- und Sprachkontaktsituation in
Bayern sehr ähnlich verhält wie in der
Schweiz, daß nämlich an Minderwertigkeitsgefühle grenzende Vorbehalte gegen 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. Kultursemiotische Vergleiche von Leseweisen in
Deutschland und China. Tübingen:
Stauffenburg, 1999 (Stauffenburg Discussion).– ISBN 3-86057-035-8. VIII/525 Seiten, DM 186,–
(Eva Sommer, Wilhelmshaven)
Aus der Dokumentation eines Symposiums (Tübingen 1994) ist viel mehr als der
übliche Reader entstanden: Eine umfangreiche Aufsatzsammlung, offensichtlich
von den ReferentInnen und von der
Redaktion intensiv überarbeitet und mit
Fußnoten untermauert, die das Fehlen
eines Literaturverzeichnisses verschmerzen lassen, obwohl die Literaturangaben
nur in Einzelfällen über 1993 hinausreichen (Walter Gebhard, »Bilder als Lesezeichen«), immerhin beim besonders aktualitätsbedürftigen Thema »Sprache
und Politik« (Lin-Liu Hwei-Ann über
Taiwan) ihren Schwerpunkt in Pressematerial 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, auswahlweise die Schriftzeichen nachschlagen kann (das Auswahlkriterium bleibt
allerdings offen).
Vor allem ist positiv festzustellen, daß die
Beiträge sich gelegentlich mit Argumenten direkt aufeinander beziehen und daß
es viele indirekte Querverbindungen zu
entdecken gibt, zum Beispiel cross-cultural über Sehgewohnheiten, einerseits
bei »deutschen Filmen in China« (von der
Shanghaier Film-Festival-Gründerin Yu
Yuxi), andererseits bei »Pekingoper«Tourneen im Westen (Michael Gissenwehrer aus der Perspektive eines »fiktiven Zuschauers Karl-Heinz S.«). So bekommt man auch beim QuerfeldeinLesen in der Vielfalt der Aspekte und
Methoden eine gewisse Orientierung, zu-
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sätzlich zum gut gegliederten Inhaltsverzeichnis, das mit seinen Kapitelblöcken
das weite Feld absteckt: I. »Sprache,
Schrift, Lesen«, II.«Eigenbilder und
Fremdbilder« in »Literatur«, »Lyrik«,
»Film und Theater«, »Musik und Malerei«, 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 interpretiert« (VI). Diese Breite könnte ein Nachteil 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 Kaufentscheidung treffen soll. Universitätsgeographischer Mittelpunkt ist verständlicherweise Tübingen, durch jeweils
mehrere Beiträge aus den Fachbereichen
Germanistik und Sinologie; dazu kommen 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 Spezialgebiete man im Anhang leider nichts
Genaueres erfährt), die auch mal beim
deutschen Theaterpublikum ein »westöstliches Missverständnis« zurechtrükken (Huang Weiruo, 421), passend zur
anderswo beschriebenen »ExotismusMode« (Erika Fischer-Lichte, 402f.) im
westlichen Theater der Jahrhundertwende.
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 Beobachtungen an Texten von Bloch, Benjamin,
Kafka, Brecht, Döblin, Rilke und verschiedenen noch zu entdeckenden chinesischen AutorInnen. Es gibt auch fesselnde 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, Mißverständnissen, 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 »Pekingoper«, als lyrische Symbolik, als bildnerisches oder literarisches Motiv, als
sprachgeschichtliches Muster, als Semantik einzelner Wörter (»Brunnen«)
oder ganzer Wortfelder (»Farbwörter«).
In dieser Vielfalt ist das Buch zu empfehlen für interkulturell vielseitig Interessierte, die vor dem Preis nicht zurückschrecken, weil sie dafür eine Fundgrube, sozusagen eine Semiotik-Bibliothek im kleinen, erwerben.

