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Vorbemerkung

Die vorliegende Ausgabe der Kommen-
tierten Auswahlbibliographie Für Sie ge-
lesen bietet interessierten Leserinnen
und Lesern im In- und Ausland Rezen-
sionen zu etwa 80 für das Fach Deutsch
als Fremdsprache im engeren und wei-
teren Sinn relevanten Neuerscheinun-
gen aus dem Zeitraum 2000 bis 2002.
Neben den Kommentaren und Erfah-
rungsberichten zu neuen Lehrmateri-
alien, die sicher von allen im DaF-
Unterrichtsalltag stehenden Praktikern
geschätzt werden, finden sich wieder
zahlreiche Besprechungen von Publika-
tionen aus den Bereichen Didaktik und
Methodik des Deutschen als Fremdspra-
che, allgemeine Sprachlehr- und -lern-
forschung, Fremdsprachendidaktik, Li-
teraturwissenschaft, (angewandte)
Sprachwissenschaft, Pädagogik, Psycho-
logie, Interkulturelle Kommunikation
und Fremdheitsforschung, Medien- und
Computerwissenschaften, Fachspra-
chen, Landeskunde etc. Dabei gelang es
den Rezensentinnen und Rezensenten in
den meisten Fällen, einen Bezug zum
Fach Deutsch als Fremdsprache herzu-
stellen.
Dank des großen Interesses und der
Bereitschaft vieler Kolleginnen und Kol-
legen, an der Kommentierten Auswahlbi-
bliographie mitzuarbeiten, haben wir
auch für diese Nummer wieder sehr
viele, zum Teil sehr umfangreiche Rezen-
sionen erhalten.
Sie werden vielleicht die eine oder an-
dere Besprechung eines Ihnen sehr

wichtig erscheinenden Buches vermis-
sen. Das liegt daran, daß die Redaktion
keinen Einfluß darauf nimmt, welche
Titel der jährlich in Info DaF 1 erschei-
nenden »Auswahlbibliographie von
Neuerscheinungen für das Fach Deutsch
als Fremdsprache« für eine Besprechung
ausgewählt werden. Auch haben in
manchen erfreulicherweise seltenen Fäl-
len Verlage keine Rezensionsexemplare
zur Verfügung gestellt, und es kam,
dieses Jahr leider ungewöhnlich häufig,
natürlich auch vor, daß Rezensentinnen
oder Rezensenten aus Krankheits- oder
sonstigen Gründen ihre Zusage zurück-
zogen und in der Kürze der Zeit kein/e
andere/r Rezensent/in gefunden wer-
den konnte.
Die Rezensentinnen und Rezensenten
sind für ihre Kommentare eigenverant-
wortlich und haben freie Hand, was die
Art der Darstellung, die Ausführlichkeit
und kritische Beurteilung betrifft. Die
Redaktion behält sich allerdings vor, die
Buchbesprechungen redaktionell zu be-
arbeiten und zu kürzen (bei größeren
Veränderungen nach Rücksprache) oder
nicht für den Druck freizugeben.
Allen Rezensentinnen und Rezensenten
sei an dieser Stelle für ihre Mitarbeit
gedankt. Wir laden Sie herzlich ein, auch
bei der nächsten Ausgabe von Für Sie
gelesen mitzuwirken. Sollten Sie Info DaF
nicht regelmäßig beziehen und keine
Gelegenheit haben, sich auf der Jahresta-
gung des Fachverbandes Deutsch als Fremd-
sprache 2003 in Essen (29.–31.5.) in dem
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dort ausliegenden Eintragungsexemplar
für Rezensionen vormerken zu lassen,
dann wenden Sie sich bitte an Frau
Müller-Küppers, Mainz, die auch weiter-
hin alle vorbereitenden, organisatori-
schen Arbeiten von Mainz aus betreut
und Rezensionswünsche entgegen-
nimmt.
Alle Fragen, die die Gestaltung der Ma-
nuskripte betreffen, aber auch Rückmel-
dungen und Reaktionen zur vorliegen-
den Kommentierten Auswahlbibliogra-
phie richten Sie bitte an Herrn Lutz
Köster, Bielefeld.
Zum Schluß sei noch den Verlagen für die
Bereitstellung von Rezensionsexempla-
ren gedankt. Ohne ihre Kooperation wäre
diese Ausgabe von Für Sie gelesen nicht
zustande gekommen.

Bielefeld, im Februar 2003

Dr. Lutz Köster

Kontaktadressen:

für Rezensionswünsche:

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

für alle übrigen Fragen und Kommentare:

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

Abendroth-Timmer, Dagmar; Bach, Ger-
hard (Hrsg.):
Mehrsprachiges Europa. Festschrift für
Michael Wendt zum 60. Geburtstag.
Tübingen: Narr, 2001. – ISBN 3-8233-
5856-1. 348 Seiten, € 44,–

(Dorothea Spaniel, Dresden)

Der vorliegende Sammelband ehrt den
Fremdsprachendidaktiker Michael
Wendt anläßlich seines 60. Geburtstages.
Wie es für eine Festschrift üblich ist,
orientiert sich die Beitragssammlung an
thematischen Schwerpunkten, mit denen
sich der Geehrte in Lehre und Forschung
befaßt hat, und läßt Kollegen zu Wort
kommen, mit denen er an verschiedenen
Wirkungsstätten zusammengearbeitet
hat. Wie das Werkverzeichnis Wendts zu
Beginn des Bandes deutlich macht, spie-
geln die zwei inhaltlichen Blöcke des
Buches auch die Forschungsschwer-
punkte des Jubilars wider. Zum einen
Mehrsprachigkeit und Sprachenpolitik,
zum anderen Fremdsprachendidaktik
und fremdsprachliches Lernen. Daß sich
beide Themen miteinander verbinden
lassen, ja sogar in Zusammenhang ge-
bracht werden müssen, demonstrieren
die Herausgeber im Vorwort in ihrem
Statement, daß ein mehrsprachiges Eur-
opa »nicht allein Leben und Lernen in
und mit verschiedenen Sprachen unter
Einschluss der Reflexion des Normen-
und Fremdheitsbegriffes, sondern dar-
über hinaus auch veränderte Lernpro-
zesse in sich verändernden Lern- und
Aneignungssituationen« (XIII) meint.
Diese Auffassung verdeutlicht, daß das
Buch auch rechtzeitig zum Europäischen
Jahr der Sprachen 2001 fertiggestellt
wurde.
Michael Wendt fühlt sich vor allem der
französischen Sprache und Kultur ver-
bunden, und so verwundert es nicht, daß
der Eingangsaufsatz von G. Holtzer in
französisch erscheint. Sie liefert einen



138
Einstieg in das Konzept Mehrsprachig-
keit auf gesellschaftlicher und schulpoli-
tischer Ebene. R. Baur widmet sich in
seinem Aufsatz der Sozialisation von
Kindern mit Migrationshintergrund und
fordert den Spracherhalt dieser Kinder
als Teil einer europäischen Mehrspra-
chigkeit. H. Christ erläutert rückblickend
die terminologische Dichotomie von
Ausgangs- und Zielsprache, während
sich W. Zydatiß Erwerbsprozessen für Bi-
und Multilingualität zuwendet und
durch Beispiele seines fast 12jährigen
Sohnes Kolja ergänzt. Wie sich die Diver-
sifikation einer Sprache auf die Identifi-
kation ihrer Sprecher auswirken kann,
machen K. Vogel und A. v. Bültzingslö-
wen eindrücklich am Beispiel des Fran-
zösischen deutlich. Die beschriebene Dis-
krepanz zwischen dem mündlichen und
schriftlichen Sprachgebrauch und die
Einflüsse der Anglizismen lassen sich auf
eine Reihe anderer europäischer Spra-
chen übertragen. K. Zimmermann wen-
det sich zudem der Fragestellung zu,
welche Sprachnorm im Fremdsprachen-
unterricht vermittelt werden soll. Gerade
im Spanischen stellt sich dieses Problem
bei der Entscheidung für die peninsulare
Akademie-Norm oder die nationalen
Standardvarietäten Lateinamerikas.
Die rasante Ausbreitung des Englischen
als Lingua franca möchte H. J. Vollmer
nicht nur als Bedrohung für die anderen
Sprachen verstanden wissen, sondern
geht davon aus, daß Englisch, eingebun-
den in ein »Gesamtkonzept von sprachli-
cher Bildung und Erziehung zu Mehr-
sprachigkeit« (98), durchaus zum Lernen
weiterer Fremdsprachen anregen kann.
In diesem Zusammenhang werden vor
allem Potenzen des interkulturellen Ler-
nens betont. Ergänzend zur Diskussion
um die Sprachenwahl stellen H. Burk,
F.-J. Meißner, A. Müller, V. Sippel und
S. Wehmer eine quantitative Studie vor,
in der Studierende über ihre Schulfremd-

sprachen und Lernerlebnisse reflektieren.
Die zahlreichen statistischen Daten geben
zwar die Sprachenfolge der Befragten
wider; um Aussagen über die Gründe für
die Wahl weiterer Fremdsprachen ma-
chen zu können, wäre jedoch die Erhe-
bung weiterführender, offener Fragen
notwendig gewesen. Logisch an diese
Fragestellungen anknüpfend geht W. J.
Edmondson darauf ein, was schulische
Ausbildung für die Entwicklung von
Mehrsprachigkeit leisten kann. Mit Hilfe
einer Befragung von Studierenden der
Universität Hamburg 1998/99 bestätigt
er die These Hüllens, die besagt, »dass
man die fremdsprachlichen Kenntnisse,
die man für das Leben braucht, haupt-
sächlich außerhalb der Schule erwirbt«
(135). Der Vergleich mit einer Untersu-
chungsgruppe 1993/94 läßt erkennen,
daß es immer mehr Menschen »für eine
Selbstverständlichkeit halten, Fremd-
sprachen auch außerhalb der Schule zu
lernen« (145). Die Hauptaufgabe der
Schule besteht damit für ihn vor allem
darin, die Sprachlernbewußtheit zu trai-
nieren. C. Veltcheff betrachtet abschlie-
ßend in ihrem französischsprachigen Bei-
trag die Situation des Französischunter-
richts in Bremen und die Zusammenar-
beit mit dem Institut Français.
Damit leitet sie zum zweiten Kapitel des
Buches über, das sich stärker unterrichts-
bezogen auf Erkenntnisse der Fremd-
sprachendidaktik bezieht. M. Wendts
Forschungsschwerpunkt liegt auf der
Entwicklung einer konstruktivistischen
Theorie des Lehrens und Lernens von
Fremdsprachen, v. a. der Erforschung
von Lernerstrategien. Um diese Aneig-
nungsprozesse didaktisch begleiten zu
können, wurden auch immer unterricht-
spraktische Modelle untersucht. Hier
spielen u. a. die Erfahrungen aus dem
bilingualen Sachfachunterricht eine
Rolle, denen sich S. Breidbach einleitend
im zweiten Kapitel zuwendet. Der Frage
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nach einer eigenständigen Didaktik für
den bilingualen Unterricht nähert er sich
über den Begriff der Wissenschaftskom-
petenz, d. h. der Fähigkeit von Lehren-
den, in diesen Bildungsgängen unter-
schiedliche Wissenschaftstraditionen zu
kennen und bewältigen zu können. H.
Decke-Cornill skizziert exemplarisch
schulpolitische Bestrebungen zur Förde-
rung sprachlicher Vielfalt an Grundschu-
len. Dem Thema Fremdsprachen in der
Primarstufe widmet sich auch W. Bleyl.
Ausgehend von der Frage, wie Innova-
tionen in die Schule kommen, beleuchtet
er die Felder Lehr- und Lernkonzeption,
Materialien und subjektive Theorien der
Lehrer vom Lernen. Gerade im letzten
Punkt zeigt er, daß sich in den »Köpfen
der Grundschullehrer« (203) in den letz-
ten Jahren der größte Wandel im metho-
dischen Weltbild vollzogen hat. Auf Po-
tenzen und Desiderata der Mehrspra-
chigkeitsdidaktik verweist auch A. Nie-
weler.
F. Klippel wendet sich in einer histori-
schen Betrachtung der Rolle der Motorik
beim Fremdsprachenlernen zu. Subjek-
tive Theorien von Fremdsprachenlehrern
untersucht D. Caspari. In problemzen-
trierten Interviews befragte sie hessische
Lehrer/innen zu ihrem beruflichen
Selbstverständnis und möglichen Ein-
flußfaktoren darauf. Die folgenden Bei-
träge befassen sich, ausgehend von un-
terschiedlichen Theorieansätzen, mit der
Behandlung literarischer Texte im
Fremdsprachenunterricht. Während für
V. Raddatz die Entwicklung von Empa-
thiefähigkeit im Vordergrund steht, be-
gründet L. Bredella die »lebensweltliche
Relevanz« (259) von literarischen Texten,
und H. Schrader stellt vor, wie in einem
neuen Französischlehrwerk Landes-
kunde auch bei einer so schwierigen
Thematik wie dem Algerienkrieg durch
authentische Texte einfühlend vermittelt
werden kann. K. Schüle geht in seinem

Beitrag auf die Textsorte Film und seine
Verwendung im Fremdsprachenunter-
richt ein. »Erfahrung und Kreativität«
lautet der Titel des Beitrages von A. V.
Wernsing. Darin plädiert er für das An-
stoßen kreativer Tätigkeiten im Unter-
richt, damit die Schüler in einem Selbster-
fahrungsprozeß bisherige Sichtweisen
und Einstellungen hinterfragen und rela-
tivieren können.
In den letzten beiden Aufsätzen des
Sammelbandes werden zwei umfangrei-
che Studien zur Grammatik vorgestellt.
S. Niemeier zeigt, daß die Wahl der
sprachlichen Mittel durch die Wahrneh-
mung geprägt ist. Gelingt es dem Lerner,
Sprache als logisch verknüpftes Netz
erlebbar zu machen, entwickelt er Neu-
gier auf das Entdecken »(univer-
sal-?)sprachlicher Strategien« (324). J.
Meixner und K. Müller diskutieren
schließlich unter Einbezug historischer
Beispiele den Nutzen des Einsatzes von
Mnemotechniken im Grammatikunter-
richt. Mnemotechniken sind kreativ und
fungieren auf der affektiven Seite motiva-
tionssteigernd, auf der kognitiven Seite
als individuelle Lernstrategie.
Fazit: Obwohl der Sammelband sehr
unterschiedliche Perspektiven zum
Thema Mehrsprachiges Europa vereint und
sich die Bezüge innerhalb der Beiträge
auf das gemeinsame Forschungsinteresse
Michael Wendts konzentrieren, liefert der
Band eine Reihe von interessanten und
anregenden Diskussionsbeiträgen. Trotz
der Schwerpunktsetzung auf Ergebnisse
aus dem Französischunterricht lassen
sich die Fragestellungen bspw. auf
Deutsch als Fremdsprache übertragen.
Sicher wird mancher Leser aufgrund des
Titels eine faktenorientiertere Auseinan-
dersetzung mit aktuellen Problemen der
internationalen Sprachenpolitik (z. B. der
Diskussion um die Sprachenfolge, der
curricularen Verankerung oder sprachen-
politischen Aktivitäten der EU) erwarten.



140
Dazu liegen jedoch andere Publikationen
(z. B. von Ulrich Ammon) vor, und so ist
es wiederum positiv zu bewerten, daß in
diesem Band theoretische Erkenntnisse
mit ihrer Umsetzung in die Praxis aufge-
führt werden. Meines Erachtens finden
Fremdsprachendidaktiker und -lehrer
Bekanntes und Neues in diesem Band
wieder.

Adamzik, Kirsten; Christen, Helen
(Hrsg.):
Sprachkontakt,  Sprachvergleich,
Sprachvariation. Festschrift für Gott-
fried Kolde zum 65. Geburtstag. Tübin-
gen: Niemeyer, 2001. – ISBN 3-484-73055-
2. 464 Seiten, € 98,–

(Peggy Katelhön, Bergamo / Italien)

Die vorliegende Festschrift ist Gottfried
Kolde, dem herausragenden germanisti-
schen Sprachwissenschaftler, zum 65. Ge-
burtstag gewidmet. Kollegen, Freunde
und Schüler des Jubilars nutzten den
Anlaß, um ihn und sein Schaffen mit
ihrem Beitrag persönlich zu würdigen.
Koldes langjähriges Wirkungsfeld war
und ist die Schweiz, deren Sprachsitua-
tion sich auf sein Forschungsinteresse im
besonderen Maße auswirkte, und die
Themen des Sprachkontaktes, Sprachver-
gleiches und der Sprachvariation stellten
daher auch den Titel dieses Sammelban-
des. Die Aufsätze stammen aus der Lin-
guistik, Literaturwissenschaft und Me-
diävistik und behandeln vor allem Ge-
genstände aus dem germanischen und
romanischen Sprachraum. Die themati-
sche Vielfalt der Beiträge ist von den
Herausgeberinnen bewußt angestrebt
worden, um die vielfältigen Forschungs-
interessen Gottfried Koldes besonders
hervorzuheben, dessen grundlegende
Publikationen sich mit dem Thema der
Nominaldetermination aus sprachver-

gleichender und universalgrammati-
scher Perspektive und der Soziolingui-
stik, hier im einzelnen mit dem Sprach-
kontakt, der Sprachvermittlung als auch
der Sprachpflege und Sprachkritik, aus-
einandersetzten.
Auf eine Laudatio wurde zu Gunsten
eines knappen Vorwortes verzichtet,
sprechen doch die Beiträge an sich für die
Gratulantinnen und Gratulanten. Die
vorliegenden Aufsätze in deutscher, eng-
lischer, französischer und italienischer
Sprache wurden nach Autorennamen in
alphabetischer Reihenfolge angeordnet.
Eine inhaltliche Gliederung liegt nicht
vor. So wird während der Lektüre der
Eindruck eines sprachwissenschaftlichen
Kaleidoskops erweckt, das dem Interesse
der Leserin oder des Lesers folgend
immer neue Einsichten in den Bereich des
Sprachvergleiches eröffnet. Der bunte
Reigen linguistischer Themen wird (al-
phabetisch) von Werner Abraham mit
einem Aufsatz zu negativ-polaren Zeit-
angaben im Westgermanischen und der
perfektiven Kohäsionsstrategie ange-
führt. Liliane Haegeman legt mit ihrem
Artikel zu Wortklassen im Germanischen
einen weiteren Beitrag zu sprachtypolo-
gischen Fragestellungen vor. Sprachver-
gleichend arbeitet ebenfalls Sten Vikner
in seiner Untersuchung zur prädikativen
Adjektivkongruenz im Deutschen, Fran-
zösischen und Dänischen. Der unbe-
stimmte Artikel im Bereich der Nominal-
determination wird von Heinz Vater aus
einer übereinzelsprachlichen Perspektive
untersucht.
Literarische Texte stehen u. a. im Inter-
esse Peter Blumenthals, der Deixis in
deutschen und französischen Werken in
ihrer Entwicklung vergleicht. Bernhard
Böschenstein greift das Thema der Nomi-
naldetermination in deutschen und fran-
zösischen Texten auf. Renate Böschen-
stein beschäftigt sich mit dem Thema der
Sprachgebung in einem Text von Thomas
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Mann. Der Sprachwandel in deutscher
und französischer Literatur beschäftigt
Verena Ehrich-Haefeli, und Emilio Man-
zotti untersucht einen Text Capronis.
Fremdsprachendidaktik und fremd-
sprachlicher Spracherwerb werden als
Thematik u. a. von Helen Christen und
Anton Näf mit ihrem Beitrag zum engli-
schen Einfluß auf das Deutsch von Fran-
zösischsprachigen aufgegriffen. Erika
Diehl behandelt verschiedene Modelle
des Fremdsprachenunterrichtes an
Schweizer Primarschulen, Michael Lang-
ner befaßt sich mit der Fremdsprachen-
vermittlung an einer zweisprachigen
Universität, Matthias Marschall mit Lese-
strategien in der Erst- und Zweitsprache.
Thérèse Studer studiert Artikelwörter in
der Sprache frankophoner Deutschlerner,
Iwar Werlen behandelt die deutsch-
schweizer Diglossie in der Schule, und
der (alphabetisch) letzte Beitrag des Ban-
des von Bettina Wetzel-Kranz setzt sich
mit den Erfahrungen der ersten zwei-
sprachigen Maturaabteilung des Gymna-
siums Biel auseinander.
Sprachhistorische Ein- und Ansichten
vermitteln Karl-Ernst Geith mit seinem
Aufsatz zur nonverbalen Kommunika-
tion im Rolandslied und Peter Schmitter
mit dem Thema der Semantik in Hum-
boldts linguistischem Forschungspro-
gramm.
Soziolinguistische Argumente behandeln
u. a. Walter Haas in seinem Beitrag zum
juristischen Umgang mit Substandardva-
rietäten, Walter Lenschen mit seinen Be-
trachtungen zur Inszenierung des Begrif-
fes ›Bauer im Ehrenfeld‹ im Nationalso-
zialismus und Heinrich Löffler mit
»Sprachen in der Stadt – am Beispiel
Basels«.
Sprachwandel oder Sprachverfall ist die
sprachkritische Fragestellung, der Horst
Sitta nachgeht. Johannes Schwitalla un-
tersucht im Rahmen der Gesprächsfor-
schung die Rolle von lächelndem Spre-

chen und Lachen als Kontextualisie-
rungsverfahren. Der letzte noch nicht
genannte Beitrag stammt von Eddy Rou-
let und behandelt die terminologische
Abgrenzung der Begriffe ›acte‹/›clause‹.
Ein Schriftenverzeichnis von Gottfried
Kolde schließt diese Festschrift auf ange-
messene Weise.
Nicht alle dieser Aufsätze vermögen in
gleichem Maße das Interesse einer jeden
Leserin oder eines jeden Lesers zu wek-
ken, und fremdsprachendidaktische Pra-
xisrelevanz können sich nur einige we-
nige Artikel auf ihr Banner schreiben.
Das war allerdings auch nicht das Anlie-
gen dieses Sammelbandes. Verlagstech-
nisch gute Qualität, angenehmes Layout,
aber auch nicht zuletzt der außerordent-
lich hohe Anspruch an die wissenschaft-
liche Qualität der Beiträge rechtfertigen
den nicht geringen Preis.
Empfehlenswert ist die Lektüre für Stu-
dentinnen und Studenten, Linguistinnen
und Linguisten, aber auch Fremdspra-
chenlehrerinnen und -lehrer, die sich für
das Thema des Sprachvergleiches inter-
essieren. Mich hat dieser Band vor allem
auf die Arbeiten Gottfried Koldes neugie-
rig gemacht.

Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.):
Aufbruch ins 20. Jahrhundert. Über
Avantgarden. Sonderband. München:
edition text + kritik, 2001. – ISBN 3-88377-
685-8. 312 Seiten, € 24,50

(Gotthard List, Nördlingen)

Bei der hier vorliegenden Publikation
handelt es sich um den mittlerweile
schon vorletzten Sonderband der Zeit-
schrift text + kritik. Es scheint dabei fast
selbstverständlich, daß der Band in die-
sem Verlag erschienen ist, nehmen doch
Autoren und Texte der Avantgarde/Mo-
derne in seinem Programm einen wichti-
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gen Platz ein. Erwähnt sei etwa die Reihe
Frühe Texte der Moderne.
Grund für die Rückschau dürfte wie in
vielen anderen Fällen das Ende des 20.
Jahrhunderts mit seinen außergewöhnli-
chen Entwicklungen in Kunst, Literatur,
Politik und Gesellschaft gewesen sein. So
sucht der Sonderband, wie es auf der
Rückseite des Umschlags heißt, »nach
Erklärungen für die Bedingungen und
Funktionsweisen der Avantgarden und
gibt einen differenzierten Überblick über
unterschiedliche Avantgarde-Bewegun-
gen vor allem im deutschen Sprachraum,
über ihre Beziehungen zu den politischen
Bewegungen und über ihre Auswirkun-
gen auf die kulturellen Entwicklungen
des 20. Jahrhunderts«.
Was nun dieser Überblick im einzelnen
bietet, ist zunächst nicht ganz klar, denn
in gewohnter Tradition verzichten Her-
ausgeber und Redaktion auf Einleitung
oder Vorausblick, die dem Leser eine
über das Inhaltsverzeichnis hinausge-
hende konkretere Vorstellung davon ver-
mitteln könnten, was ihn dann im weite-
ren Verlauf der Lektüre erwartet. Ge-
wünscht hätte man sich auch ein wenig
Aufschluß über die Kriterien der Aus-
wahl von Themen, (Primär-)Texten und
Personen. Warum, fragt man sich zum
Beispiel, schreibt in dem quantitativ wie
qualitativ eher mageren Mittelteil Lektü-
ren gerade der bekannte CDU-Politiker
und Minister a. D. Norbert Blüm gerade
über Gottfried Benns Morgue? Oder wa-
rum wurde ein Text von Helmut Heißen-
büttel – zu Carl Einsteins Fabrikation der
Fiktionen – aus dem Jahr 1972 aufgenom-
men? Letzterer nur ein Lückenbüßer,
weil Peter Rühmkorf ausgefallen ist, der
laut Homepage des Verlags (www.etk-
muenchen.de) ebenfalls Leser von avant-
gardistischen Texten aus aktueller Per-
spektive sein sollte?
Den Lektüren voraus geht der mit Kriegs-
schauplatz Öffentlichkeit überschriebene

Hauptteil. Er macht etwa zwei Drittel des
Gesamtumfangs aus. Als dritter Ab-
schnitt folgt dann Arrièregarde mit zwei
Aufsätzen, die sich vor allem mit den
Nach- und Auswirkungen der Avant-
garde bis in die Gegenwart beschäftigen.
Ersterer, »Sozialistischer Realismus –
mehr als nur ein Stil. Zwischen Moder-
nismus und Postmoderne«, ist aus dem
Englischen übersetzt, was ärgerlicher-
weise zu einer verunstaltenden Schreib-
weise mehrerer russischer Namen und
Ausdrücke geführt hat. Groys interessiert
das Problem postsowjetischer Künstler
und Schriftsteller (z. B. Kabakow, Soro-
kin), die aus den Oppositionen westlicher
Modernismus/sozialistischer Realismus
bzw. westliche Postmoderne/russischer
Postsowjetismus sich erst einen nichtso-
wjetischen westlichen Kontext haben
schaffen müssen. Dabei geht es um eine
fiktive Kontextualisierung, die ihre Wur-
zeln im Gegensatz von Westen und Ruß-
land im 19. Jahrhundert hat. Dieter Schä-
fer liefert mit »Avantgarde als Werbung
und Geste der Langen Fünfziger Jahre
oder Hölderlin im Turm« einen der nach
Umfang und Inhalt gewichtigsten Beiträ-
ge des Bandes. Er kommt in seiner
Betrachtung dessen, was aus den Avant-
garden in der zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts geworden ist, zu einem desillu-
sionierenden, aber wohl zutreffenden Er-
gebnis: »Die Aufhebung der Moderne
durch sich selbst sowie ihre Vernichtung
durch Machtapparaturen sind in einem
dialektischen Prozess aufeinander bezo-
gen. Die Marktgesellschaft entledigte
sich der Aufbruchsbewegungen nicht
wie die nationalsozialistische oder kom-
munistische Herrschaftstechnik durch
Verbote, sondern durch Vereinnah-
mung.« (278) Das Avantgardistische hielt
Einzug in den Alltag. Am Beispiel von
Arno Schmidt, Paul Celan, Ingeborg
Bachmann, Uwe Johnson und anderen
verweist Schäfer ferner auf die paradoxe
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Situation zwischen sich dem Markt aus-
liefern und sich ihm gleichzeitig entzie-
hen wollen, indem sich die genannten
Autoren einerseits Wirtschaft und Propa-
ganda unterwarfen, andererseits aber
glaubten, »das Ich in einem Refugium
unabhängig halten zu können« (301).
Daraus folgt eine nicht selten mit Schei-
tern verbundene Lage des Künstlers/
Autors zwischen Markt und Verweige-
rung.
Schäfer vertritt damit eine ähnliche Sicht-
weise wie schon Gerhard Plumpe in
seinem knappen, aber grundlegenden,
am Anfang und außerhalb der drei Ab-
schnitte plazierten Text, in dem er den
historischen Ort der Programme der
Avantgarde beschreibt. Mit Enzensber-
gers Aporien der Avantgarde und Gehlens
Über kulturelle Kristallisation aus den frü-
hen 60ern hält er fest, daß »spätestens mit
Hitlers und Stalins Absagen an alle
Avantgardismen […] das heroische Expe-
riment der künstlerischen und literari-
schen Avantgarde auch dem gutwillig-
sten Beobachter als gescheitert und durch
die Institutionen moderner Kunst absor-
biert gelten [musste], in denen es fortan
als mehr oder weniger interessante Alter-
native zum Gewohnten akzeptiert wer-
den konnte« (13).
Den Anfang der Avantgarde als ästheti-
scher Kategorie sieht Plumpe in den
heroischen Tagen des französischen
Frühkapitalismus. Daraus und aus ande-
ren begriffsgeschichtlichen Befunden lei-
tet er eine Konturierung eines histori-
schen Konzepts Avantgarde ab, wofür er
– hier verkürzt wiedergegeben – vier
Kennzeichen nennt: (1) eine Zeitauffas-
sung, die alle historischen Widersprüche
auf einen finalen Gegensatz und ein
baldiges letztes Gefecht zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft zulaufen sieht;
(2) eine Gesellschaftstheorie, welche die
moderne Differenzierung aufheben und
durch eine politikdominierte Retotalisie-

rung ersetzen will, somit (3) die moderne
Kunst aus dem autonomen Rahmen fal-
len lassen und ihr Verhältnis zum Leben
entdifferenzieren will; und (4) eine Un-
sichtbarmachung des Unterschieds von
Medium und Form, was bedeutet, dass
Kunstwerke gegenüber den Medien kei-
nen Formvorsprung mehr beanspruchen
und verwirklichen könnten (vgl. 9 f.).
Dies erlaubt nach Plumpe, »von Avant-
garde als historisch distinkter Program-
mierung der Kunst zu sprechen, den
Begriff also literarhistorisch gegen Mo-
derne zu profilieren« (10). Theoretisch
mag das zutreffen, im konkreten Um-
gang mit Texten und Autoren wird die
Trennung allerdings unscharf, wie sich
an anderen Stellen des Bandes zeigt,
wenn des öfteren die Begriffe Avantgarde
und Moderne austauschbar verwendet
werden. Nicht zuletzt im Hinblick auf die
neu gelesenen Texte, etwa die von Benn,
Friedrich Glausers Erinnerungsbuch an
seine Dada-Zeit oder Lasker-Schülers
Mein blaues Klavier, ist die Zuordnung
strittig. Da verwundert es nicht, daß die
deutsch-japanische Autorin Yoko
Tawada zu letzterem schreibt, es falle ihr
nicht leicht, »zwischen diesem Gedicht
und der avantgardistischen Strömung
eine Verbindung zu finden. Die Farbe
Blau erinnert mich an Franz Marc vom
Blauen Reiter, aber das ist ziemlich das
einzige« (253). Wie originell! Auch sonst
sind ihre eineinhalbseitigen Gedanken
und Assoziationen eher von der belang-
losen Art.
Um noch bei diesem, wie schon erwähnt,
in zweifacher Weise mageren Abschnitt
zu bleiben, des weiteren ein paar Äuße-
rungen zu Thomas Klings Auslassungen
über Hugo Balls Tenderenda der Phantast
bzw. das Verhältnis zwischen ihm und
Emmy Hennings, und Barbara Köhlers
»Seine Beine. Eine Fallstudie«, eine Inter-
pretation von Kurt Schwitters’ berühm-
tem Merzgedicht An Anna Blume.
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Was Kling angeht, ist es keineswegs
uninteressant, Genaueres zu erfahren
über dieses ungewöhnliche Paar, seine
katholisch-konservative Wende samt
Rückzug ins Tessin nach Dada- und
Morphiumzeit, ferner über Hennings
Versuch, Balls Rezeption zu manipulie-
ren und sein »bedeutendes avantgardisti-
sches (dadaistisches) Frühwerk« (217) zu
unterdrücken. Es leuchtet ein, wenn
Kling die besondere Bedeutung von Balls
»ganz auf das Primat des Phonetischen
sich konzentrierende Lautdichtung«
(222) hervorhebt, die essentielle Notwen-
digkeit der Live-Performance unter-
streicht und Hennings mit ihrer Bühnen-
erfahrung dafür lobt, daß sie wisse, was
funktioniere und was nicht ankomme, sie
die Stärke des Lautgedichts in der Perfor-
mance sehe und ihm den Live-Raum,
nicht das Printmedium, zuweise (224).
Neben der Live-Performance hat es ihm
auch – wohl mit Blick auf die eigene
poetische Praxis – der »Hang zu Unter-
schicht- und Halbwelt-Idiomen« (220)
angetan. Schade jedoch, daß Kling sein
Pulver größtenteils bereits an anderer
Stelle verschossen hat. Sein Text »Zu den
deutschsprachigen Avantgarden« hätte
gut in diesen Band gepaßt. Macht er sich
doch dort, ohne ein Avantgarde-Feti-
schist zu sein, nicht nur stark für Avant-
gardisten wie Ball, Huelsenbeck, Serner
oder die Wiener Gruppe sowie die Dich-
terlesung, bei der das Gedicht als Sende-
fläche fungiert (vgl. Kling 1999: 242),
sondern attackiert zugleich das Avant-
garde-Bashing, das er wie folgt be-
schreibt: »Es handelt sich in Sonderheit
um verbissene bis verbitterte Aburteilun-
gen von Dichtern, Künstlern und der
klassischen Avantgarden in toto als uto-
pisch-begeisterte, spirituell-fanatische,
respektive kriegsgeil-vernebelte Steigbü-
gelhalter und Zungenredner der totalitä-
ren Jahrhundertregime.« (Kling 1999:
231) Namentlich verknüpft er damit vor

allem Hans Magnus Enzensberger, aber
auch Boris Groys wird genannt.
Zu Barbara Köhler nur soviel: Man lese
parallel zu ihrem »Es ist nicht zu fassen,
nicht zufassen, Anna Anna sein lassen
und Blume und blühn wie Unsinn in
dieser Sprache nur blühn kann« (238) den
Aufsatz von Armin Arnold. Sein Fazit:
»Alles hat seinen Platz gefunden. Kein
Wort im Gedicht, das nicht völlig ver-
ständlich wäre. Nirgendwo Zufall, kaum
Doppeldeutigkeiten. ›Anna Blume‹ ist
ein klares, einleuchtendes, durchdachtes,
ironisches Gedicht.« (1972: 23)
Mag sein, daß die Lektüren auch deshalb
eher enttäuschend wirken, weil die
Mehrzahl der im ersten Teil enthaltenen
Aufsätze in überzeugender Weise jeweils
einen interessanten Teilaspekt von
Avantgarden behandelt. Dazu gehört die
Zuordnung unterschiedlicher Arten von
geistig-medialer Kriegsführung bei Uwe
Lindemann, indem er Futurismus, Dada-
ismus, Surrealismus gleichsetzt mit regu-
lärem Krieg, Guerillakampf bzw. terrori-
stischer Vorgehensweise. Der Einsatz
operativer Mittel für die geistige Kriegs-
führung variiert. Eine wichtige Rolle
spielt für alle das Manifest, und Linde-
mann bescheinigt der künstlerischen
Avantgarde ein »außerordentliches Me-
dienbewusstsein« (23). Hier sieht Linde-
mann das Entscheidende, denn trotz des
programmatischen Scheiterns der Avant-
gardebewegungen »initiieren sie eine
grundlegende Neubestimmung des Ver-
hältnisses von Kunst und Öffentlichkeit
[…]. Kunst […] ist seitdem untrennbar
mit Kunstmarketing, das heißt mit öko-
nomischen Gesichtspunkten verbunden«
(31 f.).
Ingo Stöckmann untersucht in »Avant-
garde und juristischer Diskurs« die juri-
stische Nichtgreifbarkeit von Texten und
Autoren, die sich aufgrund der spezifi-
schen avantgardistischen Schreibprakti-
ken ergibt. Für ihn ein gravierender
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Unterschied zur ›klassischen Moderne‹.
Ferner stellt er dabei diskussionswürdige
Verbindungen zu einer sogenannten
Rechtsavantgarde um Carl Schmitt und
Ernst Jünger her. In Jüngers Arbeiter von
1932 erkennt er einen Bezug auf die
»verfassungsrechtliche Figur des Aus-
nahmezustands« (51).
Das Verhältnis von ästhetischer und poli-
tischer Avantgarde beleuchtet Walter
Fähnders, ausgewiesen durch einschlägi-
ge Publikationen zum Thema. Daß das
Ästhetische auf längere Sicht den kürze-
ren zieht, belegt er sowohl am Beispiel
von italienischem Futurismus und Mari-
netti als auch der russischen Avantgarde.
Im Hinblick auf bestehende Grenzen
habe die ästhetische Avantgarde diese
nur verschieben und erweitern, nicht
aber global und universal auflösen kön-
nen. Nach Fähnders bleibt dennoch als
Leistung der Avantgarde, daß sie »diese
Grenzänderung mit aller Radikalität und
Konsequenz, auch um den Preis des
Monomanischen und des Scheiterns […]
unternommen hat« (74).
Einen Blick auf das Monomanische und
Radikale im Bereich Architektur und
Wohnen wirft Hanno Ehrlicher in »Ent-
leerte Innenräume. Avantgarde als
Fluchtbewegung«. Er sieht im Umbau
der Städte, in der Vorstellung von städti-
schen Hochhauszentren als Geschwin-
digkeitszentralen, in der Entleerung von
Innen- und Außenräumen einen Akt der
Selbstreinigung, der um eine »rück-
standslose Beseitigung der Vergangen-
heit« (86) bemüht ist. Für Ehrlicher eher
Teil einer katastrophischen Moderne.
Dennoch betont er: »Gerade weil wir
durch sie erfahren mussten, dass die
Menschheit sich nicht lachend von ihrer
Geschichte löst, sollten wir die Avantgar-
den nicht fliehen.« (88)
Im weiteren zeichnet Winfried Mogge,
unter anderem am Beispiel des ›Wander-
vogel‹, die Entwicklung der Jugendbe-

wegung zwischen Avantgarde und Reak-
tion nach, erläutert Katharina Keim den
Einfluß der Avantgarde, namentlich von
Kandinsky und Kokoschka oder der Bau-
hausbühne, auf das Theater. Ebenfalls in
diese Richtung geht Evelyn Deutsch-
Schreiners Aufsatz, der sich aber insbe-
sondere Wien als Impulszentrum für die
Theater-Avantgarde widmet.
Gegenstand von Norbert M. Schmitz’
Untersuchung ist der Film der klassi-
schen Avantgarde oder »Die gescheiterte
Autonomie des Kinos«, wie es im Unter-
titel heißt. Dabei verdeutlicht er zunächst
den Einfluß von Literatur und bildender
Kunst, vor allem der abstrakten Kunst,
im Bestreben nach reiner Form und reiner
Bewegung. Anhand von etwas zu klein
geratenen Abbildungen aus Filmen von
Walter Ruttmann u. a. versucht er das zu
veranschaulichen. Wichtige Ansätze,
avantgardistische Formgedanken und re-
volutionäre Wirksamkeit zu verbinden,
sieht er in der Sowjetunion. Den Triumph
des Kinos der reinen Form erkennt er bei
Leni Riefenstahl. Ähnliche Wurzeln der
NS-Bewegung und des Bewegungskults
der Avantgarde sind in diesem Zusam-
menhang aufschlußreich (vgl. 150). Auf
die Frage nach dem Erbe der Avantgarde
verweist Schmitz insbesondere auf den
Bereich Gebrauchsästhetik/Werbung,
aber auch die Gestaltung von Videoclips.
Bedenkenswert Schmitz’ normative Wen-
dung im Hinblick auf (Kino-)Avantgarde.
Sie ist demnach »nicht die Überwindung
des Alten oder einer teuflischen Ge-
brauchsästhetik, sondern deren intelli-
gente Deutung […]. Der Film der Avant-
garde ist nicht der ganz andere Film,
sondern er lässt uns im besten Sinne das
Kino und die Zukunft der bewegten
Bilder neu sehen« (154).
Eine etwas unbeschwertere Lektüre bie-
ten die folgenden Aufsätze von Stephan
Füssel, Ute Schneider und Klaus Stadt-
müller, die deswegen aber nicht weniger
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lesenswert sind. Füssel geht auf die
»Verlage der Avantgarde 1880–1930« ein,
von denen noch heute einige existieren,
und skizziert die Entstehung des moder-
nen Verlegertypus (z. B. Kurt Wolff, Paul
Steegemann). Schneider stellt, zum Teil in
Überschneidung mit Füssel, die eminente
Bedeutung von Zeitschriften als Artiku-
lationsort heraus, die sowohl inhaltlich
als auch in Form, Ausstattung und Typo-
graphie neues Terrain betraten. Aller-
dings war der Anteil der avantgardisti-
schen Blätter insgesamt marginal. Abge-
sehen von Ausnahmen wie Der Sturm
oder Die Aktion erschienen die meisten
Zeitschriften in geringen Auflagen, wa-
ren kurzlebig und hatten ein kleines
Publikum. Stadtmüllers Darstellung er-
hellt in ansprechender Weise, warum
Hannover zu einem Ort der Avantgarde
werden konnte. Die zunächst kürzelhafte
Überschrift »Von K und M zu S« löst sich
auf in ›Von Kestner zu Merz zu Schwit-
ters‹.
Abschließend unternehmen es Anette
Hülsenbeck und Ortrun Niethammer in
»Avantgarde, Lappalien und das mo-
derne Kleid«, das Aufeinandertreffen
von Vorstellungen der Avantgardekünst-
ler und der Realität der ›Neuen Frau‹
darzustellen, wobei sie mit Georg Sim-
mel und Walter Benjamin die besondere
Rolle der Mode in ihrer Wechsel-Dauer-
Dialektik und die Wichtigkeit von Klei-
nigkeiten hervorheben. Allerdings blei-
ben sie nicht immer am sehr wohl interes-
santen Thema, zudem scheinen die her-
angezogenen Beispiel-Autorinnen/Texte
nicht unbedingt die geeignetsten zu sein.
Doch das, wie das übrige, gilt es durch
die eigene Lektüre zu prüfen. Lohnens-
wert ist die Beschäftigung mit diesem
Band allemal. In der Behandlung der
verschiedensten Aspekte der Avantgarde
wird nämlich immer wieder deutlich,
daß diese einerseits in ihren manifestier-
ten Ansprüchen gescheitert ist, anderer-

seits aber eine beträchtliche unterschwel-
lige Wirkung bis in die Gegenwart entfal-
tet hat.
Leider fehlt am Ende eine Bibliographie,
die wenigstens die wichtigste themarele-
vante Literatur auflistete und somit eine
weiterführende Auseinandersetzung mit
dem Phänomen Avantgarde erleichterte.
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Arntz, Reiner:
Fachbezogene Mehrsprachigkeit in
Recht und Technik. Hildesheim: Olms,
2001 (Studien zu Sprache und Technik 8).
– ISBN 3-487-11412-7. 420 Seiten, € 28,80

(Thomas Johnen, Rostock)

Der Fachsprachenunterricht wird auch
im Bereich DaF immer wichtiger, und so
ist auch die Veröffentlichung von Reiner
Arntz, dem Leiter des Instituts für Ange-
wandte Fremdsprachen an der Universi-
tät Hildesheim, für DaF-Lehrende von
Interesse, vor allem aber für diejenigen,
die sich darauf vorbereiten, DaF zu un-
terrichten.
Die Monographie ist in vier Teile geglie-
dert: Sprachvergleich und Fachsprachen
(1–76), Sprachvergleich und Übersetzen
in der Technik (78–205), Sprachvergleich
und Übersetzen im Recht (206–333),
Sprachvergleich und Fachübersetzeraus-
bildung (334–385).
Im ersten Teil bietet der Verfasser einen
guten Überblick über zentrale Arbeiten
zum Sprachvergleich im allgemeinen, zu
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kontrastiver Lexikologie, Fachsprachen
und kontrastiver Textlinguistik im beson-
deren. Mit der Materie Vertraute erfahren
hier nichts Neues. Für die offensichtliche
Zielgruppe dieses Kapitels (= diejenigen,
die sich erstmals einen Überblick ver-
schaffen wollen und zumindest die lin-
guistische Basisterminologie beherr-
schen), ist dieser Teil jedoch leicht lesbar,
und die dem Rezensionscharakter dieses
Kapitels geschuldeten Wiederholungen
dürften nicht störend sein, sondern sich
mnemotechnisch positiv auswirken.
Das Herzstück der Monographie stellen
die Kapitel zwei und drei dar. Hier
werden – und das ehrt den Autor beson-
ders – auch die Ergebnisse zahlreicher
unveröffentlichter Diplomarbeiten einem
größeren Pubikum zugänglich gemacht.
Grundsätzlich geht es dem Autor zu
keinem Zeitpunkt darum, Patentrezepte
für fachsprachliche Übersetzungsproble-
me zu liefern, sondern vielmehr darum,
an konkreten Beispielen die Vor- und
Nachteile für mögliche Lösungen aufzu-
zeigen.
Die Reihenfolge, zuerst auf den Bereich
Technik und dann den Bereich Recht
einzugehen, erweist sich dabei als äußerst
glücklich. Ist beiden Fachsprachen einer-
seits gemeinsam, daß sie von dem Bemü-
hen um größtmögliche Präzision geprägt
sind, so bilden sie andererseits zwei Pole
auf der Skala, die von der weitgehenden
Ungebundenheit der Terminologie und
textuellen Makrostruktur an eine Sprach-
bzw. Kulturgemeinschaft (Fachsprachen
Technik und Naturwissenschaft) hin zu einer
hohen Gebundenheit (Rechts- und Verwal-
tungssprache) geht. Es zeigt sich jedoch
schon bei der Fachsprache Technik, daß es
– was häufig unterschätzt wird – nicht
selten in den verschiedenen Sprachen
unterschiedliche Definitionen von Fach-
begriffen und terminologische Lücken in
einer Sprache im Vergleich zu anderen
gibt, aber auch kulturelle Unterschiede

etwa durch unterschiedliche Netzstecker-
systeme. Besonders aufschlußreich sind
die Problemaufrisse zu fachlicher Phra-
seologie und fachtextlichen Mikrostruktu-
ren, die zeigen, daß es sich auch bei
technischen Fachtexten um Texte handelt,
deren Übersetzung nicht ohne weiteres
automatisierbar ist. Dies gilt umso mehr
bei den durch die konkrete Rechtsgemein-
schaft geprägten Rechtstexten, zumal
schon intralingual Rechtsbegriffe in den
verschiedenen Rechtsbereichen nicht sel-
ten unterschiedlich definiert werden.
Kontrastive Terminologiearbeit ist also
auf die Erarbeitung der Begriffssysteme
und einen systematischen Vergleich der
Definitionen der einzelnen Rechtstermini
angewiesen. Der Autor diskutiert u. a.
ausführlich Vor- und Nachteile der einzel-
nen Lösungsmöglichkeiten (Entlehnung,
Umschreibung, Neologismus) für den
Fall, daß ein Rechtsterminus der Sprache
A in der Sprache B nicht vorkommt. Am
Beispiel Südtirols geht er auf normative
inter l inguale Terminologiearbei t
(deutsch-italienisch-ladinisch) ein1. In
weiteren Kapiteln vergleicht der Verfasser
u. a. die Strukturen von Gesetzestexten
und Urteilen in verschiedenen Sprachen.
Im abschließenden vierten Teil werden
zunächst als eine Art praxisorientiertes
Resümee die Anforderungen an die Fach-
übersetzerausbildung dargestellt. Diese
Darstellung mündet in eine Vorstellung
der Konzeption des Fachübersetzerstudi-
engangs an der Universität Hildesheim.
Interessant hierbei ist vor allem das
Konzept, nah verwandte, aber weniger
unterrichtete Sprachen als Dritt- oder
Viertsprache durch fachsprachliche Lese-
kurse zu vermitteln; vorgestellt wird das
Curriculum für einen Lektürekurs in
Italienisch für Studierende einer anderen
romanischen Sprache – ein Konzept, das
sich sicherlich auch etwa auf das Spra-
chenpaar Deutsch–Niederländisch über-
tragen ließe.
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Auch wenn die Monographie von Reiner
Arntz in erster Linie übersetzungswis-
senschaftlich orientiert ist, lesen auch
DaF-Lehrende, die die Fachsprache Recht
oder Technik unterrichten, das Buch mit
Gewinn. Das liegt nicht zuletzt daran,
daß der Autor Beispiele aus vielen ver-
schiedenen Sprachen im Vergleich zum
Deutschen analysiert. Vertreten als Kon-
trastsprachen sind vor allem das Spani-
sche, Französische, Italienische und Eng-
lische (in dieser Reihenfolge), aber auch
weniger unterrichtete Sprachen wie Por-
tugiesisch, Dänisch, Niederländisch, Ka-
talanisch werden bisweilen herangezo-
gen, vereinzelt auch Ladinisch, Schwe-
disch, Norwegisch, Russisch, Polnisch,
Tschechisch, Ungarisch, Türkisch und an-
dere. DaF-Lehrende können sich so ein
Bild von den ausgangssprachlich beding-
ten Schwierigkeiten machen. Das gilt
besonders für die subtilen Bereiche textu-
eller Makro- und Mikrostrukturen.

Anmerkung
1 Leider unterläßt es der Autor, die nützli-

che Internetadresse der Europäischen
Akademie Bozen anzugeben, deren on-
line zugängliche rechtsterminologische
deutsch-italienisch-ladinische Datenbank
er u. a. vorstellt. Dies sei hier nachgetra-
gen: http://www.eurac.edu

Aufderstraße, Hartmut; Müller, Jutta;
Storz, Thomas:
Delfin. Lehrbuch mit integrierten CDs
(Sprechübungen 133 Min.). – ISBN 3-19-
001601-1. 256 Seiten, € 16,60; Arbeits-
buch. – ISBN 3-19-011601-6. 504 Seiten,
€ 12,60; Lösungsheft. – ISBN 3-19-
191601-6. 64 Seiten, € 5,–; 4 Kassetten mit
Hörtexten, Lektion 1–10. – ISBN 3-19-
031601-5. 228 Minuten, € 21,90; 4 CDs mit
Hörtexten, Lektion 1–10. – ISBN 3-19-
041601-X. 225 Minuten, € 21,90; 4 Kasset-

ten mit Hörtexten, Lektion 11–20. – ISBN
3-19-061601-9. 234 Minuten, € 21,90; 4
CDs mit Hörtexten, Lektion 11–20. –
ISBN 3-19-071601-3. 234 Minuten, € 21,90.
Ismaning: Hueber, 2001

(Susanne Vitz-Manetti, Padua / Italien)

Das 2001 bei Hueber erschienene einbän-
dige Lehrwerk Delfin möchte – so die
Verfasser und der Verlag – dazu beitragen,
daß motivierte Deutschlerner ebenso
»schwungvoll und voller Energie in die
Welt der deutschen Sprache« wie ihre
tierischen Namensvettern ins Wasser ein-
tauchen. Ziel dieses Sprungs ins kalte Naß
ist es, auf leichtem, intelligentem und
spielerischem Weg auf das Niveau des
Zertifikat Deutsch, also auf die Stufe B 1 des
Europäischen Referenzrahmens zu gelangen.
Die Verfasser veranschlagen hierfür min-
destens 200 Unterrichtseinheiten, verteilt
auf ca. zwei Jahre. Erste positive Erfahrun-
gen mit Delfin, wie sie etwa an italieni-
schen Universitäten gewonnen wurden,
bestätigen diese Einschätzung als reali-
stisch, zumal sich der Unterricht dank des
gut gemachten Übungsteils in den Ar-
beitsbüchern durch Eigenarbeit der Stu-
dierenden produktiv vertiefen läßt.
Das übersichtliche und klar strukturierte
Lehrwerk, das u. a. von den zwei Themen-
Autoren Jutta Müller und Hartmut Auf-
derstraße konzipiert wurde, versucht,
seine Zielgruppe, erwachsene und ju-
gendliche Lernende ab etwa 16 Jahren
ohne Vorkenntnisse, auf vielfältige Weise
für ein derartiges Unterfangen zu moti-
vieren. Bereits graphisch besticht der
primär in Blau- und Türkistönen gehal-
tene Delfin durch eine transparente Struk-
tur. Jede der insgesamt 20 Lektionen
besteht aus jeweils fünf Doppelseiten, die
– um einen thematischen Schwerpunkt
kreisend – im ersten Teil in die zielgrup-
pengerechten Themen und grammati-
schen Paradigmen »eintauchen«, um so-
dann in den Teilen ›Lesen‹, ›Hören‹,
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›Sprechen‹ und ›Schreiben‹ durch attrak-
tive Lesetexte, alltagsnahe Gesprächssi-
tuationen, amüsante Sprech- und Schrei-
bübungen die jeweiligen Sprachfertigkei-
ten zu schulen.
Im Anhang des Werks befindet sich eine
knappe, vielleicht allzu komprimierte
Grammatikübersicht sowie ein gut ge-
machtes alphabetisches Wortregister, das
alle Wörter dieses Buches mit Angabe der
Seiten, auf denen sie zuerst oder in
unterschiedlicher Bedeutung vorkom-
men, enthält. Der reiche Wortschatz ori-
entiert sich an den Anforderungen des
Europäischen Referenzrahmens der Stufe
B1, die Orthographie folgt der neuen
Rechtschreibreform. Geringfügige Aus-
nahmen bilden lediglich einige authenti-
sche Texte, die z. B. lizenzrechtlich ge-
bunden sind. Schließlich bietet der Band
zwei eingelegte CDs mit Sprechübungen,
um auch die phonetischen Fähigkeiten
der Studierenden zu trainieren.
Lernern, die die kommunikativen Fähig-
keiten des Alltagslebens darüber hinaus
schulen möchten, stehen zusätzlich acht
Kassetten bzw. vier CDs mit zum Teil
sehr anspruchsvollen und technisch auf-
wendigen Hörverstehenstexten, Sprech-
übungen und Diktaten zur Verfügung.
Ein Arbeitsbuch, das es wie das Lehr-
werk selbst auch in einer zweibändigen,
handlicheren Ausgabe gibt, bietet weite-
res Übungsmaterial zu Grammatik und
Wortschatz, wobei jede Lektion über eine
eigene Wort- und Grammatikübersicht
verfügt. Ein entsprechendes Lösungsheft
bietet den dazugehörigen Übungsschlüs-
sel. Geplant ist darüber hinaus ein Leh-
rerhandbuch mit Didaktisierungsvor-
schlägen, Hörverstehenstranskriptionen
sowie zusätzlichem Testmaterial. 2003
erscheint schließlich speziell für den ita-
lienischen Markt eine italienische Bear-
beitung des Arbeitsbuchs, deren kontra-
stive Perspektive das Delfin-Programm
sinnvoll abrundet.

Die klassische Textauswahl der einzel-
nen, kommunikativ und interkulturell
ausgerichteten Lektionen des Lehrwerks
besticht durch abwechslungsreiche, mo-
tivierende, zuweilen humoristische
Texte, die dem Erwartungshorizont ihrer
Leser entgegenkommen und reichlich
Sprechanlässe bieten, wobei auch landes-
kundliche Aspekte nicht vernachlässigt
werden. Themen sind etwa »Schule und
Karriere«, »Sport und Gesundheit«, »Po-
litik, Geschichte, Zukunft« oder auch
»Kultur und Freizeit«. Das Delfin- und
Wasser-Motiv trägt als graphisches und
textliches Leitmotiv dazu bei, die Viel-
zahl der angesprochenen Bereiche mit-
einander zu verbinden und den Studie-
renden in einen spielerischen Lernkon-
text zu integrieren.
Das Werk verfolgt eine zügige grammati-
sche Progression. Bereits in der ersten
Lektion werden folgende grammatische
Paradigmen eingeführt: Definit-, Indefi-
nit-, Possessiv- und Negativartikel, No-
men in Singular und Plural, Personalpro-
nomen, schwache Verben, das Verb sein,
der Aussagesatz, die Wort- und Satz-
frage. Neue grammatische Formen wer-
den zunächst implizit in einem kommu-
nikativen Kontext geboten, dann im je-
weiligen Kapitel in Einzelblöcken – gra-
phisch durch blaue Kästchen markiert –
aufgegriffen und finden sich schließlich,
allerdings ohne Verweis auf die jeweilige
Lektion, im systematischen Grammatik-
teil des Lehrwerks wieder. Wer sich
darüber hinaus eine Zusammenfassung
der neu eingeführten grammatischen Pa-
radigmen pro Lektion wünscht, findet
diese am Ende jeder Lektion im Arbeits-
buch in Form von übersichtlichen und
differenzierten Tabellen.
Ein abschließendes Wort sei den humori-
gen und schön gezeichneten Illustratio-
nen von Frauke Fährmann gewidmet, die
durch Liebe zum Detail bestechen. Durch
Photos aus dem Alltagsleben bereichert,
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lassen sie den Delfin farbenprächtig schil-
lern. Und so ist zu wünschen, daß junge
Deutschlerner in Zukunft wie »Flipper«
schneidig durch die zuweilen unwegsa-
men Klippen der deutschen Sprache
schnellen mögen.

Baasner, Rainer; Zens, Maria:
Methoden und Modelle der Literatur-
wissenschaft. Eine Einführung. 2., über-
arbeitete und erweiterte Auflage. Berlin:
Erich Schmidt, 2001. – ISBN 3-503-04989-
4. 274 Seiten, € 19,95

(Silke Pasewalck, Torun / Polen)

Nach den Methodendiskussionen der
siebziger und den Theoriedebatten der
achtziger Jahre brachten uns die neunzi-
ger Jahre eine Fülle von Einführungen,
und fast wünschte man sich eine Einfüh-
rung in die bunte Einführungskultur.
Wenn jetzt das Handbuch von Rainer
Baasner und Maria Zens, das erstmals im
Jahre 1996 erschienen ist, in erweiterter
und überarbeiteter Form erneut aufge-
legt wird, hat sich diese Einführung
offenbar bewährt. Es will diejenigen
Standards vergegenwärtigen und didak-
tisch aufbereitet vermitteln, die zwar
nicht unumstritten, aber dennoch unbe-
stritten die Praxis der Literaturwissen-
schaft prägen. Auch in der zweiten Auf-
lage sind die Autoren dieser ebenso
soliden wie unselbstverständlichen
Grundintention treugeblieben.
Mit seinem übersichtlichen Aufbau, sei-
ner verständlichen und didaktischen
Diktion ist das Handbuch explizit als
Einführung konzipiert, aber gleichwohl
nicht allein für Studienanfänger geeignet.
Am Ende eines jeden Teilkapitels wird
das Dargestellte nochmals in einigen
Thesen gebündelt, werden Standard-
werke, kanonische Autoren sowie Zeit-
schriften angeführt. Den Charakter eines

Handbuchs unterstützt zudem eine den
Band abschließende Auswahlbibliogra-
phie, die Standardwerke zu den einzel-
nen Methoden und Modellen auflistet.
Dankenswerterweise haben die Autoren
auch an der gedanklichen Anlage des
Buches festgehalten, eine synchrone Dar-
stellung mit einer diachronen Perspekti-
vierung zu verbinden. Auf ein erstes
Kapitel, das zentrale Begriffe aus den
Kategorien Literatur und Literaturwis-
senschaft heraus entwickelt, folgen vier
Kapitel entlang der Geschichte des Fa-
ches, an die sich neun Kapitel anschlie-
ßen, die gegenwärtigen Methoden und
Modellen gewidmet sind (Strukturalisti-
sche Ansätze, Diskursanalyse, Literatur-
psychologie/Psychoanalytische Litera-
turwissenschaft, Feministische Literatur-
wissenschaft/Gender-Forschung, Rezep-
tionsforschung, Kritische Theorie in der
Literaturwissenschaft, Sozialgeschichte
der Literatur, Literatursoziologie, New
Historicism).
Der Witz dieses gleichermaßen systema-
tischen wie historischen Zugriffs besteht
nun gerade darin, daß die heute disku-
tierten theoretischen Modelle aus der
Historie begriffen werden. Das Buch zer-
fällt somit nicht in einen geschichtlichen
Teil und einen der Gegenwart gewidme-
ten. Der kritische Einwand, die Einfüh-
rung erfülle erst in der zweiten Hälfte des
Buches die Erwartungen, der geschichtli-
che Überblick sei mithin redundant – so
geäußert von Thomas Bleicher in seiner
Besprechung der ersten Auflage (1998:
185) – übersieht gerade diese gedankliche
Anlage. Zwar gehen die Verfasser von
einer wissenschaftlichen Wende, einem
Traditionsbruch ab Mitte der sechziger
Jahre aus, den sie maßgeblich auf ein
»historisches Problem […] die fehlende
Auseinandersetzung mit dem National-
sozialismus« (90) zurückführen, folgen
aber der Überzeugung, daß auch die
heute diskutierten Theorieansätze das
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Rad nicht neu erfunden haben und sich
gleichwohl Kontinuitäten in den Frage-
stellungen ausmachen ließen.
In der zweiten Auflage wurde lediglich
das Einstiegskapitel (Allgemeine Einfüh-
rung: Grundbegriffe) erweitert, die Me-
thodendarstellung zum Teil aktualisiert,
so hat Maria Zens die Rezeptionsfor-
schung um die historische Rezeptionsfor-
schung ergänzt und bei der feministi-
schen Literaturwissenschaft den Ent-
wicklungen im Bereich der Gender-For-
schung verstärkt Rechnung getragen; als
gänzlich neues, wenngleich mit nur vier
Seiten reichlich kurz geratenes Kapitel ist
der New Historicism hinzugekommen.
Der Versuch, grundlegende Methoden
und Modelle aus der historischen Ent-
wicklung und dem gegenwärtigen Theo-
rieangebot terminologisch zu ermitteln,
ist ein ebenso lobenswertes Unterfangen
wie eine schwierige Gratwanderung, die
nicht in allen Fällen gleichermaßen über-
zeugen kann. Für gelungen und dem
Zielpublikum angemessen halte ich ins-
besondere Rainer Baasners Überblick
über den Strukturalismus, der erhellende
Bezüge zum Formalismus herstellt und
die Reichweite strukturalistischer
Grundgedanken aufzeigt, sowie Maria
Zens’ engagierte Einführung in die Fra-
gestellungen der feministischen Theo-
rien. Bedenken kommen einem dagegen
bei der Darstellung der Diskursanalyse;
nicht allein, daß Baasner seine Skepsis
bezüglich des Ansatzes nicht verhehlen
kann, arbeitet er noch dazu implizit mit
einem normativen Literaturbegriff. Dies
ist umso verfänglicher, als der Verfasser
sich an dieser Stelle in einen unnötigen
Selbstwiderspruch begibt, hatte er doch
im Einstiegskapitel explizit verschiedene
Literaturbegriffe nebeneinander gelten
lassen. Hier wäre es womöglich doch
ratsam gewesen, einmal einen Vertreter
der Theorie zu Wort kommen zu lassen,
wie das etwa Klaus-Michael Bogdals

bewährte Einführung Neue Literaturtheo-
rien durchgängig unternimmt.
Das Handbuch von Rainer Baasner und
Maria Zens bildet jedoch in mehr als
einer Hinsicht ein Pendant zu Klaus-
Michael Bogdals Einführung. Es wäre
daher unklug, das eine gegen das andere
auszuspielen. Wo letzterer für jede Theo-
rie Vertreter zu Wort kommen läßt, geht
es hier um die Sichtung und Sicherung
verbindlicher Terminologie. Wo Bogdal
mit dem zweiten Band Neue Literaturtheo-
rien in der Praxis den Versuch unter-
nimmt, die jeweiligen Theorien an der
interpretativen Praxis zu messen, will die
Einführung von Baasner und Zens weni-
ger ein Arbeitsbuch als ein Grundlagen-
und Nachschlagewerk sein.
Auch wenn sich Zweifel anmelden las-
sen, ob eine neutrale Darstellung der
disparaten Theorieangebote überhaupt
möglich ist, kann sie für ihre Zielgruppe
die dringend nötige Orientierungshilfe
leisten und präsentiert darüber hinaus
ein Bewußtsein der Disziplin, das sich bei
aller Aufgeschlossenheit gegenüber
neuen Trends der Traditionen bewußt
bleibt. Der Versuch, dem Fach bei aller
theoretischen Auffächerung nochmals ei-
nen Zusammenhang zu attestieren, ist
fraglos ein ambitioniertes Projekt (auch
wenn der Einband des Buches nach
gründlicher Lektüre seine Bindekraft lei-
der einbüßt).
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Becker-Mrotzek, Michael; Vogt, Rüdiger:
Unterrichtskommunikation. Linguisti-
sche Analysemethoden und For-
schungsergebnisse. Tübingen: Nie-
meyer, 2001 (Germanistische Arbeits-
hefte 38). – ISBN 3-484-25138-7. 192 Sei-
ten, € 13,80

(Werner Heidermann, Florianópolis /
Brasilien)

Ausdrücklich empfohlen! Das Buch bie-
tet einen sorgfältig erarbeiteten und in-
formativen Überblick über das Thema
und ist sehr geeignet, für Besonderheiten
unterrichtlicher Kommunikation zu sen-
sibilisieren. Die Autoren arbeiten heraus,
wie sehr die linguistische Analyse zur
Klärung von oft unbemerkt bleibenden
Phänomenen sozialer Interaktion beitra-
gen kann.
Becker-Mrotzek und Vogt versehen die
linguistischen Analyseansätze sehr ge-
schickt mit inhaltlichen Klammern, näm-
lich mit dem einleitenden Kapitel Was ist
Unterricht? und dem Schlußkapitel Di-
daktische Maximen. Auf diese Art »erden«
sie ihre linguistischen Beschreibungen
und verhindern, daß die oft ja auch
ermüdende Darstellung strenger sprach-
wissenschaftlicher Analyse in Form von
Transkripten zum Selbstzweck wird. Die
Definition von Unterricht (9) ist ausge-
sprochen hilfreich, weil sie vermeintlich
Banales angemessen komplex darstellt.
Den drei zentralen Kapiteln hat man die
Titel gegeben Linguistische Ansätze zur
Analyse von Unterrichtskommunikation,
Unterricht als geplantes Instruieren und Die
Organisation von Unterricht. Die referier-
ten linguistischen Ansätze sind die Disk-
ursanalyse angelsächsischer Herkunft
(Coulthard/Sinclair), die ethnomethodo-
logische Konversationsanalyse (Mehan)
und schließlich die funktionale Pragma-
tik (Ehlich/Rehbein). Jeder der drei An-
sätze wird in seinen Grundlagen, Voraus-
setzungen und Zielen, Methoden und

Ergebnissen beschrieben, bevor er einer
resümierenden Kritik unterzogen wird.
Dieses Referieren von Modellen gelingt
den Autoren, die Beschreibungen sind
anschaulich, klar und sachlich.
Lediglich zwei Aspekte sehe ich hier als
kritikwürdig an, zum einen das ober-
flächliche Verständnis des Begriffs der
Authentizität, zum anderen der fehlende
Hinweis auf die bei allen Modellen auf-
fallend niedrige Zahl von untersuchten
Unterrichtsstunden.
Unermüdlich ist von »authentischen« Si-
tuationen die Rede, wo eigentlich ge-
meint ist, daß man Stunden beschrieben
hat, die »tatsächlich stattgefunden« ha-
ben. Authentizität ist eine Kategorie, mit
der man bei der Analyse schulischen
Unterrichts überhaupt sehr zurückhal-
tend umgehen sollte. Der Zwangscharak-
ter von Schule, der von den Autoren
dankenswerterweise nicht verschwiegen
wird, verhindert eben diese Authentizi-
tät. Authentisch ist nach meinem Ver-
ständnis, wenn sich Schüler im Omnibus
über die Klassenlektüre äußern, affirma-
tiv oder kritisch, schwärmend oder flu-
chend – ohnehin dürfte es wenigen Men-
schen gegeben sein, eine Stunde nach
dem Aufwachen authentisch über die
DNS, über physikalische Gesetze oder
über Minna von Barnhelm zu reden.
Im institutionellen Unterricht ist Authen-
tizität selten, weil ja der Lehrer, so sym-
pathisch er als Gesprächsmoderator in
Erscheinung treten mag, immer auch
derjenige ist, der irgendwann in seiner
Funktion als Beamter die Noten gibt. Es
fehlt bei Becker-Mrotzek und Vogt sogar
der Hinweis darauf, daß die Begleitum-
stände einer Aufzeichnung und das tech-
nische Analyseinstrumentarium natür-
lich die Authentizität noch weiter be-
schränken. Ein mitschreibender Beobach-
ter, ein Kassettenrecorder, eine Videoka-
mera verändern jede Unterrichtsstunde
beträchtlich. Insofern handelt es sich um
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einen Widerspruch in sich, wenn von
»Ton- und Videoaufnahmen authenti-
scher Kommunikation« (38) die Rede ist.
Zu der Zahl der die Analysemodelle
basierenden Unterrichtsstunden: bei
Coulthard/Sinclair sind es sechs, bei
Mehan neun. Lassen diese Zahlen nicht
von vornherein Zweifel an der Zuverläs-
sigkeit der Daten aufkommen? Besser
wird es bei den im folgenden referierten
Weiterentwicklungen der linguistischen
Unterrichtsanalyse. Vielleicht als Konse-
quenz aus einem Unbehagen an der
unbefriedigenden Datenlage arbeitet die
neuere Forschung mit einer erheblich
größeren Zahl von beobachteten Unter-
richtseinheiten. In einer Studie über den
Mathematikunterricht wird mit 20 Auf-
zeichnungen gearbeitet, in einer Untersu-
chung zur betrieblichen Ausbildung mit
elf Videoaufnahmen, in einer Arbeit zum
Sportunterricht mit einem Korpus von 36
Stunden.
Überhaupt das Kapitel zum Sportunter-
richt. Die Kategorisierung des Sportun-
terrichts als »musisch« (8) finde ich zwar
gewagt. Einfach wunderbar allerdings
der erstmalige Auftritt Humboldtscher
Sprachphilosophie in diesem akade-
misch ja eher wenig geschätzten Unter-
richtszusammenhang. Es heißt auf Seite
51: »Sprachliche Begriffe sind deutlich
mehr als äußere Bezeichnungen für die
eigentlichen Bewegungsvorgänge. Sie
sind vielmehr ein Mittel, um Begriffe
über Bewegungserfahrungen zu bilden.
Die Sprache stellt die Verbindung her
zwischen den Bewegungserfahrungen
und dem Wissen darüber. In diesem Sinn
kommt der Sprache für das Bewegungs-
lernen eine zentrale Rolle zu.« Wilhelm
von Humboldt hätte seine Freude an
dieser Passage gehabt, schrieb er doch
vor rund 200 Jahren: »Durch die gegen-
seitige Abhängigkeit des Gedankens und
des Wortes von einander leuchtet es klar
ein, dass die Sprachen nicht eigentlich

Mittel sind, die schon erkannte Wahrheit
darzustellen, sondern weit mehr, die
vorher unerkannte zu entdecken.«
Im Kapitel Unterricht als geplantes Instru-
ieren geht es um die linguistische Analyse
verschiedener unterrichtlicher Organisa-
tionsformen: Lehrervortrag, Lehrge-
spräch, Schülergespräch und Gruppen-
unterricht. Das vierte Kapitel Die Organi-
sation von Unterricht beschreibt im we-
sentlichen die Möglichkeiten, das kom-
plexe Unterrichtsgeschehen zu struktu-
rieren und als eine Folge von Phasen
aufzufassen.
Eine kleine Schwäche: Nicht nachvoll-
ziehbar ist, wieso Begriffe wie »enak-
tisch« (54), »Tableau« (103) und »Oppo-
nenten« (103) bis in den griechischen,
französischen, lateinischen Ursprung be-
leuchtet werden, während man andere
Termini dem Vorwissen des Lesers über-
läßt. Mein Vorwissen ist beispielsweise
unzureichend, was Begriffe wie »dyadi-
sche Situation« (44), »Elizitierung« (48,
erst auf Seite 85 erläutert) oder »emprak-
tische Einbettung« (54) angeht.
Die Autoren sprechen selbst an einer
Stelle von »Desiderata (Lücken)« (44).
Ein Desiderat, das nicht angesprochen
wird, meines Erachtens aber äußerst hilf-
reich wäre, ist eine Handreichung für
Lehrer, wie sie ihre eigene Unterrichts-
kommunikation analysieren können.
Denn die Sensibilisierung für diverse
Sachverhalte, die dieses Buch zweifellos
leistet, ist ja nur ein erster Schritt. Und die
»didaktischen Maximen« am Ende des
Bandes sind nicht wirklich Ableitungen
aus der vorausgegangenen linguistischen
Analyse, sondern eher sehr allgemeine
Appelle an den Lehrer, sein pädagogi-
sches Tun zu reflektieren.
Übrigens und schließlich: Die Tran-
skripte, die in Hinblick auf eine optimale
Lesbarkeit hervorragend gewählt und
reduziert sind, dokumentieren ganz häu-
fig eine immense Dürftigkeit in der Un-



154
terrichtskommunikation. Erstaunlich,
wie dort gehmmmt, geähht und herum-
partikelt wird! Könnte und sollte der
Sensibilisierung für das Thema nicht
auch eine gewisse Optimierung der kom-
munikativen Planung durch den Lehrer
folgen? Wem dies allerdings zu sehr in
die Richtung von Reglementierung, Nor-
mierung und Purismus geht, hat Goethe
auf seiner Seite, dem wir ja bereits die
Erkenntnis verdanken, daß die gespro-
chene Sprache und die geschriebene
Sprache zwei gänzlich verschiedene
Dinge sind.

Beckmann, Susanne:
Die Grammatik der Metapher. Eine
gebrauchstheoretische Untersuchung
des metaphorischen Sprechens. Tübin-
gen: Niemeyer, 2001. – ISBN 3-484-30438-
3. 241 Seiten, € 60,–

(Manue l a  von  Papen ,  Lo ndo n /
Großbritannien)

Das vorliegende Buch unternimmt den
Versuch, eine Analyse metaphorischen
Sprechens in konkreten Äußerungs- und
Handlungszusammenhängen zu syste-
matisieren. Es soll gezeigt werden, daß die
Befolgung etablierter verbaler Regeln und
metaphorisch-kreativer Umgang mit
Sprache nicht unvereinbar, sondern
durchaus eng miteinander verwoben
sind. Sprecher können sich also gleichsam
regelhaft als auch nicht-konventionell ver-
halten. Vor diesem Hintergrund analysiert
Beckmann die Metapher als Ausdruck
einer ›kommunikativen Grammatik‹.
Sprechen ist kommunikatives Handeln
und folgt bestimmten Regeln, auch im
Bereich der Metaphorik, der – so Beck-
mann – ein Zusammenspiel von kreativen
Sprachprozessen und Mustern ist.
Um Metaphern verstehen zu können,
muß der Hörer ersehen können, daß es

sich um eine Metapher handelt und nicht
um ein anderes kommunikatives Verfah-
ren, d. h. das sprachliche Muster muß
identifiziert werden. Erfolgt diese Identi-
fizierung nicht, kann es zu Mißverständ-
nissen führen. Um das Verstehen zu
erleichtern, verfügen Sprecher über eine
Reihe von Möglichkeiten, die den Verste-
hensvorgang erleichtern. Sogenannte Re-
decharakterisierungen (wie Adverbiale
oder Anführungszeichen) werden dazu
eingesetzt. Diese sind besonders nütz-
lich, wenn sich metaphorische Äußerun-
gen nicht hinreichend von konventionel-
len unterscheiden. Auch Anspielungen
und Vergleichen kommt eine wichtige
Rolle zu. Metaphorische Kompetenz, also
die Fähigkeit, Metaphern zu bilden, ist
abhängig von einer Reihe von Kompeten-
zen; dazu gehören die Kenntnis sprachli-
cher Muster, die Fähigkeit, diese zu
identifizieren, und die Fähigkeit, sprach-
liche Analogien zu erkennen und aufzu-
bauen. Das bedeutet also, daß Beck-
manns »Gebrauchstheorie« sich mit den
Bedingungen befaßt, denen metaphori-
sche Kommunikation unterliegt.
Die Autorin stellt ein Phasenmodell auf
(79 ff.), das das Verstehen und Anwenden
metaphorischen Sprechens in die Schritte
1. Etablierung des kommunikativen Ver-
fahrens, 2. Kommunikative Etablierung
einzelner Metaphern, 3. Kommunikative
Etablierung metaphorischer Bezugsberei-
che einteilt. Untersucht wird dieses Mo-
dell zunächst an Partnerschaftsanzeigen
(im Stil von »Adam […] sucht Eva zum
Apfelessen, Schlangen beschwören und
für andere paradiesische Dinge«, 124),
dann intensiv am Beispiel der »Datenau-
tobahn«-Metaphorik (Typ: »Verkehrsre-
geln für die Datenautobahn«, »Deutsche
Pädagogen suchen nach einer Auffahrt
zur Datenautobahn« etc.). Unter Einbezie-
hung einer umfangreichen Material-
sammlung aus der seriösen Presse werden
Entstehung, Habitualisierung und Kon-
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ventionalisierung dieser Metapher nach-
gezeichnet. Dabei wird dargestellt, wie
sich diese eng mit der Informationstech-
nologie verbundene Metapher etabliert
hat, und die Autorin kommt zu folgendem
Ergebnis: »Die rasche Habitualisierung
und Konventionalisierung der metaphori-
schen Verwendungsweise Datenautobahn
hängt […] eng zusammen mit Verände-
rungen der Lebensform und der damit
verbundenen Kommunikationsstruktu-
ren.« (189) Beispiele und Auszählungen
belegen, daß sich diese Metapher in kur-
zer Zeit kommunikativ etabliert hat.
Beckmanns Arbeit basiert auf ihrem Dis-
sertationsprojekt. Obwohl die detaillierte
Arbeitsweise zu loben ist, fehlt dem Buch
leider eine gewisse Zugänglichkeit und
richtet sich m. E. an einen (viel zu) klei-
nen Leserkreis. Dem theoretischen Rah-
men wird (vielleicht notwendigerweise
für diese Art von Arbeit) zu viel Platz
eingeräumt, so daß die Leser, wenn sie
zur praktischen Analyse vorgestoßen
sind, durchaus das Interesse verloren
haben können. Was dem Buch fehlt, ist
ein gleitender Übergang zwischen dem
theoretischen Hintergrund und der Fülle
der umfangreichen Materialsammlung.
Das Buch trennt zu sehr zwischen For-
schungsrückblick und praktischer Aus-
wertung. Zwar handelt es sich (wie im
Untertitel erklärt) um eine »gebrauchs-
theoretische Untersuchung«, aber sie be-
schäftigt sich letztlich mit praktischen
Beispielen eines extrem schöpferischen
Teils des Deutschen (ohne ihnen richtig
gerecht zu werden). Der Gebrauch kommt
leider zu kurz (spät).
Obwohl die Autorin einräumt, daß die
Metaphernbildung nicht ein stetig neuer
kreativer Prozeß ist, braucht das Buch
eine generelle (grammatische, semanti-
sche etc.) Untersuchung oder Bewertung
der Kreativität des Metaphernpotentials
des Deutschen – wenn auch nur zur
Vervollständigung und Hilfestellung für

den Leser. Vom Ansatz her ist das zwar
nicht Hauptziel der Analyse, es würde
aber dazu beitragen, dem Buch ein wenig
seiner Trockenheit zu nehmen; in der
vorliegenden Form eignet es sich eher für
Spezialisten als für Interessierte mit we-
niger fundierter Theoriekenntnis.
Das von der Autorin erstellte Modell
liefert ohne Zweifel eine Grundlage für
ähnliche Untersuchungen, die dann aller-
dings anders strukturiert werden sollten.
Erst ab Kapitel 5 wird explizit auf Bei-
spiele metaphorischen Sprechens einge-
gangen, was die Untersuchung weitaus
lebensnaher und lese(r)freundlicher
macht. Die akribische Untersuchung der
»Datenautobahn«-Metapher in Kapitel 7
zeigt deutlich, wie Theorie und Praxis auf
eingänglichere Weise miteinander ver-
bunden werden können und welche
Möglichkeiten zur Untersuchung der
kommunikativen Etablierung von Meta-
phern zur Verfügung stehen. Dieses Ka-
pitel ist, obwohl der Leser lange darauf
warten muß, eindeutig der stärkste und
griffigste Teil der Arbeit und läßt hoffen,
daß sich die Autorin auch in Zukunft
dem Gebiet der Metaphorik zuwendet –
vielleicht mit besser integriertem Bei-
spielreichtum.

Bergmann, Rolf; Pauly, Peter; Stricker,
Stefanie:
Einführung in die deutsche Sprachwis-
senschaft. 3., überarbeitete und erwei-
terte Auflage. Heidelberg: Universitäts-
verlag C. Winter, 2001. – ISBN 3-8253-
1149-X. 244 Seiten, € 15,–

(Thomas Wagner, Dublin / Irland)

Ein Buch, »das sich von anderen Einfüh-
rungen deutlich unterscheidet« (Um-
schlagtext) – das ist ein Versprechen, das
aufhorchen läßt. Zumal heutzutage die
Flut an Einführungsliteratur den Suchen-
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den oft zur Verzweiflung treiben kann.
Also: der »alte Bergmann« mit neuer
Raffinesse?
Diese überarbeitete Neuauflage geht in
der Tat auf den Klassiker Einführung in die
Sprachwissenschaft für Germanisten von
Rolf Bergmann und Peter Pauly aus dem
Jahr 1975 zurück. Laut dem neuen Auto-
renteam wurde das zugrunde liegende
Konzept weitestgehend beibehalten, und
nur 5 der insgesamt 21 Kapitel sind von
neuen Autorinnen und Autoren bearbei-
tet bzw. neu geschrieben worden. Im
einzelnen handelt es sich dabei um fol-
gende Beiträge: Kapitel 13 (Sprachgeo-
graphie; Ursula Götz, Bamberg), Kapitel
15 (Sprachwandel; Claudine Moulin,
Bamberg), Kapitel 18 (Lexikographie; Mi-
chael Schläfer, Göttingen), Kapitel 19
(Sprachberatung; Annette Klosa, Mann-
heim), Kapitel 21 (Literaturrecherche;
Claudia Wiech-Reif, Berlin).
Die Einleitung, welche als Kapitel 1
fungiert, ist unverändert geblieben, die
Kapitel 2–5, 8, 10, 16 und 17 sind von
Bergmann überarbeitet worden, und den
Kapiteln 6, 7, 9, 11, 12, 14 und 20 hat sich
Stefanie Stricker gewidmet.
Die beiden neuen Kapitel, welche Tech-
nologie und Medien innerhalb der
Sprachwissenschaft behandeln, be-
schränken sich auf Internetrecherche und
Korpusarbeit. Alle anderen Facetten der
Computerlinguistik bleiben leider uner-
wähnt.
Die Zielgruppe sind Studierende bzw.
Studienanfänger in der Germanistik, und
das Buch versteht sich als Einführung in
»Fragestellungen, Begriffe, Methoden
und Ergebnisse« der deutschen Sprach-
wissenschaft (Umschlagtext). Die Heran-
gehensweise ist dezidiert monolingual,
schließt aber die deutsche Gegenwarts-
sprache sowie frühere Sprachformen ein.
Einige der 21 Kapitel, welche meistens in
5–10 Unterkapitel gegliedert sind, bieten
neben dem Haupttext kurze Listen mit

terminologischen Erklärungen und Defi-
nitionen am Ende der Kapitel, was sehr
hilfreich ist. Außerdem haben alle Kapitel
kurze und praktische Literaturhinweise
am Kapitelende, gegliedert in Kurzinfor-
mation, Einführende Literatur und Grundle-
gende und weiterführende Literatur.
In vielen Kapiteln werden die linguisti-
schen Phänomene anhand literarischer
Texte illustriert. Zum Beispiel wird auf
Seite 13 mit Hilfe von Peter Bichsels
Kurzgeschichte Ein Tisch ist ein Tisch die
Arbitrarität der Korrelation von sprachli-
chem Zeichen und semantischem Kon-
zept illustriert; auf Seite 19 verbildlicht
Ernst Jandls Gedicht Ebbe-Flut das Kon-
zept Ikonozität, und auf Seite 106 illu-
striert ein Zeitungsartikel aus der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung die Relevanz
linguistischer Pragmatik für die Analyse
von Kommunikation.
Der Kapitelaufbau ist insgesamt äußerst
feingliedrig, so daß bei 244 Seiten man-
che Kapitel mit nur 4–6 Seiten auskom-
men müssen. Ein Sachregister ist vorhan-
den, am Glossar und an den Aufgaben
wurde jedoch rigoros gespart. Hier geht
der neugierige Leser leider leer aus. Die
Tabellen und Graphiken sind nicht syste-
matisch numeriert oder erfaßt, und das
sehr ausführliche Literaturverzeichnis
mutet stellenweise etwas veraltet an.
Das Layout ist insgesamt nicht sehr
ansprechend, ein Eindruck, der vor allem
durch die mittlerweile große Vielzahl an
farbenfroher und drucktechnisch elegan-
ter Konkurrenz auf dem deutschen und
ausländischen Markt in diesem Bereich
verstärkt wird. Der Fettdruck von Stich-
wörtern im Text ist allerdings sehr hilf-
reich, lädt geradezu zu einem Glossar am
Ende des Buches ein, das die wichtigsten
Begriffe nochmals zusammenfassen
könnte.
Die Tabellen und Graphiken sind sehr
nüchtern gehalten, und einige Darstel-
lungen scheinen etwas lieblos hineinko-
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piert bzw. zum Teil mit Hand nachgebes-
sert worden zu sein. Manche Abbildun-
gen sind leider schlecht zu lesen (siehe
zum Beispiel auf den Seiten 66, 140 und
145).
In Kapitel 2 und 3, die sich mit Sprache
allgemein und mit dem Sprechen befas-
sen, werden unter Rückgriff auf Saussu-
res Konzepte wie das des sprachlichen
Zeichens die präskriptive und deskrip-
tive Sprachbeschreibung sowie Sprach-
systeme und Sprachvarietäten diskutiert.
In Kapitel 4, 6, 8 und 9 werden die
traditionellen linguistischen Teilgebiete
Phonetik/Phonologie, Morphologie,
Syntax und Semantik (+ Lexikologie)
vorgestellt. Die Symbiose von Semantik
und Lexikologie in einem Kapitel wirkt
etwas ungewohnt, zumal es weiter hin-
ten im Buch das Extrakapitel 18 zur
Lexikographie gibt. Das Verhältnis dieser
beiden Gebiete zueinander bleibt größ-
tenteils unklar.
Kapitel 5 ist dem Graphem, dem Phäno-
men Schrift, dem phonologischen und
dem semantischen Prinzip sowie der
Orthographie gewidmet. Kapitel 7 ist ein
Intermezzo zu den Wortarten, welches
sich grob an der 5-Wortartentheorie von
Glinz orientiert. Kapitel 10, 11 und 12
erweitern die klassischen Gebiete der
Linguistik um ein Kapitel zur Pragmatik,
eines zur Textlinguistik und ein weiteres
zur Soziolinguistik. Ab Kapitel 13 stehen
Sprachgeographie und Sprachgeschichte
im Vordergrund, einschließlich Sprach-
wandel und Etymologie. Kapitel 19 be-
handelt das Feld Sprachnorm, und die
beiden letzten Kapitel runden das Buch
mit Handreichungen zur Benutzung des
Computers in der Sprachwissenschaft
und zur Literaturrecherche ab.
Diese Einführung in die deutsche Sprach-
wissenschaft leistet sicherlich gute Dien-
ste für Studierende, die bis dato kaum
oder gar nicht mit Sekundärliteratur ge-
arbeitet haben und mit den dargestellten

Teilgebieten der Sprachwissenschaft we-
nig Erfahrungen haben. Die Texte sind
einfach und klar formuliert, und die
Kapiteleinteilung macht den Einstieg in
die Materie relativ einfach.
Trotzdem bleibt nach der Lektüre das
Gefühl, daß diese Neuauflage das Origi-
nal und dessen Inhalte nicht aus der
Tradition und dem Zeitgeist der 70er
Jahre hat hinausbefördern können. Die
ganze Erscheinung, der Druck, die textli-
che Organisation und die Aktualität der
Teilgebiete deutscher Sprachwissen-
schaft können nicht wirklich überzeugen.
Zunächst wird in der Einleitung zur
Frage des eigentlichen Gegenstandes die-
ser Einführung folgendes gesagt: »Ge-
genstand der vorliegenden Einführung
ist die deutsche Sprachwissenschaft oder
germanistische Linguistik, die zusam-
men mit der deutschen Literaturwissen-
schaft das wissenschaftliche Fach Germa-
nistik bildet.« (1) Diese Definition scheint
sehr eng gefaßt zu sein und schließt
Disziplinen wie Kulturwissenschaft oder
interdisziplinäre Herangehensweisen
von vornherein aus, ein Umstand, dem
einige Germanisten wahrscheinlich hef-
tigst widersprechen würden.
Außerdem schimmert immer wieder eine
allzu eindimensionale und präskriptive
Darstellung der Sachverhalte durch, un-
terstützt durch eine Ansprache des Le-
sers, die dem modernen Bild eines auto-
nomen und kreativen Lerners nicht ge-
recht wird. Problematisch sind in diesem
Zusammenhang zum Beispiel Äußerun-
gen wie »Die Termini Genus, Kasus (usw.)
einschließlich ihrer aus dem Lateinisch
stammenden Pluralformen […] sind Be-
standteil der sprachwissenschaftlichen
Fachsprache und als solche zu erlernen«
(66). »Sie sind zu erlernen« ist eine sehr
unglückliche Rechtfertigung, um einem
Studierenden klar zu machen, warum es
sinnvoll ist, diese tatsächlich hilfreichen
Konzepte anwenden zu können.
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Darüber hinaus wird sehr wenig Gele-
genheit geboten, die dargestellten Inhalte
und Methoden als Grundausrüstung zur
Lösung von linguistischen Problemen zu
verstehen und damit selbständiges Ana-
lysieren und einen undogmatischen Um-
gang mit dem Phänomen Sprache zu
motivieren. Übungen sind überhaupt
nicht vorhanden, und auch im Textkör-
per selbst hat die Informationsvergabe
eher einen Vorlesungston.
Und strukturelle Unklarheiten tragen
auch nicht gerade zu einem überzeugen-
den Gesamteindruck bei: Es scheint zum
Beispiel fragwürdig, warum in einer rela-
tiv kurz gehaltenen Einführung für deut-
sche Studienanfänger ein Unterkapitel
zur Historischen Siedlungsnamensge-
schichte oder eines mit dem Titel Das
Bedürfnis nach Sprachberatung weiterhin
Eingang gefunden haben, wo neuere
Forschungsfelder wie die Computerlin-
guistik oder theoretische Auseinander-
setzungen entweder nur gestreift oder
völlig ausgelassen werden.
Und wenn man terminologische Erklä-
rungen am Ende eines Kapitels anbietet,
dann scheint es sinnvoll, dies auch für
alle Kapitel gleichermaßen zu handhaben
und dies nicht bei einigen einfach unter
den Tisch fallen zu lassen (wie zum
Beispiel in Kapitel 17). All diese Sachver-
halte fallen einfach deswegen so deutlich
ins Auge, weil heutzutage eine Fülle an
deutschsprachigen Einführungswerken1

zur Verfügung steht, die sehr viel mehr
Material oder einen deutlich lernerzen-
trierteren Ansatz anbieten.
Des weiteren ist die Fokussierung auf
Deutsch als alleinigen Gegenstand und
Beispielgeber einer solchen Einführung
nicht unproblematisch. Natürlich ist die
germanistische Linguistik ein dermaßen
großes und komplexes Gebiet, daß man
wahrscheinlich unzählige Einführungs-
bände benötigen würde, um ein umfas-

sendes und repräsentatives Bild dieses
Bereichs zu vermitteln. Und trotzdem
scheint auch für Studierende der Germa-
nistik der theoretische Überbau sowie
neuere Herangehensweisen und Metho-
den aus der internationalen Forschung
zumindest interessant, wenn nicht gar
unentbehrlich. Hier bietet zum Beispiel
der ausländische Markt gute Einführun-
gen2 in Hülle und Fülle, die zwar die
Linguistik an sich in den Vordergrund
stellen und sich nicht konkret auf eine
Sprache beziehen, die aber eben gerade
durch Vielfalt, gekonntes Layout und
didaktische Aufbereitung glänzen.
Abschließend bleibt zusammenzufassen,
daß dieser Neuauflage mehr Mut zur
Veränderung und neuen Aufbereitung
gut getan hätte, daß aber gleichzeitig
auch brauchbares Material zur Verfü-
gung gestellt wird. Man kann sicherlich
für einige Zeit mit diesem Buch auskom-
men, angesichts der starken Konkurrenz
wird diese Einführung in die deutsche
Sprachwissenschaft wahrscheinlich je-
doch hinter den Erwartungen der Leh-
renden und Studierenden zurückbleiben.

Anmerkungen
1 Linke, Angelika; Nussbaumer, Markus;

Portmann, Paul R.: Studienbuch Lingui-
stik. 3. Auflage. Tübingen: Niemeyer,
1996. Bereits ein Klassiker, es gibt eine
kurze Beschreibung dieses Buches unter
http://www.linse.uni-essen.de/esel/er-
stem/linke.htm.
Bünting, Karl-Dieter: Einführung in die
Linguistik. 15. Auflage. Weinheim: Beltz
Athenäum, 1996. Eine kurze Beschrei-
bung dieses Buches finden Sie unter
http://www.linse.uni-essen.de/esel/er-
stem/buenting2.htm.
Schunk, Gunther: Studienbuch zur Einfüh-
rung in die deutsche Sprachwissenschaft.
Vom Laut zum Wort. Würzburg: Königs-
hausen und Neumann, 2002. Eine kurze
Beschreibung dieses Buches finden Sie
unter http://www.linse.uni-essen.de/
esel/erstem/ss01/schunk.htm.
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2 Einige schöne und zum Teil sehr umfang-
reiche Übersichten findet man zum Bei-
spiel auf dem Linguistik-Server der Uni-
versität Essen unter http://www.linse.
uni-essen.de/literaturl/lzl.htm#2 und auf
der Homepage von Ulrich Goerdten an
der FU Berlin unter http://www.ub.fu-
berlin.de/~goerdten/kurs/kurs7_1.html.
Einige besonders gelungene englisch-
sprachige Einführungen sind:
Finegan, Edward: Language. Its Structure
and Use. 3. Auflage. Philadelphia: Har-
court Brace College Publishers, 1999.
O’Grady, William; Dobrolowsky, Mi-
chael; Katamba, Francis (Hrsg.): Contem-
porary Linguistics. An Introduction. 3. Auf-
lage. Harlow, UK: Longman, 1996.
Radford, Andrew; Atkinson, Martin; Bri-
tain, David; Clahsen, Harald; Spencer,
Andrew: Linguistics. An Introduction.
Cambridge: Cambridge University Press,
2000.

Bolz, Norbert:
Weltkommunikation. München: Fink,
2001. – ISBN 3-7705-3554-5. 179 Seiten,
€ 38,–

(Alexandra Hausstein, Rostock)

Auch in seinem neuen Buch sucht Nor-
bert Bolz nach Begriffen, Theorien und
Instrumenten für die Analyse moderner
Gesellschaften. Er findet sie in Anleh-
nung an Luhmann in dem Begriff »Welt-
kommunikation«.
Bolz definiert die Moderne als »Zeit der
Weltkommunikation« und die Welt als
»alles, was kommuniziert wird« (7). Er
bereitet sich mit dieser klaren These ein
umfassendes Forschungsgebiet auf.
Nicht ganz uneigennützig, denn schließ-
lich ist er selbst Professor für Kommuni-
kationstheorie an der Universität Essen.
Er versucht sich in nichts Geringerem als
einer neuen Gesellschaftstheorie, der
Analyse gesellschaftlicher Systembil-
dung. Seine Thesen lassen sich folgender-
maßen zusammenfassen:

I. Nicht Handlungen und Interaktion,
sondern Kommunikation integriert und
strukturiert Gesellschaft. Gesellschaft bil-
det sich und ihre Grenzen durch Kom-
munikation. Wir nehmen nicht Welt
wahr, sondern Kommunikation; unser
Weltverstehen bewegt sich also im Rah-
men dessen, was kommunikativ erreich-
bar ist.
II. Kommunikation und also auch Verge-
sellschaftungsprozesse überschreiten
räumliche Grenzen. Heutige Prozesse der
Vergesellschaftung sind zunehmend
durch Ortlosigkeit und Nicht-Präsenz
gekennzeichnet. Die Probleme der Welt-
gesellschaft werden durch Temporalisie-
rung gelöst: Eile, Dringlichkeit, Beschleu-
nigung sind Themen unserer Zeit. »Welt-
kommunikation heißt: den Raum preis-
geben, um die Zeit zu binden.« (8)
Beispielhaft dafür ist nach Bolz das Inter-
net, dessen grenzüberschreitende Kom-
munikation quer zu den noch am stärk-
sten am Prinzip der Territorialität orien-
tierten Systemen Recht und Politik ver-
läuft. Raum und Territorialität taugt nicht
mehr zur Symbolisierung der Grenze von
Gesellschaft (38), Politik spielt daher
künftig eine Nebenrolle (46).
III. Zunehmende Ortlosigkeit wird durch
neue Gemeinschaftsbildungen und Iden-
titätsdiskurse kompensiert. Mit der inne-
ren Ausdifferenzierung eines Systems
wird die Definition seiner Außengrenzen
zunehmend problematisch. Dies wird
kompensiert durch Gemeinschaftsbil-
dungen als das »Opium der Gesell-
schaft«. Auf Entgrenzung wird mit neuen
Tribalismen reagiert; der Immaterialisie-
rung und dem Verschwinden des Kör-
pers wird ein Körperkult entgegenge-
stellt, mit dem Bewußtsein um die Vir-
tualität und Simulation von Realität
steigt die Sehnsucht nach Realem und
Authentischen.
IV. Die Fülle von Informationen und
Optionen stellt neue Anforderungen an
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menschliche Kompetenzen. Die Entwick-
lung der Medien und der Informations-
technologie überschreitet die menschli-
chen Fähigkeiten zur Verarbeitung der
Informationen. Mit der Zahl der Optio-
nen steigt auch der Zwang zur Selektion.
Eine der wichtigsten Kompetenzen der
Mediengesellschaft wird daher sein, aus
Information Wissen machen zu können,
sich Informationen gezielt und selektiv
anzueignen und mit seinen eigenen Auf-
merksamkeitsressourcen bewußt umzu-
gehen. Das Problem moderner Gesell-
schaften ist nicht Unwissen, sondern
Konfusion. Mehrwert in einer solchen
Gesellschaft kann daher nur ein weniger
an Information bedeuten. Das wertvoll-
ste Wissen ist heute, »zu wissen, was man
nicht zu wissen braucht« (82). Diese
Umstände bringen eine neue Elite hervor,
deren Aufgabe das Wissensdesign ist: die
Info-Elite.
V. Die wichtigste Funktion der Massen-
medien ist es, Grundvertrauen zur Ge-
sellschaft herzustellen. In Situationen
steigenden Nichtwissens durch Optio-
nenvielfalt und Datenflut muß der ein-
zelne auf die angebotenen Informations-
quellen vertrauen lernen.
Auch wenn Bolz hier viele Themen in
einer erfrischend unkonventionellen
Sichtweise anspricht, leidet darunter oft-
mals die Stringenz und Klarheit seiner
Argumentation. So ist für Leser, die sich
bisher wenig mit Systemtheorie beschäf-
tigt haben, nur schwer nachzuvollziehen,
warum die Theorie der Weltkommunika-
tion sich nicht mehr Handlungen, son-
dern der Kommunikation als strukturbil-
dendem Element widmet und meint, es
daher nicht mehr mit Subjekten, sondern
mit Systemen zu tun zu haben. Dieser
Gedankengang ist schwer nachzuvollzie-
hen, wenn man bedenkt, daß auch Kom-
munikation eine Form des Handelns ist
und natürlich von Subjekten ausgeübt
wird.

Bei genauerem Lesen trifft man auf viele
Widersprüchlichkeiten. Zum Beispiel in
seiner impliziten These, daß die Kommu-
nikation durch Medien nicht mehr terri-
torial vollzogen wird. Eine Medientheo-
rie der Weltkommunikation bezieht sich
nach Luhmann auf folgende Medien:
Geld, Macht und Recht als symbolisch
generalisierte Kommunikationsmedien
und Print, Fernsehen und Internet als
technische Verbreitungsmedien. Bringen
wir die These der Ortlosigkeit moderner
Kommunikation mit diesem Medienbe-
griff in Zusammenhang, so ist nicht
einzusehen, inwiefern gerade Macht und
Recht diesem Prinzip der Deterritoriali-
sierung folgen sollen, hat doch Bolz selbst
darauf hingewiesen, daß diese Systeme
territorial operieren.
Auch stellt sich die Frage, ob die von Bolz
aufgestellte These, in der Weltkommuni-
kation werde Politik nicht dominieren,
weil sie kein lernbereites System sei und
zur Normativität tendiere, hinreichend
begründbar ist. Vielmehr muß man ge-
rade in einer medialisierten Gesellschaft
die vielfältigen Verflechtungen von Poli-
tik und Massenmedien in den Blick
nehmen, Noam Chomsky hat das vorge-
führt. Man bekommt während des Le-
sens den Eindruck, Bolz erfülle in diesem
Buch seine eigene Prophezeiung, die vom
Ende der Kritik.
Genauso wie moderne Kommunikations-
medien in ihrer Bedeutung von faszinier-
ten, seßhaften Wissenschaftlern überbe-
wertet werden, wird das Bedürfnis der
Menschen nach direkter Interaktion und
Gemeinschaft bei Bolz zynisch als Kom-
pensation für ein Nichtfertigwerden mit
den neuen Gegebenheiten dargestellt. Er
stellt die Problematik so dar: »Gerade
weil alle Zeichen auf Globalisierung und
Weltkommunikation stehen, brauchen
die Menschen kulturelle Reservate der
Vielfältigkeit.« (40)
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Norbert Bolz ist noch ein traditioneller
Wissenschaftler, der herausfinden möch-
te, »was unser (unlösbares) Problem ist«
(43). Aber trotzdem, er wäre nicht Bolz,
würde er nicht anderen unterstellen, was
er selbst nicht tut, nämlich die Gesell-
schaft belehren zu wollen und damit über
das nicht zu verfügen, was Intellektuelle
heute auszeichnen sollte: die Lust am
Lernen von der Gesellschaft, das Sein im
Alltäglichen. Nach Bolz sollte sich eine
Theorie der Gesellschaft an Sachverhal-
ten und nicht an Personen orientieren. In
Bezug auf die beiden großen Paradigmen
in der Bundesrepublik kann man das gut
an folgendem Sachverhalt erkennen: Ha-
bermas biete ein Personenregister, Luh-
mann hingegen ein Sachregister. Bolz,
der Luhmann in der Debatte gegen Ha-
bermas gewinnen läßt, hat ein Personen-
register. Das Buch unterliegt beinahe
vollständig den theoretischen Paradig-
men der Luhmannschen Systemtheorie.
Insofern sind auch die von Bolz vorgeleg-
ten Analysen stark selektiv und selbstre-
ferentiell.
Das Buch ist in mehreren Kapiteln zu
unterschiedlichsten Themen angelegt.
Die meisten orientieren sich weder the-
matisch an dem Titel, noch stellen sie eine
wissenschaftliche Bearbeitung des Pro-
blems Weltkommunikation dar. Ein Le-
ser, der das Buch mit dieser Erwartung
lesen will, sei auf das Vorwort verwiesen,
das inhaltlich am meisten hält, was der
Titel verspricht. Die Aufsätze versam-
meln vielmehr einzelne Beobachtungen
über Welt und Gesellschaft, über die der
Autor kommunizieren möchte. Das tut er
dann auch gekonnt, wenn auch, wie er
selbst zugibt, in etwas elliptischer und
redundanter Manier. Das Buch leistet
mehr ein Andenken als ein Durchdenken
der einzelnen Themenpunkte. Den essay-
istischen Stil des Buches könnte man aber
auch als Preis für ein Gedankenfeuer-
werk und einen äußerst unkonventionel-

len, mutigen und zum Weiterdenken
anregenden Stil des Autors begreifen.
Was das Buch liefert, sind Denkanstöße,
neue Sichtweisen und originelle Pro-
blemformulierungen, gewiß aber keine
neue Gesellschaftstheorie.

Literatur
Chomsky, Noam; Achbar, Mark (Hrsg.):

Noam Chomsky – Wege zur intellektuellen
Selbstverteidigung: Medien, Demokratie und
die Fabrikation von Konsens. München:
Marino, 1996.

Brammerts, Helmut; Kleppin, Karin
(Hrsg.):
Selbstgesteuertes Sprachenlernen im
Tandem. Ein Handbuch. Tübingen:
Stauffenburg, 2001 (Forum Sprachlehr-
forschung 1). – ISBN 3-86057-920-7. 207
Seiten, € 24,80

(Karl-Walter Florin, Essen)

Wenn sich Wissenschaftsgebiete oder -me-
thoden etablieren, erscheinen Handbü-
cher. Das scheint auch für das »Selbstge-
steuerte Lernen im Tandem« zu gelten.
Ca. 20 Jahre, nachdem diese Lernme-
thode erstmals in größerem Rahmen er-
probt wurde, ist von zwei ausgewiesenen
Kennern der Methode, nämlich H. Bram-
merts und K. Kleppin, ein Handbuch
herausgegeben worden. »Ein Handbuch«
steht konsequenterweise im Untertitel,
denn die kurzen Beiträge (24 zwischen 5
und 12 Seiten) sind von sehr unterschied-
lichem Charakter.
Das »Sprachenlernen im Tandem« wird
unter sieben Aspekten dargestellt, wobei
sich vier Kapitel mit den Grundlagen und
der Organisation des Tandemlernens be-
schäftigen; drei Kapitel beschreiben die
praktische Umsetzung in unterschiedli-
chen Lernkontexten (Universitäten, Er-
wachsenenbildung, Schulen). Die mei-
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sten Autoren stammen aus Institutionen,
die an dem aus EU-Mitteln geförderten
Projekt Telematics for Autonomous and
Intercultural Tandem Learning teilgenom-
men haben, das von der Ruhr-Universität
Bochum koordiniert wurde. Alle Beiträge
sind auf deutsch veröffentlicht, so daß
einige in Übersetzungen vorliegen. Es ist
aber wohl daran gedacht, diese Artikel
auch in die anderen beteiligten Sprachen
zu übersetzen.
Wie kaum eine andere Fremdsprachen-
lernmethode kommt das Tandemlernen –
sowohl in der Face-to-face-Form als auch
in der elektronischen Form – den Forde-
rungen nach Lernerautonomie entgegen.
Selbststeuerung ist ein konstitutives Ele-
ment des Lernprozesses, auf den sich die
beiden Lernpartner einlassen. Die beiden
Prinzipien »Gegenseitigkeit« und »Auto-
nomie« (10) bilden die theoretische
Grundlage. Jeder Lernpartner bringt
seine Fähigkeiten und Fertigkeiten ins
Sprachenlernen ein und stellt sie dem
anderen zur Verfügung mit dem Ziel, die
eigene Kommunikationsfähigkeit zu ver-
bessern. Dabei befinden sich die beiden
Partner in einer authentischen Kommu-
nikationssituation, in der sie sich gegen-
seitig unterstützen können. Zugleich ver-
folgt jeder Partner eigene Interessen und
Ziele, die offengelegt werden sollten.
Zudem ist jeder Tandempartner natürlich
für sein Lernen selbst verantwortlich.
Diese grundlegenden Prinzipien werden
von H. Brammerts und D. Little im ersten
Kapitel erläutert und begründet.
Erfolgreiches Lernen im Tandem ist von
verschiedenen Faktoren abhängig. Die
Partner müssen sich über ihre Ziele im
klaren sein und sie müssen bereit und
fähig sein, ihr Lernen in die eigenen
Hände zu nehmen. Sie müssen aber auch
auf das autonome Lernen vorbereitet
werden und sie brauchen Lernberater, zu
denen die Lernenden regelmäßig Kon-
takt haben, um Lernprobleme zu bespre-

chen oder inhaltliche Anregungen zu
bekommen.
Organisatorisch unterscheidet man Face-
to-face-Tandem bzw. Präsenztandem und
e-Tandem bzw. Distanztandem. Während
das erstere durch die mündliche Kommu-
nikation geprägt ist, erfolgt die Kommuni-
kation in der zweiten Form schriftlich. Die
Auswahl der Lernpartner erfolgt unter-
schiedlich, abhängig vom organisatori-
schen Rahmen. So kann einmal der Kurs-
leiter für die Auswahl verantwortlich sein,
man kann aber seinen Lernpartner auch
über kommerzielle Vermittlungsagentu-
ren finden. Als sinnvoll hat sich ein
regelmäßiger Wechsel der Partner heraus-
gestellt, da ansonsten die Gefahr besteht,
daß das Lernen stagniert. Für die »offene«
Tandemarbeit haben sich folgende »kom-
munikativen Aktivitäten« (37) als beson-
ders geeignet herausgestellt: »Persönli-
ches miteinander teilen«, »Untereinander
Informationen austauschen«, »Stand-
punkte kennen lernen und diskutieren«,
»Gemeinsam kreativ sein« sowie »Über
Sprache und Kommunikation sprechen«
(37). Im zweiten Kapitel werden weitere
Tandemaktivitäten erläutert, besonders
auch zur Erweiterung der interkulturellen
Kompetenz.
Notwendig und zentral für autonomes
Lernen ist eine regelmäßig stattfindende
und gezielte Lernberatung. Dazu bedarf es
qualifizierter Lernberater, die in der Lage
sind, in Gruppen-, Peer-, Paar- oder Einzel-
beratung die Lernpartner in ihren Lern-
prozessen (Zielfindung, geeignete Inhalte,
Lernbarrieren) zu führen, ohne als Kon-
trolleure aufzutreten. Dabei hängt das
Maß der Beratung von dem Lernkontext
(Tandem-Intensivkurs, kursbegleitend,
kursunabhängig, kommerziell) ab. Als
ebenfalls sinnvoll hat sich das Führen eines
Tandem-Lernertagebuchs herausgestellt.
Hilfestellung für Tandem-Lernpartner-
schaften gibt es inzwischen in vielen
Bereichen. Eine der wichtigsten Quellen
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ist der Tandem-Server in Bochum
(http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de),
der sowohl Face-to-face-Tandems als
auch Internet-Tandems unterstützt, in-
dem er z. B. Antworten auf »häufig
gestellte Fragen« bereithält, aber auch
Material für mündliche Übungen oder
für Schreibkurse anbietet.
Die letzten drei Kapitel beschreiben den
Einsatz von Tandemlernen in unter-
schiedlichen Lernkontexten. Schwer-
punkt bilden hier Hochschulen, an denen
versucht wird, Tandemkurse ins Curricu-
lum (inklusive Leistungsnachweisen) zu
integrieren. Im Bereich der Erwachsenen-
bildung geht es vor allem um die Vermitt-
lung von Lernpartnerschaften, während
im schulischen Bereich die Ansätze des
Tandemlernens noch sehr in den Kinder-
schuhen stecken.
Das Buch von H. Brammerts und K.
Kleppin bietet vielleicht noch keine kon-
sistente Beschreibung aller Aspekte des
Tandemlernens, dazu sind die Beiträge
zu unterschiedlich. Aber es ist eine sehr
gute, einführende Lektüre für alle, die
mit dem Gedanken spielen, selbst Tan-
demkurse zu organisieren.

Brandl, Hellfried:
Begegnungen. Gespräche mit Zeitzeu-
gen. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2002. –
ISBN 3-205-99375-6. 182 Seiten, € 23, 80

(Uwe Dathe, Kiew / Ukraine)

In vielen Ländern der GUS, Ost- und
Südosteuropas hält die Nachfrage nach
der deutschen Sprache unvermindert an.
Germanistische Institute haben genü-
gend Studienbewerber, Schulen mit er-
weitertem Deutschunterricht sind beliebt
und die Goethe-Institute in der Region
können längst nicht alle Wünsche nach
Deutschkursen erfüllen. Eine Erfahrung
dürften wohl alle Deutschlehrer in die-

sem kulturell so reich gegliederten Raum
machen: Schüler und Studenten stellen
immer wieder die Frage nach dem Wesen
der deutschen Identität. Man will wissen,
was denn nun »das Deutsche« sei. Aufge-
klärte Kulturwissenschaftler aus dem
Westen mögen über die langlebige Frage
nach der kollektiven Identität lachen, der
Kursleiter in einem osteuropäischen
Land muß sie ernst nehmen. Das Lachen
vergeht einem nämlich dann, wenn man
sich die jüngere Geschichte der Länder
ansieht, in denen so gefragt wird. Die
Frage ist u. a. auch der Ausdruck einer
jeweils besonderen nationalen Kulturpo-
litik in Serbien oder Kroatien, der
Ukraine oder Rußland, Estland oder Li-
tauen, der Tschechischen Republik oder
der Slowakei, Georgien oder Armenien.
In allen Nachfolgestaaten der Sowjetu-
nion, Jugoslawiens und der Tschechoslo-
wakei ist Kulturpolitik auch die Suche
nach den Wurzeln und Wesenszügen der
nationalen Identität. Das Ziel dieser kul-
turpolitischen Bemühungen ist die Kon-
struktion eines Begriffs, der die eindeu-
tige Zuordnung von Individuen, Texten,
Verhaltensweisen, Mentalitäten zu einer
nationalen Kultur erlaubt. Die Inklusion
des einen in eine Kultur ist bei diesem
Verfahren mit der Exklusion des anderen
aus ihr verbunden. Die politischen Fol-
gen liegen auf der Hand.
Ein moderner Landeskundeunterricht an
Universitäten, Schulen und Goethe-Insti-
tuten könnte dem Eindeutigkeitsmodell
der Identitätsbestimmung gegensteuern.
Als Deutschlehrer steht man dann vor der
Aufgabe, zu zeigen, wie sich »das Deut-
sche« aus einer Vielfalt heterogener Quel-
len bildet. Den Schülern und Studenten
sollte verdeutlicht werden, daß die deut-
sche Kultur nicht das statische Produkt
homogener, ewiger Eigenschaften ist, son-
dern ein bewegliches Gebilde, das sich aus
den unterschiedlichsten religiösen,
sprachlichen, nationalen und regionalen
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Wurzeln bildet. Einen Einblick in die
divergente Vielfalt »des Deutschen« bietet
eine exzellente Textauswahl. Der Histori-
ker und Journalist Hellfried Brandl (1944–
2001) hat in den 80er und 90er Jahren für
deutsche und österreichische Rundfunk-
anstalten eine Reihe von Gesprächen ge-
führt, in denen er mit seinen Partnern auf
das 20. Jahrhundert zurückgeblickt hat.
Zwölf Gespräche mit 13 Zeitzeugen sind
in dem Band Begegnungen veröffentlicht
worden. Die Gespräche wurden auf
deutsch geführt und für den Druck nur
geringfügig bearbeitet. Großenteils wurde
ihr Sprachduktus beibehalten. Ein kurzer
Blick auf die Lebensläufe der Zeitzeugen
verdeutlicht schlagartig die immense Viel-
falt der deutschen Kultur, er läßt uns die
Chancen dieser Vielfalt erkennen, offen-
bart aber auch Konfliktpotentiale und
Gefahren jeder kulturellen Vielfalt.
Miep Gies, die Vertraute Anne Franks,
wurde in Wien geboren und lebt seit 1920
in den Niederlanden; Leon Harari lebt
heute in Israel, mit ihm sprach Brandl über
Janusz Korczak; wie Miep Gies stammt
auch Bruno Bettelheim aus Wien, seine
bedeutenden Werke zur Pädagogik und
Psychologie schrieb er in den USA – die
Nationalsozialisten hatten ihn vertrieben;
der Theologe Helmut Gollwitzer und der
Philosoph Günther Anders waren
Freunde – der eine kommt aus Bayern, ist
Protestant und Deutscher, der andere
kommt aus Schlesien, ist Atheist und Jude;
Erwin Chargaff und Victor Weisskopf
gehören zu den ganz großen Naturwis-
senschaftlern des Jahrhunderts, auch sie
mußten vor den Nationalsozialisten flie-
hen, beide forschten in Amerika und
schrieben ihre wissenschaftlichen Artikel
auf englisch, Chargaff, im altösterreichi-
schen Czernowitz (heute Ukraine) gebo-
ren, bereicherte die deutschsprachige Es-
sayistik mit geschliffenen Beiträgen; Tuvia
Rübner, 1924 in Bratislava geboren, sprach
Deutsch als Muttersprache, schreibt jetzt

hebräisch und ist einer der großen Lyriker
Israels; die Muttersprache des deutschen
Schriftstellers Rafik Schami aus Damas-
kus (Syrien) ist Arabisch; Richard Wag-
ners Urenkel Nike und Gottfried Wagner
scheinen auf den ersten Blick »echte«
Deutsche zu sein, in ihren Arbeiten wid-
men sie sich jedoch immer wieder der
intellektuellen Zerstörung des urdeut-
schen Kulturortes Bayreuth und des Wag-
nerkults; der Physiker und Philosoph
Rudolf Burger ist Wiener, hat aber in der
deutschen Wissenschaftspolitik Spuren
hinterlassen; Doron Rabinovici lebt als
deutschsprachiger Historiker und Schrift-
steller in Wien, geboren wurde er als Sohn
einer litauischen Jüdin und eines rumäni-
schen Juden in Tel Aviv.
Alle diese Zeitzeugen gehören auf ihre
Art in den deutschen Kulturkreis. Auf die
Frage nach der zeitlosen Eigenschaft, die
sie alle haben, gibt das Buch eine klare
Antwort: Es gibt keine solche Eigen-
schaft. Brandls Begegnungen lassen sich
wunderbar in der Landeskundeausbil-
dung mit fortgeschrittenen Deutschler-
nern einsetzen. Ihre Lektüre und Diskus-
sion führt zu einer intellektuellen Hal-
tung, die im Gespräch mit Doron Rabino-
vici so schön skizziert wird. Mit Blick auf
dessen Roman Suche nach M. heißt es, daß
der Text »eigentlich eine sehr ironische
Reflexion über dieses Hiersein, Dortsein,
Nirgends-richtig-dazugehören und ir-
gendwie tatsächlich auf der Suche nach
irgendetwas zu sein, ist, ohne daß man
weiß, was es ist«.
Identitätssucher suchen eigentlich gar
nicht – sie haben das Ideal einer nationa-
len, egalitären Gemeinschaft schon im
Kopf. Ihr »Suchen« ist letztlich das Kon-
struieren empirischer Befunde. Mit dem
nützlichen Büchlein Brandls kann man
sich auf eine spannende Suche begeben –
eine Suche nach Facetten des Deutschen,
ohne zu wissen, was der Begriff
»deutsch« beinhaltet und bedeutet.
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Breier, Albert:
Die Zeit des Sehens und der Raum des
Hörens. Ein Versuch über chinesische
Malerei und europäische Musik. Stutt-
gart; Weimar: Metzler, 2001. – ISBN 3-
476-45266-2. 518 Seiten, € 39,90

(Petra Zimmermann, Shanghai / VR China)

Albert Breier, im Klappentext als Kompo-
nist, Pianist und Schriftsteller ausgewie-
sen, bringt in seinem über 500 Seiten
starken Werk zwei Kulturen und deren –
laut Breier – repräsentativen Künste, näm-
lich die chinesische Malerei und die euro-
päische Musik, zusammen. Die Auffas-
sung, daß die chinesische Malerei eine sich
in der Zeit abspielende, damit musikähn-
liche Kunst sei (was sich besonders an der
äußeren Form der Querrolle zeige, deren
abschnittsweises Entrollen eine Rezeption
in der Zeit erfordere), die europäische
Musik aber wiederum Räume konstruiere
und dadurch sich der bildenden Kunst
annähere, schafft einen Schnittpunkt zwi-
schen ihnen. Breiers Anliegen ist es, »eine
Poetik der chinesischen Malerei« zu for-
mulieren, »die sich aus der Erfahrung der
abendländischen Musik entstandene Vor-
stellungen zunutze macht«, und anderer-
seits die »Erkenntnis der europäischen
Musik« (21) im Sinne einer Raumkunst zu
befördern. Zu diesem Zweck begibt er sich
auf die Suche nach Äquivalenzen, die er
u. a. im symphonischen Gestus, in der
Tendenz zum Monumentalen, in der
durch die Detailfülle verursachten Über-
schreitung der Erfaßbarkeitsgrenze oder,
im Gegensatz dazu, in der »durch die
Konstruktion eines feinen Netzes von
Andeutungen« erzeugten »Ökonomie der
Mittel« (103) aufdeckt.
Ein zweites (und das eigentliche) Anlie-
gen, das Breier zu der Beschäftigung mit
diesem Themenkreis angeregt hat, ent-
springt seiner Situation als Komponist und
der Krise der Musik, die im 20. Jahrhun-
dert durch die Abkehr von der Tonalität

und dem damit einhergehenden Verlust
der Räumlichkeit auftrat und durch die
das Komponieren an einem Endpunkt
angelangt sei. Breier geht es darum, sich
»dem Komponieren ganz neu und von
außen zu nähern« (18), und um »die
Möglichkeit der Entstehung von Musik
heute« (19). Auf die Krise der europä-
ischen Musik, die er in seiner Einleitung
kurz anspricht, kommt er ausführlicher
am Ende des Buches zurück. Breier
schreibt der chinesischen Malerei eine
»Heilwirkung« (439) zu, die »die Möglich-
keit gültiger Musik jenseits der europä-
ischen« eröffne (439). Wie diese neue
Musik konkret beschaffen sein soll, bleibt
allerdings im Dunkeln: »Von dieser Musik
wissen wir noch sehr wenig, wir hoffen, daß
sie in Erscheinung trete […]« (439 f.).
Breiers Ausführungen kann derjenige
goutieren, der seine in der Einleitung
formulierten Prämissen akzeptiert, als da
wären:
– Das Ganze ist als »Versuch« (22, s. auch

den Titel) aufzufassen und ähnelt von
der Form her den »sogenannten Pinsel-
notizen chinesischer Autoren« (23), die
eine Aneinanderreihung (scheinbar)
unzusammenhängender Bemerkun-
gen darstellen; das heißt, es ist nicht
immer mit einem durchgängigen roten
Faden zu rechnen.

– Breiers methodischer Ansatz ist es,
»mit gesenktem wissenschaftlichen
Blick zu arbeiten« (15), da er der
Auffassung ist, daß man einem Kunst-
werk nicht gerecht werde, wenn man
sich ihm »nur mit abstrakter wissen-
schaftlicher Begrifflichkeit« (16) zu-
wende. Die Erkenntnisse der Musik-
wissenschaft betrachtet er dementspre-
chend »als für mich großenteils irrele-
vant« (19).

– Stattdessen nähert er sich der Kunst in
seiner Eigenschaft als Künstler an und
will sein Buch »in erster Linie auch als
Kunstwerk« (20) beurteilt wissen.
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Wer sich darauf einläßt, wird auf viele
überraschende Zusammenhänge und in-
teressante Details in diesem Buch stoßen
und sich auch ein Stück weit in die
chinesische Malerei einfühlen können
(lobend hervorzuheben sind die vielen
schönen Abbildungen!). Wer nicht – für
den mögen solche Äußerungen wie »Die
Werke von Malern wie Ma Shi oder Li Zai
[…] gemahnen an die bombastischen
Produkte eines Elgar oder Rachmani-
now« (97) befremdend klingen, und man
wird sich dann vielleicht an eines der
25 (!) Motti zu diesem Buch erinnern:
»Man kann doch nicht so tun, als wäre
alles schon gut.« (5)

Brinker, Klaus; Antos, Gerd; Heinemann,
Wolfgang; Sager, Sven F. (Hrsg.):
Text- und Gesprächslinguistik, Lingui-
stics of Text and Conversation: Ein
internationales Handbuch zeitgenössi-
scher Forschung, An International
Handbook of Contemporary Research.
2. Halbband, Volume 2. Berlin; New
York: de Gruyter 2001 (Handbücher zur
Sprach- und Kommunikationswissen-
schaft 16,2). – ISBN 3-11-016918-5. XVI +
920 Seiten, € 368,–

(Thomas Johnen, Rostock)

Nach dem der Textlinguistik gewidme-
ten Halbband 16,1 aus der Reihe Handbü-
cher zur Sprach- und Kommunikationswis-
senschaft (vgl. Info DaF 29 (2002), 124–127)
ist nun auch der Halbband 16,2 zur
Gesprächslinguistik erschienen. Ange-
sichts der Tatsache, daß es sich hierbei
um eine recht junge Teildisziplin der
Sprachwissenschaft handelt, ist ein
Handbuch wie dieses, das bemüht ist,
einen fundierten und konzisen Überblick
über alle wichtigen Teilaspekte zu geben,
besonders willkommen, füllt es doch
trotz bzw. angesichts der kaum noch zu

überschauenden Literatur zur Ge-
sprächslinguistik eine Lücke. Denn nach
den Jahren der immer mehr expandieren-
den Forschung tut eine theoretische
Selbstvergewisserung und ein Überblick
über das Erreichte not.
Der Halbband ist in sieben Themenblök-
ke gegliedert, die teilweise in mehrere
Kapitel unterteilt sind: Forschungsphasen
und Forschungsansätze, Forschungsregio-
nen, Methoden (Erhebungsverfahren,
Transkriptionen, Analysen), Gesprächs-
konstitution, Gesprächstypologisierung, Ge-
sprächsanalyse in anderen Disziplinen (Lite-
raturwissenschaft, Psychologie, Pädago-
gik, Soziologie und Kulturanthropologie)
und Anwendungsbereiche (Sprachunter-
richt, Organisationsprozesse, Kommuni-
kationstraining, Verhörtechnik, Ratge-
berliteratur). Abgeschlossen wird der
Halbband durch ein auch den Halbband
16,1 erfassendes Personen- und Sachregi-
ster.
Neun der insgesamt 78 Beiträge sind auf
Englisch verfaßt, die restlichen auf
Deutsch, Beiträge aus anderen Sprachen
sind ins Deutsche oder Englische über-
setzt. Den Herausgebern ist es durchweg
gelungen, für die einzelnen Unterthemen
hochkarätige Spezialist/innen als Au-
tor/innen zu gewinnen.
Die meisten Beiträge zum ersten The-
menblock Forschungsphasen und For-
schungsansätze zeichnen den theoriege-
schichtlichen Weg der Gesprächslingui-
stik nach: von den Einflüssen der Sprech-
akttheorie (J. Hagemann/E. Rolf) über
die Gesprochene-Sprache-Forschung (J.
Switalla), die Interaktionsforschung und
Sozialpsychologie (I. Paul), hin zu den
Ethnowissenschaften (J. Heritage). Das
Konzept der Konversationsanalyse wird
von J. R. Bergmann kritisch beleuchtet.
Einige Autoren stellen Ansätze vor, an
denen sie selbst maßgeblich beteiligt sind
(F. Hundsnurscher: das Konzept der Dia-
loggrammatik; J. Moeschler: das Konzept
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der Genfer Schule). Etwas gegenläufig zu
den durch den im romanischen und
angelsächsischen Sprachbereich etablier-
ten Begriff Diskursanalyse geweckten Er-
wartungen stellt J. Rehbein in seinem mit
»Das Konzept der Diskursanalyse« über-
schriebenen Beitrag die von ihm maßgeb-
lich mitentwickelte funktional-pragmati-
sche Diskursanalyse vor, die hier erst-
mals in dieser programmatischen Form
kompakt und übersichtlich dargestellt
wird. Diskurs bestimmt der Autor dabei
im Gegensatz zu Text (keine Hörerprä-
senz) als »Tätigkeit von zwei oder mehr
Aktanten […], die in einer Sprechsitua-
tion kopräsent sind« (928). Es geht im
folgenden vor allem um die Konsequen-
zen für die Diskursstrukturen (Prozedu-
ren, Handlungen, Muster und Apparate,
d. h. feste Konfigurationen für komplexe
Zwecke), die sich aus dem Sprecher-
Hörer-Zusammenhang ergeben oder für
diesen relevant sind. Ein Beitrag von H.
Rehbock zu Ansätzen und Möglichkeiten
einer historischen Gesprächsforschung
schließt diesen ersten Themenblock ab.
Im zweiten Themenblock Forschungsre-
gionen wird der Weg der Forschung im
deutschsprachigen (H. Hausendorf), an-
glophonen (E. Ventola), skandinavischen
(L. Liefländer-Koistinen)1, romanischen
(C. Kerbrat-Orecchioni) und slawischen
(Z. Bilut-Homplewitz) Sprachraum dar-
gestellt. Bei dem Beitrag zum romani-
schen Sprachraum fällt auf, daß selbst bei
einer so ausgewiesenen Spezialistin wie
C. Kerbrat-Orecchioni die Forschungen
zu der nach Spanisch als Muttersprache
zweitwichtigsten romanischen Sprache,
dem Portugiesischen, bis auf einen Lite-
raturhinweis vollkommen außer Acht
bleiben, obwohl die Gesprächslinguistik
in Brasilien – angestoßen durch das
Projekt zur Grammatik des Gesproche-
nen Portugiesisch – zahlreiche interes-
sante Arbeiten hervorgebracht hat2.

Im methodischen Teil werden neben einer
allgemeinen Methodendiskussion die
teilnehmende Beobachtung (Th. Spranz-
Fogasy), Elizitation und Natürlichkeit in
Gesprächen (J. Schu), Probleme der tech-
nischen Dokumentation von Gesprächen
(S. F. Sager) sowie ethische und juristi-
sche Fragen bei der verdeckten Auf-
nahme von Gesprächen (Th. E. Murray)
sowie Transkriptionssysteme und die
Fragen der Transkription verbalen, para-
verbalen, prosodischen und nonverbalen
Verhaltens problematisiert.
In den Beiträgen zur Gesprächskonstituti-
on werden unter anderem die Rolle von
Prosodie, non-verbaler Kommunikation,
Wissenssystemen, Konventionen, Re-
geln und Maximen, rituellen Mustern,
Handlungsplanung, Höreraktivitäten,
die Abfolge von Gesprächsphasen sowie
die Themen Beschreiben, Erzählen und
Argumentieren im Gespräch, Bezie-
hungsarbeit, Höflichkeit, Emotionalität,
Metakommunikation, aber auch Witz
und Scherz in je eigenen Beiträgen be-
handelt. Die Darstellungen werden zum
größten Teil durch authentische Tran-
skriptauszüge illustriert. Das gilt auch
für die Darstellungen zu den verschie-
denen Gesprächstypen (Alltagsgespräche,
Gespräche in den Massenmedien, in
Ämtern und Behörden, in der Wirt-
schaft, im Rechtswesen, im kirchlichen
Bereich, in Schule, Hochschule und Aus-
bildung, der Medizin und in politischen
Institutionen). Das macht diese Beiträge
vor allem für DaF-Lehrende, die sich im
Bereich Sprechen theoretisch absichern
wollen, zu einer wertvollen, konzisen
Quelle zu den behandelten Fragestel-
lungen.
Interessant im Sinne einer theoretischen
Selbstvergewisserung ist für Sprachleh-
rende auch der Beitrag von W. J. Ed-
mondson zum Ertrag der Gesprächsana-
lyse für den Sprachunterricht. Der Autor
zeichnet hier die Wege und Irrwege des
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kommunikativen Ansatzes nach, um am
Ende auf die Frage des Spracherwerbs im
Unterrichtsgespräch einzugehen. Unbe-
rücksichtigt bleibt jedoch die Fragestel-
lung, welchen Einfluß die konkreten Ein-
zelergebnisse der Forschungen zur Ge-
sprächsanalyse für den Unterricht spezi-
ell in der Kompetenz Sprechen haben
könnten oder sollten und welche For-
schungsansprüche vom Fremdsprachen-
unterricht an die Gesprächsanalyse ge-
stellt werden.
In diesem Zusammenhang vermißt man
in dem vorliegenden Handbuch generell
– trotz des offensichtlichen Bemühens
der Herausgeber um eine möglichst um-
fassende Behandlung des Themas Ge-
sprächsanalyse – Beiträge zur interkultu-
rellen Kommunikation und zur kultur-
vergleichenden Gesprächsanalyse, aber
auch zum geschlechtsspezifischen Kom-
munikationsverhalten. Zwar fallen diese
Themenkomplexe nicht ganz unter den
Tisch, sie werden jedoch nur in einzelnen
Beiträgen und da eher am Rande behan-
delt. In der Regel bleiben die Beiträge den
eigenen kulturellen Normen verhaftet
und es bleibt den Leser/inne/n überlas-
sen, das jeweils Kulturspezifische zu
identifizieren.
Insgesamt läßt sich jedoch sagen, daß es
im deutschen Sprachraum bislang keine
umfassendere und besser informierte
Darstellung der Gesprächsanalyse gibt.
Deshalb gehört dieses Handbuch trotz
des hohen Preises in jede philologische
Institutsbibliothek und in jede Lehrbuch-
sammlung.

Anmerkungen
1 L. Liefländer-Koistinen bietet statt einer

herkömmlichen Bibliographie eine Liste
von Internetadressen zu laufenden For-
schungen und die E-mail-Adressen der
wichtigsten Forscher. Eine Stichprobe des
Rezensenten ergab jedoch, daß sich die

Adresse des dänischen Netzwerkes MO-
VIN inzwischen geändert hat. Sie lautet
nunmehr: http://www.conversation-
analysis.net. Dort finden sich viele inter-
essante Links zu Corpora, Projekten und
Bibliographien in Skandinavien und dar-
über hinaus.

2 Cf. z. B. Marchuschi (1986), Preti/Urbano
(Hrsg.) (1990); Preti (1991), Koch (1992),
Oliveira (1998), Preti (Hrsg.) (1993, 1997,
1998, 2002), Meireles (1999); in Portugal
Rodrigues (1998) – um nur die wichtig-
sten (publizierten) Monographien und
Sammelbände zu nennen, ohne die zahl-
reichen Zeitschriften- und Kongreßbei-
träge und unveröffentlichten Dissertatio-
nen sowie Publikationen zur Gespro-
chene-Sprache-Forschung im engeren
Sinne.
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Brosius, Hans-Bernd; Koschel, Frie-
derike:
Einführung in die Methoden der empi-
rischen Kommunikationsforschung.
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001.
– ISBN 3-531-13365-9. 251 Seiten, € 18,–

(Dorothea Spaniel, Dresden)

Es muß vorweggenommen werden: Das
Buch wendet sich in erster Linie an
Studierende der Kommunikationswis-
senschaft, die vorlesungsbegleitend und
vertiefend eine Einführung in die Metho-
den der empirischen Kommunikations-
forschung erhalten. Es ist jedoch ein
Anliegen der Herausgeber der Studien-
reihe, »das vorhandene Basiswissen […]
einer größeren fachinteressierten Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen« (Vorwort
der Herausgeber). Da sich auch das
Deutsche als Fremdsprache als empiri-
sche Wissenschaft versteht (vgl. Henrici
1999), ist eine Beschäftigung mit den
Methoden der empirischen Sozialfor-
schung ebenfalls für Forschende dieses
Faches von großer Bedeutung, zumal
sich die Autoren um einen hohen Grad
an Verständlichkeit und Explizitheit auch
für Nicht-Experten sozialwissenschaftli-
cher Fächer bemühen.
Das Inhaltsverzeichnis ist in 15 Kapitel
gegliedert, da die Stoffverteilung an einer
einsemestrigen Vorlesung orientiert ist.
Dieser Aufteilung ist auch die Unterglie-
derung nach römischen Zahlen wie z. B.
Experiment I, Experiment II, Experiment
III geschuldet, die allerdings weniger
aussagekräftig ist. Ein Blick in das aus-
führliche Inhaltsverzeichnis macht be-
reits zwei thematische Blöcke deutlich:
Zum einen allgemeine Problemstellun-
gen der empirischen Forschung, Defini-
tionen und grundsätzliche Bedingungen
bei der Wahl der Methode. Zum anderen
die Vorstellung der drei wichtigsten
(quantitativen) Methoden in der Kom-
munikationswissenschaft: Befragung, In-

haltsanalyse und Experiment. Diese Ein-
schränkung ist wichtig, da quantitative
Methoden in der DaF-Forschung noch
relativ wenig Anwendung finden, im
überwiegenden Teil qualitative Verfah-
ren, z. B. die Beobachtung, narrative oder
Leitfadeninterviews, gewählt werden.
Die Autoren verweisen an verschiedenen
Stellen auf Vor- und Nachteile der vorge-
stellten quantitativen Methoden, wo-
durch sie ihrem eigenen Anspruch, der
»Entwicklung eines kritischen Verständ-
nisses für den Umgang mit Methoden«
(Vorwort), gerecht werden. Das Literatur-
verzeichnis ist übersichtlich nach den
inhaltlichen Schwerpunkten gegliedert,
allerdings gibt es kein Sachwortregister,
das zur ersten Orientierung für Laien
sicher hilfreich wäre.
Die ersten beiden Kapitel befassen sich
mit grundsätzlichen Fragen zum Wissen-
schaftsverständnis der Kommunikati-
onswissenschaft. In Kapitel 1 wird hin-
führend erläutert, was man unter den
Begriffen Methode und Empirie versteht.
Gerade die Teilkapitel 1.1 bis 1.3 sind für
DaF-Wissenschaftler von großem Inter-
esse, da sie die Fragen, die vor jeder
Forschung beantwortet werden müssen,
klären: Was bedeutet empirisch? Was
unterscheidet qualitative von quantitati-
ven Methoden? Welche Verfahren stehen
mir als Forscher zur Verfügung? Die
Forderung nach der »Offenlegung der
methodischen Vorgehensweise« (24) und
die Darstellung des Forschungsprozesses
(25) sind dabei ein Standardkriterium für
jede Wissenschaftsdisziplin.
Im Kapitel 2 setzen sich die Autoren mit
der Frage nach Wahrheit, Objektivität
und Subjektivität von Forschung ausein-
ander. Die Hauptschwierigkeit liegt da-
bei im Finden einer eindeutigen Begriffs-
definition für den Untersuchungsgegen-
stand (41, 43), die den weiteren For-
schungsablauf und die Interpretation der
Ergebnisse bestimmt. Diese Problematik
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ist in der interkulturellen Germanistik
hinreichend bekannt. Anschaulich wird
die Bedeutung dieser Kernfrage, teil-
weise recht umgangssprachlich, formu-
liert (z. B. »mit allen Macken«, 53), an
einer Vielzahl von Beispielen aus der
Forschungspraxis verdeutlicht.
In Kapitel 3 werden die verschiedenen
Skalenniveaus für das Messen vorge-
stellt. Dabei ist zu erkennen, daß die
Festlegung des Messniveaus durch die
Fragestellung und geplante Auswertung
der gewonnenen Daten determiniert
wird. Es wird auch darauf hingewiesen,
daß die erwünschte Differenziertheit der
Messungen an den externen Einflußfak-
toren Geld und Zeit (63) scheitern kann.
Kapitel 4 beinhaltet einen Exkurs zu den
am häufigsten verwendeten Skalentypen
und definiert die für jede empirische
Forschung fundamentalen Begriffe Relia-
bilität und Validität. In Kapitel 5 wendet
man sich der Frage zu, »nach welchen
Kriterien Menschen ausgewählt werden«
(78), d. h. wer bestimmt, aus welchen
Elementen meine zu untersuchende
Grundgesamtheit (auch Zeitschriften,
Lehrwerke, Unterrichtsprotokolle) be-
steht. Auch hier wird wiederum auf
notwendige Einschränkungen bei der
Stichprobenziehung und die Bedeutung
von Repräsentativität ausführlich einge-
gangen. Kapitel 6 beurteilt abschließend
verschiedene Auswahlverfahren.
Die nächsten drei Kapitel beschäftigen
sich mit der Befragung, dem wichtigsten
Meßinstrument zur Erfassung von Mei-
nungen und Einstellungen (vgl. Gallus/
Lühe 1998: 44). Neben der Darstellung
der Konzeption und Durchführung von
Befragungen weisen die Autoren auf eine
Reihe von Fragestellungen hin: Offene
oder geschlossene Fragen, Frageformu-
lierung und Fragereihenfolge. Außerdem
werden sowohl die unterschiedlichen Be-
fragungsmodi (schriftlich vs. face-to-
face-Interviews, computergestützte Fra-

gebögen) mit ihren Potenzen und Ein-
schränkungen als auch unerwünschte
Effekte vorgestellt. Jedes Interview ist
eine soziale Situation, und Antworten
können durch die Beziehungen zwischen
Interviewer und Befragten stark beein-
flußt werden.
Der Inhaltsanalyse als Methode, die in der
Kommunikationswissenschaft am mei-
sten verbreitet ist, widmen sich Kapitel
10–12. Da auch im Deutschen als Fremd-
sprache eine Reihe von Texten (Lehrbü-
cher, Lehrpläne, Hospitationsprotokolle,
Lerneraufsätze etc.) inhaltlich analysiert
werden, stellt die ausführliche Beschrei-
bung des methodischen Vorgehens eine
Bereicherung für die vorherrschende her-
meneutisch orientierte Analyse im Be-
reich DaF dar.
Die letzten drei Kapitel des Bandes wid-
men sich dem ›Königsweg‹ der empiri-
schen Forschung, dem Experiment, da nur
durch diese Form der Versuchsanord-
nung Kausalzusammenhänge überprüft
werden können. Ein Beispiel für den
DaF-Bereich wäre die experimentelle
Überprüfung der Frage, mit welcher Vi-
sualisierung in welchem Lehrwerk eine
bestimmte Lernergruppe bestimmte
Strukturen des Wortschatzes effektiver
memorieren kann. Die vorliegenden Er-
gebnisse der Kognitionspsychologie be-
ruhen zum größten Teil auf Experimen-
ten. Um Erkenntnisse anderer Wissen-
schaften für den DaF-Bereich nutzbar zu
machen, gehört dieses Buch zur Grundla-
genliteratur jedes Magisterkolloquiums.
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Bünting, Karl-Dieter:
Grammatische Fallen vermeiden. Berlin:
Cornelsen, 2001 (Pocket Thema). – ISBN
3-589-21537-2. 127 Seiten, € 6,95

(Thomas Wagner, Dublin / Irland)

»Wegen des Regens« oder »wegen dem
Regen«: Dies ist nur eine der vielen
grammatischen Fallen der deutschen
Sprache, ein Themengebiet, dem sich
jüngst wieder eine neue Publikation wid-
met.
Karl-Dieter Bünting, Professor für Lin-
guistik der deutschen Sprache an der
Universität Essen, Spezialist in Sachen
Ratgeber und Einführungen im Bereich
Linguistik und Grammatik (s. Literaturli-
ste), hat in der sogenannten Pocket Reihe
des Cornelsen Verlages ein handliches
Büchlein geschrieben, welches eine
»knappe Einführung« und eine »syste-
matische Hilfe« verspricht (Umschlag-
text).
Wissen griffbereit ist das Motto dieser
Reihe, und es gibt bereits 9 Bände zu
verschiedensten Themen, von Philoso-
phie über Wirtschaft und Geologie bis
hin zu Einführungen in Windows-An-
wendungen, alle im handlichen DIN-A-6
Format. Diese Reihe des Cornelsen Verla-
ges wendet sich programmatisch an alle,
»die rasch Informationen brauchen«
(Umschlagtext), und so präsentiert sich
dieses Taschenbuch auch als schnelles
und für Laien verständliches Nachschla-
gewerk. Es folgt der reformierten Recht-
schreibung (was heutzutage allerdings
eine eher undeutliche Angabe darstellt),
und besteht aus zwei großen Teilen: Auf
den ersten 55 Seiten werden grammatika-
lische Sachverhalte wie zum Beispiel
Wortarten, Deklination, Konjugation und
Syntax kurz besprochen, der zweite Teil,
der Grammatische Fallen von A-Z über-
schrieben ist, besteht aus einem Glossar
und führt in alphabetischer Reihenfolge
problematische Wörter auf.

Das Buch hat auch eine didaktische
Dimension. Es bietet – allerdings eher
unsystematisch – dem Leser immer wie-
der kleine Fragen oder Anregungen, lin-
guistische Probleme selbst zu entdecken
und zu analysieren1. Außerdem werden
immer wieder humorvolle Beispiele an-
geführt, welche illustrieren, wie Pro-
bleme in der Grammatik zu Mißver-
ständnissen in der Kommunikation füh-
ren können (siehe Anekdoten S. 21 und S.
50).
Das Buch läßt sich in zwei große systema-
tische Bereiche gliedern: zunächst finden
wir eine linguistische Übersicht in 4
Kapiteln, die jeweils mit einer Einfüh-
rung zur Terminologie beginnen und die
sich mit den Bereichen Laute, Buchstaben,
Wörter, Sätze, Wortarten und Satzbau be-
fassen. Der zweite Teil besteht aus dem
kleinen alphabetischen Glossar, in der
Anlage den DUDEN-Heftchen ähnlich.
Zwei Übersichtstabellen zu den Themen
Wörter, Sätze Text und Pragmatik, die
kleine Statistiken und Terminologie-
Übersicht bieten – und die etwas verwir-
rend »MAGAZIN-SEITEN« genannt
werden –, lockern diese Anordnung auf.
Weiterhin gut gelungen sind literarische
Verweise, wie zum Beispiel der Klassiker
aus Mark Twains Zu Fuß durch Europa, die
für inhaltliche Abwechslung sorgen. Die
Texte sind insgesamt klar und übersicht-
lich geschrieben, und der lateinischen
Nomenklatur werden meist gängige
deutsche Äquivalente an die Seite ge-
stellt.
Die Seiten wirken nicht zuletzt wegen
des geringen Randes etwas gedrängt,
aber bei dem Preis und der programmati-
schen Pocket-Größe ist dieser Kompromiß
wahrscheinlich unumgänglich. Ein ein-
farbiges Layout, das neben der schwar-
zen Schrift nur mit verschiedenen Blautö-
nen arbeitet, sorgt für Übersichtlichkeit.
Die Markierung der Überschriftebenen
durch Farben ist manchmal etwas unein-
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heitlich und kann zu Verwirrung beim
ersten Lesen führen (25). Längere Bei-
spiele sind gesondert formatiert und
setzen sich dadurch gut vom Rest des
Textkörpers ab, und die Vielzahl an
Tabellen sowie speziell formatierte und
gut sichtbare Verweise auf das alphabeti-
sche Glossar erleichtern das Manövrieren
innerhalb des Buches.
Es fällt sehr positiv auf, daß hier versucht
wird, Rechtschreibung als grammatikali-
sches Phänomen bzw. grammatikalische
Regeln mit der Sprachanwendung über-
einzubringen, was das undankbare Kli-
schee von deutscher Grammatik als not-
wendigem Übel bei der Sprachbenut-
zung einmal mehr entkräftet. Zum Bei-
spiel wird argumentiert, daß die in der
Schule gelernte Rechtschreibung auf der
Graphem-Ebene hilft, Wörter wie Rat
und Rad auseinanderzuhalten, was wie-
derum mit dem muttersprachlich ange-
legten Sprachwissen über Auslautver-
härtung korreliert (6) und für die Sprach-
benutzung schlichtweg wichtig ist.
Gut gelungen sind auch einige Details,
wie zum Beispiel die Liste mit Charakteri-
stika zur Identifizierung von Substantiven
der schwachen Deklination, oder der Hin-
weis zur Problematik der Ambiguität von
Präpositionalgruppen (klassisches Bei-
spiel aus der Linguistik: »Er sah den Mann
mit dem Teleskop«, hier: »Heute wird das
Zimmer von Gaby geputzt«; siehe S. 51).
Und trotzdem bleibt ein gewisser Beige-
schmack nach der Lektüre zurück. Es
treten doch immer wieder Probleme in
den Formulierungen und der Darstel-
lung auf. Vielleicht war hier der etwas
allzu pragmatische Slogan »Für alle, die
rasch Informationen brauchen« auch an-
derweitig Programm, denn die Philoso-
phie der schnellen Lösung fordert doch
einige inhaltliche und strukturelle2 Kon-
zessionen. Zunächst fallen kleine Unge-
reimtheiten und Druckfehler auf (siehe S.
51, heue statt heute), die vielleicht einfach

nur durch redaktionelle Hast entstanden
und in späteren Ausgaben leicht elimi-
nierbar sind.
Aber auch inhaltlich treten Probleme auf:
In der Tabelle auf Seite 13 scheinen zum
Beispiel die Überschriften durcheinan-
dergeraten zu sein, und die erste Über-
sichtstabelle auf Seite 30/31 ist etwas
verwirrend. In der Kürze kommt es dort
zu seltsamen Zusammenfassungen, wie
z. B. »Sätze werden miteinander verbun-
den durch Pronomen«. Gemeint ist hier
anscheinend die phorische Textverknüp-
fung durch Pronomen, aber die Formu-
lierung in der Tabelle selbst legt einen
syntaktischen Mechanismus nahe, der
hier kaum gemeint sein kann. Abgesehen
davon hätte man diese Tabelle auch
zutreffender in dieses Kapitel integrieren
können. Die Darstellung der Adjektiven-
dungen leidet nämlich erheblich unter
dem Einschub dieser Tabelle.
Weitere Konzessionen an Kürze und Ein-
fachheit führen zum Beispiel zu folgender
Ursache-Folge-Analyse: »Die unregelmä-
ßigen Verben sind die sprachgeschichtlich
älteren, deshalb hat Jacob Grimm sie die
›starken Verben‹ genannt.« (12) Auch hier
scheint diese Darstellung etwas simplifi-
ziert und befremdlich. Ähnliches gilt für
die Tabelle auf Seite 42/43, die Zusam-
menfassung der Sprechakttheorie ist in
dieser Kürze sicherlich nicht ganz
unproblematisch3. Ein weiteres Beispiel
ist der Definitionsversuch von Satz, der
angesichts des klassischen Problems einer
intensionalen Bestimmung dieses Phäno-
mens auf diesem knappen Raum wenig
hilfreich zu sein scheint.
Die Terminologie, über die man wahr-
scheinlich immer streiten kann, ist
manchmal nicht ganz kohärent. Die drei
Adjektivdeklinationen werden zum Bei-
spiel anhand des Artikelgebrauchs kate-
gorisiert – mit dem Verweis, daß die
Deklination nach unbestimmtem Artikel
gemischt genannt wird, im nachfolgen-
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den Text ist aber nur noch von starken
und schwachen Adjektiven die Rede. Die
drei Paradigmen müssen so vom Leser
selbständig in Beziehung gesetzt werden.
Und die eigentlich sehr hilfreiche und
wünschenswerte Übersetzung lateini-
scher oder griechischer Terminologie ge-
lingt leider nicht immer, so wenn zum
Beispiel Diphthong mit Zwielaut übersetzt
wird, ein Wort, das heutzutage wahr-
scheinlich nur noch wenig erklärende
Kraft besitzt.
Die Bestimmung des durch Fettdruck
markierten Teils im Wort Abend als Inlaut
scheint auch etwas befremdlich, da dieser
Teil weder mit dem traditionellen syllabi-
schen Nukleus noch mit der Silbengrenze
in der gesprochenen Sprache überein-
stimmt.
Strukturelle Schwierigkeiten treten zum
Beispiel bei der Kapitelgliederung auf:
Dem farblichen Layout zufolge ist die
Derivation ein Unterkapitel der Kompo-
sition, was so sicherlich nicht gemeint ist,
und eine Hauptüberschrift verweist zu-
nächst auf Substantive, im 2. Unterkapi-
tel ist aber dann von Ableitungen aus
Verben und Adjektiven die Rede. Oft
wurde rigoros gespart: Manche Unterka-
pitel enthalten nur Beispiele und keinen
erklärenden Text (siehe Unterkapitel Ab-
leitungen, 26). Hier wäre etwas Text zum
Thema Genus einiger Suffixe (-heit, -keit,
-ung usw.) sowie eine etwas vollständige-
re Liste mit Derivationsmechanismen
wünschenswert.
Auch das Glossar kann leider nicht ganz
überzeugen. Hier wären Verweise auf die
Kapitel, in denen die aufgeführten Wör-
ter bzw. die damit verbundenen gramma-
tikalischen Phänomene besprochen wer-
den, sehr hilfreich. Wenn man zum Bei-
spiel die grammatische Falle hängen
nachschlagen möchte, stellt man fest, daß
dieser Eintrag gar nicht im Glossar exi-
stiert und daß von dem vorhandenen
Eintrag hängen bleiben/lassen usw. kein

Verweis zu irgendeinem Kapitel führt.
Hier wäre eine Organisation ähnlich der
der kleinen DUDEN-Hilfen wünschens-
wert. Dann würde man vielleicht auch
nachlesen können, wie hier der Eintrag
Das Graffito (79) zu erklären ist.
Der letzte Punkt zum Thema Gesamtein-
druck ist die generelle Ansprache des
Lesers und der Ton in den Darstellungen.
Trotz einer insgesamt klaren und moder-
nen Aufmachung ist die Beschreibung
der Phänomene manchmal sehr präskrip-
tiv: »In guter Schriftsprache ist das nicht
erlaubt« (13) ist der etwas dogmatische
Kommentar zum Gebrauch des Konjunk-
tiv 2 in der würde-Form, was einmal mehr
auffällt, da an anderer Stelle wiederum
ungewöhnlich freizügig vorgegangen
wird, zum Beispiel bei der Genitiven-
dung von Substantiven aus der schwa-
chen Deklination. Hier wird nur »emp-
fohlen«, das Suffix -en in der Schreibung
zu verwenden.
Grammatische Fallen vermeiden ist sicher-
lich ein wünschenswerter Ratgeber und
im großen und ganzen auch eine hilfrei-
che Quelle. Aber seit – und wegen – den
zum Teil extrem verwirrenden Versuchen
einer deutschen Rechtschreibreform ist
ein enormer Markt an Print- und Online-
Literatur entstanden, an dem sich neuere
Veröffentlichungen messen müssen.
Glossare, terminologische Übersichten
und neue Darstellungen deutscher
Grammatik gibt es in nahezu unüberseh-
barer Zahl; und deswegen birgt eine neue
Veröffentlichung wahrscheinlich auto-
matisch die Gefahr, sich in der Wiederho-
lung und traditionellen Zusammenfas-
sung zu erschöpfen.
Dieses Buch hat diesbezüglich wenig
Neues oder Innovatives zu bieten, und
angesichts der oben dargestellten Pro-
bleme und Tücken muß man vorsichtig
damit umgehen. Es eignet sich sicherlich
nicht wirklich zum Selbststudium, und
auch bei Lerngruppen scheint eine kriti-
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sche Durchsicht und Präsentation durch
eine Lehrperson empfehlenswert.
Vielleicht wären innerhalb einer Taschen-
buchreihe dieser Art weniger Fallen mit
dann ausführlicheren Erklärungen ange-
bracht gewesen. Langfristig profitiert ein
wirklich interessierter Leser sicherlich
eher von einer Kombination aus guter
sprachwissenschaftlicher Einführung
und einer Grammatikübersicht. Und da-
mit findet er oder sie dann vielleicht auch
heraus, ob es »wegen des Regens« oder
»wegen dem Regen« heißt – oder eventu-
ell beides.

Anmerkungen
1 Beispiele hierfür kann man im Themen-

bereich Schreibung – Lautung auf S. 7, im
Bereich Textanalyse auf S. 5, zum Thema
Silbifizierung auf S. 7 sowie zur Satzana-
lyse auf S. 51 finden.

2 Strukturell bezieht sich hier durchaus
auch auf die Verarbeitung; die Bindung
ging leider bereits nach der zweiten oder
dritten Lektüre stellenweise aus dem
Leim.

3 So ist zum Beispiel auch die Darstellung
der Adjektivdeklination in dieser Knapp-
heit und mit diesem Tabellenlayout fast
notgedrungen unübersichtlich.
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Dieses DaF-Lehrwerk für den universitä-
ren Fachsprachenunterricht gibt eine
fachliche und fachsprachliche Einfüh-
rung in das deutsche Wirtschaftsrecht. Es
wendet sich u. a. an Fremdsprachenler-
ner der Rechts- oder Wirtschaftswissen-
schaften und setzt weder Kenntnisse des
deutschen Rechts noch des deutschen
Wirtschaftsrechts voraus. Hingegen soll-
ten gute Kenntnisse des Rechtssystems
des eigenen Landes vorliegen. Das Ni-
veau der sprachlichen Anforderungen ist
im Bereich der Mittelstufe bis Oberstufe
anzusiedeln.
Im Aufbau gleicht dieses Fachsprachen-
lehrwerk der 1999 auch bei C. H. Beck in
gleicher Reihe und unter gleichem Lekto-
rat erschienenen Einführung in die deutsche
Rechtssprache von Simon/Funk-Baker: Ka-
pitelweise wird in einem Textteil in die
juristische Thematik eingeführt, die dann
in einem sich anschließenden Aufgaben-
und Übungsteil inhaltlich und vor allem
sprachlich erarbeitet wird. Den Übungen
zu Lexik, Grammatik und Inhalt, die mit
dem jeweils vorangegangenen Kapiteltext
in Zusammenhang stehen, liegt eine kon-
zeptionelle Progression zugrunde: Einlei-
tende Übungstypen zu den für die Fach-
sprache Recht typischen Wortverbindun-
gen führen zu komplexeren Aufgabenstel-
lungen wie z. B. Zusammensetzung von
Textbausteinen oder Texterstellung nach
vorgegebenen Stichworten. Der Übungs-
teil endet mit einem Multiple-Choice-Test,
der weniger auf der Grundlage sprachli-
cher, sondern vor allem inhaltlicher
Kenntnisse zu lösen ist. Anders als bei
Simon/Funk-Baker haben hier Cebulla/
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Rodenbeck zu jedem Kapitel ein umfang-
reiches einsprachiges Glossar zur Fachle-
xik erstellt, das den gesamten Fachwort-
schatz auflistet. Am Ende des Buches
befindet sich ein Lösungsschlüssel, mit
dessen Hilfe die Aufgaben selbständig
überprüft werden können, sowie ein al-
phabetisches Sachregister.
Die inhaltliche Struktur des Lehrwerks
orientiert sich an den typischen Fragen, die
ein unternehmerisches Tätigwerden in der
Bundesrepublik Deutschland mit sich
bringt. Dementsprechend umfassen die
neun Kapitel folgende Bereiche: die
Grundlagen des deutschen Wirtschafts-
rechts, Vertragsrecht/Kaufvertrag und an-
dere Vertragstypen, vertragliche Störfälle/
Gewährleistungsrecht, Handelsrecht, Fi-
nanzierungsfragen/Kredit und Kreditsi-
cherung, Rechtsformen der Unterneh-
mung, deliktische und vertragliche Haf-
tung, Wettbewerb und Verbraucherschutz.
Diese ausgewählten Bereiche des Wirt-
schaftsrechts werden in ihrem Inhalt
übersichtlich dargestellt und sind mit
Beispielen versehen. In zahlreichen Fuß-
noten werden nicht nur weiterführende
Literaturhinweise gegeben, sondern auch
Erläuterungen zu Besonderheiten des
deutschen Rechtssystems, die zum Ver-
stehen des Texts beitragen.
Insgesamt bewerte ich das Lehrwerk
positiv, zumal es im Angebot an Unter-
richtsmaterial in der Fachsprache des
Rechts eine Lücke schließt und redaktio-
nell sowie im Hinblick auf Druckfehler
sorgfältig überarbeitet ist. Das umfang-
reiche Übungsangebot, das gleichzeitig
eine Didaktisierung des juristischen Tex-
tes darstellt, nimmt dem Unterrichten-
den viel Arbeit ab.
Doch hat der Einsatz des Buches im
Unterricht mit finnischen Jurastudenten,
die sich alle in höheren Fachsemestern
befinden und über Deutschkenntnisse im
Bereich der Mittelstufe/Oberstufe verfü-
gen, einige problematische Seiten aufge-

zeigt. Diese beziehen sich im wesentli-
chen auf die Textteile, die jeweils als
Ausgangspunkt des fachlichen und fach-
sprachlichen Lernens genommen wer-
den. Mißt man die Autoren an ihrem
eigenen Vorhaben, ein DaF-Lehrwerk für
Hochschulen im Ausland zu schreiben,
so bleiben die Textteile aus meiner Per-
spektive als Sprachlektor dahinter zu-
rück. Hält man auch das Bemühen um
Authentizität rechtswissenschaftlichen
Schreibens zugute, prägt den Text ein
meines Erachtens unnötig komplizierter
Schreibstil. Daß juristische Inhalte leich-
ter verständlich ausgedrückt werden
können, zeigen Simon/Funk-Baker im
Abschnitt der »Willenserklärungen«, die
in beiden Werken behandelt werden. Die
Vollständigkeit und Inhaltlichkeit der ju-
ristischen Texte soll hier zwar nicht beur-
teilt werden, aber es ist schade, daß die
seit 2002 geltenden Änderungen des
grundlegend reformierten deutschen
Schuldrechts nicht erwähnt werden.
Die Art der inhaltlichen Darstellung ist
textlastig. Auf grafische Veranschauli-
chungen wird bis auf wenige Ausnah-
men verzichtet. Dabei würde es sich
vielfach anbieten, wie z. B. im Kontext
der verschiedenen Unternehmensfor-
men, grafische Darstellungen heranzu-
ziehen, um einmal komplexe Sachver-
halte zu veranschaulichen und zum an-
deren in den Leseprozeß Abwechslung
zu bringen. Hinsichtlich kontrastiver Be-
trachtungen scheint mir visuelles Mate-
rial ebenfalls geeignet zu sein, um Unter-
schiede in den verschiedenen Rechtssy-
stemen anschaulich darzustellen.
Bei Beispielen hat der Leser vermutlich die
Erwartung, daß abstrakte Darstellungen
der Rechtsmaterie anhand eines konkre-
ten Falles erläutert und dadurch leichter
verständlich werden. Damit wird sowohl
ein Praxisbezug hergestellt, als auch dem
Lerner eine Verständniskontrolle angebo-
ten. Nicht zuletzt bringt die Didaktisie-
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rung komplexe Inhalte auf eine konkrete
Ebene und damit Entspannung beim Ver-
stehen. Eine inhaltliche Konkretisierung
sollte mit einer dem Inhalt adäquaten,
aber dennoch sprachlich einfachen For-
mulierungsweise einhergehen, die sich
vom übrigen Schreibstil absetzt. Leider
werden diese Erwartungen von den Bei-
spielen nicht immer erfüllt. Ein positives
Gegenbeispiel einer gelungenen Integra-
tion inhaltlich konkreter und sprachlich
einfacher Beispiele in einen juristischen
Text findet man z. B. zum Thema des
neuen Schuldrechts in den Informations-
schriften Wirtschaft und Unterricht, die
vom Institut der Deutschen Wirtschaft in
Köln herausgegeben werden.
Der Gebrauch von Fußnoten unterliegt
generell zum einen wissenschaftlichen
Schreibkonventionen und zum anderen
individuellen Schreibgewohnheiten, die
als solche nicht kritisiert werden können.
Allerdings wäre vielleicht zu überlegen,
ob nicht Erläuterungen zu Besonderhei-
ten des deutschen Rechts oder Informa-
tionen, die zum Textverstehen beitragen,
schon aus Gründen der Lesefreundlich-
keit in den Haupttext aufgenommen wer-
den sollten.
Ich empfehle diese Einführung in das
deutsche Wirtschaftsrecht für den akade-
mischen Bereich. Der Nutzen und Wert
dieses Lehrbuchs liegt hauptsächlich in
der vorbildlichen Vielfalt und Gestaltung
der fachsprachlichen Übungen.
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Das Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch
liegt in einer Neubearbeitung vor, es
wurde aktualisiert und rechtschreibrefor-
miert. Wer bisher damit gearbeitet hat,
kann sein gewohntes Unterrichtskonzept
beibehalten. Die Aktualisierung bezieht
sich auf Details, wie z. B. Informationen
zum Umsatz eines Konzerns von 1998 bis
2000 (157) oder die Umdatierung des
Briefkopfes (80). Gerade weil sich das
Lehrwerk an deutschlernende Geschäfts-
leute oder an Personen mit einem solchen
Berufsziel wendet, entspricht Klett damit
den hohen Ansprüchen der Zielgruppe.
Wer das Lehrwerk noch nicht kennt, dem
sei es ans Herz gelegt. Wegen seines
ausgeprägten Praxisbezuges wird es als
ganzes jedoch nur für die Spracharbeit
mit Geschäftsleuten im Einzel- oder
Gruppenunterricht oder mit Deutschler-
nenden zur Vorbereitung auf das Zertifi-
kat Deutsch für den Beruf (ZDfB) des
Deutschen Volkshochschulverbandes
und des Goethe-Instituts einzusetzen
sein. Weiterhin ist ein Selbststudium
dank Erklärungen der wichtigsten Gram-
matikaspekte in jedem Kapitel, einer
Grammatikübersicht im Anhang, Tran-
skriptionen der Hörtexte und eines Lö-
sungsschlüssels zu den Übungen im An-
hang möglich. Von der Vorstellung der
eigenen Person über unternehmensbezo-
gene Informationen, die Produktpräsen-
tation auf einer Fachmesse, das Schreiben
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von Geschäftsbriefen und Führen von
Telefonaten bis zur Unterbringung und
Orientierung unterwegs werden alle The-
men behandelt, die für Geschäftsreisende
und Berufstätige in Deutschland nützlich
sind.
Für den Einsatz im Unterricht an Hoch-
schulen im In- und Ausland lassen sich
einzelne Kapitel oder Übungsformen mo-
dular einsetzen. So wird zum Beispiel in
Kapitel 4 die Firmenorganisation der Karl
Rohrbach GmbH, die Mitarbeiterstruktur,
die Arbeitszeiten, der Geländeplan, die
Zuständigkeiten, Bedienungsanleitungen
von Bürogeräten, Arbeitszufriedenheit so-
wie Feiertage in der BRD am Beispiel eines
Studenten eingeführt, der in dieser Firma
sein Praktikum beginnt (52–65). Studie-
rende, die entweder in einem deutsch-
sprachigen Land »jobben« wollen oder ein
Praktikum machen müssen, können mit
Hilfe ausgewählter Themenbereiche aus
dem Lehrwerk bestens vorbereitet wer-
den. Auch Bewerbungsschreiben (140–
143) und Vorstellungsgespräche sind hier-
für wichtige Aspekte, die kurz und an-
schaulich im 10. Kapitel abgehandelt wer-
den (144–145). Für andere Zielgruppen
finden sich gut didaktisierte Übungen z. B.
zum Telefonieren (66 ff.) oder zu allen
Fertigkeiten, die für eine Reise nach
Deutschland benötigt werden, wie Weg-
beschreibungen unter Zuhilfenahme eines
Stadt- und Nahverkehrsplanes von Stutt-
gart (96–97).
Der Lehrkraft wird die Arbeit mit vorbe-
reiteten Datenblättern für Rollenspiele in
Paar-Arbeit erleichtert: In den Lektionen
finden sich Hinweise auf A- und B-
Versionen im Anhang des Lehrbuches,
die sich auf verschiedenen Seiten befin-
den, damit die Deutschlerner fehlende
Informationen erfragen und Antworten
geben können, ohne daß der Realitätsbe-
zug verloren geht. So wird auf dem
Datenblatt A22 (154) die Situation eines
Wegsuchenden vorgegeben und eine Si-

tuation beschrieben, in der der Lernende
eine Wegbeschreibung mit Hilfe eines
Stadtplans von Stuttgart geben muß. Auf
dem Datenblatt B22 (163) liefert der
Stadtplan Stuttgarts die Wegbeschrei-
bung für den Wegsuchenden von A22
sowie eine weitere Situation, in der vom
Partner A eine Wegbeschreibung erfragt
werden muß.
Besonders hervorzuheben ist auch die
Qualität der Hörübungen, die ideal auf
das Niveau der Zielgruppe abgestimmt
sind und dennoch authentisch wirken.
Unternehmen Deutsch wurde für britische
Deutschlerner post GCSE (General Certi-
ficate of Secondary Education) konzipiert,
also für Anfänger mit Vorkenntnissen,
die über einen Grundwortschatz verfü-
gen, aber deren Grammatikkenntnisse
einer Auffrischung oder Systematisie-
rung bedürfen. Daher läßt sich das Aus-
gangsniveau zwar nur beschränkt mit
der Grundstufe I vergleichen, jedoch
sollten die Deutschlerner über vergleich-
bare Vorkenntnisse verfügen. Meiner Er-
fahrung nach haben aber auch hochmoti-
vierte Anfänger ohne Kenntnisse keine
Probleme, der Progression zu folgen,
wenn grammatische Aspekte mit zusätz-
lichem Material eingeführt werden. Die
Grammatikübersicht und die Gramma-
tikerklärungen im Lehrbuch ebenso wie
die Übungen im Arbeitsheft sind auf ein
Training der berufssprachlichen Kompe-
tenz ausgerichtet und daher für eine
systematische Behandlung grammati-
scher Aspekte unzureichend. Darüber
hinaus lassen sich einzelne Übungsfor-
men zum zusätzlichen Training einer
kommunikativen Fertigkeit (z. B. Wegbe-
schreibungen) in Kursen der Grundstufe
I oder zum Auffrischen in Kursen der
Grundstufe II erfolgreich einsetzen.
Zu kritisieren ist allein die Lehrerhand-
reichung, die so dürftig ausfällt, daß sich
ihr Erwerb einzig über den Lösungs-
schlüssel zu den Tests des Arbeitshefts
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rechtfertigen läßt. Die Hinweise zur
Struktur der Unterrichtseinheiten be-
schränken sich auf allgemeine Aussagen.
Die Lernziele (Lehrerheft, 7) können auch
dem Syllabus des Lehrwerkes entnom-
men werden (Lehrbuch, 5–7). Statt der
Planungsbeispiele für nur vier Unter-
richtseinheiten mit allgemeinen Aussa-
gen wäre es wünschenswert gewesen,
detaillierte Hinweise zu allen Kapiteln
und Unterkapiteln zu bekommen, die
den Ersteinsatz des Lehrwerks erleich-
tern könnten.
Sieht man von diesem Manko ab, so
handelt es sich bei Unternehmen Deutsch
um ein Lehrwerk zum vielfältigen Ein-
satz im Deutschunterricht, mit dem die
schriftliche und mündliche Kommunika-
tionsfähigkeit der Lernenden für die
wichtigsten Aspekte eines Berufslebens
in Deutschland trainiert wird.

Denneler, Iris:
Ungesicherte Lektüren. Abhandlungen
zu Bachmann, Pavese, Nossack, Haus-
hofer und Schiller, zur Stadt Paris und
zum Lesen in der Schule. München:
iudicium, 2002. – ISBN 3-89129-731-9. 247
Seiten, € 13,–

(Eva Sommer, Wilhelmshaven)

Die lange Aufzählung im Untertitel si-
gnalisiert die mehrfach wiederkehrende
Einladung an Interessierte verschiedener
Fachrichtungen, sich vom unvermeidli-
chen und fruchtbaren »Außenstand-
punkt« her auf das »ungesicherte« Gelän-
de verschiedenster Leseerfahrungen ein-
zulassen. Die Aufzählung signalisiert al-
lerdings auch, daß es kein anderes ver-
bindendes Element gibt als eben diese
»Unsicherheit« »Verunsicherung«, »Irri-
tation«, »Befremdlichkeit«, »Verstö-
rung«, einmal auch »Unversicherbarkeit«
(nach Nossack). So wird in vielfältigen

Abwandlungen, die das Schlüsselwort
auch überstrapazieren (22, 38, 67 f., 75),
die Notwendigkeit einer offenen Frage-
Lese-Haltung betont. Solche Bemühung
um sprachliche Variation herrscht sogar
bei Termini vor, z. B. innerhalb eines
einzigen Absatzes: »Oppositionierung«,
»Gegensatz«, »starre Gegenüberstel-
lung«. Das macht den Stil unnötig
schwierig, vor allem für evtl. interessier-
tes DaF-Publikum; hinzu kommt eine
starke Neigung zu langen Einschüben
und Hypotaxen (z. B. 95 f., 106 f., 233),
selbst im ursprünglich mündlichen Vor-
trag (letztes Kapitel). Dadurch entsteht
der Eindruck, daß eigentlich disparate
Beispiele nur unter diesem allgemeinen
Aspekt der »Unsicherheit« aneinander-
gereiht worden sind, und der Eindruck
verstärkt sich noch durch das Fehlen
eines gemeinsamen Entstehungszusam-
menhangs. Die einzelnen Kapitel ent-
stammen, sofern überhaupt ein Nach-
weis zu finden ist – statt eines Anhangs
gibt es nur gelegentlich Fußnoten –, ganz
unterschiedlichen Anlässen und Zeit-
punkten. So werden zwei zusammen gut
100 Seiten lange Kapitel hauptsächlich
durch Überschrift und Schlußpassage auf
das Buchthema bezogen, über Schillers
»unsichere Vernunft« (»Am Ende auch
hier nur Ungesichertes«) und über
»Großstadtverunsicherungen«, eine rei-
che Sammlung von »Paris-Lektüren«
(»vom 18. zum 20. Jh. […] unsicheres
Terrain«). Ganz unklar, offenbar absichts-
voll »ungesichert«, bleibt der letzte Bei-
trag, eine zweiseitige »Etüde« zu einem
Wettbewerbs-Text der Robert-Walser-Ge-
sellschaft. Insgesamt weisen die Kapitel
nicht die Verbindlichkeit und den Zu-
sammenhalt auf, den der Titel-Begriff
»Abhandlungen« erwarten läßt.
Da die Autorin im Verlagstext oder ihren
eigenen Beiträgen nicht vorgestellt wird,
aber als Universitätslehrende laut Vorle-
sungsverzeichnis der Uni Dortmund
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prinzipiell ein »Konzept literarischen
Verstehens und Vermittelns« vertritt,
sind statt der schon genannten Kapitel
und einer Untersuchung zu »Leben und
Literatur Cesare Paveses« für den DaF-
Kontext wohl eher die anderen gut 100
Seiten interessant, mit Einzel-Interpreta-
tionen zu den im Untertitel aufgezählten
moderneren deutschsprachigen AutorIn-
nen. Bei Ingeborg Bachmann wird an »auf-
schlussreich-unsicheren Wörtern« (22)
und ihren »ungesicherten Botschaften«
(25) gearbeitet, um die grundsätzlich
»ungesicherte Lektüre« bewußt, aber
auch die »Lektüre sicherer zu machen«
(27); in dieser ergiebigen, traditionell
philologischen Arbeit an Handschrift
und Transkription des fünfzeiligen Ge-
dichts Hotel de la Paix bleiben die gele-
gentlich eingestreuten Termini wie »Si-
gnifikat«, »Referenzierung«, »Sem« ober-
flächliche Einsprengsel. Bei den Textpas-
sagen von Nossack, Haushofer, Bachmann
zeigt die vergleichende Gegenüberstel-
lung frappierende Gemeinsamkeiten in
Inhalt und Ton. Entsprechende Parallelen
in der Erzählweise werden nur festge-
stellt (82 u. ö.), statt sie mit textlinguisti-
schen Methoden und Begriffen (auf Seite
125 wieder insulär auftauchend) zu er-
mitteln, wie sie für fortgeschrittene DaF-
Gruppen auch im Sinne des »Unsicher-
heits«-Konzepts erhellend wären.
Das letzte Kapitel, die auch für DaF
interessante didaktische Betrachtung die-
ses Konzepts, war als Vortragstext not-
wendigerweise apodiktisch, kommt aber
durch die umfangreichen Fußnoten der
Lese-Fassung der Praxis kaum näher,
nicht einmal ihren so oft eingerannten
offenen Türen. Hauptproblem: die am
gegenwärtigen Literaturunterricht be-
mängelten Vereinfachungen oder Verzer-
rungen werden behauptet, aber nicht aus
Erfahrungen der Autorin abgeleitet oder
mit konkreten Interpretationsbeispielen
unterlegt.

Feilke, Helmuth; Kappest, Klaus-Peter;
Knobloch, Clemens (Hrsg.):
Grammatikalisierung, Spracherwerb
und Schriftlichkeit. Tübingen: Nie-
meyer, 2001. – ISBN 3-484-30431-6. 181
Seiten, € 52,–

(Gertrud Reershemius, Birmingham /
Großbritannien)

Der Sammelband enthält Beiträge, die
auf eine Tagung über »Aneignung und
Entwicklung – Grammatikalisierung und
Rekodierung in der Genese von Sprache,
Schrift und Schreiben« zurückgehen, die
Ende 1997 an der Universität Siegen
stattgefunden hat. Drei linguistische Teil-
disziplinen, die sich mit »Grammatikali-
sierung« beschäftigen, haben versucht,
miteinander ins Gespräch zu kommen:
Diejenigen, die die Entwicklung des
kindlichen Spracherwerbs untersuchen,
diejenigen, die die Rolle des Schriftspra-
chenerwerbs in den Prozeß des Spracher-
werbs miteinbeziehen, und schließlich
diejenigen, die sich mit diachronem
Sprachwandel befassen.
Gleich zu Beginn wird betont, daß es in
dieser Diskussion nicht darum gehen
kann, die alte These wieder aufleben zu
lassen, daß der kindliche Spracherwerb im
Zeitraffer die diachrone Entwicklung ei-
ner jeweiligen Einzelsprache nachvollzie-
hen läßt. Man will jedoch Grammatikali-
sierungsprozessen im kindlichen Sprach-
erwerb nachgehen, die unter Umständen
Aufschluß über sprachliche Soziogenese
geben können. Dabei darf nach Ansicht
der Herausgeber die Rolle der Schriftspra-
che in durch und durch literarisierten
Kulturen nicht unberücksichtigt bleiben.
In ihrer Einleitung führen die Herausge-
ber in den Diskussionsstand der jeweili-
gen Teildisziplin ein, was hilfreich für die
Lektüre der folgenden Beiträge ist.
Gabriele Diewald versucht in ihrem Auf-
satz »Ein diachrones Phasenmodell der
Grammatikalisierung der Modalverben«
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aus der Perspektive der Soziogenese des
Deutschen zu erklären, wie es dazu
kommen kann, daß Modalverben im
Deutschen durchweg zwei Funktionen
haben: Einmal sind sie lexikalische Ver-
ben, die einen spezifischen Sachverhalt
zum Ausdruck bringen, wie etwa können
dem Sachverhalt zu etwas in der Lage sein
Ausdruck verleiht. In einer sekundären,
grammatikalisierten Form jedoch ist kön-
nen in einer Konstruktion mit Partizip
und Infinitiv eine Möglichkeit, den Fakti-
zitätsgrad eines Sachverhaltes darzustel-
len, etwa in ich kann mich getäuscht haben.
Diewald entwickelt nun ein dreistufiges
diachrones Ablaufmodell: Die Ausgangs-
phase ist die semantische Vorbedingung
für Grammatikalisierung, denn unter
Grammatikalisierung wird im Hinblick
auf diachronen Sprachwandel die Verän-
derung von lexikalischen zu sprachstruk-
turierenden Einheiten verstanden. In ei-
ner zweiten Phase, so Diewald, muß es
zu einer semantischen Ambiguität eines
Lexems kommen, die dann in der dritten
Phase zur Abspaltung einer neuen Lesart
in einem bestimmten Kontext führt. Die-
ses System semantischer Erweiterung er-
klärt m. E. jedoch noch nicht, weshalb
einige semantische Einheiten zu sprach-
strukturierenden werden und andere
wiederum nicht.
Rosemary Tracys Beitrag »Spracherwerb
durch Epigenese und Selbstorganisation«
kritisiert die eigene universalgrammati-
sche Ausgangsbasis und beschreibt, daß
zusätzlich zur Universalgrammatik beim
Einzelspracherwerb eine Kategorie her-
angezogen werden muß, die sie »Haus-
verstand« nennt und die dem Kind hilft,
den einzelsprachlichen Input produktiv
umzusetzen.
Clemens Knobloch beschäftigt sich mit
dem Erwerb des Konjunktivs in der
kindlichen Sprachentwicklung. Er zeigt,
daß es eigentlich die grammatische Kate-
gorie Konjunktiv ist, die Kinder zunächst

vor allem in fiktiven Spielen benutzen. In
einer stärker grammatikalisierten Ver-
wendung von Konjunktiv II-Formen si-
gnalisieren Kinder die Versetzung in
fiktive Räume, in eine nicht-faktische
Welt, wie Knobloch sagt. Der flexivische
Konjunktiv dagegen bleibt »trotz seiner
höchst regelmäßigen Bildung sowohl
von den Prozessen der primären Routini-
sierung als auch von den Prozessen der
Reanalyse und Recodierung weitgehend
abgeschnitten«. Dadurch erkläre sich
auch die zuweilen lebenslange Unsicher-
heit von Sprechern und Schreibern mit
dem Konjunktiv und die Neigung, den
Konjunktiv I durch Umschreibungen mit
hätte/würde/wäre-Formen zu ersetzen.
Klaus-Peter Kappest und Helmuth Feilke
zeigen in ihren Beiträgen »Rekodierungen
auf dem Weg zum Komparativ« und
»Grammatikalisierung und Textualisie-
rung – ›Konjunktionen‹ im Schriftsprach-
erwerb«, daß Kinder komplexe grammati-
sche Strukturen wie den Komparativ oder
Konjunktionen erst mit dem Schreibenler-
nen endgültig erwerben, was eine der
Grundthesen des Sammelbandes unter-
stützt, daß der Schriftspracherwerb in die
Erforschung der kindlichen Sprachent-
wicklung miteinbezogen werden muß. Im
Zusammenhang damit soll auch die Or-
thographie berücksichtigt werden, die ein
»Formular« darstellt, das unter anderem
grammatische Strukturen abbildet und
damit den schriftlichen Kommunikations-
prozeß stützt und vertiefen hilft, wie im
Beitrag Jakob Ossners »Orthographische
Formulare« ausgeführt wird.
Ist es dem Sammelband bis hierher weit-
gehend gelungen, die verschiedenen
Konzepte von Grammatikalisierung we-
nigstens immer in einigen Punkten zu-
einander ins Verhältnis zu setzen, so
fallen die beiden letzten Beiträge aus
diesem Gesamtkonzept heraus: In Sabine
Afflerbachs Artikel über »Die Entwick-
lung der Kommasetzfähigkeiten« wird
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Grammatikalisierung mit dem wachsen-
den Verständnis und der korrrekten An-
wendung von grammatischen Strukturen
gleichgesetzt und es gelingt ihr nicht,
Bezüge zur Gesamtdiskussion zu entwic-
keln. Bernd Fichtner skizziert die Kon-
zeption Vygotskijs, um die Debatte um
Grammatikerwerb entwicklungspsycho-
logisch einzuordnen, was für die Erfor-
schung der Ontogenese durchaus sinn-
voll ist, aber keinerlei Bezug zum dia-
chronen Prozeß von Grammatikalisie-
rung und Sprachwandel zeigen kann.
Der Versuch, Grammatikalisierung von
verschiedenen Teildisziplinen aus zu un-
tersuchen, kristallisiert sich im Verlauf der
Lektüre dieses Bandes als vielverspre-
chend heraus, und man kann nur hoffen,
daß an diesem Themenschwerpunkt wei-
tergearbeitet wird. Darüber hinaus wäre
es begrüßenswert, wenn auch gewagt aus
der Perspektive der jeweiligen Teildiszi-
plin, wenn eine integrative Theoriebil-
dung versucht werden würde.

Fischer, Walter Boris:
Kommunikation und Marketing für
Kulturprojekte. Bern; Stuttgart; Wien:
Haupt, 2001. – ISBN 3-258-06360-5. 372
Seiten, € 49,–

(Delia Rode, Bielefeld)

Das vorliegende Buch ist vor dem Hinter-
grund zu lesen, daß zur Zeit bei knapp
bemessenen Mitteln eine nicht unerhebli-
che Konkurrenz auf dem Kulturmarkt
besteht. Hieraus ergibt sich die Notwen-
digkeit eines effizienten Marketings und
einer umfangreichen und angemessen
eingesetzten Kommunikation. Abge-
stimmt auf diese Situation beschäftigt sich
der Band im Hinblick auf die Kulturarbeit
eingehend mit Fragen der Ökonomie, des
Marketings und der Kommunikations-
wissenschaft. Die einzelnen Kapitel

(Grundlagen, Kulturleitbild und Kultur-
produkt, Kultur und Kommunikation, das
Marketingkonzept für Kultur, Marketing-
kommunikation – Gesamtkommunika-
tion, Kulturmarketing) können durchaus
unabhängig voneinander gelesen werden,
bei einer Gesamtlektüre müssen aller-
dings einige unvermeidbare Wiederho-
lungen in Kauf genommen werden.
Fischer hat es sich zur Aufgabe gemacht,
»immer wieder auftretende Missver-
ständnisse zu klären und deutlich zu
machen, dass Marketing für Kultur nicht
zu deren Kommerzialisierung führen
muss, sondern kulturellen Projekten hilft,
ihre publikumsbezogenen Ziele zu errei-
chen« (9). Da nicht nur wirtschaftliche,
sondern auch kulturelle Produkte ihren
Abnehmer finden wollen, bietet sich
durch ein gezieltes Marketing die Mög-
lichkeit hierzu. Dabei unterscheidet sich
das Marketing für Kulturprojekte jedoch
deutlich vom allgemeinen Marketing, da
es nicht auf ökonomischen Vorgaben ba-
siert. Fischer macht darauf aufmerksam,
daß neben künstlerischer Kreativität auch
Kommunikations- und Marketingüberle-
gungen ein hoher Stellenwert zukommt.
Dem Autor gelingt es in diesem Sinne
nachzuweisen, daß sich Kultur und Mar-
keting nicht zwangsläufig widersprechen,
solange den Entscheidungen auch kultu-
relle Kriterien zugrundeliegen.
Fischer schafft es geschickt, auch dem
Nicht-Wirtschaftswissenschaftler das nö-
tige Basiswissen auf komprimierte Weise
einleuchtend zu vermitteln. Im folgenden
schlägt er gekonnt einen Bogen zur Kul-
turarbeit und bezieht die vorher theore-
tisch behandelten Fakten auf die Praxis.
Somit werden komplexe wirtschaftswis-
senschaftliche Inhalte durch den Einbezug
vieler Beispiele plastisch veranschaulicht.
Zu bemängeln ist allerdings, daß die zur
Verdeutlichung der Theorie angeführten
Beispiele vorrangig aus dem Bereich des
Theaters stammen. Dies liegt nach Fi-
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scher darin begründet, daß das Theater
die komplexeste und teuerste Kultur-
sparte darstellt. Darüber hinaus ist der
Autor aufgrund seines Studiums der
Theaterwissenschaft und seiner langjäh-
rigen Berufserfahrung am Theater aber
auch eher auf diesen Kulturbereich fi-
xiert. Weiterhin beziehen sich fast alle
Beispiele auf die Schweiz, was wiederum
mit der Biographie des Autors zusam-
menhängt. In diesen Bereichen hätte ich
mir durchaus ein wenig mehr Varietät
und Internationalität gewünscht.
Da Fischer den Band nicht für den fremd-
sprachlichen Kulturbereich konzipiert
hat, besteht kein direkter Bezug zwischen
diesem Buch und dem Fach Deutsch als
Fremdsprache. Die behandelten wirt-
schafts- und kommunikationswissen-
schaftlichen Ansätze lassen sich allerdings
mit ein wenig Abstraktions- und Transfer-
vermögen auch auf den DaF-Bereich be-
ziehen. Möchte man sich also als DaF-
Lehrer neben dem Unterricht noch mit
dem Erstellen von Kulturprojekten zum
deutschen Sprachraum befassen, bietet
sich mit Hilfe dieses Werkes die Möglich-
keit, sich das nötige Basiswissen für eine
erfolgreiche Kulturarbeit anzueignen.

Földes, Csaba (Hrsg.):
Auslandsgermanistische Beiträge im
europäischen Jahr der Sprachen. Wien:
Edition Praesens, 2002. – ISBN 3-7069-
0130-7. 205 Seiten, € 31,10

(Lívia Adamcová, Bratislava / Slowakische
Republik)

Auf die aktuelle Initiative der Europä-
ischen Union, der Europäischen Kom-
mission und der UNESCO zum Europä-
ischen Jahr der Sprachen 2001 reagierte
aktiv und kompetent Prof. Dr. Csaba
Földes, Leiter des Lehrstuhls für deut-
sche Sprache und Literatur an der unga-

rischen Universität in Veszprém, mit der
Herausgabe eines Sammelbandes, der im
aktuellen Sinne zu einigen heiß diskutier-
ten Themen der Auslandsgermanistik
Stellung nimmt. Dreizehn Autoren aus
verschiedenen europäischen Ländern be-
handeln Aspekte der Sprach- und Litera-
turwissenschaft sowie der Deutschdidak-
tik, die eines gemeinsam haben: Die
aufgeworfenen Themen sind realitäts-
nah, die meisten von ihnen werden an
empirischen Beispielen aufgezeigt, wis-
senschaftlich beschrieben und vor-
schlagsweise in unterrichtsleitende Fra-
gestellungen umgesetzt.
Gleich mit dem ersten Beitrag werden
von Csaba Földes (Veszprém), ausgehend
von der Problematik der sog. »fremd-
sprachlichen Gebrauchsgrammatiken«,
grundlegende Fragen der Adaptation der
Kleinen Duden-Grammatik (Rudolf und
Ursula Hoberg: Deutsche Grammatik. 2.,
überarb. Auflage. Mannheim; Wien; Zü-
rich: Dudenverlag, 1997) ins Ungarische
und die damit verbundenen gramma-
tisch-didaktischen (und translatorischen)
Schwierigkeiten angesprochen. In den
einleitenden Kapiteln setzt sich der Autor
mit verschiedenen Gattungen der Gram-
matiken auseinander, verfeinert in seinen
Auslegungen einige Typen und führt
anstelle der »kontrastiven Grammatik«
den Begriff »fremdsprachliche Ge-
brauchsgrammatik« ein. Besonders inter-
essant finden wir die Darstellung seines
Projektes, die Erarbeitung der ungarisch-
sprachigen Fassung der Duden-Gramma-
tik und die damit verbundenen Schritte.
Es geht im dabei um ein »benutzer-
freundliches« Handbuch für alle, die ihr
grammatisches Wissen innovativ auffri-
schen wollen und die dadurch ihre inter-
kulturelle kommunikative Kompetenz
fördern wollen. Es bleibt unumstritten,
daß durch dieses Projekt ein nötiges und
sinnvolles Buch entsteht, das durch zahl-
reiche Aktualisierungen, Korrekturen
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und Ergänzungen (etwa durch die Til-
gung der Hinweise auf die englische
Sprache und den Eingang auf die Kontra-
stierung mit dem Ungarischen) noch
wertvoller und interessanter geworden
ist.
Olga Kostrova (Samara) hat in ihrem
Artikel »Attributive Relativsätze im Deut-
schen, Englischen und Russischen: Ver-
such einer kontrastiven Typologie« die
Relativsätze in den genannten drei Spra-
chen auf Grund ihres häufigen Vorkom-
mens und ihrer relativ einfachen Bildung
als Gegenstand ihrer Untersuchung ge-
wählt, wobei sie schwerpunktmäßig ihre
Anwendungsmöglichkeiten bei russisch-
sprachigen Deutschlernern analysiert.
In seinem Beitrag »Theoretische und me-
thodologische Kriterien zur makrostruk-
turellen Einteilung eines zweisprachigen
phraseologischen Wörterbuches« befaßt
sich Juan Pablo Larreta (Sevilla) mit der
Erörterung der Strukturmöglichkeiten ei-
nes zweisprachigen phraseologischen
Wörterbuches. Er arbeitet z. Z. am Institut
für Germanistik der Universität Sevilla
an der Erstellung eines zweisprachigen
(Spanisch-Deutsch) ideographischen
Wörterbuches verbaler Phraseolexeme.
Als Basis für die Makrostruktur seines
Werkes hat er die Theorie der phraseolo-
gischen »Thesauri« von D. Dobrovol’skij
gewählt. Dobrovol’skij verwendet den
Terminus »ideographisch« statt »onoma-
siologisch«, da nicht die Welt, sondern
die menschliche Interpretation der Welt
in diesem Zusammenhang bestimmend
ist. Interessant finden wir die Einstellung
des Verfassers zur Problematik der Er-
weiterung der »Hyperfelder«, weil in
zahlreichen phraseologischen Wörterbü-
chern die grundlegenden gnoseologi-
schen und kommunikativen Prozesse des
Menschen fehlen (z. B. sprechen, infor-
mieren, lernen, erfahren, denken).
Georg Melika (Užhorod) untersucht in
seinem Artikel »Besonderheiten der Kul-

turrealien im Lehngut der deutschen
Mundarten der Transkarpatien-Ukraine«
die Lehnwörter des multiethnischen
Raums Transkarpatien seit dem 17./18.
Jahrhundert bis heute. Der theoretische
Hintergrund für seine Überlegungen
wird von ihm in der Einleitung dargelegt,
in der er die sprachliche Situation im
multiethnischen Raum von Transkarpa-
tien (früher Subkarpatien, Kárpátalja) de-
tailliert nachzeichnet. Hervorgehoben
wird der Wechsel der Amtssprache im
historischen Zeitablauf wegen der Zuge-
hörigkeit des Gebietes zu verschiedenen
Staaten, was auch das Lehngut der deut-
schen Bevölkerung Transkarpatiens be-
einflußte. Faszinierend wirken auf die
Rezensentin (sie lebt in der Südslowakei
– Felvidék) die Menge der Ethno- und
Regiorealien, die fast zu Internationalis-
men im engeren Sinne geworden sind
und die in allen Sprachen Transkarpati-
ens gleich klingen und die gleiche Bedeu-
tung haben, so z. B. die Wörter wie dida,
bajgli, kalács, bunkó, bocskor, pufajka,
brindza, knédli, gombóc, áldomás. Der Leser
dieses Artikels erhält zahlreiche Anre-
gungen für das bessere »Fremdverste-
hen« im multiethnischen Europa. Bei den
Beschreibungen würde man sich teil-
weise eine größere empirische Datenba-
sis oder eine ausführlichere Darstellung
der Problematik wünschen, um noch
besser die Hintergründe und histori-
schen Bedingungen der Übernahme
fremden Lehnguts in dieser attraktiven
und wenig erforschten (manchmal ge-
heimnisvollen, sagenumwobenen) Re-
gion zu verstehen.
Uns Auslandsgermanisten betreffen
heutzutage unmittelbar Fragestellungen,
die Štefan Pongó (Nitra/Veszprém) in
seinem Beitrag »Deutsch als internatio-
nale Verkehrssprache und die europä-
ische Sprachenpolitik« erörtert und kom-
mentiert. Es geht nicht nur um die
Stellung des Deutschen in Europa und in
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der Welt bzw. um seine Verdrängung
durch das Englische. Uns interessiert
vielmehr, wie sich das Deutsche in der
Zukunft in Europa als internationale
Verkehrssprache etablieren bzw. durch-
setzen wird. Die europäische Integration
wirft immer dringender Fragen nach der
»gesamteuropäischen Kommunikation«
auf. In diesem Sinne stehen Konzepte
und Gedanken zu Verstehen und Ver-
ständigung, zu Fragen der Mehrspra-
chigkeit in einem multikulturellen Eur-
opa jahrelang im Mittelpunkt des Interes-
ses vieler namhafter Linguisten (H.-J.
Krumm, Cs. Földes, L. M. Eichinger, A.
Raasch u. a.). Die politischen Umwälzun-
gen der letzten Jahre in Europa zwingen
besonders die DaF-Didaktik, Linguistik
etc., sich mit grundlegenden sprachenpo-
litischen Entscheidungen auseinanderzu-
setzen. Dabei wird deutlich, daß Fragen
beispielsweise nach der zweiten Fremd-
sprache, den Mehrsprachigkeitskonzep-
tionen oder dem Frühbeginn nicht im
DaF-Kontext isoliert diskutiert werden
dürfen und können. Š. Pongó plädiert für
den Gebrauch der deutschen Sprache
insbesondere im mitteleuropäischen
Raum (was historisch und geographisch
bedingt ist) und weist mit seinem Beitrag
auf Forschungsergebnisse und -deside-
rate hin.
Józef Tóth (Szombathely/Veszprém) kon-
zentriert sich in seinem Beitrag »Der
Wortfeldbegriff J. Triers im Wandel der
Zeit« auf die Wortfeldproblematik, wobei
im Mittelpunkt seiner Erwägungen die
Arbeiten und Wortfeldauffassungen von
J. Trier stehen. Linguisten und Psycholin-
guisten verschiedener Prägungen haben
mehrere Wortfeldtheorien entwickelt.
Ursprünglich basierte der Begriff »Wort-
feld« auf der Idee, daß die Bedeutung
eines Lexems sich durch die Abgrenzung
dieses Lexems von anderen Lexemen
ergibt. J. Tóth setzt sich mit der Trierschen
Terminologie des »Wortfeldes« auseinan-

der, auch mit der, die sich nicht durchge-
setzt hat, und vergleicht seine Theorie
mit anderen Konzeptionen. Aufschluß-
reich wird sie charakterisiert: »Triers Ab-
sicht war es immer, die geschichtlichen
Wandlungen der Worte in ihrem begriffs-
bildenden und -gliedernden Mit- und
Nebeneinander zu untersuchen. Er
macht Felder zum Ausgangspunkt prak-
tischer einzelsprachlicher Forschung, in
dem er vom Ganzen des Begriffsfeldes
ausgeht. Er hält die sprachlich-begriffli-
che Gliederung ganzer Begriffsgruppen
zu einem bestimmten Zeitpunkt fest.
Damit leugnet Trier Geschichte und Ent-
wicklung nicht, sondern versucht beide,
die synchronischen und geschichtlichen
Feldbetrachtungen zu vereinigen.« (93)
Unserer Meinung nach interessiert die
Triersche Wortfeld-Theorie nur einen eng
spezialisierten Linguistenkreis. Die ge-
genwärtige Linguistik interessiert viel-
mehr die Organisation lexikalischen Wis-
sens, das uns in die Lage versetzt, eine
Sprache zu benutzen. Ein Lexem im Kopf
des Sprechers muß über konzeptuelle
bzw. semantische Merkmale einerseits
und über phonologische bzw. graphische
Merkmale andererseits verfügen, damit
es in einem Gespräch oder in einem Text
produziert bzw. identifiziert werden
kann. Forschungen zu Wortfeldern und
überhaupt zum Lexikon sind für den
Spracherwerbsprozeß und für die
Sprachlehrforschung heutzutage von be-
sonderer Relevanz, denn hier wird ver-
sucht, Antworten auf viele wichtige Fra-
gen zu formulieren.
Mit dem Beitrag von T. Yudina (Moskau),
»Übersetzungswissenschaft als eine
Form des Wissenstransfers«, schließt der
sprachwissenschaftliche Teil des Bandes.
Nach den Worten der Verfasserin geht es
hier um eine vergleichende Untersu-
chung des deutschen und des russischen
wissenschaftlichen Diskurses bei der
Übersetzung von Rechtstexten. Als Aus-



185
gangspunkt ihrer Erwägungen und Be-
hauptungen dienen die Probleme des
Wissenstransfers, des fachlichen Wissens
des Übersetzers und des Terminitrans-
fers. Bei der Übertragung von wissen-
schaftlichen Texten aus dem Russischen
ins Deutsche und umgekehrt stieß die
Verfasserin auf Probleme, die mit fehlen-
der Äquivalenz charakterisiert werden
können. Sie stellt sich selbst rhetorische
Fragen wie: »Wie soll man diese Termini
übersetzen? Soll man die Termini der
Zielkultur übernehmen mit der Gefahr,
dass falsche Vorstellungen über die Kul-
tur der Ausgangssprache entstehen kön-
nen?« (110) Das breitgefaßte Problem, das
die Autorin in ihrem Beitrag angeschnit-
ten hat, scheint uns nur ein paar wenig
deutliche Fragestellungen und Andeu-
tungen zu liefern, ohne zufriedenstel-
lende Lösungen oder Antwortmöglich-
keiten zu geben.
Im zweiten Teil – Literaturwissenschaft –
geht es um stärker philosophische und
praxisorientierte Arbeiten. Hier über-
zeugt uns Márta Harmat (Szeged) mit
ihrem Artikel »Madame Bovary, Anna
Karenina und Effi Briest: Frauenschick-
sale im Spiegel der europäischen Kultur-
und Mentalitätsgeschichte« über das un-
aufhörliche Interesse an den sog. »Ehe-
bruchsromanen« in der Weltliteratur und
deren Konsequenzen für die gesellschaft-
liche Entwicklung des 19. Jahrhunderts.
M. Harmat untersucht, »wie die französi-
schen, russischen und deutschen Verfas-
ser mit ihren nationalspezifischen, philo-
sophischen, ethischen und ästhetischen
Lösungen die gesamteuropäischen Fra-
gestellungen ihrer Zeit beantworten und
was für Anregungen sie für den Europa-
gedanken unseres Zeitalters bieten«
(115). Sicher würden wir noch mehr
Beispiele für die bewegten Frauenschick-
sale in der Weltliteratur (etwa in der
skandinavischen Literatur) finden, doch
drücken die verirrten und ausbrechen-

den Frauen in den analysierten Romanen
am prägnantesten die globalen »Europa-
Probleme« des 19. Jahrhunderts aus. Im-
mer wieder handelt es sich um Angst,
Ausweglosigkeit und Pessimismus der
Menschen, wenn sie gegen die erstarrten
Normen und Gesetze der damaligen
Gesellschaft verstoßen. Alle drei Frauen-
heldinnen waren sozusagen »Fehlpro-
dukte der damaligen Ordnung«, die letz-
ten Endes in ihren Bemühungen geschei-
tert sind. Die angeführten Romane schei-
nen uns auch heute ein dankbares Mate-
rial für den fremdsprachlichen Literatur-
unterricht zu liefern.
Gábor Kerekes (Budapest/Veszprém) fo-
kussiert in seinem Beitrag »Ungarn in
den Werken Ingeborg Bachmanns« die
Ungarndarstellung und Ungarnbeschäf-
tigung nicht nur in den Werken von I.
Bachmann, sondern auch in anderen
Werken österreichischer Schriftsteller
(z. B. Joseph Roth). Die beiden Autoren
haben eine entgegengesetzte Meinung
über Ungarn: Roth antipathisch und
Bachmann nostalgisch. Am besten belegt
die oben angeführten Bemerkungen ein
Zitat aus einem Gespräch I. Bachmanns
mit Veit Mölter (1971): »Es gibt kein Land
Österreich, das hat es nie gegeben. Und
was wir heute so nennen, trägt seinen
Namen, weil es in irgendwelchen Verträ-
gen so beschlossen wurde. Aber der
wirkliche Name war immer Haus Öster-
reich.« (127) G. Kerekes kommt zu der
Schlußfolgerung, daß in den Werken von
I. Bachmann keine auf ausschließlich
Ungarn fokussierten Darstellungen zu
finden sind, sondern nur eine Idealvor-
stellung einer friedlichen Sphäre, die sie
eben als »Haus Österreich« bezeichnet
(131).
Interessant finden wir den Beitrag von
Eszter Propszt (Szeged), »Der Baum als
Metapher für Multikulturalität in der
ungarndeutschen Gegenwartsliteratur«,
mit dem sie zu beweisen versucht, daß
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die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur
wenig Beachtung in der literarischen
Komparatistik findet. Im Gedicht von
Erika Áts Die Linde versucht sie anhand
der Baum-Metapher die räumliche und
zeitliche Gegliedertheit der Weltordnung
zu präsentieren. In ihren Auslegungen
gelingt es ihr, das Gedicht mit der »Ver-
gangenheitsbewältigung und Identitäts-
förderung der Ungarndeutschen« zu ver-
binden. Anikó Zsigmond (Szombathely)
plädiert in ihrem diesen Teil abschließen-
den Beitrag »Reflexe der älteren Frauen-
emanzipation in der österreichischen Li-
teratur: Bildungskritik in Marie von Eb-
ner-Eschenbachs Novellen«, ähnlich wie
die Schriftstellerin, für die Freiheit und
Würde des Menschen. M. von Ebner-
Eschenbach liefert in ihren Werken viel
Material zur Frauenemanzipation und zu
den beschränkten Bildungsmöglichkei-
ten ihrer Zeit.
Den dritten wissenschaftlichen Bereich
des Sammelbandes – Deutschdidaktik –
führt der Beitrag von Volkmar Engerer
(Århus) »Lernziele und Lernergruppen
im auslandsgermanistischen Deutschun-
terricht – das Beispiel Dänemark« an. Der
Autor versucht, am Beispiel der däni-
schen Germanistik, erstens den viel dis-
kutierten Begriff »eine Sprache (Deutsch)
können« zu erörtern, um anschließend
die von ihm entworfenen erweiterten
Lernziele (vor allem die »mündliche
Textbeschreibung«) zu präsentieren. Wir
können dem Autor zustimmen, wenn er
behauptet, eine Sprache in allen ihren
Teilsystemen und Varietäten »zu kön-
nen«, sei – eine »Hochstaplerei« (172).
Viel realistischer klingt das Lernziel, eine
Sprache in aktuellen Kommunikationssi-
tuationen angemessen und gewandt zu
benutzen, zu variieren. Diesem Ziel hat V.
Engerer – Deutschlektor an der Universi-
tät Århus – seine Aktivitäten im Rahmen
der Sprachpraxis unterworfen, indem er
sein Augenmerk auf die Textrezeption

und -produktion, adäquate Sprachpro-
duktion, aktive Beherrschung der Lexik,
grammatische Korrektheit (an dieser
Stelle wäre auch die orthoepische Kor-
rektheit erwähnenswert) richtet.
Tünde Szalai (Szeged/Veszprém) greift
in ihrem Beitrag »Prozessorientierte
Schreibdidaktik – Schreibphasen – Lehr-
werke. Überlegungen zur fremdsprachli-
chen Schreibentwicklung« zweifelsohne
ein wichtiges Problem auf: Die Notwen-
digkeit, ausländische Studierende zu be-
fähigen, wissenschaftliche Fachtexte in
der Fremdsprache zu schreiben. Ihre
Erfahrungen decken sich völlig mit unse-
ren aus der Arbeit mit slowakischen
Deutschlernern; Sie wissen nicht, wie an
solche Arbeiten heranzugehen ist. In
ihrem Beitrag spricht T. Szalai an, wel-
chen Stellenwert das Schreiben für die
unterrichtlich gesteuerte Sprachaneig-
nung hat und welche Rolle dem formu-
lierenden Schreiben in diesem Zusam-
menhang zukommen soll.
Schlußbemerkung: Was wir am Sammel-
band beeindruckend finden, ist die Inter-
nationalität und Interkulturalität der Bei-
träge. Dabei überzeugen uns die bunt
gemischten theoretischen und prakti-
schen Beiträge, die ein lebendiges Bild der
vielen Aktivitäten der dreizehn Autoren
und Autorinnen, alle Auslandsgermani-
sten, liefern. Der Band ist eine wirkliche
Bereicherung auch für die DaF-Lehrenden
und -Forschenden in Deutschland.
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François, Etienne; Schulze, Hagen
(Hrsg.):
Deutsche Erinnerungsorte. Band II. –
ISBN 3-406-47225-2. 738 Seiten, € 34,90;
Band III. – ISBN 3-406-47224-9. 784 Sei-
ten, € 34,90. München: C. H. Beck, 2001

(Lutz Köster, Bielefeld)

Alle drei Bände der Erinnerungsorte sind
nunmehr erschienen, in 121 Essays geht
es um deutsche Erinnerungsorte, um
»reale wie mythische Gestalten und Er-
eignisse, Gebäude und Denkmäler, Insti-
tutionen und Begriffe, Bücher und Kunst-
werke, […] Kristallisationspunkte kollek-
tiver Erinnerung und Identität« (I, 17 f.;
vgl. meine Rezension in Info DaF 29
(2002), 164–165). Es geht um historische
Bewertung und Zuordnung, darum, wie
Vergangenheit in Deutschland erinnert,
instrumentalisiert und auch vergessen
wurde.
In diesem Zusammenhang sei es erlaubt,
auf aktuelle Ausprägungen der Frage
nach der Identität der Deutschen hinzu-
weisen, die zuletzt im Einwanderungs-
diskurs und in der Diskussion um die
deutsche »Leitkultur« gestellt wurde,
nachzulesen im Zeitgeschichtlichen Wör-
terbuch von Stötzel und Eitz (2002) und
ironisch kommentiert von Farin Urlaub,
Sänger der deutschen Rock-Punk-
Gruppe Die Ärzte:
lieber staat, du bist hart aber nur, wenn es
was nützt
zum beispiel, wenn du uns vor ausländern
beschützt
lieber staat, da sind ganz klar arbeitsplätze
in gefahr
es gibt viel zu viel ausland auf der welt
und die wolln eh nur unser geld
bevor ich es vergesse, eine kleine sache nur
ich danke dir für deine leitkultur 
(»Lieber Staat«, 2001)

Zu diesem Themenkomplex hätte man
sich auch einen Beitrag, etwa zum Gast-
arbeiter, gewünscht. Die Essays sind
Oberbegriffen wie ›Revolution‹, ›Frei-

heit‹, ›Disziplin‹, ›Leistung‹, ›Recht‹ und
›Die Moderne‹ (Band II) und ›Bildung‹,
›Gemüt‹, ›Glaube und Bekenntnis‹, ›Hei-
mat‹, ›Romantik‹ und ›Identitäten‹ (Band
III) zugeordnet; so findet man unter
›Disziplin‹ Beiträge über Pflicht, Die Pik-
kelhaube, Professor Unrat, Stalingrad und
Stasi, unter ›Romantik‹, neben Heidelberg
und Die Loreley, biographische Essays zu
Rahel Levin Varnhagen, Caspar David Fried-
rich und Richard Wagner.
Auch Zivilcourage und Mut zum Wider-
stand – eine deutsche Tugend (?) – haben
Beiträge bekommen: Der Bauernkrieg,
Wyhl, Achtundsechzig, »Wir sind das Volk!«
Auffällig ist der geringe Anteil von Es-
says zum Zeitraum nach 1945, ebenfalls
die dezidiert bundesrepublikanische Re-
zeption der Erinnerungsorte. Während
Band I einen Schwerpunkt mehr auf die
Geschichte des deutschen Nationalstaats
legt, behandelt Band II stärker die Kultur-
und Rechtsgeschichte Deutschlands,
Band III deutsche Mentalitäten.
Erinnerungsorte, »mit denen aber heut-
zutage kaum noch jemand etwas verbin-
det«, wie die Herausgeber in ihrer Einlei-
tung zugeben (I, 19), sollen offensichtlich
normativ wirken und zum bildungsbür-
gerlichen Erinnerungskanon dazugehö-
ren. Ausgleichend wirken Beiträge unter
dem Begriff ›Gemüt‹, die sich mit trivi-
alen Alltagsthemen beschäftigen: Karl
May, Der Struwwelpeter, Der deutsche Wald
und Der Schlager. Der letztgenannte Bei-
trag verdeutlicht sehr prägnant, wie sich
der Schlager, neben dem Unverbindli-
chen und Verklärenden, immer mal wie-
der auf aktuelle politische und gesell-
schaftliche Entwicklungen einläßt; dies
macht ihn auch interessant für den Ein-
satz im DaF-Unterricht – zu dem erwar-
tungsgemäß natürlich keiner der versam-
melten Essays einen Bezug herstellt.
Ein Personenregister verbindet die Bei-
träge miteinander, nützlich wäre ange-
sichts nicht immer eindeutiger Zuord-
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nungen von Beiträgen zu Oberbegriffen
ein Sachregister.
Das Projekt der deutschen Erinnerungsorte
hat in der (Fach-)Öffentlichkeit eine
wohlwollende bis deutlich positive Auf-
nahme erfahren; die Essays sind aber
auch geeignet als Hintergrundlektüre für
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer
sowie für fortgeschrittene Lerner im aka-
demischen Bereich, die an einer verglei-
chenden Kultur- und Mentalitätsfor-
schung interessiert sind.
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Beiträge zu Festschriften sind eine
schwierige, wenn sie gelingen aber auch
eine schöne Textsorte. Selten wird in
ihnen die ›Forschungsfront‹ vorangetrie-
ben; der wissenschaftlichen Strenge sind
sie nicht unbedingt verpflichtet. Breuer
(1998: 279) definiert sie wie folgt:
»Festschrift, die Die Halbwertszeit von Fach-
publikationen ist in dem Maße kürzer
geworden, wie die Moden immer schneller
aufeinander folgen. […] Dies alles ist bitter.
[…] Einen Trost jedoch haben sich die
Professoren geschaffen: die F.; darin erwei-
sen dankbare Schüler (die noch etwas wer-
den wollen) und pensionsreife Kollegen
(die bald selbst eine F. haben wollen) dem
Jubilar die Ehre in Form von Aufsätzen. […]

Letztlich nützt das dem vom Vergessenwer-
den bedrohten Pensionär allerdings nicht
viel. Die Halbwertszeit einer F. ist nämlich
eher noch kürzer als die eines Buches des
Jubilars.«

Das mag ein Grund dafür sein, warum in
der Festschrift für Gerhard Neuner unter
etlichen Beiträgen als erste Fußnote steht:
»Dieser Beitrag wurde bereits veröffent-
licht in […].« Und gewiß: Hunfeld
schreibt über Literatur, Schwerdtfeger
über eine anthropologische Begründung
der Didaktik des Deutschen als Fremd-
sprache, Berndt über Geragogik, Kussler
über Computer Assisted Learning, Huf-
eisen über das Deutsche als zweite
Fremdsprache, usw. Jeder schreibt über
das, worüber er sowieso immer schreibt,
und daher kann man sich die Lektüre der
Beiträge unter dem Gesichtspunkt wis-
senschaftlicher Neugier sparen.
Doch das tut der Sache keinen Abbruch:
Die Festschrift zu Gerhard Neuners 60.
Geburtstag ist ein schönes Buch gewor-
den. Hans Hunfeld, dem das Fach
Deutsch als Fremdsprache mehr an Im-
pulsen verdankt als manchem klar ist,
und wie Neuner eigentlich Anglist, eröff-
net den Reigen der Beiträge mit literari-
schen Nachdenklichkeiten. Sein Beitrag –
wie so oft getragen von Zorn über die
schlampige Betriebsamkeit vieler Berufs-
optimisten in Sprachpolitik und im Fach
– sollte allen Kolleginnen und Kollegen
zur Pflichtlektüre gemacht werden.
Reiner Schmidt wiederholt die wesent-
lichsten Komponenten der kommunika-
tiven Didaktik und entwirft anhand meh-
rerer konstitutiver Merkmale eine sehr
weitgespannte Definition für kommuni-
kative Didaktik. Inge Schwerdtfeger un-
ternimmt es, eine Didaktik des Deut-
schen als Fremdsprache anthropolo-
gisch1 zu begründen. Ihre Darstellung
der Herkunft unserer Lehrziele im Be-
reich der sogenannten Kommunikativen
Kompetenz ist erhellend und ernüch-
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ternd. »Die mit großer finanzieller Schub-
kraft [des Europaprogramms, U. B.] vor-
angetriebenen Curriculumentwürfe […]
und die mit großer wissenschaftlicher
Neugier einsetzende Zweitsprachener-
werbsforschung nahmen sich […] gegen-
seitig kaum mehr zur Kenntnis.« (46)
Schwerdtfeger schlägt daher einen völlig
anderen Weg vor, der über eine narrative
Lernergrammatik und ein Ernstnehmen
der möglichen Identitätsveränderungen
beim Lernen fremder Sprachen den Sog
der traditionellen Grammatik überwin-
den soll.
Eine praxisrelevante Perspektive steuert
Volker Kilian bei: Er diskutiert ein Anfor-
derungsprofil für Lehrende an privaten
Bildungsinstituten. Ausgehend von den
rechtlichen Veränderungen der letzten
Jahre (Regelung der Zuwanderung,
Sprachgutscheine, Rolle des Sprachver-
bandes) beschreibt er die Verschiebung
von Unterrichtsinhalten auf berufsbezo-
gene Themen. In Verbindung mit dem
wachsenden Druck zur Professionalisie-
rung und deren Zertifizierung wächst
der Erwartungsdruck der Arbeitgeber
auf Lehrende.
Wilde-Stockmeyer schreibt über Landes-
kunde = Kulturwissenschaft. Die Lektüre
wenigstens einiger der vielen einschlägi-
gen Artikel aus dem Jahrbuch Deutsch als
Fremdsprache wäre ihrem Aufsatz gut
bekommen.
Barkowski und Eßer fragen, wie sich die
Beziehung zwischen dem »Faktor Kul-
tur« und Lehr- und Lernformen model-
lieren lassen könnte. Entgegen der a
priori meist gesetzten Annahme kulturel-
ler Unterschiede in der Lehre möchten sie
deren Vorhandensein zuerst einmal em-
pirisch nachgewiesen wissen. Dazu
schlagen sie die Weiterentwicklung von
Oksaars Modell der Kultureme vor. Ob
wirklich alle, die miteinander kommuni-
zieren, sich auch verstehen wollen, oder
ob das nicht eine höchst naive Annahme

der Kommunikationswissenschaft ist,
fragt Theo Harden. Und weiter, ob hier
nicht allzu oft Empathie mit Sympathie
verwechselt werde.
Erwin Tschirner, der in Deutschland noch
immer viel zu wenig rezipiert wird,
entwickelt ein übersichtliches Modell des
Spracherwerbs, das er auf Chomskys
Differenzierung von Kompetenz und Per-
formanz aufbaut, dies mit Lyons um Text
erweitert und an Bachman anschließend
die Kompetenz aufgliedert. Für dieses
innovative Modell macht er didaktische
und methodische Vorschläge, die zeigen,
wie eine theoriegeleitete Praxis aussehen
könnte, die »den fremdsprachlichen
Grammatikunterricht radikaler ändern
(könnte), als es die kommunikative Me-
thode der letzten Jahrzehnte getan hat«
(124).
Daß die Vermittlung fremder Sprachen
und Kulturen auch eine Dienstleistung
ist, an die doch mindestens die allerele-
mentarsten Anforderungen von Profes-
sionalität und Service gestellt werden
dürfen, daran erinnert Hans Jürgen
Krumm in seinem Beitrag. Wie schwierig
es ist, anhand der meist nur formalen
Kriterien z. B. von ISO 9000 auf »gute
Lehre« zu schließen, können alle Prakti-
ker nachvollziehen.
Monika Asche nähert sich der Arbeit des
Jubilars konkreter mit der Beschreibung
der Fernstudienbriefe und Fernstudien-
kurse aus Kassel. Dieses Projekt hat
Neuner in Deutschland oft den Ruf eines
Dünnbrettbohrers eingebracht – vor al-
lem von seiten jener, die von der prekären
Situation des Deutschunterrichts außer-
halb Deutschlands keine Ahnung haben.
Tatjana Kirina berichtet von eben diesen
Fernstudienkursen aus Rußland, wo sie
sich besonders erfolgreich entwickelt ha-
ben.
Schüler und Freunde Gerhard Neuners
berichten im folgenden differenziert und
interessant von der Lage des Deutschen
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als Fremdsprache in Argentinien, der
Türkei, in Thailand und Georgien. Früh-
kindliches Lernen des Deutschen als
Fremdsprache in Polen, spätes Lernen
(Geragogik), die Lehrerreflexion und
rechner-unterstütztes Lernen bilden den
Abschluß dieses Kapitels.
Die Herausgeber der Festschrift, Her-
mann Funk und Michael Koenig, eröff-
nen den abschließenden Teil der Beiträge,
der sich Lehrwerken widmet: »Aus der
Sicht der Didaktik ist ihr Sündenregister
lang« (279) – nicht das der Herausgeber,
sondern das der Lehrwerke. Die partielle
Ablösung von Lehrwerken durch andere
Medien löst jedoch die Probleme, mit
denen Lehrwerke kämpfen, auch nicht.
Im wesentlichen anhand von Deutsch
aktiv diskutiert Funk Fragen der Lehr-
werkentwicklung und deren theoreti-
scher Grundlagen von traditionellen An-
sätzen über die Dependenzgrammatik
und Sprachhandlungsorientierung bis
zur aktuellen Befreiung von Funktionen
und Notionen in Passwort Deutsch und
Unterwegs.
Michael Koenig beschreibt, wie die theo-
riegeleitete Ausbildung der Lehrenden
und Erstellung von Lehrmaterial mit der
Umsetzung im Unterricht in Konflikt
geraten. Daß viele Übungsformen als
künstlich erfahren werden und daß viele
Lehrende, statt die Progression des Lehr-
werks klug zu nutzen, aufwendig eigene
(und meist unsystematische) Zusatzma-
terialien basteln, das sind bis in jüngste
Zeit bestätigte Befunde der Lehrwirklich-
keit.
Britta Hufeisen stellt die besonderen As-
pekte des Deutschen als zweiter oder
weiterer Fremdsprache heraus, die ange-
sichts der Lage des Deutschunterrichts
systematischer als bisher untersucht und
genutzt werden sollten.
Eine knappe Bio-Bibliographie des Ge-
ehrten schließt den Band ab. Alles in
allem: Ein vergnüglich zu lesender Band,

den man in einer Mußestunde liest; nicht
geeignet als Nachschlagewerk oder wis-
senschaftliche Referenz, nicht viel Neues
enthaltend, aber mit schönen, leicht les-
baren Aufsätzen. Die Gliederung des
breiten Themenspektrums ist gut gelun-
gen, die Mischung zwischen Allgemei-
nem und Besonderem ist ausgewogen,
und die Form der Festschrift ließ manche
Autoren flüssiger formulieren als das
sonst der Fall wäre.

Anmerkungen
1 Der Begriff anthropologisch wird bei

Schwerdtfeger nicht im Sinne universitä-
rer Fachabgrenzungen biologisch ver-
wendet, noch im Sinne der neuerdings
häufig anzutreffenden falschen Überset-
zung aus dem Englischen mit ethnologisch
verwechselt, sondern im ursprünglichen
Sinne als menschlich-gesamtheitlich ver-
standen.

2 Neben vielen Artikeln Wierlachers vor
allem auch Hermann Bausinger, z. B.:
»Da capo: Landeskunde als Kulturwis-
senschaft«, Jahrbuch Deutsch als Fremd-
sprache 25 (1999), 213–231.
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Peter Gasser wendet sich mit seinem
Lehrbuch Didaktik explizit gegen eine
Akademisierung und Verkopfung der
Lehrerausbildung. In 26 Kapiteln, die
sich an zukünftige Lehrerinnen und Leh-
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rer richten, soll didaktisches Grundlagen-
wissen vermittelt werden.
Die einzelnen Kapitel sind in einer op-
tisch ansprechenden Form dargeboten:
Auf eine Kapitelübersicht mit Leitfragen
folgen die Erläuterungen zum Thema,
ergänzt durch Graphiken oder Photos,
danach werden, farblich abgesetzt, Ar-
beitsvorschläge (z. T. mit Lösungen) ge-
nannt, und am Ende steht eine kurze
Zusammenfassung. Die Kapitel bilden
abgeschlossene Themenschwerpunkte
und müssen daher nicht unbedingt chro-
nologisch gelesen werden. Das Buch läßt
sich ohne weiteres als Nachschlagewerk
zu einigen didaktischen Themenkomple-
xen einsetzen.
Gasser gibt in seinem Lehrbuch zunächst
einen kurzen historischen Überblick. Er
zeigt darin den Wandel der Unterrichts-
bilder auf und äußert prinzipielle Gedan-
ken zur Funktion von Schulen, wie sie
sich jeder angehende Lehrer machen
sollte. Im weiteren Verlauf erhält der
Student oder der junge Lehrer allgemeine
Hinweise zur Planung und Vorbereitung
von Lern- und Unterrichtssequenzen. Es
geht vor allem darum, einen »Zugang
[…] zum Vorbereiten, Planen, Durchfüh-
ren, Auswerten und Reflektieren von
Unterricht« (11) zu bieten. Das immer
wiederkehrende Schlagwort ist ein altbe-
kanntes: Handlungsorientierung.
Von hohem Praxisbezug zeugt beispiels-
weise das 7. Kapitel, in dem der Autor,
von seiner eigenen Vortragserfahrung
ausgehend, allgemeingültige Hinweise
zur Anfertigung einer kurzen Rede aufli-
stet. Gasser führt auch in die hohe Kunst
des Erklärens ein, einer Fertigkeit, die
sich jeder Lehrende aneignen muß. Ge-
mäß den Ausführungen des Entwick-
lungspsychologen J. S. Bruner fordert er
zu Recht von den Lehrern die Fähigkeit,
sich bei ihren Erläuterungen dem jeweili-
gen intellektuellen Niveau der Schüler
anzupassen, welches innerhalb einer

Schulklasse »erheblich variieren (kann);
man trifft in der Regel Wissens- und
Verständnisunterschiede von etwa zwei
Jahrgangsstufen an« (67). Um diesen
hohen Ansprüchen zu genügen, sollten
angehende Lehrer unbedingt das Erklä-
ren üben. Auch hierzu finden sich wieder
Arbeitsvorschläge in dem Lehrbuch.
Ein wichtiger Abschnitt ist auch das
Kapitel über das Problemlösen. Gasser
zeigt die Prinzipien des situierten Ler-
nens, des Lernens in einem lebensbezo-
genen Kontext, anhand von vielen Bei-
spielen auf. Er zwingt den Leser zum
Blick über den Tellerrand, in die USA, wo
verschiedene Formen des situierten Ler-
nens verbreitet sind.
Interessant sind auch die Ausführungen
über Textarbeit im Deutschunterricht, bei
denen zur Unterrichtsvorbereitung das
Prinzip des Mind-Mappings vorgeschla-
gen und der Entwurf einer »Learn-Map«
(106) präzisiert wird. Zusätzlich erinnert
der Autor ganz kurz an die textlinguisti-
schen Grundlagen des Verstehens. Wei-
tere Stichwörter aus der Themenüber-
sicht sind Lernsituationen, Anschau-
ungsmittel, Fehler, Hausaufgaben, Prü-
fungskultur.
Bei allen Kapiteln fällt auf, daß Gasser
stets bemüht ist, grundsätzliche Prozeß-
muster deutlich zu machen und so den
zukünftigen Lehrern verallgemeinerbare
Lehrweisheiten an die Hand zu geben.
Nützlich ist auch das fünfseitige Litera-
turverzeichnis am Ende des Buches, das
zum Weiterlesen animiert. Zusatzmateri-
alien, d. h. weitere Arbeitsaufgaben,
Übersichten, Prüfungsfragen, etc. finden
sich als PDF-Dokument (590KB/92 Sei-
ten) unter der im Buch genannten Inter-
net-Adresse.
Das neue Lehrbuch Didaktik ist ein
lesens- und empfehlenswertes Hand-
buch für alle, die sich in die Problematik
des Lehrens einlesen wollen.
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Gehring, Wolfgang; Stierstorfer, Klaus;
Volkmann, Laurenz (Hrsg.):
Interkulturelle Kompetenz. Konzepte
und Praxis des Unterrichts. Tübingen:
Narr, 2001 (narr studienbücher). – ISBN
3-8233-4986-4. 200 Seiten, € 17,40

(Vridhagiri Ganeshan, Hyderabad / Indien)

Interkulturelle Kompetenz, ohne die jede
interkulturelle Kommunikation zwi-
schen Partnern aus verschiedenen Kul-
turräumen logischerweise in eine Sack-
gasse geraten muß, stößt heutzutage auf
zunehmendes Interesse weltweit, vor al-
lem in den wissenschaftlichen und wirt-
schaftlichen Kreisen gerade im Rahmen
der Globalisierung, die von vielen in der
sogenannten Dritten Welt erwartungs-
voll und optimistisch begrüßt wird. Wei-
tere Stichworte in diesem Zusammen-
hang sind Massenmigration, die von
vielen in der sogenannten Ersten Welt mit
Besorgnis um das eigene Wohl skeptisch
betrachtet wird, und der immer komple-
xer werdende Informationsaustausch,
von dem gerade die reichen Länder mit
einem effektiven Datenschutz viel und
laut reden und an dem die armen Länder
mit ihren total offenen Gesellschaften
schweigend teilnehmen. In diesem Zu-
sammenhang verdient dieses Buch eine
eingehende Lektüre und eine Rezension.
Die Ziele des Bandes werden im Vorwort
näher erläutert. Ausgehend von der
Überlegung, daß zum Zweck einer ge-
zielten Vorbereitung auf Begegnungen
mit anderen Kulturen ›interkulturelle
Kompetenz‹ als ein ernstzunehmendes
Lernziel in die Lehrpläne der Aus-/
Bildungsinstitutionen in Deutschland
aufgenommen werden soll, und ausge-
hend von der Überzeugung, daß die
diversen Institutionen schulischer sowie
außerschulischer Bildungsbereiche, von
der Grundschule angefangen bis zur
Erwachsenenbildung, im Endeffekt mit-
einander verzahnt sind, bietet dieser

Band in neun ›Kapiteln‹, d. h. in neun
Einzelbeiträgen, unterrichtsbezogene
Analysen und Fallbeispiele an, wobei es
sich ausschließlich um die deutsch-engli-
sche interkulturelle Interaktion handelt.
Die Beiträge, die eine große Spannbreite
aufweisen, stammen, so bekunden die
Herausgeber, von »SpezialistInnen aus
verschiedenen Bildungssituationen und
unterrichtlichen Erfahrungsbereichen«.
In dem einleitenden Beitrag von Laurenz
Volkmann geht es um Aspekte und Di-
mensionen interkultureller Kompetenz
als fremdsprachendidaktisches Konzept,
wobei die Interessenfelder der entspre-
chenden Forschung seit Anfang der
1990er Jahre in den Mittelpunkt gerückt
und einige kulturspezifische Aspekte der
Alltagswelt anhand der Schwerpunkte
wie Beziehungsstrukturen, Konventio-
nen und Rituale und Weltwahrnehmung
erläutert werden. Der anschließende Bei-
trag von Isabel Vollmuth macht darauf
aufmerksam, wie schon in der Grund-
schule interkulturelles Verständnis initi-
iert werden kann. Ausgehend von einem
kommunikativen Ansatz zeigt Wolfgang
Gehring in seinem Beitrag, wie es mach-
bar ist, daß linguistische Zielsetzungen in
Sprachlehrgängen in den Haupt- und
Realschulen in interkulturelle Lernerfah-
rungen und Einsichten hineinfließen. Ge-
org Aigner veranschaulicht in seinem
Beitrag die Bedeutung des Interkulturel-
len Lernens an beruflichen Schulen mit
passenden Beispielen. In seinem Beitrag
über Literatur und interkulturelle Kom-
petenz verdeutlicht Klaus Stierstorfer,
wie Literatur als eine wichtige Erfah-
rungsquelle in der Sekundarstufe II zu
einer interkulturellen Sensibilisierung
führen kann. Heinz Antor führt in seinem
Beitrag am Beispiel Kanadas vor, wie
anhand von Bildern, Liedern und literari-
schen Texten die Vermittlung interkultu-
reller Kompetenz an der Universität rea-
lisiert werden kann. Ursula Weier be-
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schäftigt sich in ihrem Beitrag mit dem
interkulturellen Lernen im Bereich der
Erwachsenenbildung und der Frage, wel-
che Rolle die Lehrbücher in diesem Kon-
text spielen und wie sie doch klischeehaft
die Alltagskultur präsentieren. In dem
Beitrag von Nicole Bernhard wird inter-
kulturelle Kompetenz, bezogen auf be-
rufliche Bildung, als Interaktionskompe-
tenz charakterisiert, um dann aufzuzei-
gen, wie man durch gezielte interkultu-
relle Trainingsmaßnahmen interkultu-
relle Lernprozesse ermöglichen kann. In
dem letzten Beitrag dieses Bandes beto-
nen Lorna John und Doris Teske die
konkrete Begegnung mit dem Anderen
und erläutern, wie die konkrete Stadter-
fahrung von London durch eine Schul-
fahrt oder einen Sprachaufenthalt als
vielfältiges interkulturelles Erlebnis den
jungen Menschen zu einem effektiven
interkulturellen Lernen verhelfen kann.
Man muß lobend anerkennen, daß es den
Herausgebern und Autoren gelungen ist,
die im Vorwort formulierten Ziele zu
verwirklichen, denn alle Beiträge enthal-
ten eine Vielzahl zutreffender und wich-
tiger einzelner Erkenntnisse. Wer jedoch
mit der Erwartung, ein vollständiges,
zufriedenstellendes und für Unterrichts-
zwecke nützliches und umfassendes
Handbuch zu finden, diesen Band in die
Hand nimmt, zumal er unter der Reihe
»narr studienbücher« erschienen ist, wird
zwar etwas enttäuscht sein, aber insge-
samt leistet der Band doch einen informa-
tiven und anregenden Beitrag zur De-
batte um die Erziehung der Lernenden
zu interkultureller Kompetenz. Er bietet
reichhaltiges Material und recht interes-
sante und brauchbare Anregungen zur
Reflexion des eigenen unterrichtlichen
Handelns und ist daher im gewissen
Sinne eine Bereicherung für die Fremd-
sprachenlehrerInnen in Deutschland.
Aus diesem Grund sollte sich jede/r, die/
der sich in Deutschland als Fremdspra-

chenlehrerIn intensiv mit dem Thema
›Interkulturelle Kommunikation und
Kompetenz‹ beschäftigt, diesen Band un-
bedingt anschauen.
Wenn auch nicht direkt auf den DaF-
Unterricht anwendbar, so ist die Lektüre
dieses Bandes auch für die DaF-LehrerIn-
nen lohnenswert, denn die Probleme in
der deutsch-englischen Interaktion, die
hier dargestellt und besprochen werden,
lassen sich analog auf die Begegnung
zwischen Deutschland und anderen Kul-
turen übertragen.
Der Sachindex am Schluß des Bandes
erleichtert die Lektüre des Bandes, wenn
man gezielt nach bestimmten Aspekten
sucht. Enttäuschend ist jedoch, daß der
Band keinerlei Informationen über die
Herausgeber und »die SpezialistInnen«
liefert! Das kann doch nicht aus interkul-
tureller Bescheidenheit sein, oder?!

Giersberg, Dagmar:
Deutsch unterrichten weltweit. Ein
Handbuch für alle, die im Ausland
Deutsch unterrichten wollen. Bielefeld:
Bertelsmann, 2002. – ISBN 3-7639-3019-1.
232 Seiten, € 14,90

(Dieter Faulhaber, Bonn)

Das Handbuch Deutsch unterrichten welt-
weit versteht sich als Ratgeber für alle, die
als Muttersprachler an einer Lehrtätig-
keit im Bereich Deutsch als Fremdspra-
che im Ausland interessiert sind. Adres-
saten sind ausgebildete Lehrer, Gradu-
ierte und Studierende, denen eine Viel-
zahl an Wegen aufgezeigt wird, im Aus-
land Deutsch zu unterrichten; einige we-
nige der vorgestellten Programme rich-
ten sich auch bereits an Abiturienten.
Dabei mag es dahingestellt bleiben, ob
der Wunsch nach einem Auslandsaufent-
halt bei den meisten tatsächlich durch die
stereotypen Klagen über das Leben zu
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Hause motiviert ist, die in der Einleitung
aufgelistet werden, oder nicht eher durch
die Neugier auf fremde Menschen und
Kulturen. In enger Zusammenarbeit mit
Lektoren und Vertretern der Mittlerorga-
nisationen Deutschlands und Österreichs
hat die Autorin vielfältige Informationen
zusammengetragen und kenntnisreich
aufbereitet, die thematisch zum Teil weit
über die eigentliche Zielsetzung eines
Leitfadens bei der Vorbereitung und
Durchführung von Auslandsaufenthal-
ten hinausgehen.
Das klar strukturierte und übersichtlich
gestaltete Buch ist über ein Sachregister
gut zu erschließen und besteht aus fünf
Kapiteln; auf den Textteil folgen Lektüre-
tips für Leser, welche die manchmal
zwangsläufig überblicksartigen Ausfüh-
rungen zu einzelnen Aspekten vertiefen
wollen, und ein umfangreicher Adres-
senteil. Das 1. Kapitel »Die deutsche
Sprache in der Welt« trägt Informationen
über die internationale Stellung des
Deutschen und über die im Zusammen-
hang mit einer Lehrtätigkeit im Ausland
bedeutsame Frage nach den Motiven für
das Erlernen der deutschen Sprache zu-
sammen und endet mit einem Blick auf
die Situation in einigen für künftige DaF-
Lehrer besonders interessanten Ländern
und Regionen. Die einleitenden Bemer-
kungen zur Frage einer möglichen Ge-
fährdung des Deutschen durch die Über-
macht des Englischen (10) allerdings
werden in der verkürzten Darstellung
dem Problem in keiner Weise gerecht –
nicht jeder, der sich Gedanken über den
Bedeutungsverlust der eigenen Sprache
macht und sich über den unvermeidli-
chen »Service-Point« ärgert, sollte als
rückwärtsgewandter Sprachpurist abge-
tan werden. Bereits im ersten Kapitel
finden sich eingestreut Äußerungen von
DaF-Lektoren aus allen Teilen der Welt,
die auch in den weiteren Kapiteln des
Buches die im Text vermittelten Informa-

tionen illustrierend begleiten und leben-
dig werden lassen. Hierzu tragen auch
die längeren Erfahrungsberichte von
Lektoren bei, mit denen jedes Kapitel
abschließt und die dem Leser Arbeit und
Leben im Ausland nahe bringen.
Im 2. Kapitel wird zunächst die auswärti-
ge Kulturpolitik Deutschlands und des
Nachbarn Österreich thematisiert, dessen
gleichrangige Berücksichtigung im Buch
besondere Hervorhebung verdient. Die
Autorin stellt Zielsetzungen und Aufga-
ben der Mittlerorganisationen ausführ-
lich vor, deren Angaben für eine Kontakt-
aufnahme abschließend jeweils über-
sichtlich und leicht auffindbar zusam-
mengefaßt sind. Es schließen sich eine
Zusammenstellung deutscher und öster-
reichischer Fachverbände an, die zum
Teil unmittelbar im Bereich DaF aktiv
sind oder deren Aktivitäten auch für
(künftige) DaF-Lehrer von Interesse sind,
sowie eine Beschreibung der einschlägi-
gen Fachzeitschriften und Sammelbände
für den Fremdsprachen- und speziell
DaF-Unterricht.
Das 3. Kapitel »Ausbildungen im DaF-
Bereich« richtet sich an Leser, die noch
nicht über eine Qualifikation als Lehrer für
DaF verfügen, und beginnt mit einem
engagierten Plädoyer für die Absolvie-
rung einer einschlägigen Ausbildung, die
– wie die Autorin zu Recht bemerkt –
weder durch ein abgeschlossenes Germa-
nistikstudium noch gar durch den Ver-
weis auf die muttersprachliche Beherr-
schung des Deutschen überflüssig wird.
Nicht zuletzt, um seine Berufsaussichten
als Lehrer im Bereich DaF zu verbessern,
die von der Autorin – ohne die oftmals
ungünstigen Rahmenbedingungen zu
verschweigen – als insgesamt nicht
schlecht bewertet werden, sollte man sich
um eine Ausbildung bemühen. Das Kapi-
tel bietet nach einem Überblick über die
Entwicklung von Deutsch als Fremdspra-
che als akademischem Fach in Deutsch-
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land vor allem eine Beschreibung wichti-
ger Inhalte einer Ausbildung, die Interes-
senten als erste Orientierung dienen kann.
Eine Zusammenstellung der DaF-Studi-
engänge in Deutschland, Österreich und
der Schweiz enthält Angaben über Art
und Abschluß des jeweiligen Studiengan-
ges, zu Dauer und Umfang sowie weitere
Hinweise. Informationen zu Weiterbil-
dungsangeboten im DaF-Bereich vervoll-
ständigen diese Ausführungen zu den
unterschiedlichen Möglichkeiten, eine
Qualifikation als DaF-Lehrer zu erwerben.
Im 4. Kapitel »Wege ins Ausland« wer-
den unterschiedliche Möglichkeiten auf-
gezeigt, eine Zeitlang im Ausland
Deutsch zu unterrichten. In diesem Zu-
sammenhang geht die Autorin auch auf
die zu berücksichtigenden rechtlichen
und finanziellen Fragen eines Aus-
landsaufenthaltes ein und verweist auf
spezielle Visa-Programme, die gegen Be-
zahlung bei der Vorbereitung des Aufent-
haltes und der Erledigung der notwendi-
gen Formalitäten helfen und zum Teil
weitergehende Leistungen anbieten. Un-
terschieden nach Praktikanten, Sprachas-
sistenten, Lektoren und Lehrern werden
dann Programme vorgestellt, die den
Weg ins Ausland bahnen helfen. Die
einzelnen Programme werden ausführ-
lich beschrieben (Adressaten, Einsatz-
orte, Aufgaben, Verdienstmöglichkeiten
bzw. Stipendienhöhe, Hinweise zu den
Bewerbungsmodalitäten) und sind wie-
derum mit den für eine Kontaktan-
bahnung notwendigen Angaben zu den
einzelnen Institutionen versehen. Und
auch, wer sich ohne eines dieser Pro-
gramme auf eigene Faust eine Stelle im
Ausland suchen will, findet zum Ab-
schluß des Kapitels hilfreiche Tips.
Das 5. Kapitel »Unterricht und Leben in
einem fremden Land« gibt zunächst eine
Reihe von Hinweisen für die Unterricht-
spraxis im Ausland, die zwar vor allem
durch die wiederum zahlreichen Äuße-

rungen von Lektoren auch auf Besonder-
heiten einer Lehrtätigkeit in einer frem-
den Kultur eingehen, in erster Linie aber
wohl für Leser gedacht sind, die über
keine fremdsprachendidaktische Vorbil-
dung verfügen. Es folgen ein Überblick
über die einschlägigen Sprachprüfungen
im Bereich DaF, Hinweise für die Suche
nach Unterrichtsmaterialien und einige
Ratschläge, die das Leben in der Fremde
erleichtern sollen.
Da sich das Handbuch an ganz unter-
schiedliche Adressaten richtet, an ausge-
bildete Lehrer ebenso wie an Leser ohne
(fremdsprachen)didaktische Vorbildung,
an Lehrer mit langjähriger Berufserfah-
rung ebenso wie an Abiturienten und
Studierende, bleibt es nicht aus, daß nicht
alle Kapitel für jeden Leser von gleichem
Interesse sind und vor allem der bereits
erfahrene DaF-Lehrer manche Kapitel
überblättern wird. Dies könnte als
Manko der Konzeption angesehen wer-
den, wenn das Buch nicht über die zum
Teil recht adressatenspezifischen Inhalte
hinaus ein so großes Spektrum an nützli-
chen Informationen für jeden, der sich für
das Fach Deutsch als Fremdsprache in-
teressiert, enthielte. Vor allem aber allen
denjenigen, die das Ziel verfolgen, für
einige Zeit als Deutschlehrer ins Ausland
zu gehen, wird das besprochene Buch
eine unschätzbare Hilfe sein.

Glück, Helmut:
Deutsch als Fremdsprache in Europa.
Vom Mittelalter bis zur Barockzeit. Ber-
lin; New York: de Gruyter, 2002. – ISBN 3-
11-017084-1. 606 Seiten, € 34,95

(Dietmar Rösler, Gießen)

Das Fach Deutsch als Fremdsprache
zeichnet sich nicht gerade durch ein
übertrieben starkes historisches Bewußt-
sein aus. Es ist deshalb begrüßenswert,
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daß in der, verglichen mit anderen
Fremdsprachendidaktiken in Deutsch-
land, kargen historischen DaF-Land-
schaft von Helmut Glück ein umfangrei-
cher Versuch gemacht wird, sich der
Geschichte des Deutschen als Fremd-
sprache zu nähern. Nach der Lektüre der
ersten Seite stellt sich für einen Moment
die Besorgnis ein, man habe es hier mit
einem weiteren Beleg für die linguisti-
sche Usurpation des Faches Deutsch als
Fremdsprache zu tun. Auf zwei linguisti-
sche Forschungsfelder könne er sich stüt-
zen, so der Autor, »auf die historische
Sprachkontaktforschung, die die Aus-
tauschprozesse zwischen dem Deutschen
und seinen jeweiligen Kontaktsprachen
für die einzelnen Stufen der Sprachent-
wicklung studiert, und auf Berichte über
Kontakte von Sprechern anderer Spra-
chen mit Deutschen und dem Deut-
schen« (1). Während die erste Quelle, die
Sprachgeschichtsschreibung, sehr ergie-
big sei, sickere die zweite Quelle »bislang
wenig genutzt vor sich hin, denn nach
expliziten oder impliziten Berichten über
den Erwerb des Deutschen haben weder
die Germanisten noch die Romanisten,
Slavisten, Anglisten, Nordisten, Baltisten
und Finno-Ugristen ihre historischen
Denkmäler systematisch untersucht« (2).
Aber diese Besorgnis ist weitgehend un-
begründet; zum einen kann vom Autor ja
nicht erwartet werden, daß er per Gläser-
rücken die Geister von Sprachlernern
vergangener Jahrhunderte heraufbe-
schwört und sie retrospektiven Laut-
Denk-Befragungen unterzieht, zum an-
deren ist es zweifelsohne Glücks großes
Verdienst, daß er sich nicht auf die
historische Sprachforschung beschränkt,
sondern versucht, möglichst viele Quel-
len und Berichte über den Spracherwerb
zusammenzutragen und auszuwerten.
Das Buch enthält eine Einleitung, eine
kurze Beschreibung des Forschungs-
stands, eine Klärung dessen, was unter

Deutsch als Fremdsprache zu verstehen
ist und wie sich Hochdeutsch, Nieder-
deutsch, Niederländisch sowie Deutsch
und Jiddisch zueinander verhalten, einen
kurzen Überblick über älteste Berichte
über Sprachkontakte, am Schluß einen
erfreulich umfangreichen Apparat sowie
die drei Kapitel 5–7, die den Kern des
Buches ausmachen.
›Warum wurde Deutsch gelernt?‹ wird in
Kapitel 5 gefragt, zehn soziale Domänen
werden auf Antworten durchforstet: der
Fernhandel, die Wanderungen der Hand-
werker, Sprachreisen und Schüleraus-
tausch, Fernheiraten, Fernreisen, akade-
mische Wanderungen, die sogenannte Ka-
valierstour, das fahrende Volk, Migration
und, besonders ausführlich, der Bereich
der frankophonen Glaubensflüchtlinge.
Wer in den achtziger Jahren an Universi-
täten Curricula für German and Business
Studies o. ä. entwickelt hat, wird sich über
Textstellen wie die folgende freuen: »Das
ist ein altes Motiv: eine solide Kauf-
mannsausbildung umfasst immer auch
eine Fremdsprachenausbildung, und
zwar nach Möglichkeit im Ausland, weil
das auch Geschäftskontakte zustande
bringen konnte.« (87) Ebenfalls ökono-
misch motiviert: die Ausbildung von
Dolmetschern, die seit dem 13. Jahrhun-
dert für den Fernhandel eine Rolle spielt.
Es hat den Anschein, so Glück, »dass die
ökonomisch überlegene Seite lieber ei-
gene Leute in der Fremdsprache ausbil-
den ließ und nicht daran interessiert war,
Personen von der anderen Seite die ei-
gene Sprache beizubringen« (85).
Nicht nur Kaufleute und Handwerker
schickten ihre Kinder zu Ausbildungs-
zwecken für längere Zeit ins Ausland,
»sondern auch der (Hoch-) Adel und, seit
dem 16. Jh., das gebildete Stadtbürger-
tum. Der heutige Schüleraustausch von
Schule zu Schule hat seine Vorläufer in
diesem Kinderaustausch von Familie zu
Familie oder von Hof zu Hof« (104).
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Auch eine, wie man heute sagen würde,
geschlechtsspezifisch definierte Lernsi-
tuation mit einer Mischung von gesteuer-
tem und natürlichem Deutscherwerb
führt Glück an:

»Außer in der Alamodezeit des späten 17.
und des 18. Jh., als in großen Teilen Europas
Französischkenntnisse ausreichten und
gleichzeitig Bedingung dafür waren, am
höfischen Leben teilzuhaben, mussten nicht-
deutsche Frauen, die in den deutschsprachi-
gen Raum verheiratet wurden, Deutsch
lernen. Der Fremdspracherwerb war hier,
anders als in den Schulen, eine weibliche
Angelegenheit. Darüber, wie dieser teils
ungesteuerte teils durch informellen Privat-
unterricht gestützte Spracherwerb abgelau-
fen ist, wissen wir fast nichts.« (108)

Zu den Vorzügen dieses Buches gehört
es, daß es historische Lernweisen nicht
nur feststellt sondern ausführlich zeigt,
so daß man beim Lesen zum einen zum
Teil recht unterhaltsam in vergangene
Lernwelten geführt wird, zum anderen
auch ausreichend Gelegenheit erhält, sich
Gedanken über Parallelen zur heutigen
Zeit zu machen. So findet man in diesem
fünften Kapitel z. B. Berichte darüber, wie
Dolmetscher Pilgerfahrten ins Heilige
Land dazu benutzten, die Reisenden
auszunehmen (vgl. 116 ff.), in den Kapi-
teln 5.6 und 5.7 viele schöne Beispiele für
Reisen aus akademischen Gründen und
als Kavalier, und vor allem die Kapitel 5.9
und 5.10 sind materialreiche Belege da-
für, wie vielfältig Migrationsgeschichte
im deutschsprachigen Raum schon im-
mer gewesen ist.
Kapitel 6 ist geographisch organisiert
und analysiert die Entwicklung des
Deutschen als Fremdsprache in anderen
Sprachräumen. Behandelt werden Frank-
reich, Italien, die baltischen Länder, Ruß-
land, die nordischen Länder, die Nieder-
lande, die britischen Inseln, die iberische
Halbinsel, die böhmischen Länder und
Polen. Schade, daß dieses Buch nicht ein
paar Jahre früher erschienen ist – einige

der Länderartikel im großen Handbuch
Deutsch als Fremdsprache (de Gruyter,
2001) hätten von diesem sechsten Kapitel
profitieren können.
Das siebte Kapitel schließlich beschäftigt
sich mit der Material gewordenen Spra-
che für den Deutschunterricht, mit
Sprachbüchern, Glossaren, Lexika und
Grammatiken. Glück hat eine Vielzahl
von mehrsprachigen Wörterbüchern,
Ausschnitten der Grammatik des Deut-
schen, Glossaren und Gesprächsbüchlein
zusammengetragen, Zeugnisse, die sei-
ner Meinung nach »unter dem Spracher-
werbsaspekt seitens der Germanistik
kaum beachtet worden« (412) seien. Lei-
der existierten so gut wie keine Berichte
darüber, wie mit diesen Materialien gear-
beitet worden sei. In den Unterkapiteln
dieses Kapitels werden zuerst unter-
schiedliche Vokabelbücher beschrieben,
danach die oberitalienischen Sprachbü-
cher des 15. Jh., und im dritten Teil
schließlich kleine und große Grammati-
ken des 16. und 17. Jh., wobei die
Definition von Grammatik alles andere
als klar sei. Sowohl Aufbau, Systematik
und Gegenstandsbereiche als auch die
der Beschreibung zugrundeliegenden
Sprachsysteme (Dialekte) seien nicht ein-
heitlich, die Beschreibungsverfahren und
die Terminologie seien nicht festgelegt,
die Übergänge zwischen Grammatik,
Wörterbuch, Gesprächsbuch usw. seien
fließend: »Manche zweisprachige Wör-
terbücher der Barockzeit enthalten veri-
table Grammatiken. Mitunter werden
›Gebrauchsgrammatiken‹, ›Elementar-
grammatiken‹ oder ›Alltagsgrammati-
ken‹ von Grammatiken im eigentlichen
Sinne unterschieden.« (434) Diese seien
für die Praxis des Fremdsprachener-
werbs bestimmte »grammaticae minores,
›kleinere (mindere) Grammatiken‹, die
keinen Anspruch auf Systematik und
differenzierte Darstellung erheben. Sie
dienen dem ›elementaren Regelerwerb‹,
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den sie ›mit dem Abdruck von Muster-
dialogen‹ verbinden« (434). Viel Beleg-
material also, um unsere aktuelle Diskus-
sion um Funktion und Aussehen von
didaktischen Grammatiken historisch zu
bereichern.
Auch für die Diskussion um Lernmotiva-
tion und Lernziele von bestimmten Ziel-
gruppen findet Glück einen schönen
Vorläufer, wenn er über den Göttinger
Lehrer Reichard und desssen 1747 er-
schienene Arbeit Versuch einer Historie der
deutschen Sprachkunst schreibt:
»Reichhards Überlegungen zur Soziologie
ihrer Zielgruppen sind aufschlussreich: Der
Adel und die Hofleute vieler Länder müs-
sen Deutsch können, weil die regierenden
Fürsten oder ihre Frauen Deutsche sind.
Juristen und Verwaltungsleute müssen
Deutsch können, wenn Sie in Amtssachen
mit dem Reich zu tun haben (das zu
Reichards Zeit seine Angelegenheiten im
wesentlichen noch auf Lateinisch regelte).
Wissenschaftliche und gebildete Leute soll-
ten Deutsch können, weil sie aus deutschen
Büchern lernen oder literarischen Genuß
ziehen sollen und Kaufleute müssen
Deutsch können, wenn sie in Deutschland
handeln wollen. Auch der Hinweis auf die
Immigranten ist völlig realistisch.« (435)

Man wird in einer Rezension der Fülle
der historischen Belege dieses Buches
nicht gerecht, so kann zum Beispiel die
ausführliche Beschreibung des Wirkens
des Sprachmeisters Mathias Kramer
(441 ff.) hier nur abschließend erwähnt
werden. Ich bin kein Historiker und kann
deshalb nicht einschätzen, inwieweit der
Umgang mit den vielfältigen Quellen
angemessen ist. Unterstellt, er entspricht
den Regeln der Kunst, dann ist Glücks
Werk ein wichtiger Beitrag zur Kultivie-
rung des Fachs Deutsch als Fremdspra-
che. Wer dieses Fach professionell oder
als Amateur betreibt, wird an diesem
Buch seine Freude haben. Er wird sogar –
und das bei einem teutonischen wissen-
schaftlichen Werk – darin mit Vergnügen
schmökern können.

Gruber, Helmut; Menz, Florian (Hrsg.):
Interdisziplinarität in der Angewand-
ten Sprachwissenschaft. Methodenme-
nü oder Methodensalat? Frankfurt/M.;
Berlin; Bern: Lang, 2001 (Sprache im
Kontext 10). – ISBN 3-631-36531-4. 271
Seiten, € 39,90

(Claudia Dathe, Leipzig)

Interdisziplinarität und Methodenplura-
lismus sind zwei Kriterien, an denen
linguistische Forschungen heutzutage
gemessen werden. Dabei geht es insbe-
sondere um die Frage, wie die noch
jungen Disziplinen der Linguistik, z. B.
Soziolinguistik, Psycholinguistik oder
Computerlinguistik, ihre Zusammenar-
beit mit den Wissenschaftszweigen ge-
stalten können, aus denen sie seinerzeit
hervorgegangen sind. Der vorliegende
Band, der im Ergebnis eines Workshops
entstanden ist, versteht sich als Plattform
für Vertreter der verschiedensten Teildis-
ziplinen der Angewandten Linguistik.
Das Spektrum der Arbeiten reicht von
der Vorstellung empirischer Studien über
den Einsatz von Computerprogrammen
für linguistische Analysen bis hin zu
ausführlichen Beschreibungen von For-
schungsprozessen mit interdisziplinär
angelegten Fragestellungen sowie damit
verbundenen Hindernissen. Den meisten
Beiträgen ist eine ausführliche Bibliogra-
phie beigefügt.
Im ersten Artikel setzt sich Elisabeth
Leinfellner mit dem traditionellen Begriff
der Regel auseinander. Die Autorin sucht
nach einer neuen Form von Regeln und
läßt sich dabei von der Frage leiten, wie
neu entstehende Phänomene erfaßt wer-
den können und ob die Erfassung in einer
Regel wünschenswert ist. Sie entlehnt für
ihren Vorschlag ein Regelkonzept aus der
Evolutionstheorie und zeigt damit, wie in
der Linguistik ein Modell aussehen
könnte, das dynamisch mit neu entste-
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henden Phänomenen und Regelausnah-
men umgeht.
Der Artikel von Jürgen Streeck gibt ein
praktisches Beispiel einer Gesprächsana-
lyse unter der Fragestellung, wie Sprache
im Verbund mit anderen Kommunikati-
onsmedien genutzt wird. Um das zu
zeigen, wählt der Autor mehrere Kom-
munikationssituationen (Sprache: ameri-
kanisches Englisch) in einer Autowerk-
statt in Texas, in denen sich Kommunika-
tionsteilnehmer verständigen, für die
Englisch nicht die Muttersprache ist. In
der Analyse werden die jeweiligen Text-
passagen mit den nonverbalen Elemen-
ten (hier insbesondere Zeigen) und den
Referenzobjekten (Autos bzw. konkrete
Teile) in Beziehung gesetzt und ihre
jeweilige Rolle für das Erreichen des
Kommunikationsziels diskutiert. Der Ar-
tikel ist ein interessanter Beitrag zur
Beobachtung von Ersatzstrategien in
»Sprache-in-Handlungssituationen« (H.
Witte).
Arnulf Deppermann stellt in seinem
Artikel Überlegungen zur Adäquatheit
semantiktheoretischer Konzepte in der
Konversationsanalyse vor. Ausgehend
von der These der Kontextrelativität
und Flexibilität von Wortbedeutungen
diskutiert er die Frage, wie Kommuni-
kationsteilnehmer die Bedeutung von
Wörtern innerhalb einer Kommunikati-
onssituation modifizieren. Als Analyse-
material wählt er ein Streitgespräch zum
Thema Müllverringerung und konzen-
triert sich in der Diskussion der Ge-
sprächsausschnitte auf das Wort »Frei-
heit« und die Interpretationen, die von
den Gesprächsteilnehmern gegeben
werden. Der Hauptschwerpunkt in der
Auswertung ist die Rolle, die metase-
mantische Handlungen im Prozeß der
individuellen begrifflichen Interpreta-
tion einnehmen. Ob man über das Wort
»Freiheit« allerdings verallgemeinernde
Aussagen zur Flexibilität der Bedeutung

von Wörtern ableiten kann, scheint frag-
lich, da der Begriff »Freiheit« ohnehin
vage ist. So wäre es m. E. besser, von
individuellen Konkretisierungen oder
individuellen Interpretationen von Be-
griffen zu sprechen.
Im darauffolgenden, sprachlich sehr an-
spruchsvoll gestalteten Beitrag stellt
Martin Reisigh Chancen und Grenzen
interdisziplinärer Forschung am Bei-
spiel seiner eigenen Arbeit zu sekundä-
ren Interjektionen vor. Ausgehend von
einer Tabelle mit der typologisierenden
Übersicht über sekundäre Interjektionen
wird der Prozeß der Kategorienbildung
beschrieben. Einige der Kategorien wer-
den daraufhin herausgegriffen, und der
Autor erläutert exemplarisch, wie Er-
kenntnisse aus verschiedenen Diszipli-
nen, so u. a. aus Rhetorik, Soziolingui-
stik und Psycholinguistik, zur differen-
zierten Betrachtung des Forschungsge-
genstandes beitragen. Reisigh beklagt
zu Recht die omnipräsente Gefahr des
»transdisziplinären Ausuferns« (100),
der er sich während des Forschungspro-
zesses gegenübersah, hätte dem aber
mit zielgerichteter Eingrenzung des For-
schungsfeldes ohne weiteres begegnen
können.
Auch in Marietta Calderóns Artikel geht
es um die Frage, wo interdisziplinäres
Arbeiten angebracht ist, wie es erfolgen
sollte und welche Schwierigkeiten dabei
auftreten können. Die Ausführungen,
die die Autorin getreu dem Thema des
Workshops »Methodenmenü oder Me-
thodensalat?« in z. T. recht erheiternde
kulinarische Metaphern verpackt, basie-
ren auf Untersuchungsmaterial zur
Frankophonie in Israel. Die Forscherin
fordert eine Methodenwahl, die nicht
blind der Modeerscheinung Interdiszi-
plinarität folgt, sondern streng an den
Fragestellungen des zu bearbeitenden
Themas orientiert ist. Danach wird auf-
gezeigt, wie interdisziplinäre Ansätze
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sinnvoll in die verschiedenen For-
schungsphasen einfließen können. Ab-
gerundet wird der Beitrag durch Aus-
führungen zum Einfluß interdisziplinä-
rer Verknüpfungen auf die Lehre, wo-
nach die Vermittlung der Spezifik inter-
disziplinären Arbeitens als neuer
Schwerpunkt neben die Wissensvermitt-
lung treten sollte. Karin Wetschanow
und Marin Stegu befassen sich in ihren
Artikeln mit ähnlichen Fragestellungen
wie Reisigh und Calderón.
Im optimal gegliederten Beitrag von
Gerlinde Mautner werden Möglichkei-
ten für den Einsatz von Konkordanzpro-
grammen in der qualitativen Diskurs-
analyse vorgestellt. Durch die maschi-
nelle Verarbeitung großer Korpora kön-
nen sprachliche Muster aufgedeckt wer-
den, die im Rahmen der Kritischen
Diskursanalyse allein nicht erkannt
worden wären und die neue Fragen an
die zu untersuchenden Texte hervor-
bringen können. Den Vorteilen werden
die Nachteile der Methode gegenüber-
gestellt, die u. a. in der Gefahr der
Linearisierung und Atomisierung und
in der drohenden Verdrängung qualita-
tiv orientierter Forschungsfragen liegen,
weswegen nur eine sinnvolle Kombina-
tion von Kritischer Diskursanalyse und
computergestützter Methodik in Frage
kommt. Dieses Zusammenwirken wird
an Beispielen verdeutlicht.
Caja Timm, Sabine Koch und Sabine
Schey widmen sich in ihrem Beitrag der
Frage, wie bei der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit zwischen Psychologie und
Linguistik qualitative und quantitative
Methoden empirischer Sozialforschung
miteinander verknüpft werden können.
Anhand eines Experiments werden
Macht- und Durchsetzungsmuster in Ge-
sprächen analysiert, und zwar mit Hilfe
des Konzepts des Power-Related Talk,
das durchsetzungsorientierte und nach-

gebensorientierte Handlungen miteinan-
der in Beziehung setzt.
Sabine Klampfer präsentiert in ihrem
Aufsatz das Computerprogramm CHIL-
DES zur morphologischen Analyse kin-
dersprachlicher Daten in der Erst-
spracherwerbsforschung. Die Autorin
beschreibt, wie die Daten kodiert wer-
den und welche Analyseprogramme
Anwendung finden. Zur Analyse der
Frequenz verwendeter Wortformen wer-
den zwei Beispiele gegeben. Die Autorin
hebt die Effizienz, Reliabilität, Ver-
gleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit
der Methode als positiv hervor, verweist
aber zugleich auf die datenmengenab-
hängige Rentabilität und die Gefahr von
Fehlanalysen.
Auch im Beitrag von Chris Schauer-
Wolles geht es um die Analyse von
Erstspracherwerbsdaten. Im Mittel-
punkt steht dabei die kritische Ausein-
andersetzung mit bisher veröffentlich-
ten Ergebnissen von Langzeitstudien,
die wegen ihres kurzen Aufnahmezeit-
raums, zu weit gefaßten Aufnahmein-
tervallen und dünner Datendecke häu-
fig wenig repräsentativ sind. Darüber
hinaus wird auf eine Vielzahl methodi-
scher Probleme bei der Analyse und
Bewertung erfaßter Daten verwiesen.
Anschließend werden zwei Beispiele für
den Umgang mit Erstspracherwerbsda-
ten vorgestellt, die aus dem Bereich des
Grammatikerwerbs stammen. An den
Beispielen wird deutlich, wie wichtig es
ist, durch kurze Aufnahmeintervalle die
Kontinuität der Beobachtungen zu si-
chern und damit das Überspringen von
Entwicklungsstadien zu verhindern. Die
Darstellung intra- und interindividuel-
ler Varianten im Erwerbsverlauf beweist
die Notwendigkeit der Analyse größerer
Datenmengen und ist gleichzeitig eine
Warnung vor voreiligen Verallgemeine-
rungen, denen nur begrenztes Datenma-
terial zugrunde liegt.
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Gunia, Jürgen; Hermann, Iris (Hrsg.):
Literatur als Blätterwerk. Perspektiven
nichtlinearer Lektüre. St. Ingbert: Röhrig
Universitätsverlag, 2000. – ISBN 3-86110-
269-2. 359 Seiten, € 28,–

(Karl Esselborn, München)

Blättern bezeichnet allgemein ein flüchti-
ges, zerstreutes und zugleich sinnliches
Lesen, eine Art von nichtlinearer Lektüre,
die sich weder an die Ordnung der
vorgegebenen Paginierung noch an die
Geschlossenheit des Textes hält. Sie ent-
hält (wie die Herausgeber des angezeig-
ten Bandes in ihrer Einleitung betonen)
ein Element anarchischer Freiheit, Zufäl-
ligkeit und Beliebigkeit trotz der Steue-
rung durch Rahmentexte wie Inhaltsver-
zeichnis, Überschriften, Register und ver-
weist zudem auf die Sinnlichkeit des
Buchkörpers und des Lektüreakts, die
der Disziplinierung des Körpers (und des
Lesens) in der Moderne zuwiderläuft. Sie
ist auch nicht nur ein oberflächliches und
beliebiges Überblättern: das plötzliche
und überraschende Nebeneinander ver-
schiedener Texte kann etwas Produktives
haben, Blättern »ist Intertextualität im
und als Prozeß«. Die deregulierende Lek-
türe, die oft zugleich eine in mehreren
Texten zugleich ist, wie sie auch für den
enzyklopädischen Gelehrten und Leser
gilt, hat zuletzt durch Vilém Flusser und
durch die Texttheorien Derridas und
Barthes’, vor allem aber durch die neuen
digitalen Medien und ihren Diskurs er-
neut eine positive Wertung und Würdi-
gung erfahren. Sie ist Vorreiter des Hy-
pertexts, der in nichtlinearer Verknüp-
fung von Bild, Schrift und Ton die Linea-
rität der Schrift vollends auflöst. Sie war
allerdings schon durch die Ersetzung der
Schriftrolle durch das Buch aus Einzel-
blättern zum Umblättern in Frage ge-
stellt, und entsprechend hat auch die
Literatur seit der frühen Neuzeit immer
wieder die Möglichkeiten einer nichtline-

aren Lektüre erprobt, bis hin zur moder-
nen Avantgarde, die damit die Simulta-
neität und Kopräsenz des Heterogenen
zu erreichen versuchte. Die Linearität der
Schrift, des Lesevorgangs, des Textes
oder die Nichtlinearität der neuen Me-
dien sind allerdings nicht so eindeutig.
Trotzdem werden auch im vorliegenden
Band Blättern und Nichtlinearität als
zwei aufeinander verweisende Aspekte
gesehen, die Metapher »Blätterwerk« im
Titel spielt sowohl auf die Materialität
des Buches (Blätter) wie auf eine mit dem
Aspekt der Nichtlinearität verbundene
Lektüre (Blättern) an und erinnert zu-
gleich an die aktuelle Metapher des
Netzwerks.
Die Beiträge des Sammelbandes, der aus
einem Symposion Oktober 2000 an der
Universität Münster (unter Beteiligung
der Fakultät für Linguistik und Literatur-
wissenschaft der Universität Bielefeld)
hervorging, knüpfen z. T. an die Theorien
Flussers, Derridas und Barthes’ an und
beschäftigen sich in einem ersten Teil
genauer mit den Medien Buch, Hyper-
text, Film, entwickeln Theorien des Blät-
terns im Blick auf Philosophie, System-
theorie oder Psychoanalyse und untersu-
chen im dritten Hauptteil Beispiele nicht-
linearer Lektüre aus der Literatur vom
Barock bis zur Gegenwart.
Die ersten Beiträge diskutieren die »blät-
ternden« Möglichkeiten des Hypertexts
im Rückblick auf ältere Medien. Eckhard
Schumacher vergleicht »Aufschlagsy-
steme« von 1800 und von 2000 im Blick
auf die Veränderungen des (extensiven
bzw. elektronischen) Lesens und Schrei-
bens und findet viele Ähnlichkeiten in
der Diskussion über Nichtlinearität und
Lektüreverfahren. Die Hypertext-Revo-
lution erscheint so als eine »Rekursion«,
eine Wiederkehr von alten Medien (die
ohnehin in den aus dem Buchbereich
übernommenen Begriffen des Computers
gegenwärtig sind) und Medientheorien,
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die vieles von der Diskussion über Blät-
tern, Schmökern, Stöbern gleich Brow-
sing, Navigieren vorwegnahmen, wenn
etwa bei Goethe, Herder, Hamann das
ungeduldige Durchblättern und das auf-
pfropfende Schreiben kritisiert, aber auch
in ihren kreativen Aspekten gesehen und
umgekehrt bei modernen Autoren wie
Rainald Goetz Vorteile des Blätterns im
Buch gegenüber Schreibprojekten im
Netz betont werden.
Ulrike Bergermann untersucht Meta-
phern aus dem Hypertextbereich und aus
dekonstruktiver Theorie wie Weben,
Spinnen, Eintauchen u. a., die eine zwei-
felhafte Beziehung zum Gender-Diskurs
herstellen. Andreas Kilcher zeigt, wie die
Hypertexttheorie z. T. auf die Hyper-
Produktion der enzyklopädischen Groß-
lexika um 1700 zurückgeführt werden
kann, die Wissenschaft nach dem arbiträ-
ren Prinzip des Alphabets fragmentieren
und so »Im Labyrinth des Alphabets«
eine nichtlineare enzyklopädische Lektü-
re, Blättern als nicht auf Sinnfindung
ausgerichtetes Lesen nahelegen. Michael
Ott thematisiert das Verhältnis von
Nichtlinearität und Edition an Kafkas
(nachträglich zusammengestelltem) Pro-
ceß und verdeutlicht, daß eine Edition
durch Kommentare das (Kafka selbst
zweifelhafte) Ideal des definitiven litera-
rischen Textes, den sie in Erzwingung
von Linearität etablieren will, zugleich
immer weiter verzweigt.
Frank Terporten untersucht die ambiva-
lente Nähe von (intermedialem) Film
und Literatur schon beim »Daumenkino«
und anderen bewegten Bildern und stellt
als Beispiele Filme von Peter Greenaway
und Jean-Luc Godard vor, die Texte
thematisieren und inszenieren und ihr
Verhältnis zu Literatur/Schrift filmästhe-
tisch umsetzen, indem sie Bücher als
magische Gegenstände einer bibliophilen
filmischen Phantasie bzw. als politische
Lehrschriften in Szene setzen, wobei aber

die (nur in Experimentalfilmen seriellen)
Filmbücher ausgeblendet bleiben müs-
sen und die in ihrer Körperlichkeit insze-
nierten Bücher ihren literarischen Cha-
rakter verlieren.
Der zweite Teil thematisiert das Blättern
in den theoretischen Kontexten von Phi-
losophie, Systemtheorie und Psychoana-
lyse. Martin Stingelin verdeutlicht die
Vielschichtigkeit und Nichtlinearität der
Arbeiten von Gilles Deleuze im Blick auf
einen Comic über den Autor. Holger
Heubner charakterisiert Niklas Luh-
manns weitverzweigtes Lebensprojekt
einer Theorie der Gesellschaft als »Blind-
flüge und Verzettelungen« und betont
die Darstellungsprobleme einer Theorie
mit Universalitätsanspruch und das La-
byrinthartige der Systemtheorie, die eine
besondere Rezeptionshaltung verlangt.
Den Zusammenhang von psychoanalyti-
schen Verfahrensweisen und nichtline-
arer Textlektüre und allgemeiner die psy-
chologische (unterbewußte) Seite des Le-
sens untersuchen die folgenden interes-
santen Beiträge. Elisabeth Strowick sieht
»Erzählen, Wiederholen, Durchblättern«
unter der Perspektive einer »psychoana-
lytischen Theorie des Lesens«. Lesen als
performativer Akt (und speziell als Fehl-
handlung, Verlesen oder als Lesen von
Traumerzählungen) eröffnet mit dem
Unbewußten einen anderen Schauplatz,
Freuds hysterische Fallgeschichten zei-
gen Formen eines nichtlinearen Erzähl-
bzw. Leseverfahrens, das von Verfehlun-
gen, Brüchen, Versprechen, Aufschüben,
Durchkreuzungen sinnhafter Narration
gekennzeichnet ist und Züge des Bruch-
stücks und der Wiederholung trägt. Iris
Hermann betrachtet die psychoanalyti-
schen Verfahrensweisen des »Aufblät-
tern[s], Entblättern[s], Abblättern[s],
Durchblättern[s]«, des Öffnens und Hin-
eindrängens in ein Verborgenes als (ver-
gleichbar den) Prozeduren der ästheti-
schen Produktion.
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Für Literaturwissenschaftler am interes-
santesten, wenn auch nicht immer leicht
zugänglich und nachvollziehbar ist der
Hauptteil zur Literatur, der mit Jörg
Löfflers Vorstellung von Gotthard Heide-
ggers Kritik am Barockroman von 1698
beginnt, in der neben Fiktionalität und
negativer Vorbildfunktion besonders der
disgressive, nichtlineare Aufbau des hö-
fisch-historischen Romans, seine Ampli-
fikationen, stereotypen Nebenhandlun-
gen, die verschachtelte Anordnung, die
Unübersichtlichkeit des Textgewebes,
das auch als unzerreißliches Fangnetz
erscheint, und die Implikationen für den
Leser kritisiert werden, der zur kursori-
schen Lektüre, zum Blättern, Nachschla-
gen und Kombinieren angehalten ist.
Tanja Schulz versucht, »Die Geste des
Blätterns in Laurence Sternes ›Tristram
Shandy‹« in Zusammenhang mit dem
Lesen, der Imagination, dem Theater
sowie der Körpersprache und der Rheto-
rik zu setzen. Ulrike Hagel verfolgt die
»Vielseitige ›Blattlausfruchtbarkeit‹ bei
Jean Paul«, der die naturnahe Blattmeta-
phorik in den verschiedensten Bedeutun-
gen benutzt, von der zeitgenössischen
billigen Romanflut über die Zettelkasten-
Blätter (mit dem Gegenpol des Briefs als
»Blatt voll Seele«) zu verschiedenen For-
men eines digressiven und blätternden
Erzählstils, die ein entsprechendes zer-
streutes oder dem Geist des Buches fol-
gendes blätterndes Lesen verlangen.
Sandro Zanetti geht dem »Blättern in
Rilkes ›Aufzeichnungen des Malte Lau-
rids Brigge‹« nach und zeigt die Verände-
rungen von Hofmannsthals Menschen mit
dem Buch in der Hand als Bild der unerfüll-
ten sinnsuchenden Bildungslektüre zu
Rilkes Figur einer Erfahrung des Unver-
mittelten, Unzusammenhängenden, Un-
terbrechenden wie beim Blättern in einer
Enzyklopädie auf, die in digressiven
Lektüreszenen thematisiert und in den
schwindenden fragmentarischen Erinne-

rungen der Romanfigur, an deren Stelle
schließlich die erinnerten Lektüren (das
in den Zwischenräumen Gelesene) tre-
ten, sowie in der narratologischen Struk-
tur der »ungeordneten Papiere«, in ihren
Bruchstellen und Übergängen gestaltet
wird.
Stefan Willer charakterisiert »Robert Wal-
sers Lektüren« als die eines Feuilletoni-
sten und Blätterers in den Masken des
Flaneurs, Spaziergängers und Müßiggän-
gers, dem die konstituierte Welt im Mo-
dus ihrer zerstreuten Lektüre ganz feuil-
letonistisch gerät. So konzentrieren sich
selbst die Schriftstellerportraits ganz auf
den Vorgang der Lektüre und nicht auf
ein Zentrum des Textes, der nur Anlaß
zur Selbstinszenierung wird.
Jürgen Gunia sieht »Walter Benjamins
›Einbahnstraße‹« als eine allegorische
Lektüre von urbanen Signifikanten,
Nichtlinearität ist in Formen der Unter-
brechung, einer innehaltenden Lektüre
mit einer »Geste der Überschreitung« zu
beobachten. Und ähnlich wird für Peter
Handke eine Poetik des Aufblickens kon-
struiert. Carlo Brune beschreibt überzeu-
gend an Thomas Bernhards Der Unterge-
her das poetische Prinzip der »Variatio-
nen von A bis Z«, der erzählerischen
Gestaltung der ins Unendliche laufenden
Suche und des fortwährenden Scheiterns
in Form von endlosen Variationsketten
und offenen Reflexionsschleifen, die eine
ständige zerstörerische Selbstkorrektur
ohne abschließendes fixierbares Resultat
integrieren können.
Die vielfältigen interessanten Untersu-
chungen und Überlegungen des Sammel-
bandes zum »Blätterwerk« der Literatur,
zu Formen nichtlinearer digressiver Lek-
türen und Schreibweisen vom Barock bis
zur Gegenwartsliteratur erhalten ihre Be-
deutung vor allem im Blick auf die neuen
Formen multimedialer nichtlinearer
»Texte« in Computer und Internet, die
zunehmend die Lektüreerfahrungen der
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nächsten Generation bestimmen. Die
Germanistik wird sich mit den aktuellen
Alternativen zum geschlossenen linearen
Erzählen und zur traditionellen Erzählin-
stanz/Autor und mit den entsprechen-
den Veränderungen des literarischen Le-
sens und Schreibens beschäftigen müs-
sen, wie sie bereits in der »digitalen
Literatur« zu beobachten sind, will sie
nicht den Anschluß an die zeitgenössi-
sche Literaturszene verlieren. Den an
dieser und den neuen Medien Interessier-
ten ist die Lektüre des vorliegenden
Bandes (in eigener thematischer Aus-
wahl) sicherlich zu empfehlen.

Gürttler, Karin R.:
Die Rezeption der DDR-Literatur in
Frankreich (1945–1990). Autoren und
Werke im Spiegel der Kritik. Frankfurt/
M.; Berlin; Bern: Lang, 2001. – ISBN 3-
906765-09-1. 433 Seiten, € 57,80

(Michael Aulbach, Dakar / Senegal)

Die kanadische Germanistin Karin R.
Gürttler legt mit dieser Publikation den
ersten Teil einer auf zwei Bände angeleg-
ten Studie mit den Ergebnissen ihrer
langjährigen Forschungsarbeit zur Re-
zeption der DDR-Literatur in Frankreich
vor. In Anschluß an diesen Band, der
Autoren und Werke im Spiegel der Kritik
darstellt, soll der ergänzende, zurzeit
noch in Vorbereitung befindliche Teil die
Quellen umfassen: Dokumentation. Reper-
torium der übersetzten Werke und Texte.
Sekundärliteratur. Dabei räumt die Verfas-
serin in der Einführung bereits das Para-
dox einer auf so vielfältiges Material
zurückgreifenden Studie ein: »Vollstän-
digkeit wurde angestrebt, war aber auf-
grund der Fülle und der weiten Streuung
des Materials nicht zu erreichen« (11).
Wenn die Forscherin in diesem Zusam-
menhang ihre Hoffnung ausdrückt, doch

wenigstens »eine willkommene Ergän-
zung« zu liefern (11), so kleidet diese
Bescheidenheit eine Autorin gut, die die
zugänglichen Quellen umfassend aufar-
beitet, sie durch eigene, in Gesprächen
mit wichtigen Akteuren des Literaturaus-
tauschs und durch Anfragen bei den
relevanten Verlagen eruierte Informatio-
nen ergänzt und das alles in gewichten-
der und konzentrierender Absicht zu-
sammenführt. Der erste Band erscheint
dabei durchaus gelungen, denn er er-
schöpft sich nicht in narrativer Zusam-
menstellung von Tatsachen, sondern ver-
sucht immer wieder kommentierend
oder reflektierend die politisch-ideologi-
schen Hintergründe und treibenden
Kräfte aufzuspüren, durch die eine Re-
zeptionsstudie eben erst an Lesbarkeit
und Informativität auch über Speziali-
stenkreise hinaus gewinnt. Die umsich-
tige und aus einem breiten Quellenfun-
dus gespeiste Argumentation erbringt
dabei wichtige Einsichten nicht nur über
Ansehen und Präsenz von DDR-Autoren
in der französischen Leselandschaft und
in klar umrissenen politischen und uni-
versitären Kreisen (also Linksintellektu-
elle und Germanisten), sondern man
kann darüber hinaus allgemeine Er-
kenntnisse über treibende und hem-
mende Elemente im interkulturellen Lite-
ratur- und Kulturtransfer ziehen. Durch
tagespolitische Ereignisse und deren Ein-
fluß auf die Rezeptionshaltung schim-
mern immer wieder Konstanten in der
Rezeption durch, die weitgehend iden-
tisch in der Bundesrepublik verlaufen
sind.
Im ersten der sechs Kapitel (19–62) wird
das Thema zunächst allgemein angegan-
gen, indem der Frage nachgegangen
wird, wer überhaupt als DDR-Schriftstel-
ler wahrgenommen wurde, und die
wichtigsten Rezeptionsphasen skizziert
werden. Besonders aufschlußreich ist
hier das Unterkapitel »Kultursoziologi-
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sche, -politische und ökonomische Bedin-
gungen der Rezeption« (32–50), wo deut-
lich gemacht wird, daß im Grunde ge-
nommen die DDR-Literatur, vor allem ab
Mitte der 60er Jahre, über deren west-
deutsche Präsenz und vor allem die
Frankfurter Buchmesse wahrgenommen
wurde. Selbst die Übersetzungsrechte
wurden allgemein über westdeutsche
Verlage abgewickelt und die dort vorge-
nommene Auswahl im allgemeinen ein-
fach übernommen. Ein weiterer wichti-
ger Aspekt ist die Tatsache, daß es eigent-
lich keine Kontinuität gab: alles hing am
Engagement einzelner Personen, die oft
über persönliche Empfehlungen auf
DDR-Autoren aufmerksam wurden und
diese dann in Übersetzung veröffentlich-
ten. Politisch linksgerichtete Verlage und
Intellektuelle spielten eine wichtige Rolle
dabei, insgesamt jedoch ist nach den
Ergebnissen der Studien die Präsenz der
DDR-Literatur in Frankreich häufig der
sogenannten bürgerlichen Verlagssphäre
zu verdanken. Global betrachtet nahm
die DDR-Literatur auf dem französischen
Buchmarkt jedoch eine krasse Außensei-
terposition ein, sie wurde nur von einem
kleinen Kreis von Germanisten, Überset-
zern, Lektoren usw. rezipiert, die es
wiederum oft nicht nötig hatten, das
jeweilige Werk in Übersetzung zu lesen.
Insofern waren fast alle Publikationen ein
finanzielles Risiko und nur ganz wenige
Verlage zeigten ein kontinuierliches In-
teresse an dieser Literatur. Die stark in
der Vermittlung engagierten Verlage wie
Alinéa oder die Buchhandlung Le Roi des
Aulnes konnten sich finanziell nicht be-
haupten. Auch auf offizieller Seite wurde
wenig dafür getan, die DDR ins Bewußt-
sein der Menschen zu bringen. So blieb
dieser Teil von Deutschland »noch auch
Jahrzehnte nach seiner Gründung […]
für die große Mehrzahl der Franzosen
eine unbekannte Größe, dessen offizieller
Name für sie kein Begriff war« (50).

Zugleich konstatiert die Autorin, daß
auch der Staat DDR selbst seinen Anteil
an dieser »Desinformation über die Lite-
ratur der DDR« hatte, indem sie die
Bücher ihrer Autoren »im nichtsozialisti-
schen Ausland nicht oder nur mangelhaft
vertrieb« (36) und andererseits auch die
ostdeutsche Literaturkritik durch die
starke Einbeziehung außerliterarischer
Faktoren bei der Literaturbewertung
»kein verlässliches Kriterium für die Lite-
rarität eines Textes lieferte« (36). Auch
von dieser Seite aus erschien also der
westdeutsche Literaturbetrieb als zuver-
lässiger. Ein Kulturinstitut der DDR
wurde erst 1983 in Paris errichtet.
Das zweite Kapitel (63–95) referiert recht
kursorisch die »Allgemeinen Darstellun-
gen zur DDR-Literatur« und unterwirft
die betreffenden Beiträge in Sondernum-
mern, Zeitschriften und Literaturge-
schichten einem kritischen Blick.
Mit den Kapiteln drei bis sechs dringt die
Autorin dann in das Herz der Sache vor,
wobei das sehr kurze vierte Kapitel über
»Kinder- und Jugendbücher der DDR«
(251–259) einem eher marginalen Thema
gewidmet ist, zu dem nur wenige Titel
angeführt werden. Weit umfangreicher,
materialreich und sehr kompetent darge-
stellt und kommentiert sind dagegen die
drei auf Grundlage der Gattungszugehö-
rigkeit untergliederten Kapitel III »Er-
zähler der DDR« (93–249), V »Dramatiker
der DDR« (261–390) und VI »Lyriker der
DDR« (391–426).
Sie richten sich implizit jeweils an den
Rezeptionsphasen aus, die bereits im
ersten Kapitel kurz skizziert wurden,
und gehen präzise auf bestimmte Auto-
ren, Strömungen oder Ereignisse ein. Die
erste Rezeptionsphase setzt mit den 50er
Jahren ein und reicht bis Mitte der 60er.
Im Geiste der Verherrlichung der Rési-
stance interessierte man sich vor allem
für die Literatur der berühmten Exilauto-
ren, die sich in der DDR niedergelassen
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hatten. Gerade für die französische Linke
hatte diese Literaturrezeption vor allem
legitimatorische Relevanz und diente als
strategische Spitze gegen den sich aus-
breitenden Kapitalismus des verbünde-
ten westdeutschen Staates.
Brachten die späten Jahre der Regierung
de Gaulles eine Annäherung an die BRD
und die Respektierung der Hallstein-
Doktrin, so ergab sich daraus für diese
französische Rezeption ein deutlicher
Rückgang. Auch die sich in Nachfolge
der Konferenz von Bitterfeld formierende
mittlere Schriftstellergeneration wird
weitgehend ignoriert. Dies ändert sich
erst mit der von Westdeutschland ausge-
henden Politik der Annäherung, die
ebenfalls aus französischer Sicht eine
deutliche Neubewertung der DDR-Lite-
ratur ergab, ja gewissermaßen einen
Boom auslöste: Vor allem Christa Wolf
gelang es mit Nachdenken über Christa T.,
in Frankreich eine breite Resonanz zu
erwecken, und zwar bereits vor dem
Erscheinen der Übersetzung! Die ›Neue
Subjektivität‹ kleidet ihre Kritik an der
offiziellen Staatskunst in Themen wie
›Entfremdung‹, ›Entdinglichung‹ ein, die
zweifellos überstaatlich Konjunktur hat-
ten. In dieser Zeit intensivierte sich der
Blick auf die DDR durch die »bundesre-
publikanische Brille« (148), denn schließ-
lich wurden dort die meisten DDR-kriti-
schen Werke veröffentlicht. Zugleich tra-
ten aber auch Vertreter der älteren Gene-
ration wie Anna Seghers oder Bert Brecht
ins Rampenlicht. Die außerordentliche
Wirkung Brechts in Frankreich wird in
mehreren Kapiteln auf über dreißig Sei-
ten (261–293) ausführlich und überaus
kenntnisreich dargelegt. Ein dritter wich-
tiger rezeptionsfördernder Aspekt der
70er Jahre war zweifellos die Ausbürge-
rung Wolf Biermanns, die ebenfalls in
einem gesonderten Unterkapitel darge-
stellt wird. Die Biermann-Affäre hat auch
in Frankreich vehemente Proteste ausge-

löst und beförderte in direkter Folge eine
rege Übersetzungstätigkeit von Texten
dissidenter Autoren, bei deren Auswahl
die Autorin, gestützt auf Rezensionen,
vermutet, sie seien »nicht wegen ihrer
überragenden literarischen Qualität […]
sondern aufgrund von außerliterarischen
Kriterien des Marktwerts« ausgewählt
worden (181).
Die achtziger Jahre schließlich setzten die
Tendenzen fort, die sich in den 70ern
herauskristallisiert hatten. Auf dem
Theater dominiert Heiner Müller als legi-
timer Erbe Brechts; ihm ist mit über 60
Seiten der längste »monographische«
Baustein dieser Studien gewidmet (303–
370), wobei die Autorin auch hier perso-
nale Verflechtungen aufzeigt und den
»entscheidenden Beitrag« Frankreichs an
der großen Karriere des Dramatikers
herausstellt (306), der zum großen Teil
auf die Akteure der großen Brecht-Gast-
spiele und die französischen Brechtianer,
auch als »French Connection« bezeichnet
(303), zurückzuführen ist. Institutionell
ergeben sich nach der offiziellen Aner-
kennung des Staates DDR im Jahr 1980
und die verstärkte kulturpolitische Zu-
sammenarbeit beider Länder wichtige
Neuerungen vor allem im Bereich Auto-
renlesung, Theatergastspiele, Interviews
und Pressekonferenzen. 1987 stand die
DDR-Literatur sogar im Zentrum der
Kulturveranstaltung ›Les Belles Etran-
gères‹.
Dies machte, neben Heiner Müller, vor
allem einige Erzähler bekannt. Vor allem
die von den offiziellen Programmen des
sozialistischen Realismus emanzipierte
Prosa behauptet sich mit Autoren wie
Christa Wolf und allen voran Christoph
Hein, der »der mit Abstand erfolgreich-
ste Autor der sogenannten mittleren
Generation« genannt wird (240) und
sogar in den Lektürekanon französi-
scher Gymnasien eingereiht wurde. Be-
trachtet man den insgesamt geringen
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Anteil deutschsprachiger Literatur am
französischen Buchmarkt, so kann man
in dieser Zeit von einer Art Konsolidie-
rung der DDR-Literatur in Frankreich
sprechen. Sicher wurde sie häufig ein-
fach als ›deutsche Literatur‹ rezipiert,
ihre Autoren genossen aber zum Teil
großes Prestige in der französischen
Fachwelt und es hatte sich ein fester,
kleiner Kern von interessierten Lesern
von DDR-Literatur gefunden. »Die
sang- und klanglose Auflösung der
DDR und mit ihr einer eigenen kulturel-
len Identität, wie sie sich vor allem in
der Literatur artikulierte« (428), führte
damit verständlicherweise zu Betroffen-
heit und Trauer. Ein Reflexionsprozeß
entstand, der nach der Spezifik der
DDR-Literatur fragte und in der Folge-
zeit dazu führte, daß wichtige Werke
wiederaufgelegt wurden. Im Rückblick
stellt die Autorin jedoch fest, daß sich
keine neuen Namen zu den bekannten
gesellten.
Diese ausführliche und hier nur knapp
resümierte Rezeptionsstudie verdiente
es, durch ein Register mit den relevan-
ten Namen von Personen, Publikations-
organen und Verlagen griffiger gemacht
zu werden. Auch manche Abkürzungen
kommen recht abrupt und sind einem
nicht versierten Leser oft schwer er-
schließbar. Vor allem ist die umsichtige
und gründliche Arbeitsweise der Auto-
rin verantwortlich für eine häufige Wie-
derkehr bekannter Autoren, die dann in
einem oder mehreren Unterkapiteln zu-
sammengeführt werden. Zugleich fallen
hier aber auch oft Namen, die man
später vergebens wieder sucht. Insofern
möchte man sich für den Ergänzungs-
band eine formale Handhabung wün-
schen, damit dieses Standardwerk zur
Rezeptionsgeschichte der DDR-Litera-
tur in Frankreich auch als Nachschlage-
werk genutzt werden kann.

Gutenberg, Norbert:
Einführung in die Sprechwissenschaft
und Sprecherziehung. Frankfurt/M.;
Berlin; Bern: Lang, 2001. – ISBN 3-631-
37200-0. 340 Seiten, € 39,90

(Christian Arsan, Regensburg)

Als Teildisziplin von Deutsch als Fremd-
sprache wird der Sprechwissenschaft/
Sprecherziehung bereits seit Jahren eine
besondere Bedeutung beigemessen. »Ge-
rade auf dieser alten Verbindung zwi-
schen Sprechwissenschaft/Sprecherzie-
hung auf der einen und Deutsch als
Fremdsprache auf der anderen Seite«
(249) sei bei der Entwicklung weiterge-
hender Konzepte im Bereich ›Interkultu-
relle Kommunikation‹ aufzubauen, stellt
der Autor richtig fest.
Mit dem Buch unternimmt der Verfasser
den Versuch, eine »für Studierende oder
interessierte Einsteiger […] systemati-
sche und kohärente« (11) Einführung in
diese Wissenschaft zu geben. Bereits im
Vorwort wird der Verzicht auf Querver-
weise oder Literaturangaben herausge-
stellt und darauf hingewiesen, daß im
vorliegenden Buch auf zwei Teile ver-
zichtet worden sei, die mit ›B-Text‹ und
›C-Text‹ bezeichnet werden. Ersterer
sollte die innerfachliche Diskussion wie-
dergeben, letzterer Bezüge zu anderen
Disziplinen aufzeigen. Der Autor ver-
spricht, diese zum Bestandteil zukünfti-
ger Publikationen zu machen. So blieb als
Schwerpunkt schließlich ›nur‹ der ›A-
Text‹ – auf immerhin 283 Seiten.
Man mag zunächst irritiert sein über die
schon im vornherein angekündigte –
scheinbar – große Menge an Ausgelasse-
nem. Doch bereits im folgenden Kapitel
»Einstiege« tauchen Randverweise auf
die am Schluß angefügte Literaturliste,
die Katalognummer oder das jeweilige
Teilgebiet des Faches auf; eine eigene
Recherche ist somit möglich.



208
Der Einstieg selbst wurde zweigeteilt:
zunächst werden Sprechwissenschaft
und Sprecherziehung als Doppeldiszi-
plin erörtert, darauf stellt der Autor die
Frage: »Was ist ›Sprechen‹?« Es folgt ein
gut ausgeführter Überblick über das Fach
an sich und die Gliederung desselben.
Hier werden bereits Grundlagen er-
wähnt, die man im später folgenden Text
ergänzen kann.
Einem kurzen Ausflug in die Philosophie
des Faches schließt sich der Hauptteil mit
sechs großen Kapiteln an. Leitfaden
bleibt dabei die Frage »Was ist ›Spre-
chen‹?« Der Verfasser beleuchtet die ver-
schiedenen Gebiete des ›Sprechens‹, wie
die Prozesse während der Ausführung,
die Rhetorik, das »Sprechen beim Thea-
terspielen« (173), oder das so bedeutende
Feld der sprecherzieherischen Didaktik.
Als besonders wertvoll für den interes-
sierten Leser erweist sich das den Haupt-
teil abrundende Kapitel »Projekte« (221–
273), in dem die »Zukunft des Sprechens
und die Sprechwissenschaft der Zu-
kunft« (10, 221), begleitet von anregen-
den Gedankenspielen, gleich auf mehre-
ren Gebieten des Alltags veranschaulicht
wird. Exemplarisch sei hierbei auf die
›Projekte‹ Interkulturelle Kommunikation
und Schule verwiesen, im Rahmen derer
der Autor mehrere Aufgabenfelder sieht,
die in der Zukunft durch die Forschung
näher beleuchtet werden müßten.
Von Nutzen können beim intensiveren
Studium ausgewählter Themenbereiche
die internen Hinweise am Rand des
Textes sein. Auch die zahlreichen Skizzen
und Tabellen bündeln das jeweilige
Thema und fassen die wesentlichen Aus-
sagen nochmals zusammen. Etliche, zum
Teil gut gewählte Beispiele verleihen
aufgestellten Thesen oder Feststellungen
Substanz und werden so für den Leser
greifbar.
Zunächst äußerst positiv fällt der offene
und dennoch kritische Umgang mit den

verschiedenen Theorien, Interpretati-
onsarten, Methoden und Spekulationen
auf.
Durch Ergänzungen verschiedenster Art
und den offensichtlichen Anspruch des
Autors auf absolute Vollständigkeit die-
ser Einführung ›verläuft‹ sich jedoch auch
der kundige Leser leider allzu oft in den
anschließenden Kapiteln. Was durch den
mit Fachtermini strapazierten Text – oft-
mals bei ohnehin komplizierten Passagen
– insbesondere bei Laien verstärkt der
Fall sein dürfte.
Auch die zahlreichen Definitionen ex
negativo bringen selten Licht in das zu
beleuchtende richtige Positiv. Leider
wird allzu oft die Chance vertan, abstrakt
anmutende oder ungeklärte Begriffe kon-
kret zu fassen.
Der Autor versucht zwar, durch eine
straffe Gliederung Ordnung in das uner-
wartet kompliziert anmutende Thema
Sprechwissenschaft und Sprecherziehung zu
bringen, doch häufig sind Überschriften
wenig aussagekräftig (6.2.1. »Nein –
keine Definitionen«) oder führen den
Leser in eine falsche Richtung (7. »Was ist
›Sprechen‹ und damit ›Sprechwissen-
schaft und Sprecherziehung‹? – (vorläu-
fig!) abschließende Definition«).
Insgesamt ist dem Autor mit diesem
Werk eine komprimierte Sammlung von
vielen Punkten auf dem zugegebenerma-
ßen weiten Feld der Sprechwissenschaft
und Sprecherziehung gelungen. Aller-
dings ist es schon für einen Sachkundi-
gen durchaus schwierig, sich in der Fülle
an – zum Teil wiederholt angeführten –
Informationen zurechtzufinden. Wie
mag es dann einem interessierten Laien
bei diesem Buch ergehen, das für sich den
Anspruch einer Einführung in die Sprech-
wissenschaft und Sprecherziehung erhebt?
Durch ein selektives Vorgehen und die
damit verbundene Reduzierung auf We-
sentliches im Rahmen einer Überarbei-
tung des Textes wäre viel gewonnen.
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Haarmann, Harald:
Kleines Lexikon der Sprachen: Von Al-
banisch bis Zulu. München: Beck, 2001
(Beck’sche Reihe 1432). – ISBN 3-406-
47558-2. 455 Seiten, € 18,50

(Fritz Neubauer, Bielefeld)

Da in den DaF-Veranstaltungen oft Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mit ver-
schiedenen Muttersprachen teilnehmen,
kann es für die Lehrkräfte sinnvoll sein,
Informationen über Sprachen zu bekom-
men, die entweder nicht so zu den
gängigen gehören oder die der Lehr-
kraft überhaupt nicht bekannt sind.
Dazu würde sich eigentlich diese »Ori-
ginalausgabe« anbieten, in deren »Hin-
weisen für die Benutzung« Aspekte an-
gegeben sind, die in den Lexikonarti-
keln behandelt werden. Dazu gehören
u. a. Sprecherzahlen und Verbreitungs-
gebiet, Verwandtschaft zu Sprachfami-
lien bzw. Distanz zu anderen Sprachen,
strukturtypische Merkmale, Zusam-
mensetzung des Wortschatzes, Schrift-
system sowie Sprach- und Forschungs-
geschichte zu den jeweiligen Sprachen,
wobei nicht jeder Aspekt bei jeder be-
handelten Sprache berücksichtigt wer-
den könne.
Leider betrifft diese Nichtberücksichti-
gung von Aspekten besonders oft die
strukturtypischen Merkmale, obwohl ge-
rade die für Lehrkräfte, die z. B. einen
Teilnehmer aus Georgien im Kurs haben,
nützlich wären. Im Lexikon können sie
zwar einiges über die verschiedenen ge-
orgischen Dialekte, die Sprachkontakte
zu anderen Sprachen im Kaukasus, lexi-
kalische Entlehnungen aus anderen Spra-
chen, die Geschichte der georgischen
Schrift und die literarischen Perioden
erfahren, aber gerade nichts über die
Struktur der Sprache, was interessant
wäre, für diejenigen, die nichts über die
Kartvelischen Sprachen wissen, die im

übrigen auch nicht mehr als Eintrag
erscheinen.
Selbst im Artikel zu den Slawischen Spra-
chen wiederholt sich das oben beschrie-
bene Informationsmuster mit viel Sprach-
geschichte, Auflistung der Gruppierun-
gen und der Einzelslavinen, Sprecherzah-
len, Schriftursprung und -geschichte so-
wie politischer Bedeutung, aber kein Wort
über syntaktische oder grammatische Ei-
genheiten, die für kontrastive Überlegun-
gen durch Lehrkräfte nutzbar wären, wie
z. B. Artikellosigkeit, Aspektmuster, Or-
thographiesystem usw. Dagegen erscheint
z. B. im Artikel zu Koreanisch ein Hinweis
auf die »charakterist. Sprachtechnik der
Agglutination«, die Wortarten im Korea-
nischen und das System der Honorifika.
Ähnliches ist auch in Japanisch zu finden,
wo im Detail auf das »komplexe System
von Formantien zur Kennzeichnung der
sozialen Distanz (honorifics)« eingegan-
gen wird. Im Artikel zum Jiddischen wird
sogar die jiddische Nominalflexion und
Pluralbildung ausführlich beschrieben.
Eine systematische gleichgelagerte Be-
handlung der Sprachen in den verschiede-
nen Artikeln scheint aber nicht vorzulie-
gen.
Eine mögliche Erklärung der Betonung
der nicht strikt linguistischen Aspekte in
den meisten anderen Artikeln dürfte
darin zu suchen sein, daß vom gleichen
Autor ein paar Jahrzehnte zuvor, im Jahre
1975, eine »Originalausgabe« mit dem
Titel Soziologie und Politik der Sprachen
Europas erschienen ist, in der sich Passa-
gen zu den einzelnen Sprachen auf dem
damaligen Forschungsstand wiederfin-
den lassen, ebenso wie in der Soziologie
der kleinen Sprachen Europas, die in zwei-
ter Auflage im Jahre 1973 erschienen ist.
In der Bibliographie des vorliegenden
Bandes beginnt die Auflistung der Werke
des Autors aber erst mit dem Jahr 1976.
Die lange Entstehungsgeschichte des
Werkes zeigt sich z. B. auch an der Lexik,
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so findet man z. B. »Hitleristen« für die
deutschen Truppen im Artikel für Jid-
disch.
Ein weiteres Benutzungsproblem ent-
steht für auch linguistisch vorgebildete
Benutzer durch die strikte alphabetische
Reihenfolge der Artikel, die dann eine
Reihenfolge Sepik-Ramu (eine Sprachfa-
milie von Sprachen, die auf Neuguinea
gesprochen wird), Serbisch, Serbokroa-
tisch, Shona (eine Bantusprachenfamilie,
die in Afrika gesprochen wird) ergibt,
aber auch dadurch, daß nicht zwischen
lebenden und ausgestorbenen Sprachen
(Artikel zu Keltische Sprachen und Latei-
nisch) oder Einzelsprachen und Sprach-
familien unterschieden wird (z. B. ein
Artikel zu Afrika, Sprachfamilien in
Afrika). Schon das Vorwort erwähnt, »es
besteht ganz bewußt keinerlei Propor-
tionalität zwischen der Sprecherzahl
oder der Verbreitung der Sprachen und
der Länge der jeweiligen Lexikonbeiträ-
ge«, was die unterschiedliche Länge der
Artikel erklärt.
Trotz dieser die Benutzung nicht einfach
machenden Aspekte kann man mit etwas
Geduld und Spürsinn doch Daten zu
Sprachen finden, die sonst nicht so ein-
fach zugänglich wären, und zudem auch
Hinweise auf Literatur, wo diese zuletzt
beschrieben wurden, so daß für solche
Zwecke ein Heranziehen des Bandes
doch sinnvoll sein kann. Außerdem ist
die Lesbarkeit der Texte dadurch besser
gewährleistet, daß der Band in allge-
meinüblicher Orthographie gedruckt
wurde, was zeigt, daß es möglich ist, dies
bei Verlagen zu erreichen, wenn darauf
bestanden wird. Sinnvoll ist dies vor
allem auch deshalb bei solchen Nach-
schlagewerken, weil zur Zeit noch nicht
zu überblicken ist, wie die Empfehlungen
zur deutschen Orthographie nach dem
Ende der Übergangszeit im Juli 2005
aussehen werden.
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Harras, Gisela (Hrsg.):
Kommunikationsverben. Konzeptuelle
Ordnung und semantische Repräsenta-
tion. Tübingen: Narr, 2001 (Studien zur
deutschen Sprache und Technik 24). –
ISBN 3-8233-514-0. 229 Seiten, € 39,–

(Thomas Johnen, Rostock)

Kommunikationsverben machen einen
großen Teil des Verbwortschatzes des
Deutschen aus. Einschließlich Funktions-
verbgefügen, Idiomen und Phraseologis-
men gibt die Herausgeberin die Zahl von
ca. 5000 lexikalischen Einheiten an. Da
mag es erstaunen, daß die Forschung in
den letzten zwei Jahrzehnten ihrer Se-
mantik wenig Beachtung schenkte. Der
von Gisela Harras herausgegebene Sam-
melband stellt nun erste Teilergebnisse
und die theoretischen Grundlagen des
von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft geförderten Projektes Erklärende
Synonymik kommunikativer Ausdrücke des
Deutschen (ESKA) vor.
In ihrem Beitrag: »Performativität,
Sprechakte und Sprechaktverben« (11–
32) geht Gisela Harras der Frage nach, ob
Performativität auch eine semantische
Eigenschaft von Sprechaktverben ist, und
versucht, Wege der Nutzbarmachung der
Sprechakttheorie, wie sie von Searle und
Vanderveken vertreten wird, für eine
lexikalische Semantik aufzuzeigen. Zu
diesem Zweck arbeitet die Autorin in
einer indirekten induktiven Analyse vier
kategoriale Aspekte heraus, in denen
Sprechaktprädikate übereinstimmen:
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(1) Aspekt des propositionalen Gehaltes;
(2) Aspekt der propositionalen Einstel-

lung;
(3) Aspekt der intentionalen Einstellung;
(4) Aspekt der Vorannahmen von S

[= Sprecher/in].
Abschließend zeigt sie die Beziehungen
dieser vier kategorialen Aspekte zu den
illokutionären Bedingungen aus der
Sprechakttheorie auf.
Der Beitrag von Daniel Glatz »Zur Ereig-
nisstruktur von Kommunikationsver-
ben« (33–59) stellt zunächst verschiedene
Ansätze zur Ereignisstruktur im allge-
meinen vor, wobei der Autor besonders
auf die temporalen Eigenschaften von
Ereignissen (Begrenztheit; (A)Telizität,
Homogenität, temporale Extension) ein-
geht. Bei der anschließenden Untersu-
chung, wie sich Kommunikationsverben
bezüglich dieser allgemeinen Parameter
verhalten, konstatiert er, daß diese insge-
samt gesehen ein sehr heterogenes Bild
bieten, sich jedoch durchaus auch in die
bei anderen Verbgruppen zu findenden
Gesetzmäßigkeiten fügen. Dabei vertritt
er die These, daß Verben, die den Prozeß
des Zustandekommens der sprachlichen
Äußerung bzw. den Kommunikations-
prozeß und/oder Kanal fokussieren, eher
Prozeßcharakter haben, wohingegen Ver-
ben, die den Kommunikationsgehalt und
die Wirkung beim Adressaten fokussie-
ren, telisch seien.
Edeltraud Winkler untersucht in ihrem
ersten von zwei Beiträgen in diesem
Sammelband »Möglichkeiten der seman-
tischen Dekomposition von Kommunika-
tionsverben« (61–76). Dabei geht sie
hauptsächlich der Frage nach, inwieweit
Kommunikationsverben durch einen
CAUSE-Operator sinnvoll beschrieben
werden können, ihrer Semantik also kau-
sative Strukturen zu Grunde liegen. Eine
Parallele zu kausativen Verben sieht sie
darin, daß »der Sprecher bewirkt, dass
der Adressat ein bestimmtes Wissen hat,

und er kontrolliert diesen Vorgang« (70) –
aber eben nur diesen Vorgang und nicht
das Endergebnis, weshalb man mit Aus-
nahme der resultativen Verben (z. B. belei-
digen, überreden) allenfalls von indirekter
Kausation sprechen könne. Ein kontrasti-
ver Blick auf Sprachen mit morpholo-
gisch grammatikalisierter Kausation hät-
te m. E. den Horizont dieser ansonsten in
sich überzeugenden Analyse erweitern
können. So ist bekanntlich türk. bildirmek
›mitteilen‹ eine Kausativform von bilmek
›wissen‹, so wie öldürmek ›töten‹ eine
Kausativform zu ölmek ›sterben‹ ist.
Herzstück des Forschungsteils des Sam-
melbandes ist der Beitrag von Kristel
Proost »Zum Lexikalisierungsraum kom-
munikativer Konzepte« (77–129). In Aus-
einandersetzung mit verschiedenen Ar-
beiten zur Sprechaktklassifikation erar-
beitet sie eine Matrix von Handlungs-
und Ereignistypen (Handlungen des
Sprechers vs. des Hörers bzw. sprecher-
vs. hörerinvolvierende Ereignisse; Hand-
lung/Ereignis: zukünftig vs. vergangen;
positiv oder negativ für Hörer oder Spre-
cher) und zeigt in sehr klaren Übersich-
ten auf, wie die einzelnen Besetzungen
der Matrixkategorien im Deutschen,
Französischen und Russischen lexikali-
siert sind (96–110). Dabei fällt auf, daß
lediglich zukünftige Handlungen des
Sprechers, die für ihn selbst positiv oder
negativ sind, sowie vergangene Ereig-
nisse, in die der Sprecher involviert ist,
die aber positiv für den Hörer sind, in
keiner der drei kontrastierten Sprachen
lexikalisiert sind. Im Vergleich zum Fran-
zösischen zeigt sich, daß der Bereich der
Direktiva (zukünftige Handlung des Hö-
rers; positiv für den Sprecher) im Franzö-
sischen wesentlich ausdifferenzierter ist
als im Deutschen oder Russischen, und
dabei hat die Autorin noch zahlreiche
Verben außer acht gelassen, so z. B. inviter
qn à faire qc, das im Französischen seit
dem 17. Jahrhundert (vgl. Rey 21998:
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1879) konventionalisiert auch für direk-
tive Sprechakte benutzt wird. Auch wenn
diese Übersichten insgesamt sehr auf-
schlußreich sind und zeigen, was etwa
versprechen und jemandem ein Angebot
unterbreiten gemeinsam haben, so wird
jedoch auch deutlich, daß die erarbeite-
ten Matrixkategorien noch zu unexakt
sind, um das Unterscheidende deutlich
zu machen. Abschließend geht die Auto-
rin auf komplexere Lexikalisierungen
wie lügen, jn kritisieren, jn löchern ein und
erarbeitet unter Einbeziehung von Phra-
seologismen Lexikalisierungsskalen für
›Aufrichtigkeit‹, ›Bewertung‹ und ›Auf-
dringlichkeit‹.
In ihrem Beitrag zu »Synonymie und
Synonymik« (131–193) bietet Gisela Har-
ras zunächst eine Darstellung der Syno-
nomiediskussion in Philosophie und Lin-
guistik der 60er, 70er und 80er Jahre des
20. Jahrhunderts und geht dabei auch
ausführlich auf die Polysemie als logi-
sche Voraussetzung der Synonymie ein.
Im Ergebnis charakterisiert die Autorin
Synonymie als Kontextäquivalenz und –
insofern zwei Ausdrücke »einen semanti-
schen Aspekt gemeinsam haben« (181) –
auch als semantische Disposition. Die
Praxisrelevanz ihrer theoretischen Über-
legungen werden ganz deutlich bei der
kritischen Analyse der im sechsbändigen
Duden verzeichneten Bedeutungsvarian-
ten von dt. sagen. Wer regelmäßig Wörter-
bücher benutzt, ist sicherlich mit dem
Phänomen vertraut, daß Wörterbücher
häufig, ohne auch nur den Ansatz einer
Hierarchisierung oder Ordnung aufzu-
weisen, desto mehr Bedeutungen ver-
zeichnen, je unspezifischer die Semantik
eines Wortes ist. Gisela Harras arbeitet
nun heraus, daß sich die Bedeutungsan-
gaben für dt. sagen auf drei Parameter,
nämlich [±Agens], [±propositionaler Ge-
halt] und [±Adressat] reduzieren lassen,
wobei die einzelne Variante immer we-
nigstens [+Agens] oder [+propositionaler

Gehalt] aufweisen muß. Bei ihren ab-
schließenden Ausführungen zum Nut-
zen von distinktiven Synonymiken bleibt
unverständlicherweise der Bereich
Deutsch als Fremdsprache unberücksich-
tigt. M. E. sind Deutschlernende jedoch
diejenigen, die am meisten von solchen
Synonymiken profitieren können.
In ihrem Beitrag »Aufbau und Gliede-
rung einer Synonymik deutscher Sprech-
aktverben« (195–229) stellt abschließend
Edeltraud Winkler die Analysekatego-
rien und -parameter vor, mit denen die
Sprechaktverben im ESKA-Projekt ge-
ordnet und beschrieben werden. Als für
alle Kommunikationsverben gültige Re-
kurssituationsparameter werden zu-
nächst ganz allgemein ›Sprecher‹, ›Hö-
rer‹, ›propositionaler Gehalt‹ und ›Spre-
chereinstellung‹ bestimmt. Dabei werden
für den ›propositionalen Gehalt‹ als wei-
ter differenzierende Parameter die Art
des propositionalen Gehaltes (Mittei-
lungs- oder Fragegehalt), der Gesche-
henstyp (Zustand, Ereignis, Handlung),
der Zeitbezug (vergangen, gegenwärtig,
zukünftig) und der Rollentyp (Sprecher,
Hörer, Sprecher & Hörer oder Dritte)
angenommen. Die ›Sprechereinstellung‹
wird in propositionale und intentionale
Sprechereinstellung unterteilt. Hinsicht-
lich der ›propositionalen Einstellung‹
werden weitere Untertypen angenom-
men, die dann ihrerseits noch durch
unterschiedliche Werte belegt werden
können. Den einzelnen Untertypen kön-
nen auch schon Verben zugeordnet wer-
den: epistemisch (Bewertung des Wahr-
heitsgehaltes: z. B. behaupten, lügen), vo-
luntativ (Was will der Sprecher und was
nicht? z. B. bitten, verbieten), ordinativ
(Kategorisierung von Sachverhalten: z. B.
beurteilen, klassifizieren), evaluativ (posi-
tive oder negative Wertung: z. B. loben,
kritisieren) und emotiv (gefühlsmäßige
Qualifizierung: z. B. jubeln, klagen, schimp-
fen). Bei der ›intentionalen Sprecherein-
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stellung‹ geht es um die Absichten des
Sprechers hinsichtlich der mit der Äuße-
rung zu bewirkenden Hörereinstellung
(handlungsbezogen, epistemisch, ordina-
tiv oder evaluativ). Bei einem vierten
differenzierenden Parameter geht es um
die Vorannahmen des Sprechers hinsicht-
lich der Proposition mit den Unterkate-
gorien: Erwartbarkeit, Interessenlage von
Sprecher und Hörer, Hörereinstellungen,
Fähigkeiten des Hörers, Positionierung
der Äußerung (initial, reaktiv, re-reaktiv,
quantitativ-sequenziell), Rollenspezifik
(privat, öffentlich/institutionell, ver-
traut) sowie Institutionenspezifik (z. B.
Kirche, Justiz, universitärer Bereich, mili-
tärischer Bereich). Aufgrund der jeweili-
gen Belegungen werden die Rekurssitua-
tionstypen hierarchisch gegliedert. Eine
solche Gliederung wird sehr summarisch
am Beispiel der Direktiva dargestellt.
Abschließend wird der Aufbau eines
Lexikoneintrages innerhalb des ESKA
erläutert und am Beispiel von dt. befehlen
in extenso dargestellt. Zu jedem Verb
finden sich Angaben zu syntaktischen
Eigenschaften (Ergänzungen, Passivfä-
higkeit), eine knappe semantische Defini-
tion und eine ausführliche Bedeutungs-
beschreibung, gefolgt von ausführlichen
Hinweisen zur Verwendungsspezifik
(einschließlich Hinweisen zur Hörerrolle,
zum explizit performativen Gebrauch,
Modifikatoren und Art und Weise der
Realisierung der Proposition). Es folgen
eine Einordnung in die Rekurssituations-
systematik, Angaben zu möglichen Syn-
onymen im starken und im schwachen
Sinn sowie zu Antonymen, gefolgt von
ausführlichen Kommentaren zu erläute-
rungsbedürftigen Gesichtspunkten so-
wie einer größeren Zahl von Belegen (im
Fall von befehlen: 30).
Diese Auflistung macht schon deutlich,
daß ESKA, wenn es einmal in seiner
Endfassung vorliegt, ein sehr nützliches
Hilfsmittel für fortgeschrittene DaF-Ler-

nende, aber auch für DaF-Lehrende sein
wird.
Insgesamt gesehen ist dieser Band für an
Verbsemantik Interessierte äußerst le-
senswert und anregend. Aber auch wer
eher an leicht für die Praxis des Fremd-
sprachenunterrichts Verwertbarem inter-
essiert ist, wird vor allem in den Beiträ-
gen von Kristel Proost und dem zweiten
Beitrag von Edelgard Winkler durch die
übersichtlichen schematischen Darstel-
lungen zu konkreten Verben bzw. Lexika-
lisierungskonzepten bedient. Abschlie-
ßend ist jedoch noch ein dem flüchtigen
Leser das Verständnis erschwerender
Druckfehler in Abbildung 4 auf Seite 168
zu vermerken. Sowohl als Bedeutung II
als auch als Bedeutung III von sagen
werden hier [+ Agens], [– propositionaler
Gehalt] und [– Adressat] angegeben. Bei
Bedeutung III muß es aber, wie aus
Abbildung 3 auf Seite 167 hervorgeht,
[+Adressat] heißen.

Anmerkungen
1 Die lexikalisierten Kausativformen von

türkischen Verben sind systematisch im
türkisch-deutschen Valenzlexikon von
Abdülhayoğlu (1990) verzeichnet.

2 An dieser Stelle zeigt sich eine interes-
sante Konvergenz zu dem von der Auto-
rin nicht behandelten Ansatz von Pottier
(1992: 42–43) zu »parasynonymie dyna-
mique«.
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Hecht, Susanne:
›Hauptstraße 117‹. Analyse, Entwick-
lung und Einsatz unterrichtsbegleiten-
den Videomaterials im Fremdsprachen-
unterricht für erwachsene Anfänger. Ei-
torf: gata, 1999 (Pädagogik und Herme-
neutik 7). – ISBN 3-932174-21-6. 494
Seiten, € 19,98

(Karl-Walter Florin, Essen)

Hinter Hauptstraße 117 vermutet man
erst einmal nicht unbedingt eine Disser-
tation. Doch der Untertitel und der
Umfang des Buches machen deutlich,
daß hier Gewichtiges zu erwarten ist.
Und der Eindruck täuscht nicht. Su-
sanne Hecht legt eine umfangreiche
Darstellung zur Entwicklung und zum
Einsatz von Videomaterial im Fremd-
sprachenunterricht vor, die sich nicht
mit der theoretischen Analyse begnügt.
Sie hat die gewonnenen Erkenntnisse
direkt in einen eigenen Film umgesetzt
und die Wirkung des Videos mit Hilfe
unterschiedlicher, meist qualitativer Me-
thoden untersucht.
Das Unterfangen war nicht einfach, denn
eine eigenständige, empirisch fundierte
Theorie des Sprachlehrfilms, zumal für
erwachsene Anfänger, die auch Metho-
dik und Didaktik nicht aus dem Blickfeld
verliert, lag bislang nur in Bruchstücken
vor. Ansonsten hängt der Sinn und Nut-
zen des Einsatzes von Videos im Fremd-
sprachenunterricht mehr vom Glauben
denn vom Wissen und von Theorien ab,
da es an Untersuchungen zur Wirkung
fehlt.
Hechts Darstellung erfolgt in drei
Schritten. Sie geht erstens der Frage
nach, worin die spezifischen Leistungen
eines Videos für den Fremdsprachenun-
terricht zu sehen sind. Sie entwickelt in
einem zweiten Schritt Gestaltungskrite-
rien für einen sprachdidaktischen Film
und reflektiert die Umsetzbarkeit. Im
dritten Schritt beschreibt sie die Wir-

kung ihres eigenen Films Hauptstraße
117 beim Einsatz in verschiedenen
Lerngruppen. Neben einer umfangrei-
chen Literaturliste beinhaltet der An-
hang Filmtranskripte sowie Begleitma-
terial und die verwendeten Fragebögen
zur Erfassung der Filmwirkung. Hecht
erfaßt empirische Daten zur Filmwir-
kung bei rund 1000 Probanden und
liefert damit einen in der Unterrichts-
forschung selten umfangreichen Daten-
fundus.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist
die Auseinandersetzung mit Argumen-
ten, die gegen den Einsatz von Filmen/
Videos im Fremdsprachenunterricht mit
Erwachsenen vorgebracht werden. Da-
bei ist zwischen organisatorischen und
inhaltlichen Argumenten zu unterschei-
den. Zu ersteren gehören z. B. die feh-
lende technische Ausstattung von Schu-
len, die Herstellungskosten oder feh-
lende Didaktisierungsvorschläge. Zu
den inhaltlichen gehören Aspekte wie
passive Rezeptionshaltung, Oberfläch-
lichkeit, Ablenkung von Sprache durch
Bilder oder Reizüberflutung (vgl. 28–
29). Hecht kommt allerdings zu dem
Ergebnis, daß diese Argumente nicht
gegen den Einsatz von Videos sprechen,
sondern »daß viele der vorhandenen
Materialien für den Unterricht […] un-
geeignet sind« (39). Als besondere Stär-
ke von Filmen hebt sie hervor, daß
»didaktische Leistungen mit einer komple-
xen landeskundlichen Information und Fas-
zination verbunden werden« (39, kursiv
im Text). Filme ermöglichen somit, daß
»[…] landeskundliche Information nicht
über die Muttersprache vermittelt wird
und Zeit für den reinen Spracherwerb
verloren geht, landeskundliche Informa-
tion nicht zugunsten des reinen Sprach-
erwerbs vernachlässigt wird, die Lern-
motivation positiv beeinflußt wird.« (39)
Der Nutzen von Unterrichtsvideos läßt
sich in 10 Punkten zusammenfassen:
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Anfänger können realistische Kommu-
nikationssituationen durch visuelle Un-
terstützung erfolgreich verstehen. Das
Video nutzt ein vertrautes Medium, um
zu motivieren. »Als Serie konzipiert«
stabilisiert es die Unterrichtsteilnahme.
Die kollektive Rezeptionserfahrung er-
höht die Gruppenbindung. Das Video
hilft, komplexe Zusammenhänge besser
zu verstehen. Die Wort-Bild-Kombina-
tion verbessert die Speicherung der In-
halte. Die Integration in ein Lehrwerk
intensiviert die Wirkung. Es vermittelt
Authentizität und läßt sich zu einer dem
Lernprozeß förderlichen »emotionalen
Konditionierung« einsetzen. Schließlich
läßt sich über die Bildvermittlung der
interkulturelle Dialog fördern (vgl. 53–
55).
Wie sollte ein Sprachlernfilm aussehen?
Hecht untersucht exemplarisch typische
Sprachlernfilme und kommt zu dem
Ergebnis, daß sie nicht geeignet sind, den
beschriebenen Nutzen zu erreichen.
Durch die starke Reduktion der Wirklich-
keit mangelt es den Filmen an Authenti-
zität und Glaubwürdigkeit und an Iden-
tifikationsmöglichkeiten für Lerner, wo-
durch sie sehr schnell uninteressant und
langweilig werden.
Aus ihrer Analyse zieht die Autorin die
Konsequenz, daß sich Sprachlernfilme an
dramaturgischen Kriterien orientieren
sollten, die für offene Serienerzählungen
gelten. Endlosserien bieten die Möglich-
keit der »Komplexität des sozialen Ta-
bleaus« und der »Ausdifferenzierung
von Charakteren« (176). Die offene Er-
zählstruktur fördert Phantasie und liefert
Sprechanlässe. Die Mehrsträngigkeit der
Handlung und die Darstellung des priva-
ten Lebens ermöglichen vielfältige Iden-
tifikationschancen. Die Spannung wird
durch so genannte »Cliffhanger« aufrecht
erhalten (Zusammenstellung der Serien-
kriterien vgl. 182).

Allerdings reichen diese Kriterien allein
nicht aus. Um mit einer höheren Trenn-
schärfe die Spreu vom Weizen zu son-
dern, untersucht die Autorin die Charak-
teristika der einzigen deutschen Endlos-
serie, die laut der programmbegleitenden
Forschung Akzeptanz in sämtlichen
Schichten der Bevölkerung findet, also
ein ganz heterogenes Publikum binden
kann, wie man es häufig in bunt gemisch-
ten Lerngruppen vorfindet: die Linden-
straße von H. W. Geißendörfer. Der
Schlüssel zu dieser Akzeptanz liegt einer-
seits im breit gefächerten Identifikations-
angebot, andererseits in der Tagesaktua-
lität, die für einen Sprachlehrfilm keine
Relevanz besitzen kann. Für dieses un-
verzichtbare Kriterium findet die Auto-
rin einen Ersatz: die Authentizität in
dokumentarischer, kommunikativer und
rezeptiver Hinsicht (162–166).
Auf der Basis dieser Kriterien ist der
Pilotfilm Hauptstraße 117 entstanden, be-
stehend aus 8 Folgen von ca. 5 Minuten
Länge. Der dritte Teil der Dissertation
analysiert die Wirkung des Filmes auf
Sprachkursteilnehmende. Er wurde in
mehreren Institutionen im In- und Aus-
land (Argentinien, Brasilien, Frankreich,
Italien) gezeigt. Die Auswertung erfolgte
mit Hilfe verschiedener Methoden (Ex-
pert/inn/enbefragungen, Fragebogen,
teilnehmende Beobachtung, audiovisuell
gestützte Beobachtung, Gruppendiskus-
sionen), die ausführlich dokumentiert
sind. Insgesamt verwendet Hecht eher
qualitative Verfahren, um die Wirkung
zu beurteilen. Die Ergebnisse sind von
unterschiedlicher Art:
Filme im Anfängerunterricht können mo-
tivierend wirken, wenn sie nach der
»Familienserienkonzeption« (396) gestal-
tet sind und die Kriterien Identifikations-
vielfalt und Authentizität, wie Hecht sie
definiert, einlösen. Der Verzicht auf zu
viel Sprache und die konsequente Nut-
zung filmischer Mittel (Gestik, Mimik,
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Geräusche) erhöht die Verstehenslei-
stung gerade bei Anfängern und vermit-
telt ihnen Erfolgserlebnisse.
Didaktische Filme werden weniger selek-
tiv aufgenommen als Fernsehfilme im
allgemeinen und haben somit eine »in-
tensivere meinungsbildende Funktion«
(397), die letztlich korrigierend auf das
Deutschlandbild der Lernenden wirken
kann, wenn beispielsweise Kriterien wie
Glaubwürdigkeit, Relevanz und Emotio-
nalisierung erfüllt sind.
Schließlich kann ein geeigneter Sprach-
lernfilme dazu beitragen, daß der Lern-
stoff besser im Langzeitgedächtnis veran-
kert wird, wenn Sprache und Bild »eine
symbolisch wie ästhetisch bedeutungs-
volle semiotische Struktur« (398) bilden.
Filme können also im Anfängerunterricht
Erwachsener nutzbringend eingesetzt
werden, wenn sie den erwähnten Krite-
rien entsprechen.
Um Sprachlernfilme zu beurteilen, stellt
Susanne Hecht zum Abschluß ihrer Dis-
sertation noch einmal 17 Beurteilungskri-
terien in Form eines Fragekatalogs zu-
sammen. Sie können dabei helfen festzu-
stellen, ob ein Film für den Anfängerun-
terricht – und nicht nur für den – geeignet
ist oder nicht. Solche Kriterien werden
schon deshalb immer wichtiger, weil im
Zuge der Verbreitung multimedialer Un-
terrichtsmaterialien (z. B. CD-ROM) die
Verwendung von Filmmaterial allgegen-
wärtig ist und meines Wissens bislang
wenig reflektiert wurde. Hechts Analyse
und ihre praktische Umsetzung in einen
Lernfilm ist ein äußerst wichtiger und
aufschlußreicher Beitrag zur Beurteilung
der Wirkung von audiovisuellen Medien
im Fremdsprachenunterricht. Es kann
aber, gerade angesichts der rasanten Ent-
wicklung im Multimedia-Bereich, nicht
der letzte sein.

Heiderich, Rolf; Rohr, Gerhart:
Bildung heute. Wege aus der PISA-
Katastrophe. München: Olzog, 2002. –
ISBN 3-7892-8067-4. 251 Seiten, € 14,50

(Katarína Miková, Banská Bystrica /
Slowakische Republik)

Lernen, lernen, lebenslang lernen! Dazu
ermutigt bereits die Einleitung dieses
brandaktuellen Buches, das die Reform
des deutschen Bildungswesens unter die
Lupe nimmt. Grund und Anlaß für die
Untersuchung ist »das vernichtende Er-
gebnis der Leistungen deutscher Schüler
im internationalen Vergleich« (7) im Rah-
men der PISA-Studie.
In der Wissensgesellschaft sind Informa-
tionen jeder Art jederzeit verfügbar, ab-
rufbar, selektierbar. Der Weg vom Wissen
über Bildung zu einer handlungs- und
anwendungsorientierten Kompetenz ist
zukunftsweisend. »So ist Bildung zu-
gleich Prozess und Ergebnis.« (9) Die
ununterbrochenen Veränderungen in der
gesamten Welt lösen Fragen aus, die
dringende Antworten erfordern. Das
vorliegende Buch wird zu einer Quelle
adäquater Antworten. Es geht auf vier-
zehn Schlüsselqualifikationen ein und ist
ein Leitfaden für »Eltern, Lehrer und
Erzieher, aber auch Verantwortliche aus
Politik und Wirtschaft mit Anregungen
und praktischen Hinweisen« (11).
Das Werk enthält eine Einleitung, vier-
zehn unterschiedlich lange Kapitel und
Anmerkungen dazu. Das erste Kapitel,
Logik, näher bezeichnet als »Folgerichti-
ges und schlüssiges Denken als Grund-
lage zur Strategieentwicklung«, themati-
siert ein recht verbreitetes Phänomen: Oft
neigt man zu irrtümlichen Verallgemei-
nerungen, Wertungen und aufgrund
mangelnder Erkenntnisse auch zu Fehl-
entscheidungen. Die Autoren skizzieren
wichtige Lösungsvorschläge: so muß bei-
spielsweise »ein Training des logischen
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Denkens immer ganzheitlich« (14) gese-
hen werden.
Es werden vier Erkenntnis-Grundsätze
der Logik (die Aussage zur Identität, die
Aussage zum Widerspruch, die Aussage
vom ausgeschlossenen Dritten und die
Aussage vom unzureichenden Grund)
erklärt und anhand von Beispielen veran-
schaulicht. Die Autoren heben in diesem
Zusammenhang die Entwicklung der Fä-
higkeit, sprachliche Strukturen exakt zu
erkennen und anzuwenden, als eine der
wesentlichen Grundlagen der Bildung
hervor. Abschließenderweise werden
Aufgaben-Beispiele angeführt. Durch ih-
ren Realitätsbezug regen sie den Leser
zum Nachdenken an.
Das zweite Kapitel trägt den Titel Analy-
tik, »Die Fähigkeit entwickeln, Gegen-
stände und Sachverhalte auf Einzelkom-
ponenten hin zu untersuchen«. Heide-
rich und Rohr behaupten: »In der analyti-
schen Betrachtung aller Wissenschaften
zeigt sich Bildung.« (37) In der Philoso-
phie geht es um die gedankliche Zerglie-
derung eines Ganzen, d. h. eines begriffli-
chen Gebildes oder eines real existieren-
den Ganzen. Durch Analyse kommt man
zu einem Urteil in Naturwissenschaften,
Umwelt, Psychologie, Mathematik, Lite-
ratur. Die Verfasser beschäftigen sich
ebenfalls mit der Analyse der Werbung.
Bildung wird in diesem Kontext als
›Damm‹ gegen die Überflutung durch
Werbung und die sich daraus ergeben-
den Gefahren angesehen. Nützlich für
den Leser sind die hier formulierten
Fragen, die die Autoren bei der Analyse
der Werbung entwerfen. Es kommt ihnen
auf die kritische Reflexion über Werbe-
texte an – inhaltlich und formell ist der
Werbetext der Ausdruck einer Hand-
lungsabsicht. Es ist naheliegend, daß
bereits die Jugendlichen für komplexe
Strukturen und ›Fallen‹ sensibilisiert
werden müssen.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit
dem Thema Kreativität, »Entwicklung
von neuen schöpferischen Ideen«. Kreati-
vität wird als Mut, eingefahrene Wege zu
verlassen, etwas Neues auszuprobieren,
begriffen. Sie ist gleichzeitig ein Denkan-
satz und »ein Element von Problemlö-
sungen« (54) vor dem Hintergrund eines
Problemkatalogs, u. a. der Globalisie-
rung, der demographischen Probleme.
Dieses Kapitel bietet ebenfalls einen
Überblick über kreativitätshemmende
Faktoren, beispielsweise Angst, Konflikt-
scheu, Autorität, Kategoriebildung, Ein-
grenzung und Gruppeneinfluß. Als Aus-
weg schlagen die Autoren das offene
Verhalten diesen Faktoren gegenüber
vor: jedem soll die Möglichkeit einge-
räumt werden, seine Kreativität zu ent-
falten, und zwar indem man sich in
Schule und Beruf für neue Ideen öffnet,
Neugierde zeigt und sich mit den jeweili-
gen Techniken zur Verbesserung der
Kreativität befaßt. Die Autoren betonen
die förderliche Rolle von Anerkennung
und Lob in der Schule und im Elternhaus.
Ihr Fazit: »Kreativität ist erlernbar, trägt
zur Selbstverwirklichung bei und ist zu-
kunftsorientiert.« (76)
Das vierte Kapitel behandelt das Thema
Querdenken, »Mutiges Verlassen einge-
fahrener Denkvorgänge«. Querdenken
bedeutet Eigensinn. Es bedeutet auch,
Destruktion als Vorstufe zur Konstruk-
tion zuzulassen. Bezogen auf die Bildung
bedeutet es, in größeren Zusammenhän-
gen denken und nach neuen Wegen
suchen zu lernen. Das fünfte Kapitel, Das
Lernen lernen oder »Das Lernen als we-
sentliches Element von Bildungsprozes-
sen«, geht auf den lebenslangen Lernpro-
zeß ein, der eine konstruktive Informati-
onsbearbeitung und die kreative Wis-
sensumsetzung ermöglicht. Diesen Lern-
prozeß erleichtern bzw. erschweren die
äußeren Lernbedingungen. Die Autoren
thematisieren das einsichtige Lernen und
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illustrieren die wichtigsten Lerntechni-
ken an vielen interessanten Beispielen.
Im sechsten Kapitel, Transfer, »Übertra-
gung gefundener Erkenntnisse auf neue
Gebiete«, steht die Rolle des Transfers,
d. h. der Übertragung schon erlernter
Zusammenhänge, im Mittelpunkt. Dieser
erfordert kontrastives Denken und »kann
in seiner Komplexität als Gefüge betrach-
tet werden« (129). Die Transformations-
prozesse werden sehr anschaulich darge-
stellt, wobei die Systematik relevant ist.
Das siebte Kapitel umreißt die Kompe-
tenz Dialogfähigkeit und zeigt auf, wie
»eigene Erkenntnisse durch Einbezie-
hung anderer Standpunkte erweitert«
werden. Die Techniken der Dialogfüh-
rung in unserer Zeit zu beherrschen, ist
unentbehrlich. Das Fragen hat die Funk-
tion, »als ein weiteres Eindringen in die
Problemlage und damit als ein Schritt hin
zur Problemlösung« (140) zu fungieren.
Sprachverhalten wird als die Vorausset-
zung für jedes weitere Lernverhalten
angesehen. Nach Meinung der Verfassser
wird der zukünftige Lernprozeß von
Wissenserwerb und Sprachgebrauch be-
stimmt.
Gegenstand des achten Kapitels ist die
Kompetenz Kompromissfähigkeit, d. h. die
»Fähigkeit […], sinnvolle Zugeständnisse
zu machen«. Diese Kompetenz ist eine
der Säulen der richtig verstandenen De-
mokratie, daher soll sie ein gewichtiger
Bildungsansatz werden. Die Beispiele
aus der Praxis (Tarifverhandlungen usw.)
demonstrieren, wie wichtig es ist, sachbe-
zogen verhandeln zu können.
Im neunten Kapitel präsentieren Heide-
rich und Rohr die Teamarbeit, d. h. die
»Bewältigung schwieriger Aufgaben
durch Zusammenarbeit«. Hier werden die
Vorbedingungen für die gelungene Team-
arbeit skizziert, die im Bildungsprozeß
von Bedeutung sind, beispielsweise Pla-
nung, Durchführung, Störfaktoren-Ana-
lyse usw. Anschließend werden harte und

weiche Faktoren vorgestellt und eine Me-
thode des Feedback-Erstellens beschrie-
ben. Im Kapitel 10 wird der Kompetenz
Durchsetzungsfähigkeit, »Entscheidungen
treffen und beharrlich durchsetzen« zu
können, Aufmerksamkeit geschenkt. Die
Autoren weisen darauf hin, daß o. g.
Fähigkeit vom Durchsetzungsvermögen
»durch Ellenbogen« zu unterscheiden ist.
Bei der Beschreibung dieser Kernkompe-
tenz im schulischen, privaten und berufli-
chen Bereich fällt der Akzent auf das
erfolgreiche Kommunizieren, bzw. auf die
schematische Phasenanalyse des Ent-
scheidungsprozesses in der Interaktion.
Das elfte Kapitel stellt das wichtige Bil-
dungsgut Zivilcourage, den »Mut, gegen
den Strom zu schwimmen«, vor und
zeigt Möglichkeiten auf, diese Kompe-
tenz zu erwerben. Durch mehrere Bei-
spiele wird der Leser dafür sensibilisiert,
daß Menschen mit dieser Kompetenz die
Gesellschaft verändern können. Dieses
Bildungsgut sollte eine schnellere Ver-
breitung in der Gesellschaft finden.
Im zwölften Kapitel Verantwortung,
»Überprüfung und Umsetzung von ge-
sellschaftlichen Aufgaben«, wird der so-
ziale Aspekt der Verantwortung in den
Vordergrund gestellt. Viele Beispiele aus
Bereichen wie Umwelt, Globalisierung
usw. legen nahe, wie schwer es für den
einzelnen ist, die Felder der eigenverant-
wortlichen Aktivitäten zu erkennen. Zu-
sammenfassend sei folgende Überlegung
von Heiderich und Rohr zitiert: »Nur
wenn es gelingt, Erziehung zu Verant-
wortlichkeit als ein vorherrschendes Bil-
dungsziel zu definieren, damit möglichst
rasch und möglichst viele junge Men-
schen zu emanzipierten Erwachsenen
heranwachsen, gibt es eine Chance zu
einer menschlichen Gesellschaft.« (223)
Im dreizehnten Kapitel wird ausführlich
auf die Soziale Kompetenz, d. h. die »Pflicht
zum sozialen Denken und Tun«, einge-
gangen. Es werden im Überblick wichtige
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Dimensionen des Begriffes Sozialkompe-
tenz herausgearbeitet. Dabei gilt es, durch
Bildung »handelnde Personen im Geflecht
sozialer Beziehungen zu befähigen, den
Partner mit seinen Stärken und Schwä-
chen, aber auch die jeweilige Situation
einzuschätzen« (227). Der skizzierte Trai-
ningsaufbau zielt auf die Entwicklung der
Komponenten sozialer Kompetenz, z. B.
Einfühlungsvermögen, Kommunikati-
onsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft,
Konfliktfähigkeit und Selbstbewußtsein.
Das vierzehnte Kapitel trägt die Über-
schrift Auswählen, »Möglichkeiten, die
Informationsflut zu bewältigen«. Im Mit-
telpunkt steht ein nach wie vor aktuelles
Thema des deutschen Bildungswesens:
die internationale Konkurrenzfähigkeit
des Standortes Deutschland, über die in
den Medien viel diskutiert wird. Aus
diesen Diskursen ergeben sich wider-
sprüchliche Orientierungshilfen. Man ist
sich zwar darüber einig, daß sich vieles
ändern muß, dennoch bleibt die Frage
über das Wie offen. Zu Wort kommen die
Vertreter mehrerer Institutionen (z. B. der
Lehrerorganisation Verband Bildung und
Erziehung, des Instituts der deutschen
Wirtschaft, der Bund-Länderkommission
für Bildungsfragen, der IHK Dortmund).
Die Wissensgesellschaft favorisiert Bil-
dung als ein Geflecht aus Orientierungs-
hilfen, die lebensnotwendig sind, »um
nicht in der Wissensflut zu ertrinken«
(241). Immer wichtiger ist die Rolle nach-
frageorientierter Bildungsplanung und
-beratung. Damit hängt auch das Kon-
zept lebenslangen Lernens zusammen,
denn das Lernen »als Element der Bil-
dung sorgt für die notwendige Flexibili-
tät in unserer ständig sich verändernden
Gesellschaft« (246).
Fazit: Das Werk Bildung heute ist grenz-
überschreitend sehr aktuell hinsichtlich
der europaweiten Umdenkprozesse mit
ihren Hochs und Tiefs. Es hilft dem Leser,
diese Prozesse besser zu durchschauen

und nachzuvollziehen. Die Kerngedan-
ken der beiden Autoren, hervorgehoben
durch Fettdruck auf einem grauen Hin-
tergrund, sind treffend und prägnant
formuliert.
Die gesamte Textgestaltung, die Zugäng-
lichkeit und Übersichtlichkeit des Textes
tragen zu einer schnellen und guten
Orientierung des Lesers bei. Dieses span-
nende Werk ist ein empfehlenswertes
Handbuch nicht nur in der breiten Päd-
agogenlandschaft, es spricht genauso El-
tern und Experten in Wirtschaft und
Politik an. Die Qualitäten von Bildung
heute versprechen eine fruchtbare Zu-
kunft dieses Buches, dessen Bildungspro-
blematik sowohl jeden einzelnen als auch
die gesamte Gesellschaft betrifft. Wege
entstehen beim Gehen, und dieses Werk
kann eine gute Orientierungshilfe dabei
sein. Der Weg ist lang, aber für uns alle
zukunftsweisend.

Heidermann, Werner:
Diktate hören – schreiben – korrigieren.
Ismaning: Hueber, 2002 (deutsch üben
12). – ISBN 3-19-007460-7. 80 Seiten, 2
CDs, € 20,40

(Lutz Köster, Bielefeld)

Diktate sind beliebt, sie gelten als objekti-
ves Meßinstrument, arbeitsökonomische
Unterrichtsmethode, Mittel zur Diszipli-
nierung. Sie sind, unter naiver Annahme
einer Verbesserung der Rechtschreiblei-
stung, häufig gespickt mit orthographi-
schen Schwierigkeiten.
Von einer solchen unreflektierten Tradi-
tion des Textdiktats möchte sich das
vorliegende Übungsbuch absetzen, in
der kurzen Einführung werden die 94
aufgenommenen Diktattexte ausdrück-
lich als Übungsdiktate empfohlen, die
zusammen mit landeskundlichen Infor-
mationen und Aufgabenstellungen sowie
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grammatischen Übungen bearbeitet wer-
den sollen. Eine etwas ausführlichere
Auseinandersetzung mit den Anforde-
rungen, die ein Diktat stellt, und den
kontroversen Auffassungen zum Diktat
wäre in der Einführung sicherlich sinn-
voll und hilfreich gewesen; einen Ein-
stieg in methodische Varianten, Ideen
und Verweise findet der/die Interessierte
in Häussermann/Piepho (1996: 43 ff.).
Die Einführung skizziert den Aufbau des
Übungsbuchs, gibt Hinweise zum Vorge-
hen und zur Arbeit mit den Hörtexten
auf den beiliegenden CDs, die 52 der
Diktattexte, gesprochen von einer ausrei-
chend deutlich artikulierenden Männer-
stimme, enthalten. Angeboten werden
vier Schwierigkeitsgrade, die Diktate der
Grund- und Mittelstufe werden zweimal
gesprochen, als Ganztext und als Diktat-
text (Satzzeichen sowie Pausen nach Sin-
neinheiten bzw. Satzteilen), die Diktate
der Oberstufe und zur Vorbereitung auf
das Sprachdiplom werden nur einmal
präsentiert. Satzlänge und -komplexität
nehmen zu, der Wortschatz soll ebenfalls
einer solchen Progression folgen; die
Texte basieren auf Presseberichten, die
vielen unterschiedlichen Themen verhin-
dern allerdings eine Kontrolle des Wort-
schatzes, so daß nach meiner Einschät-
zung im Unterricht unbekannte Wörter
vor dem Diktat zu klären sind.
Etwa die Hälfte der Diktattexte wird
begleitet von landeskundlichen Informa-
tionen zum behandelten Thema, Aufga-
ben zur schriftlichen Bearbeitung, Gram-
matikhinweisen und -übungen sowie
Aufgaben, die »zum Nachdenken und
Diskutieren anregen sollen« (8). Einige
Übungen sind recht formal und einfach
(Steigerungsformen, Wortbildung), man-
che Informationstexte sind umfangrei-
cher als die Diktattexte, enthalten ver-
mutlich unbekannten, landeskundlichen
Wortschatz, es gibt anregend echte Aufga-
benstellungen, die Nachdenken oder Re-

cherche erfordern. Im Anhang finden
sich zwar Lösungsvorschläge, die das
Übungsbuch auch geeignet für das
Selbststudium machen können, und eini-
ges wird in den Bezugstexten vorbildlich
erklärt (Bsp. soziale Implikationen, 59).
Trotzdem bleiben Ausdrücke, die im
Unterricht eine/n landeskundlich ver-
sierte/n Lehrer/in erfordern: Emsland
und Münsterland, Vorentlastung, Mitglied
der ›Weißen Rose‹, Fischer-Almanach, Dia-
lekte und Mundarten.
Zu kritisieren sind ein paar Tippfehler
vom Typ Erkrangungen, die rechnerische
Verdreifachung des Mineralwasser-Ver-
brauchs von 12,5 auf 100 Liter (62),
wenige falsch gesetzte Segmentierungen
besonders bei den längeren Sprachdi-
plom-Hörtexten. Diese werden, wie be-
reits erwähnt, nicht überartikuliert ge-
sprochen, so daß aus »kann man mittler-
weile studieren« (71) ein [-dian] wird;
mithin einer der Fälle, die vom Hörenden
verlangen, seine »Hörunsicherheit auf
Grundlage seines Vorwissens« (Einfüh-
rung, 6) zu klären, eine im Unterricht zu
vermittelnde (Hör)Strategie, die mit Hilfe
von Diktaten zu trainieren ist.
Insgesamt stellt Heidermann mit diesem
Buch anregendes Material für das fertig-
keitskombinierende Üben von Diktaten
im Unterricht mit Lernern ab dem Ende
des Grundstudiums bereit. Wir haben es
hier nicht mit Rechtschreib-Spezialfällen
in künstlichen Texten zu tun, sondern mit
adaptierten authentischen Texten aus der
Lebenswirklichkeit Deutschlands, die
gleichwohl das orthographisch normge-
rechte Schreiben, auf ein realitätsadäqua-
tes Maß gebracht, mitüben lassen.
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hard: Aufgaben-Handbuch Deutsch als
Fremdsprache. Abriß einer Aufgaben- und
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Hennig, Mathilde:
Welche Grammatik braucht der
Mensch? Grammatikenführer für
Deutsch als Fremdsprache. Unter Mitar-
beit von Carsten Hennig. München:
iudicium, 2001. – ISBN 3-89129-806-4. 216
Seiten, € 25,–

(Maria Gkamarazi, Bielefeld)

Das Verfügen über die grammatischen
Kenntnisse ist eine unbestreitbare Vor-
aussetzung für die Beherrschung einer
Fremdsprache. Den Weg zum Erwerb
solchen Wissens erleichtern Grammati-
ken; hierbei entsteht jedoch sehr häufig
die Frage nach derjenigen Grammatik,
die für den Unterricht Deutsch als
Fremdsprache je nach Zielgruppe am
geeignetsten ist. Die Auswahl der pas-
senden Grammatik beschäftigt nicht nur
Lehrer, sondern auch Studenten, die sich
zukünftig mit der Didaktik der deut-
schen Sprache befassen möchten.
Die »Grammatikenlandschaft« im deut-
schen Buchmarkt zu klären und uns, die
im engeren oder weiteren Sinne mit dem
Bereich Deutsch als Fremdsprache be-
schäftigt sind, dabei zu helfen, die rich-
tige Grammatik auszuwählen, ist das
eigentliche Ziel des vorliegenden Gram-
matikenführers.
In dieser Arbeit wurden insgesamt 22
Grammatiken des Deutschen, die im
Moment auf dem deutschen Markt zu
finden sind und dem Bereich Deutsch als
Fremdsprache zugerechnet werden kön-
nen, ausgewählt. Die Grammatiken wer-
den unter die Lupe genommen und mit
Hilfe eines Fragerasters auf folgende
Kriterien vergleichend überprüft: Kon-
zeption, Aufbau, Darstellungsweise, Bei-
spiele, Didaktisierung, Umsetzung, Lay-
out, Wissenschaftlichkeit, Bewertung
und Einordnung. Die Autoren teilen ihre
Darstellung in drei inhaltlich unter-
schiedliche Teile ein. Der erste Teil ver-
deutlicht die Benutzung dieses Führers.

Aus diesem Grund ist er kurz gefaßt und
erklärt den Lesern Struktur und Funktion
des Buches, außerdem werden zusätzli-
che Informationen und Erklärungen zu
den einzelnen Kriterien gegeben.
Die Grammatiken werden im zweiten
Teil, dem Hauptteil des Bandes, in zwei
Gruppen eingeteilt: 1. Didaktische Gram-
matiken, 2. Linguistische Grammatiken. Die
Darstellung der ersten Gruppe wird im
Gegensatz zur zweiten durch eine sehr
übersichtliche Untergliederung der di-
daktischen Grammatiken in die drei
Kenntnisniveaus des Deutschen, Grund-,
Mittel- und Oberstufe, vorgenommen.
Insgesamt dreizehn Grammatiken, deren
Hauptanwendungsbereich Deutsch als
Fremdsprache ist, werden hier berück-
sichtigt und beschrieben. Fragen unter
anderem nach der Zielgruppe, der Ver-
ständlichkeit oder der Übersichtlichkeit
der Darstellung des Inhaltes, die bei der
Auswahl des richtigen Lehrstoffs eine
wichtige Rolle spielen, werden dabei
beantwortet. Anschließend werden in
der zweiten Gruppe noch neun linguisti-
sche Grammatiken behandelt, die im
engeren oder weiteren Sinne auch im
Bereich Deutsch als Fremdsprache Ver-
wendung finden könnten.
Im letzten Teil des Buches hat der Leser
noch die Möglichkeit, weitere Meinun-
gen über die dargestellten Bücher ken-
nenzulernen, um begründete Entschei-
dungen über die passende Grammatik
treffen zu können. Zu diesem Zweck
wurde eine bibliographische Übersicht
über die Rezensionen miteinbezogen, die
über die vom vorliegenden Führer prä-
sentierten Grammatiken vorliegen.
Insgesamt ist der Grammatikenführer ein
sehr gelungener Versuch, auf einer be-
grenzten Anzahl von Seiten so viele
Grammatiken wie möglich kritisch zu
betrachten und vorzustellen. Die kurzen,
treffenden Beschreibungen jeder einzel-
nen Grammatik anhand des Frage-Ant-
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wort-Schemas ermöglichen dem Leser,
einen Überblick über das Angebot auf
dem Markt zu gewinnen, und helfen ihm
dabei, ohne größeren Zeitaufwand eine
passende Grammatik für seine Ziel-
gruppe auszuwählen. Ohne Zweifel ein
praktisches Hilfsmittel, empfehlenswert
für alle, die Deutsch unterrichten.

Holly, Werner:
Einführung in die Pragmalinguistik.
Berlin; München: Langenscheidt, 2001
(Germanistische Fernstudien 3). – ISBN
3-468-49566-8. 72 Seiten, € 11,50

(Uta Aifan, Stuttgart)

Das Buch ist Bestandteil des Teilbereichs
Germanistik des Fernstudienprojekts zur
Fort- und Weiterbildung im Bereich Germa-
nistik und Deutsch als Fremdsprache, an
dem das Deutsche Institut für Fernstudi-
enforschung an der Universität Tübingen
(DIFF), die Universität Gesamthoch-
schule Kassel (GhK) und das Goethe-
Institut München (GI) unter Beteiligung
des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes (DAAD) und der Zentral-
stelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)
arbeiten.
Das Fernstudienprojekt richtet sich an ei-
nen weitdefinierten Interessentenkreis:
GermanistInnen an ausländischen Hoch-
schulen, Studierende der Germanistik,
Aus- und FortbildnerInnen sowie Leh-
rende des Faches DaF (68).
Werner Hollys Einführung in die Pragma-
linguistik wird diesem Anspruch gerecht.
Insbesondere durch den frischen Stil, mit
dem z. B. trockene Definitionen einge-
führt werden, verführt die Lerneinheit
dazu, sich in das Sachgebiet der Pragma-
linguistik einzuarbeiten, sich persönlich
fortzubilden und seine Fachkenntnisse
zu vertiefen, sich auf ein Studium in
Deutschland vorzubereiten oder das Ma-

terial kurstragend oder kursergänzend in
Lehrveranstaltungen an Hochschulen
einzusetzen (68).
So wird Goethes »Der Worte sind genug
gewechselt, laßt mich auch endlich Taten
sehn!« (5) als Aufhänger genutzt, um
darzustellen, wovon Pragmalinguistik
ausgeht: »Bei aller Verehrung für den
großen Goethe – hieraus spricht ein
grundsätzlich falsches Verständnis von
Sprache, denn in Wirklichkeit gilt: Wann
immer wir sprechen, handeln wir, oder
noch kürzer: Sprechen ist Handeln. Dies
ist die fundamentale These der Pragma-
linguistik (griech. prágma = das Han-
deln).« (5)
Kompetent und doch verständlich wer-
den wichtige Facetten der Pragmalingui-
stik erläutert: Definition der Pragmalin-
guistik, Handlungsbegriff und Hand-
lungsarten, Sprachhandeln und Kommu-
nizieren, Texte und Handlungsfelder,
Textsorten und ihre Typologie, Sprache in
Institutionen sowie Pragmatik und
Grammatik (5). Rhetorische Fragen wie
»Sprechen als Handeln – was bedeutet
das?« (5) unterstützen den klaren Stil der
Darstellung komplexer Inhalte ebenso
wie gute sprechende Beispiele und Bei-
spielsätze:

»Eine Möglichkeit, sich den Verständi-
gungsprozess vorzustellen, orientiert sich
an den Absichten des Sprechers: Der Spre-
cher sagt z. B. »Feuer?« und will damit
erreichen, dass der Hörer ihn versteht,
indem er die kommunikative Absicht des
Sprechers erkennt, nämlich dem Hörer
Feuer anzubieten, d. h., dass der Hörer
damit weiß, was der Sprecher meint. Kom-
munizieren und Verstehen sollen nach die-
ser Vorstellung auf einem gemeinsamen
Weg stattfinden, der das Erkennen der
Sprecherabsicht zum Ziel hat (vgl. Grice
1969; dazu auch Harras 1983).« (15)

Das Lehrmaterial ist klar und übersicht-
lich strukturiert, und Tabellen, Grafiken,
Hervorhebungen im Text sowie Schlüs-
selbegriffe am Rand des Textes lenken die
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Aufmerksamkeit des Lesers auf die wich-
tigsten Punkte. Vergleicht man die Auf-
machung mit Fernstudieneinheiten aus
dem angelsächsischen Raum, vermißt
man aber mehr visuellen oder gar audio-
visuellen Input von Tonbandaufnahmen
über farbige Darstellungen bis hin zu
Videoaufzeichnungen. So sind viele
deutliche Beispiele zu »Texten und
Handlungsfeldern« – angesichts des For-
schungsschwerpunktes von Werner
Holly naheliegend – dem Bereich der
deutschen Medien- oder Politikersprache
entnommen. Audiovisuelle Aufnahmen
würden hier gerade Studierenden im
Ausland den Zugang zu Mustern der
Sprecherregulierung im deutschen Kul-
turraum erleichtern.
Für das Studium finden sich 20 Aufga-
ben, deren Aufgabenstellung sowohl die
Anwendung des Gelernten als auch die
weitergehende Reflexion ermöglicht.
Dazu finden sich Lösungen zur Selbst-
kontrolle im Anhang (56/57). Schade ist
jedoch, daß sich zur offenen Fragestel-
lung der Aufgaben 2, 5, 11, 18 und 19
keine Lösungsvorschläge finden. Es wäre
wünschenswert, daß die Antworten von
Studierenden des Fernstudienprojektes in
einer überarbeiteten Version zu einem
späteren Zeitpunkt zur Orientierung auf-
genommen werden, um ein effektives
Selbststudium zu ermöglichen. So wäre
es auch aus interkultureller Sicht interes-
sant, kommentierte Antworten von Stu-
dierenden aus unterschiedlichen Län-
dern auf Aufgabe 11 genannt zu bekom-
men: »1. Sind Ihnen Unterschiede in der
Gesprächsführung zwischen Ihrer eige-
nen Kultur und anderen Kulturen, z. B.
der deutschen, aufgefallen? 2. Gibt es
Ihrer Meinung nach feste Reihenfolgen
im Rederecht? Wann kann man die Spre-
cherrolle übernehmen? Darf man den
Gesprächspartner unterbrechen? Wenn
ja, wann?« (27)

Zwar finden sich Verweise auf konversa-
tionsanalytische Arbeiten, aber der Ler-
ner bleibt leider im Bereich der interkul-
turellen Kommunikation weitgehend
sich selbst überlassen. Hier wäre ein
Hinweis auf interkulturelle Gesprächs-
analysen, wie sie z. B. von Müller-Jac-
quier forciert werden, nützlich gewesen.
Betont werden sollte abschließend, daß
es Holly gelingt, Wissenschaft verständ-
lich darzustellen; trotz aller Klarheit und
Übersichtlichkeit handelt es sich aber bei
der Einführung in die Pragmalinguistik um
Metasprache, weshalb die sprachlichen
Anforderungen an Lerner, deren Mutter-
sprache nicht Deutsch ist, hoch sind.

Holly, Werner; Püschel, Ulrich; Berg-
mann, Jörg (Hrsg.):
Der sprechende Zuschauer. Wie wir uns
Fernsehen kommunikativ aneignen.
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001.
– ISBN 3-531-13696-8. 330 Seiten, € 29,–

(Sigrid Luchtenberg, Essen)

Der zu besprechende Sammelband faßt
die Ergebnisse eines DFG-Projekts zu-
sammen, das unter der Bezeichnung Über
Fernsehen sprechen: Die kommunikative An-
eignung von Fernsehen in alltäglichen Kon-
texten an den Universitäten in Chemnitz,
Gießen und Trier durchgeführt wurde.
Ziel des Projekts – wie des vorliegenden
Buchs – ist es zu zeigen, wie eine authen-
tische Aneignung des im Fernsehen Ge-
sehenen in der Kommunikation darüber
geschieht. Während die meisten – der
insgesamt wenigen – Untersuchungen
zum Sprechen über Fernsehen späteres
Sprechen über Fernsehen (z. B. am Ar-
beitsplatz) in den Mittelpunkt stellen,
geht es in der vorliegenden Studie um
»fernsehbegleitende Rezipientenkom-
munikation«, die den Sprechenden selbst
meist gar nicht bewußt ist.
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Die Forschungsarbeit bindet unter-
schiedliche Disziplinen und Traditions-
stränge ein, die die verstehende Soziolo-
gie Max Webers ebenso umfassen wie
den Symbolischen Interaktionismus oder
die Ethnomethodologie von Garfinkel
(vgl. 17 f.). Besonders hervorgehoben
wird die Bedeutung der Cultural Studies
für die rezeptionsbezogene Untersu-
chung. Die Arbeit steht zugleich im
Zusammenhang mit anderen Formen
empraktischen (handlungseingebetteten)
Sprechens und erlaubt entsprechende
Vergleiche.
Die Untersuchungen basieren auf Audio-
Aufnahmen der Fernsehzuschauer und
Videomitschnitten der jeweiligen Fern-
sehsendungen. Die Aufnahmen wurden
vorwiegend von studentischen Hilfskräf-
ten in deren vertrauter Umgebung in
Form der teilnehmenden Beobachtung
gemacht, wodurch das Beobachter-Para-
doxon minimiert werden sollte (vgl. 21).
Die insgesamt sieben verschiedenen be-
obachteten Gruppen unterscheiden sich
in Bezug auf ihre Größe, ihr Alter und ihr
soziales Milieu. Als Auswertungsme-
thode wird eine Kombination aus eth-
nomethodologischer Konversationsana-
lyse und pragmalinguistischer Ge-
sprächsanalyse angegeben (23 f.).
Das Buch besteht aus neun Kapiteln, die
die Vielzahl der Fragestellungen beleuch-
ten, die sich zur Fernsehkommunikation
ergeben. Vielfach werden auch methodi-
sche oder disziplinspezifische Fragen er-
örtert. Das erste Kapitel stellt eine Ein-
führung in die Thematik, das For-
schungsprojekt und die Methoden dar.
Das zweite Kapitel liefert eine theoreti-
sche Grundlegung des Aneignungsbe-
griffs und stellt zugleich eine Einführung
in die für die Untersuchung wesentliche
Rezeptionsforschung dar. Im dritten Ka-
pitel werden unterschiedliche Kommuni-
kationsstrukturen des fernsehbegleiten-
den Sprechens vorgestellt. Hier wird

auch eine Besonderheit dieses emprakti-
schen Sprechens diskutiert, da die
›Handlung‹ hier im Wahrnehmen und
Verstehen von Kommunikation liegt.
Strukturen und Formen des fernsehbe-
gleitenden Sprechens werden im vierten
Kapitel aufgezeigt, wozu etwa Adressie-
rungsmöglichkeiten und Bewertungen
zählen. Auch wenn »fernsehbegleitendes
Sprechen nicht das Idealbild familiärer
Kommunikation darstellt« (82), so er-
weist es sich doch als komplexer und
funktionaler als vielfach angenommen.
In Kapitel fünf werden Sprachhand-
lungsmuster aufgezeigt, die sich beim
fernsehbegleitenden Sprechen unter-
scheiden lassen. Vier wesentliche Funk-
tionen werden vorgestellt: Schaffen einer
geselligen Situation; Gegenseitige Hilfe
beim Verstehen und Interpretieren; Her-
stellung einer Verbindung zwischen
Fernseh- und Alltagswelt; Kommunika-
tive Vergemeinschaftung in der Gruppe.
Im folgenden Kapitel wird das Themen-
spektrum des fernsehbegleitenden Spre-
chens untersucht, das sehr breit ist und
zum Teil auch fernsehunabhängige Fra-
gen beinhaltet (beispielsweise das Ver-
halten der anderen Zuschauer). Im sieb-
ten Kapitel wird von den Fernsehgattun-
gen ausgegangen und dargestellt, inwie-
weit das fernsehbegleitende Sprechen
davon abhängt, was geschaut wird: Un-
tersucht wurden Nachrichten, Ratgeber-
programme, Krankenhausserien und
Werbung. Das achte Kapitel heißt ›Inter-
pretationsgemeinschaften‹: Ziel dieses
Kapitels ist es herauszufinden, wie in
unterschiedlichen Gruppen gesprochen
wird und wie sich Stile herausbilden. Das
letzte – neunte – Kapitel schließlich be-
faßt sich mit der Frage, ob und wie in der
Fernsehkommunikation die Fernseh-
wirklichkeit als solche erfaßt wird. Den
Rezipienten in dieser Untersuchung ist –
mit Ausnahme der Kinder – die Differenz
von Fernsehwirklichkeit und Alltag be-
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wußt. Es gibt kein zusammenfassendes
Schlußkapitel, das die einzelnen Unter-
suchungslinien noch einmal verknüpfen
würde.
Das Buch ist in erster Linie für Medien-
wissenschaftler/innen und Sprachwis-
senschaftler/innen relevant, aber auch
DaFler/innen können hiervon profitie-
ren, da sie authentische Sprache vorfin-
den. Die Transkriptionen sind gut lesbar
(im Anhang befindet sich eine Liste der
Transkriptionssymbole). Das Lesen des
Buches setzt linguistische Kenntnisse
voraus.

Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache.
Band 27. Herausgegeben von Alois Wier-
lacher u. a. Thematischer Teil: Wissen-
schaftskommunikation. München: iudi-
cium, 2001. – ISBN 3-89129-163-9. 648
Seiten, € 45,–

(Lutz Köster, Bielefeld)

Der Thematische Teil des Jahrbuchs ist es,
der jedes Jahr unsere Aufmerksamkeit
auf sich zieht, behandelt er doch regelmä-
ßig – und auf beständig hohem Niveau –
aktuelle Forschungsfragen des Deut-
schen als Fremdsprache. Bevor ich im
folgenden auf den diesjährigen Themen-
schwerpunkt ›Wissenschaftskommuni-
kation‹ näher eingehe, möchte ich kurz
weitere Themenbereiche nennen, zu de-
nen sich einige Beiträge zusammenfassen
lassen. Nicht alle Beiträge können hier
aufgeführt werden.
Im Allgemeinen Teil gehen zwei Aufsätze
auf Probleme des literarischen Kanons
ein; Karl S. Guthke analysiert sehr aus-
führlich, wie die deutschsprachige Lite-
ratur des 19. Jahrhunderts das außereuro-
päisch Ferne und Fremde verarbeitet;
Wolfgang Ruttkowski kritisiert in der
Auseinandersetzung mit Thesen der Ka-
non-Debatte, daß die Universalität der

Auswahlkriterien eine grundsätzlich eu-
rozentristische Annahme darstellt. Ei-
nem bislang nicht erforschten Praxisfeld
widmet sich Ulrich Bauer, der die Ge-
schichte der Sommerschulen aufarbeitet
und konstatieren muß, daß »eine wissen-
schaftlich begründete Konzeptualisie-
rung solcher Bildungsangebote nie gelei-
stet wurde« (168); ein Aufsatz mit deut-
lich formulierter Kritik und Vorschlägen
für eine reflektiertere Praxis interkultu-
reller Kommunikation, der an allen
Hochschulstandorten gelesen werden
sollte, werden doch – wie der DAAD sie
bezeichnet – Hochschulsommerkurse
überall in Deutschland angeboten.
Das Forum enthält neben anderem drei
Beiträge, die sich mit Problemen der
chinesischen Germanistik, mit der Um-
setzung neuer Studienkonzepte, mit dem
Aufeinandertreffen unterschiedlicher
Wissenschaftskonzeptionen anläßlich ei-
nes trilateralen Workshops und mit den
neuen an die chinesischen Fremdspra-
chenlehrer zu stellenden Ansprüchen be-
schäftigen. Gründlich und unentbehrlich,
besonders für die Literaturvermittlung
und Landeskunde, ist die von Kurt-
Friedrich Bohrer besorgte Dokumentation.
Kurzberichte und Rezensionen runden
den Band ab.
Ein Beitrag des verantwortlichen Heraus-
gebers, Konrad Ehlich, eröffnet den The-
matischen Teil. Er fragt, vehement gegen
die »neue Internationalität« (194) des
Englischen anschreibend, ob es noch Sinn
habe, Deutsch als Wissenschaftssprache
zu lernen und zu praktizieren. Wissen, so
seine Antwort, ist einzelsprachlich ver-
faßter und erarbeiteter Reichtum, wie die
neuere Wissenschaftsgeschichte zeigt.
Und Wissenschaft steht in einer gesell-
schaftlichen Verantwortung, einem Ver-
mittlungsdiskurs mit »kommunitärer
Funktion« (198), mehr noch, Wissen-
schaftskommunikation, Alltag(ssprache)
und Gesellschaft stehen in einem tiefen
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Zusammenhang. In der Weiterentwick-
lung von der Wissenschaftssprache zur
Wissenschaftskommunikation sind etwa
mündliche Diskurse, Regulationen auf
der Ebene des Textes und Vergleiche
unterschiedlicher Wissenschaftssprachen
und der ihnen zugehörenden Wissen-
schaftskulturen dringende Desiderate.
Die didaktische Reflexion hat an Erkennt-
nisse der Erforschung von Wissenschafts-
kommunikation anzuknüpfen, die durch
die neuere Entwicklung angemessener
Instrumentarien wie etwa der Diskurs-
analyse ermöglicht wird, damit »tatsäch-
lich die Wirklichkeit der akademischen
Lehre und Arbeit in den Blick kommt«
(191).
Angelika Steets stellt die Ergebnisse ihrer
Umfrage an der Universität München
vor, die in Hinblick auf die Erarbeitung
eines curricularen Konzepts für wissen-
schaftliches Schreiben ausgewertet wird.
Die Befragung der Professoren bezieht
sich auf die reproduzierenden Textarten
Mitschrift, Protokoll und Exzerpt und auf
die schriftliche Hausarbeit. Gefragt wird
nach Studienrelevanz, Einschätzung stu-
dentischer Fähigkeiten und Gewichtung
der sprachlichen Form. Schreiben hat
nun nicht in allen Disziplinen quantitativ
gesehen die gleiche Bedeutung, hat aber
auch in der Mathematik, den Naturwis-
senschaften und der Medizin seine spezi-
fische qualitative Funktion. Als curricu-
lare Konsequenzen formuliert Steets u. a.,
daß die Fähigkeit zur Produktion wis-
sensverarbeitender Texte systematisch
aufgebaut werden muß; dabei sind neben
der allgemeinen wissenschaftssprachli-
chen Kompetenz besonders die Aspekte
der Textvernetzung und der Textorgani-
sation bewußt zu machen – dies gilt für
deutsche, verstärkt natürlich für auslän-
dische Studierende, die aus anderen
Schreibtraditionen kommen.
Eine der zentralen, aber eher unspekta-
kulären und vernachlässigten Arbeitsfor-

men an der Universität ist das Protokol-
lieren, mit dem sich Melanie Moll beschäf-
tigt. Sie stellt die Textart und die bei ihrer
Erstellung ablaufenden rezeptiven und
produktiven Prozesse dar; die Detail-
Analyse von Protokollen ergibt, welche
Probleme Studierende etwa mit dem
Übergang vom mündlichen zum schrift-
lichen Diskurs, der Verwendung des
deiktischen Systems und dem Umgang
mit argumentativen Strukturen haben.
Moll schließt mit einer Zusammenstel-
lung sprachlicher Mittel und Handlungs-
formen, denen beim Üben des wissen-
schaftlichen Protokolls Aufmerksamkeit
zu schenken ist.
Bettina Wiesmann hat die sich diskursiv
entwickelnde Wissensbearbeitung in der
universitären Lehre zum Thema, typisch
für die Veranstaltungsform Seminar mit
seiner Vermittlung und Weiterbearbei-
tung fachlichen Wissens. Auf der Basis
ihrer Seminartranskripte ergibt die Ana-
lyse, wie Dozenten mit Hilfe von Aufga-
ben, Fragen oder Rephrasierungen das
Begründen von Einschätzungen und das
Bewerten von Verfahren vorführen bzw.
die Studierenden dazu anleiten. Wies-
mann plädiert für das Offenlegen dieser
Elemente wissenschaftlicher Sozialisa-
tion, das bewußtmachende Erklären und
Durchsichtig-Machen eingesetzter dis-
kursiver Strukturen, von dem nicht nur
ausländische Studierende profitieren
können.
Ortrun Hanna befaßt sich mit dem Einsatz
von Diagrammen in natur- und ingeni-
eurwissenschaftlichen Vorlesungen und
den sprachlichen Formen des deiktischen
Verweises. Sie weist nach, wie die Vortra-
genden unterschiedliche deiktische Pro-
zeduren und Paraphrasen in einem sich
langsam entwickelnden Prozeß der Wis-
sensvermittlung einsetzen und so Fach-
wissen an das Alltagswissen der Studie-
renden anbinden.
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Angelika Redder unternimmt eine kompa-
ratistische Analyse von deutschen und
englischen Modalverben in wissenschaft-
licher Argumentation. Modalverben gel-
ten ihr in dieser Vorstudie als markante
Versprachlichung von Modalitäten, die
auf eine kulturelle oder auch theoriebe-
dingte Spezifik von Wissenskonzeptio-
nen und Argumentationsverfahren ver-
weisen. Die sprachsystematische, beson-
ders aber die textanalytische Untersu-
chung läßt erwarten, daß mit Wissen-
schaftskultur (Hermeneutik oder Empi-
rismus) und Sprachenwahl bestimmte
Formen wissenschaftlichen Forschens
und Darstellens verbunden sind.
Mit dem quantitativen Vorgehen in der
Linguistik und in den Naturwissenschaf-
ten beschäftigt sich Winfried Thielmann. In
Auseinandersetzung mit quantitativen
linguistischen Argumentationen und auf
der Basis eines Exkurses zur Begrifflich-
keit und Theoriebildung in der Physik
kommt er zu dem Schluß, daß Physik
und Linguistik essentiell verschiedene
Erkenntnisinteressen und Methoden ha-
ben und jeder Versuch, hermeneutische
Fragestellungen mit sprachstatistischen
Mitteln zu beantworten, letztlich schei-
tern muß.
Konrad Ehlich und Gabriele Graefen be-
schreiben die unbefriedigende sprachli-
che Situation ausländischer Studierender
und Gastwissenschaftler in Deutschland:
Die Häufigkeit kurzzeitiger Studienauf-
enthalte hat sich deutlich erhöht, ohne daß
das Kurs-Standardangebot – studienvor-
bereitende Vollzeitkurse und konzeptio-
nell sehr heterogene studienbegleitende
Kurse, oft an privaten Sprachschulen – auf
die veränderte Situation reagiert hat. Sie
schlagen einen neuen Typ sprachlicher
Ausbildung vor, eine stärker in die kom-
munikative Praxis integrierte »sukkursive
Sprachvermittlung«, gekennzeichnet
durch Adressatennähe, Individualisie-
rung, Flexibilisierung und Differenzie-

rung. Zu den bereits vorliegenden Ergeb-
nissen der Wissenschaftssprachforschung
zum Sprachsystem und zur Lexik haben,
didaktisch verwertet, empirische Unter-
suchungen der kommunikativen Situa-
tion zu treten, in der sich ausländische
Gäste befinden, damit sie in ihren tatsäch-
lichen Erwerbsprozessen unterstützt wer-
den können. Zentral ist der Aufbau einer
Verstehenskompetenz, die die Struktur-
haftigkeit wissenschaftlicher Texte und
die sprachlichen Muster dieser Diskursge-
meinschaft, eingeschlossen die ›alltägliche
Wissenschaftssprache‹ (Ehlich), erfassen
helfen kann. Dies auf dem wissenschafts-
politischen Hintergrund, daß die europä-
ische Wissenschaftsmobilität zu fördern
ist und eine multilinguale europäische
Zukunft anzustreben ist – in der das
Deutsche als Wissenschaftssprache seinen
berechtigten Platz hat.
Die Vermittlung wissenschaftlichen
Schreibens ist Thema des Beitrags von
Ulrike Pospiech und Karl-Dieter Bünting, in
dem sie das linguistische Konzept der
Schreibwerkstatt an der Universität Es-
sen beschreiben. Für das Schreiben in der
wissenschaftlichen Fremdsprache
Deutsch ist es in hohem Maß notwendig,
Wissen über den typischen Verlauf von
Schreibprozessen zu besitzen und kultur-
spezifische Textsortenkonventionen zu
kennen – worauf aufmerksam zu machen
auch Muttersprachlern nicht schaden
kann. Die beiden Autoren stellen zwei
entwickelte bzw. in Entwicklung befind-
liche Multimedia-Anwendungen für das
Selbststudium vor, »Schreibtrainer«
(www.uni-essen.de/linguistik/trainer)
und »SchreibTUTOR«. Nach ihren Erfah-
rungen in Essen plädieren sie, ein interes-
santer Hinweis, dafür, zwischen Fachse-
minaren und Schreib-Workshops deut-
lich zu trennen und letztere nicht dort zu
integrieren.
Im letzten Beitrag des Thematischen Teils
greift Jörg Wormer den Gedanken eines
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vielfältigen Beziehungsgeflechts zwi-
schen Wissenschaftssprache und Ge-
meinsprache auf, wenn er sein Konzept
einer transnationalen Landeskunde ent-
wickelt, das situations-, kontext- und
adressatenbezogen definiert wird. Da er
sich in seinen Ausführungen allerdings
nicht in der aktuellen Landeskunde-Dis-
kussion verortet, bleibt ein wenig unklar,
worin, außer der Reflexion sprachlicher
Neuorientierung, der Erkenntnisfort-
schritt bestehen kann.
Ein lesenswerter, ja ungemein wichtiger
Thematischer Teil des Jahrbuchs Deutsch
als Fremdsprache ist es dieses Mal wieder
geworden: Die Forschung zur wissen-
schaftssprachlichen Kommunikation be-
kommt, zeitgleich gegen falsch verstan-
dene Globalisierung und prophezeiten
Niedergang der deutschen Wissen-
schaftssprache gerichtet, neue Impulse,
sie wird die Qualifizierung ausländischer
und deutscher Studierender verbessern
helfen.

Jostes, Brigitte; Trabant, Jürgen (Hrsg.):
Fremdes in fremden Sprachen. Mün-
chen: Fink, 2001 (Übergänge 43). – ISBN
3-7705-3545-6. 274 Seiten, € 36,–

(Ulrich Bauer, Naucalpan / Mexiko)

Zu den faszinierendsten Projekten der
Volkswagen-Stiftung in den Humanwis-
senschaften gehört der vor 10 Jahren
eingerichtete Forschungs- und Förder-
schwerpunkt Das Fremde und das Eigene,
aus dem inzwischen viele Projekte geför-
dert wurden und werden. In den Fremd-
sprachenphilologien ist seit Ende der
1980er Jahre die Erkenntnis gewachsen,
daß Fremdheit und ihre wissenschaftlich
strenge Reflexion das akademische pro-
prium dieser Fächer werden könnte, um
sich endlich aus der traditionellen lingui-
stisch-didaktischen Engführung zu be-

freien. Dieser Förderschwerpunkt der
Volkswagenstiftung ging tatsächlich
auch aus einer Initiative aus dem Bereich
Deutsch als Fremdsprache (Interkultu-
relle Germanistik) hervor. Inzwischen
haben sich von der Linguistik über die
Soziologie bis zur Ethnologie viele wei-
tere Humanwissenschaften zu Studien
zum Thema Fremdheit entschlossen, der
mit der Xenologie längst eine etablierte
und durch Kongresse und Publikationen
gefestigte Grundlage erwachsen ist (vgl.
Literaturangaben).
Im Rahmen dieser Förderung hat auch an
der FU Berlin unter der Leitung von
Jürgen Trabant ein sprachwissenschaftli-
ches Forschungsprojekt – den Begriff
linguistisch meidet man hier wohlüber-
legt – zur Erforschung von Ausdrücken
zur Fremdheit weltweit begonnen. Ein
Kongreß dieses Projektes wird mit dem
vorliegenden Band dokumentiert. Das
Thema der Tagung war eine aus der
Allgemeinen Sprachwissenschaft hervor-
gegangene Fragestellung: Wie wird in
zeitlich (diachron) oder räumlich (syn-
chron) kultureller oder/und sprachlicher
Ferne Fremdheit ausgedrückt? Die Frage-
stellung selbst legt bereits eine deskrip-
tive eher als analytische Ausarbeitung
nahe, und das zeigt sich an beinahe allen
Beiträgen, die von Sprachwissenschaft-
lern, Historikern und Philosophen stam-
men. Ein Rückbezug auf die eigene Sicht
der Ausdrücke des Fremden im Fremden
und damit auf die Bedingungen der
eigenen Wahrnehmung und die Reich-
weite der eigenen Begrifflichkeiten wird
nicht geleistet; einmal, weil Humboldt
und Coseriu das nicht vorgesehen haben,
und zum anderen, weil es die eigene
Objektivität in Frage stellen könnte.
Es verblüfft und frustriert, daß – mit der
Ausnahme von Fritz Hermanns – prak-
tisch keine der vielen einschlägigen und
z. T. sehr weitreichenden Arbeiten aus
dem Bereich der Fremdheitsforschung in
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die Aufsätze eingegangen sind, die au-
ßerhalb eines engen sprachwissenschaft-
lichen Rahmens entstanden sind. Die
Liste der Autoren, die sich diesem Thema
seit Jahren, manche seit Jahrzehnten wid-
men, ist lang, und man sucht Namen wie
Matthes, Hunfeld, Weinrich, Wierlacher,
Bredella, Hermanns, Erdheim, Albrecht,
Delanoy, Christ, Legutke, Picht, Ham-
merschmidt, Hausstein, Nünning, Rösler,
Krumm, Holenstein, Turk u. v. a. m. im
vorliegenden Band vergebens. Stattdes-
sen erschöpft sich der Fragehorizont in
disziplinärer Engführung in den hum-
boldtschen Vorstellungen, wie eine syn-
chrone Sprachwissenschaft mit Einzel-
studien zu verbinden sei, und aufbauend
auf den Universalitätsanspruch des Spre-
chens mit Coseriu wird versucht, allge-
meines über Fremdheit in (ausgewähl-
ten) Sprachen zu sagen.
Über kategoriale Bedingungen von
Fremdheit, über die hermeneutischen
und epistemologischen Implikationen,
die sie bedingt, oder gar über ihre Wir-
kung auf die Entwicklung von sprachli-
chen Inhalten findet sich kaum wesentli-
ches. Stattdessen wird ungeniert von
»der afrikanischen Tradition« und »der
islamischen Kultur« gesprochen, gera-
deso als sei noch nie zur Problematik der
kollektiven Aneignung eines Gegenüber
zum Zwecke der Festigung eigener Iden-
tität geschrieben worden. So geht es denn
im wesentlichen deskriptiv von Aufsatz
zu Aufsatz. Im ersten, historischen Teil
beschreibt Waldenfels die Begrifflichkeit
des Fremden in der klassischen griechi-
schen Philosophie, wie er es monogra-
phisch bereits mehrfach vorgelegt hat.
Nippel zeigt in allgemeinster Form mit
Kosellecks Terminologie des »asymme-
trischen Gegenbegriffes«, wie im antiken
Griechenland Gegenbilder immer neu
mit dem »Barbaren« beschrieben werden
konnten. Grünberger führt diese These
der immer neuen Besetzbarkeit vorhan-

dener Heterostereotype weiter und be-
legt sie mit Beispielen des römischen
Diskurses im 15. und 16. Jh. über die
Deutschen sowie eines deutschen Gegen-
diskurses. Daß kollektive Attributionen
einen annektorischen Charakter haben
und Machtinstrumente werden, wird
z. B. im Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache
seit vielen Jahren diskutiert. Thomas
Bauer schlägt in seinem Beitrag über
Fremdheit in der klassischen arabischen
Kultur eine Differenzierung zwischen
dem Erleben des Anderen als fremd (im
eigenen Umfeld) und dem Erleben des
Selbst als fremd (im anderen Umfeld?)
vor. Diese Überlegung, wenngleich ter-
minologisch unglücklich gefaßt, sollte
weiter ausgebaut werden.
Im zweiten Teil der Sammlung, über-
schrieben mit »in der Tiefe des Rau-
mes …«, führen König und Siegmund
Überlegungen zur Semantik von fremd aus
und heben dabei auf einen Rahmen von
Identität und Alterität ab. Nach dieser
allgemeinen Einführung wird dann
sprachliches Material zu Fremdheit aus
dem Romani, den uralischen Sprachen,
dem Kanuri, dem Hausa, dem Songhay
und dem Japanischen vorgestellt. Diese
konkreten Beispiele könnten eine gute
Basis für weitere Arbeiten werden.
Den dritten Teil des Sammelbandes
schließlich, zusammengefaßt unter der
Frage »Auf welchen Wegen …?«, eröffnet
der Versuch, ein übereinzelsprachliches
vergleichendes Lexikon von Fremd-Aus-
drücken zu konzipieren. Hierbei wird
der Blick auf das besondere Phänomen
des vermeintlichen oder tatsächlichen
Fehlens von Fremdbezeichnungen in den
Lexika mancher Sprachen gerichtet. Die
Vermutung der Autoren, daß es sich
hierbei um ein methodologisches Pro-
blem bei der linguistischen Bestimmung
von Fremdheit handelt, klingt recht
wahrscheinlich. Brigitte Jostes, Mither-
ausgeberin und Mitarbeiterin im geför-
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derten Forschungsprojekt, beschließt den
Band mit einer Darstellung des Projektes,
das enger gefaßt wird, als es manche
Beiträger glücklicherweise in ihren Auf-
sätzen angelegt haben. Der humboldt-
sche Versuch, übereinzelsprachliche all-
gemeine Aussagen treffen zu können,
reflektiert weder die Kulturgebundenheit
solcher Aussagen, noch die kulturelle
Reichweite der ihnen zugrundeliegenden
Konzepte. Das muß man Humboldt nicht
übelnehmen, aber es erstaunt, daß die
allgemeine Sprachwissenschaft lieber an
den Gründerheroen festhält, als sich auf
neue Erkenntnisse einzulassen.
Das zu besprechende Werk vermittelt
den Eindruck, einige Sprachwissen-
schaftler entdeckten gerade die umfang-
reiche vorliegende xenologische Theorie
für sich und wendeten sie nun – in sehr
allgemeiner Form – auf ihr Material an.
Aus der Sicht der Volkswagenstiftung
muß es eine beklemmende Erfahrung
sein, daß so viele des Lesens mächtige
Empfänger von Fördermitteln sich ge-
genseitig zu ähnlichen Themen im glei-
chen Förderschwerpunkt nicht zur
Kenntnis nehmen und immer wieder von
neuem ansetzen, den Regenschirm zu
erfinden. Man muß den Beiträgern dieses
Bandes, Fachwissenschaftler in einzelnen
Sprachen, nicht vorwerfen, daß sie den
xenologischen Theoriediskurs der letzten
15 Jahre nicht kennen, aber die Frage
bleibt an die Herausgeber und Organisa-
toren des Kongresses zum Forschungs-
projekt »Fremd« im Deutschen und in
fremden Sprachen zu stellen, warum sie
ihren Beiträgern nicht eine Bibliographie
der 50 wichtigsten einschlägigen Arbei-
ten dazu vorab zusammengestellt haben,
damit das Ergebnis etwas gehaltvoller
ausfällt als hier. Wer nicht ein ausgespro-
chen dezidiertes Interesse an linguisti-
schem Material zu Fremdheit im Romani
oder in den uralischen Sprachen hat,
spare sich die Lektüre dieses Bandes.
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Der verbale Austausch zwischen Men-
schen, besonders wenn es um die Klä-
rung unterschiedlicher Ansichten oder
von Beziehungen bzw. einer gemeinsa-
men Sache geht, war in Europa lange Zeit
der Tradition des Dialogs verpflichtet,
wie sie vom Vorbild des sokratisch-plato-
nischen Dialogs der Antike über die
Renaissance und die europäische Aufklä-
rung bis zur Dialogischen Philosophie
der 20er Jahre (M. Buber) und bis zu
aktuellen Konzepten vom »Dialog der
Kulturen« reicht. Dabei schien der Begriff
offenbar immer so selbstverständlich
und eindeutig, daß bisher nicht einmal
eine soziologische oder politologische
Bestimmung des (europäischen) Dialog-
begriffs vorliegt (vgl. Esselborn i. E.). Die
Aktualität des Dialogs als eines offenen
Austauschs zwischen Gleichberechtigten
bedarf gerade im Zeitalter der Internatio-
nalisierung und Globalisierung kaum ei-
ner weiteren Begründung. Er stellt auch
ein wesentliches Konzept der Interkultu-
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rellen Kommunikation ebenso wie der
interkulturellen Germanistik dar, die sich
selbst als eine dialogische Disziplin ver-
steht.
Eine weitere Perspektive kommt gegen-
wärtig aber noch hinzu. Angesichts der
Dominanz einer monologisch-rationali-
stischen wissenschaftlichen Theorie hatte
zuletzt der amerikanische Physiker Da-
vid Bohm den »Dialog« wiederentdeckt:
sein 1992–94 am MIT Boston entwickeltes
Dialog-Projekt wollte als Alternative eine
Dialogkompetenz (als »kulturelle Uni-
versalie«) fördern, die in der Tradition
Bubers im offenen Gespräch statt in der
Auseinandersetzung ein überpersonelles
(interkulturelles) Verstehen, einen ver-
trauensvollen gegenseitigen Austausch
und ein Miteinander-Denken ermögli-
chen soll. Sein Konzept fand großen
Widerhall und wurde auch in Trainings-
programme für Verwaltung und Wirt-
schaft umgesetzt.
In diesem Zusammenhang ist auch die
vorliegende Veröffentlichung von Jos
Kessels zu sehen, der nach einem Stu-
dium von Jura und Philosophie Direktor
von Dialogue Consultants, Amsterdam, so-
wie von Het Nieuwe Trivium, Eindhoven
(www.hetnieuwetrivium.nl), ist. Er steht
speziell in der in Deutschland, den Nie-
derlanden und England noch fortleben-
den Tradition des Philosophen, Pädago-
gen und Politikers Leonard Nelson
(1882–1927), der in seiner Philosophisch-
Politischen Akademie versuchte, die
klassische sokratische Methode und die
Praxis des sokratischen Dialogs wieder-
zubeleben, und seines Schülers Gustav
Heckmann (1898–1996). Kessels geht es
dabei weniger um Verstehensprobleme
als um Logik und Methodik des Dialogs
und um die Übertragung der sokrati-
schen Gesprächstechnik, Untersuchungs-
methode und Art zu fragen auf unsere
Zeit, da auch heute Entscheidungsträger
mit ähnlichen Fragen konfrontiert wer-

den und ihre Entscheidungen verantwor-
ten müssen. Die Bedeutung der verbann-
ten klassischen Dialektik wird in vielen
Bereichen – von der Verwaltungswissen-
schaft bis zu den Erziehungswissenschaf-
ten, von »human resource« bis zum
Wissensmanagement – wiederentdeckt.
Es geht speziell um die Transformation
von einzelnen Informationen in ein zu-
sammenhängendes Wissen, in ein Ge-
samtbild entsprechend dem sokratischen
Verständnis von Philosophie als gemein-
samem Erforschen, gemeinsamem Ab-
wägen von Argumenten, gemeinsamem
Lernen bei der Suche nach der richtigen
Erkenntnis des Guten und Bösen. Das
Buch möchte zeigen, »wie die sokratische
Methode in der Praxis, angewandt auf
aktuelle und reale Probleme, funktio-
niert« (18). Anhand konkreter Gesprächs-
beispiele aus der Praxis des Autors wer-
den zentrale Elemente von Sokrates’ Me-
thodik illustriert und erläutert.
Das erste Kapitel behandelt das sokrati-
sche Gespräch und das Lernen in Organi-
sationen. Es entwickelt das Konzept der
»lernenden Organisationen«, des gegen-
seitigen Austauschs und der Erläute-
rung, Reflexion und Erweiterung der
Vorstellungen im Dialog, der eine ange-
messene Technik und Methodik braucht,
was oft nicht gesehen wird. Grundbedin-
gungen sind dabei das Zurückstellen
eigener Annahmen, die Gleichberechti-
gung der Gesprächspartner, der Ge-
sprächsleiter, die Verlangsamung des
Denkprozesses, die Klärung unter-
schwelliger Gefühle, die Unterscheidung
von offizieller und praktizierter Theorie,
einander zu respektieren, echte Fragen
zu stellen, miteinander zu denken, Pro-
bleme zunächst zu analysieren, zu vertre-
ten, was man wirklich denkt.
Am Beispiel von Entlassungen in einem
Unternehmen wird die allgemeine Struk-
tur eines sokratischen Gesprächs – For-
mulierung der Frage (im Vorgespräch),
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Sammeln von Aussagen, Transformation,
Präzisierung und Konkretisierung,
Wechsel von Normen, das Struktur-
schema (Frage, Beispiel, Urteile, Regeln,
Prinzipien) usw. und speziell die sokrati-
sche Technik der Widerlegung – vorge-
führt. Das folgende Kapitel behandelt die
sokratische Mäeutik, das Bewußtmachen
stillschweigenden Wissens, die konstruk-
tive Analyse und Argumentation am
Beispiel eines Gesprächs über die soziale
Verantwortung einer Bank. Kapitel 4 und
5 analysieren Gespräche mit Architekten,
Stadtplanern und Karriereberatern hin-
sichtlich der Beziehung zwischen Er-
kenntnis und Gefühl, Tugend und Per-
sönlichkeitsbildung und der Argumenta-
tionsanalyse. Das 6. Kapitel behandelt im
Blick auf den sokratischen Wissensbegriff
(wissenschaftliche Erkenntnis, praktische
Klugheit) das wichtige Verhältnis von
Theorie und Praxis, die als Bezugspunkt
unentbehrlich ist. Das 7. Kapitel gibt
einen systematischen Überblick über die
Methodik des sokratischen Gesprächs:
Formulierung der Frage, Auswahl eines
Beispiels, Gesprächsrollen (Gesprächslei-
ter, Beispielgeber, Antwortende), Grup-
pengröße, Gesprächsaufbau, Gesprächs-
formen und -ebenen (Sach-, Strategie-
und Metagespräch), Konsensbemühen
und Gesprächsregeln (grundlegende Fra-
gen, wirkliche Erfahrung und Selbstun-
tersuchung, kurzes verständliches Sich-
Ausdrücken, genaues gegenseitiges Ver-
ständnis, Konsensstreben usw.). Im fol-
genden geht es um einige Probleme von
informellen Gesprächen und um die Son-
derform des »Sokratischen Forumsinter-
views« in Form öffentlicher Gespräche
z. B. im Fernsehen (Marcel van Dam),
wobei in publikumswirksamer Inszenie-
rung durch den dominierenden Ge-
sprächsleiter Dilemmas anhand vielfälti-
ger hypothetischer, erdachter Situationen
mit den Teilnehmern eher in der Art eines
Kreuzverhörs untersucht werden und die

langsame Denkarbeit des sokratischen
Gesprächs leicht zu kurz kommt. Der
Anhang gibt eine kurze Übersicht über
die Methode, über ihre Ziele der gemein-
samen Analyse einer grundlegenden
Frage, Explizierung und Prüfung eigener
Werte und Aufgaben der drei Rollen des
Fragenden, des Beispielgebers und der
Antwortenden, sowie über das formale
Gesprächsschema: Ausgangsfrage, kon-
kretes Beispiel (nicht abstrakt-hypotheti-
sche Diskussion), Zuspitzung, Urteil, Be-
gründung (Prämissen, Argumente), Kon-
sens, Festhalten der Resultate, Analyse.
Erkenntnisschichten wie Erfahrung, Vor-
stellung und Vision und Logos, Pathos,
Ethos des Gesprächs werden dargestellt,
die Varianten des sokratischen Forumsin-
terviews und schließlich Gesprächsre-
geln und Disziplin des Dialogs: beim
Stellen und Festlegen von Fragen, beim
klaren und knappen Antworten, beim
genauen Zuhören, beim Nachfragen, Zu-
sammenfassen, Strukturieren und Spie-
geln, beim Konkretisieren und Personali-
sieren, beim kontrollierten Wortergreifen,
beim Mitdenken, Helfen, Zurückstellen
von Urteilen.
Auch wenn Kessels Übertragung der
sokratischen Methode der Gesprächsfüh-
rung einschließlich ihres philosophi-
schen Hintergrunds auf öffentliches sozi-
ales Verhalten und auf die Bereiche von
Verwaltung und Wirtschaft zunächst et-
was unvermittelt und irritierend wirkt,
scheint das Projekt nicht nur für eine
verbesserte Manager-Qualifikation von
großer Bedeutung. Der Stellenwert von
Gesprächsführung und Dialog für eine
Kompetenz zu »interkultureller Kommu-
nikation« ist kaum zu unterschätzen.
Allerdings wäre die Methode dringend
um die hier völlig fehlende linguistische
Dialoganalyse des sprachlich-para-
sprachlichen Gesprächsverhaltens und
-ablaufs (speziell bei unterschiedlicher
sprachlicher Herkunft) zu ergänzen. Es
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sollten zudem zeitgemäße Dialog-Kon-
zepte berücksichtigt werden (vgl. Essel-
born i. E.), die weniger idealistisch auf die
Idee einer erfüllten Kommunikation, auf
Harmonie- und Konsensvorstellungen
ausgehen und den Dialog nüchtern als
»Prinzip vernünftiger Rede« zum »ko-
operativen Aushandeln gemeinsamer Si-
tuationsdefinitionen« (Habermas) verste-
hen oder sogar als Polyphonie (»Kon-
zert«) und Zusammenklang von sich
wechselseitig kommentierenden (par-
odierenden) Einzelstimmen in vielgestal-
tigen Überschneidungen und Brechun-
gen. Und es wäre grundsätzlich zu fra-
gen, wieweit das europäische (sokrati-
sche) Dialog-Modell überhaupt mit den
oft ganz anderen Gesprächs-Konzepten
außereuropäischer Kulturen zu vereinba-
ren und damit übertragbar ist.
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Kösters-Gensini setzt sich zum Ziel, die
»morphologischen Merkmale der lingui-
stischen Varietät des Substandards« zu
beschreiben, die Hypothese zu überprü-
fen, »nach der sich die diamesische Varie-
tät der gesprochenen Sprache auf der
morphologischen Ebene nicht von der

der geschriebenen Sprache unterschei-
det«, sowie das Verhältnis zwischen
Sprachform, Sprachgebrauch und den
Sprechern zu untersuchen (13). Dabei
geht sie einerseits davon aus, daß »die
Sprachvariation ein unabkömmliches
Merkmal der Sprache ist« (19); anderer-
seits davon, »dass sich die Morphologie
in besonderen kommunikativen Situatio-
nen (z. B. im Spracherwerb, im Sprachge-
brauch von hörgeschädigten Personen,
oder aber eben in besonders informalen
Situationen) den Bedürfnissen der Spre-
cher anpasst« (21). Da sich dies besonders
deutlich im gesprochenen Substandard
beobachten läßt, da hier »das komplexe
Zusammenspiel der einzelnen Arten der
Sprachvariation deutlich zum Ausdruck
kommt« (31), untersucht die Autorin ein
entsprechendes Korpus und ordnet ihre
Arbeit theoretisch-methodologisch in die
Varietätenlinguistik ein.
Kösters-Gensinis in Italien entstandene
und für die vorliegende Publikation
übersetzte Dissertation gliedert sich in
drei Teile: Der erste Teil erläutert den
theoretisch-methodologischen Hinter-
grund (Varietätenlinguistik, morphologi-
sche Variation im deutschen Standard
sowie Korpusbeschreibung), der zweite
ist den empirischen Studien gewidmet,
und im letzten Teil bietet die Autorin eine
Zusammenfassung der morphologischen
Variation im gesprochenen Substandard
und präsentiert ihre Überlegungen zu für
die Sprachwissenschaft relevanten Impli-
kationen ihrer Ergebnisse. Hervorzuhe-
ben ist, daß dem Buch das Korpus der
Autorin in Form einer Diskette beigefügt
wurde.1

Ihre Auffassung von ›Substandard‹ leitet
die Autorin aus dem von Coseriu ent-
wickelten Diasystem der Sprache ab.
D. h. sie versteht unter Substandard die
Gesamtheit der diatopischen, diastrati-
schen und diaphasischen Variation, die
jeweils unterhalb des Standards anzuord-
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nen ist. Da ein solcher Substandard na-
türlich vor allem mündlich realisiert
wird, beruft sich Kösters-Gensini darüber
hinaus auf die diamesische Variation und
weist in diesem Zusammenhang zu
Recht darauf hin, »dass die hypotheti-
schen Unterschiede zwischen den beiden
diamesischen Varietäten nicht auf Unter-
schiede der diaphasischen, diatopischen
oder diastratischen Variation zurückzu-
führen sind« (41). Kösters-Gensini moti-
viert die Untersuchung des Substandard
dadurch, daß »in Nichtstandardvarietä-
ten das morphologische System eines der
am stärksten veränderten Gebiete der
Sprache darstellt« (48).
Dementsprechend stellt Kösters-Gensini
ihr Korpus nach Kriterien der diatopi-
schen, diastratischen und diaphasischen
Situierung zusammen: Es handelt sich
um Aufnahmen von Erzählsequenzen
von Sprechern, die auf allen drei Ebenen
als unterhalb des Standards einzuordnen
sind: Diatopisch legt sich die Autorin auf
ein deutsches Sprachgebiet fest (Bonn/
Köln); diastratisch gesehen handelt es
sich ausschließlich um Sprecher, die nicht
über einen Schulabschluß verfügen, und
bezüglich der diaphasischen Ebene han-
delt es sich um informelle Gespräche
u9nter vertrauten Personen.2 Auf diese
Weise gelangt sie zu einem Sprachmate-
rial, »das aus extralinguistischer Sicht
recht typisch, wenn nicht sogar prototy-
pisch […] für die Varietät des Substan-
dards ist, da es auf allen von der Variati-
onslinguistik unterschiedenen Ebenen
deutlich ›unterhalb‹ des Standards anzu-
ordnen ist« (67).
Aus Überlegungen zur morphologischen
Variation im deutschen Standard leitet
Kösters-Gensini folgende Hypothesen
zur Nominalflexion ab:

»1. Durch die Flexion der einzelnen nomi-
nalen Worteinheit ist es in der Regel
nicht möglich, die Repräsentanten der
grammatikalischen Kategorie zu be-

stimmen; dies beruht auf der vorwie-
gend polysemen Natur der deutschen
morphologischen Elemente.

2. In der Regel wird die morphologische
Information in den verschiedenen Wort-
arten nicht mit derselben Deutlichkeit
ausgedrückt. Wenn man die verschiede-
nen Wortarten in Hinsicht darauf mit-
einander vergleich, wie monosem ihre
Flexion ist, so ergibt sich folgende Skala:
Pronomen > Starkes Adjektiv > Deter-
minativ > Nomen > schwaches Adjektiv.

3. Nicht alle morphologischen Kategorien
werden auf gleich eindeutige/mono-
seme Art ausgedrückt. In diesem Be-
reich scheint die folgende Skala zu
gelten: NUMERUS > KASUS > GENUS.« (58)

Ebenso gibt sie Markiertheitsskalen für
die Verbalflexion an:

»Person: 2 > 1 > 3
Numerus: Plural > Singular
Modus: Imperativ > Konjunktiv II > Kon-

junktiv I > Indikativ
Tempus: Futur II > Plusquamperfekt >

Perfekt > Futur I > Imperfekt >
Präsens

Diathese: Passiv > Aktiv«

sowie

»Diathese > Tempus > Numerus > Person >
Modus.« (53)

Diese Markiertheitshypothesen sind in-
sofern relevant für die vorliegende Un-
tersuchung, als natürlich nur im Falle
von flexivischer Markierung mit mor-
phologischer Variation zu rechnen ist:
Wenn eine Kategorie nicht markiert wird
(wie z. B. der Singular), ist hier keine
Variation im Substandard oder in irgend-
einer anderen Varietät anzunehmen.
Den Hauptteil der Arbeit bildet der
empirische Teil, in dem Kösters-Gensini
die morphologische Variation in der Ver-
balphrase und in der Nominalphrase
anhand ihres Korpus untersucht. Dabei
geht sie folgendermaßen vor: Mit Bezug
auf die Verbalphrase unterscheidet sie
zwischen synthetischer und analytischer
Flexion und beschreibt die Realisierung
der einzelnen Kategorien; bei der Nomi-
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nalphrase gliedert sie ihre Darstellung
nach den einzelnen Wortarten. Anhand
von Beispielen erläutert Kösters-Gensini
die verschiedenen Realisierungsvarian-
ten der jeweiligen Kategorie, bspw. erfah-
ren wir, daß die 2. Person Singular durch
(-st) oder (-s) realisiert wird (kanst vs.
kans). Dabei zeigt sich, daß Aussagen
dieser Art natürlich vorrangig zu häufig
realisierten Kategorien getroffen werden
können; zu selten realisierten Formen
wie bspw. der des synthetischen Kon-
junktivs können keine zuverlässigen Ab-
straktionen vorgenommen werden. Bei
häufig realisierten Kategorien dagegen
gelangt die Autorin mittels Frequenzbe-
obachtungen zu Schlußfolgerungen wie
z. B. der folgenden zum Nominativ Plu-
ral des Substantivs: »Auf Grund der
Frequenz scheint das nicht markierte
Suffix das Merkmal (n) zu sein.« (116; wie
in Arbeitslosen, Prüfungen). Die ausführli-
chen Korpusanalysen erlauben außer-
dem einen Vergleich mit dem Standard,
wie er bspw. mit Bezug auf den bestimm-
ten Artikel vorgenommen wird: »Insge-
samt besteht das Paradigma des be-
stimmten Artikels im Singular aus 58
Varianten, die auf 34 Typen (im Vergleich
zu den 12 des Standards) zurückgeführt
werden können. Im Plural hingegen
kommen 11 Varianten vor, die auf 7
Typen (im Vergleich zu den 3 des Stan-
dards) zurückgeführt werden können.
Am vielfältigsten ist das Paradigma im
Dativ, der von 13 verschiedenen Artikel-
arten (gegenüber den dreien im Stan-
dard) ausgedrückt wird.« (133)
Aufschlußreich ist vor allem der letzte
Teil der Arbeit, in dem die Autorin nach
Erklärungen für die Untersuchungser-
gebnisse sucht, die in ihrer Relevanz über
das Untersuchungsgebiet hinausreichen.
Zunächst ist festzuhalten, daß das mor-
phologische System im Substandard
komplexer, formenreicher ist als im Stan-
dard. Dies läßt sich anhand der Kategorie

der Person veranschaulichen: »Im Sub-
standard ist in der Regel die Proportion
zwischen der morphologischen Variable
des Repräsentanten und den morpholo-
gischen Varianten wenigstens 1 : 2, d. h.
im Substandard wird in der Regel jede
Person von (mindestens) zwei verschie-
denen morphologischen Exponenten ge-
kennzeichnet, während im Standard das
Verhältnis stets genau 1 : 1 ist.« (175) Dies
kommt dadurch zustande, daß in der
Regel zusätzlich zur im Standard vorge-
sehenen Variante noch entweder ein
Nullallomorph oder aber eine reduzierte,
koartikulierte Form des Suffixes möglich
ist. Durch zahlreiche Tabellen werden wir
vor allem über die statistischen Verhält-
nisse von flexivischen Realisierungsvari-
anten verbaler und nominaler Kategorien
informiert; aber auch im Zusammenhang
damit stehende Fragen wie die Vertei-
lung der Tempora werden exkursartig
thematisiert. In bezug auf die Kategorien
Tempus und Modus spricht die Autorin
auf Grund der leicht nachweisbaren Be-
vorzugung von analytischen Formen von
einer »Lexikalisierung der Morpholo-
gie«, die dazu führt, daß die entsprechen-
den Formen in morphologischer Hinsicht
einen »äußerst geringen Grad von mor-
phologischer Polysemie« aufweisen
(187). Mit Bezug auf die Nominalphrase
stellt die Autorin fest, daß »93,75 % der
NP kein morphologisches Merkmal be-
züglich des Kasus aufweisen« (201), was
die Vermutung nahelegt, »dass die Fle-
xion keine wesentliche Rolle im hier
untersuchten Kommunikationsprozess
spielt« (201).
Bezüglich der Variabilität der morpholo-
gischen Exponenten, der Tendenz zu
analytischen Formen und des hohen An-
teils von polysemen Formen und Nullal-
lomorphen gelangt Kösters-Gensini zu
folgenden wesentlichen Schlußfolgerun-
gen: Das morphologische System im
Deutschen entspreche einer »Zwiebel-



236
form«, »d. h. einer Gestalt, in der der
innere Kern, der dem am häufigsten
vorkommenden, unmarkierten Reprä-
sentanten entspricht, von mehrfachen
Schichten umgeben ist, die je weiter
außen sie sich befinden, desto seltener,
markierter sind« (212). Außerdem kon-
statiert die Verfasserin eine Korrelation
zwischen dem semantischen und syntak-
tischen Funktionspotential und dem
Grad der morphologischen Polysemie:
»Je bedeutender für die Dekodifizierung
der sprachlichen Äußerung eine be-
stimmte morphologische Kategorie ist,
desto seltener sind morphologisch poly-
seme Formen.« (213) Im Vergleich zum
morphologischen System des Standards
stellt Kösters-Gensini fest, daß das mor-
phologische System des Substandards
weniger »flexivisch« ist und zu einem
größeren Formensynkretismus neigt, was
sie zur Schlußfolgerung veranlaßt:
»Wenn im Paradigma derartig viele ver-
schiedene Varianten auffindbar sind, die
noch dazu einen hohen Grad der Über-
schneidung untereinander aufweisen, so
liegt die Vermutung nahe, dass diesen
Varianten eine nur bedingte Funktion im
sprachlichen Kommunikationsprozess
zukommt.« (214) Dies ist aus meiner
Sicht das wichtigste Ergebnis der vorlie-
genden Untersuchung: Kösters-Gensini
hinterfragt die Rolle der Flexion bei der
Realisierung der kommunikativen Be-
dürfnisse im gesprochenen Substandard3

und kommt zu dem Ergebnis, daß auf
Grund der Tendenz zu im Vergleich zum
geschriebenen Standard kurzen Struktu-
ren eine Kodierung mit Hilfe der Flexi-
onsmorphologie im Grunde genommen
selten nötig ist, da der Ko- und Kontext
meist die relevanten Informationen lie-
fert. Aus diesem Grund gelangt sie zur
Hypothese, »dass das der Sprache zu
Grunde liegende (morphologische) Sy-
stem als ein System der Oppositionen zu
verstehen ist, aus dem jedes Mal funktio-

nell anhand des Kotextes und Kontextes
aus allen theoretisch zur Verfügung ste-
henden Oppositionen ausgewählt wird.
In diesem Sinne entfällt in einem konkre-
ten Kotext und Kontext ein großer Anteil
der theoretisch im Paradigma vorhande-
nen Oppositionen und der Hörer benö-
tigt tatsächlich nur einen geringen Teil
des sprachlichen Zeichens für die Deko-
dierung der Nachricht« (220).
Kösters-Gensini hat damit nicht nur ei-
nen bspw. in der Gesprochene-Sprache-
Forschung stark vernachlässigten Gegen-
stand untersucht, sondern anhand des-
sen auch in überzeugender Weise sprach-
theoretische Fragestellungen erörtert. Vor
diesem Hintergrund relativieren sich
kleinere Schwächen der Arbeit: Es findet
sich ein überdurchschnittlich hoher An-
teil an nicht im Literaturverzeichnis zu
findender, aber zitierter Literatur; vor
allem aber führt die Einbettung in die
Forschungstradition Italiens zu einer ein-
seitigen Rezeption relevanter Literatur
(im Bereich der Gesprochene-Sprache-
Forschung), was zu vermeidbaren Unge-
nauigkeiten führt, wenn die Autorin
bspw. von »Satzlänge« spricht, ohne die
Anwendbarkeit dieser Kategorie auf ih-
ren Untersuchungsgegenstand zu reflek-
tieren. Kösters-Gensini gelangt so auch
zu einigen Vorschlägen, die bereits von
anderen Autoren etabliert worden wa-
ren, wie die Auffassung eines Kontinu-
ums zwischen gesprochener und ge-
schriebener Sprache durch die Nähe-
Distanzmodellierung von Koch/Oester-
reicher oder die Forderung nach eigen-
ständigen Beschreibungskategorien
durch Fiehler. Dennoch ist die vorlie-
gende Arbeit von hohem Wert auch für
die germanistische Gesprochene-Spra-
che-Forschung und sollte auf Grund der
konsequent die Sprachwirklichkeit be-
rücksichtigenden Sicht der Dinge auch
von DaF-Grammatikern unbedingt gele-
sen werden.
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Anmerkungen
1 Dadurch erhält der Leser einen Einblick

in das Material. Leider aber ist die Ver-
wendbarkeit des Korpus für andere
Zwecke stark eingeschränkt, da das Kor-
pus erstens zur Repräsentation des Sub-
standards zusammengestellt wurde und
somit keine authentische Kommunikati-
onsform repräsentiert. Außerdem ist die
Art und Weise der Transkription auf die
Zwecke der vorliegenden Arbeit abge-
stimmt, es handelt sich um eine phoneti-
sche Transkription, die nicht die Beson-
derheiten der gesprochenen Sprache wi-
derspiegelt; der Schwerpunkt liegt auf
den Äußerungen der Probanden, der
Gesprächscharakter wird nicht wiederge-
geben. Diese Bemerkungen verstehen
sich keineswegs als Kritik, da die Autorin
ihr Korpus bezüglich ihres Anliegens
mustergültig zusammengestellt und
transkribiert hat.

2 Dabei hat Kösters-Gensini äußerste Sorg-
falt an den Tag gelegt: Sie hat vor den
Gesprächen bereits einige Wochen Kon-
takt mit den Personen gepflegt und vor-
gegeben, sich für die Problematik junger
Erwachsener ohne Abschluß zu interes-
sieren, damit sie nicht durch das lingui-
stische Interesse der Autorin in ihrer
Sprechweise beeinflußt wurden. Sie hat
die Sprecher dazu angeregt, ihre Lebens-
geschichte zu erzählen, so daß es sich um
monologische Erzählungen handelt, in
denen die Autorin als Gesprächspartne-
rin eine untergeordnete Rolle spielt. Ins-
gesamt handelt es sich bei der den Analy-
sen zugrundegelegten Transkription um
vier Stunden mit acht Sprechern.

3 Kösters-Gensini bedauert, daß kaum Un-
tersuchungen zum gesprochenen Stan-
dard vorliegen, so daß ein unmittelbarer
Vergleich nicht möglich ist. Auf Grund
von eigenen, an anderer Stelle veröffent-
lichten Untersuchungen gelangt sie aber
zu der Vermutung, daß sich hier vieles
deckt. Diese Vermutung liegt schon allein
deshalb nahe, weil a) im Bereich des
medial Gesprochenen eine klare Abgren-
zung von Standard und Substandard
sowieso nicht möglich (und auch nicht
sinnvoll) wäre, und b) die nähesprachli-
chen Kommunikationsbedingungen zu
den entsprechenden sprachlichen Merk-
malen führen, folglich spreche ich mich

hier – wie es auch Koch/Oesterreicher
1994 tun (dieser Aufsatz wird leider von
Köster-Gensini nicht zitiert, obwohl sie
genau diese Problematik auch anspricht)
– klar für eine Dominanz der diamesi-
schen Varietät gegenüber der diastrati-
schen, diaphasischen und diatopischen
aus.
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Man könnte sich freuen, daß nach dem
inzwischen klassischen Langenscheidts
Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache
(LGWDaF), dem Pons Basiswörterbuch
Deutsch als Fremdsprache und dem (de
Gruyter) Wörterbuch Deutsch als Fremd-
sprache (DGWDaF) ein viertes DaF-Wör-
terbuch im Buchhandel erhältlich ist.
Leider trügt der Schein, denn ein kurzer
Blick in den Band zeigt, daß mit Aus-
nahme der Titelseite und den ersten drei
Absätzen des Vorworts die 1103 Seiten
identisch sind mit den Seiten der 3.
Auflage vom Duden: Das Bedeutungswör-
terbuch (2002), das sich zwar auch in
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seiner Originalausgabe schon an
»Deutsch Lernende anderer Herkunfts-
sprachen, die bereits über eine gewisse
Kompetenz in der deutschen Sprache
verfügen« (III), wendet, sich aber da in
keiner Weise als DaF-Wörterbuch geriert.
Diese wundersame Wandlung der Titel-
und Umschlagseite zeigt also eine Unver-
frorenheit des Verlages, die nur darauf
angelegt sein kann, potentiellen Käufern
vorzugaukeln, daß es sich um ein wirkli-
ches DaF-Wörterbuch handeln könnte.
Im folgenden soll das Standardwörterbuch
Deutsch als Fremdsprache am selbstgestell-
ten Anspruch, ein DaF-Wörterbuch für
die Rezeption und die Produktion zu
sein, gemessen werden; Untersuchungs-
bereiche sind zum einen die Bedeutungs-
erklärungen und Beispielsätze sowie der
mit ›Landeskundliche Informationen‹
überschriebene Anhang, zum anderen
die für die »Textherstellung« (Vorwort)
wichtigen Elemente der Syntagmatik, die
»idiomatischen Wendungen« (Vorwort),
Kollokationen, Funktionsverbgefüge
und Synonyme.
Im Rahmen einer Rezension ist es nun
nicht möglich, auf sehr viele Aspekte bei
der Beurteilung eines Wörterbuchs ein-
zugehen. Es ist sehr zu wünschen, daß
die auf dem Markt befindlichen DaF-
(Lerner)Wörterbücher einmal verglei-
chend und auf die DaF-Praxis bezogen
analysiert werden; ausführliche Einzel-
analysen zum LGWDaF (Wiegand 1998)
und zum DGWDaF (Wiegand 2002) lie-
gen ja bereits vor.
Die 48 zusätzlichen Seiten im vorliegen-
den Band sollen möglicherweise der Ar-
gumentation dienen, daß er DaF-Lernen-
den nützlich sein könnte: Sie bestehen
aus 8 Seiten zum politischen System
Deutschlands, Österreichs (nichts gegen
Mattighofen oder Haslach an der Mühl,
aber warum diese oberösterreichischen
Städte da erscheinen, ist mehr als erklä-
rungsbedürftig) und der Schweiz (wobei

den Verfassern offensichtlich entgangen
ist, daß es neben den Halbkantonen in
Appenzell und Unterwalden auch die
Halbkantone Basel-Land und Basel-Stadt
gibt) mit 3 Landkarten mit anscheinend
zufällig ausgewählten Städten, 5 Seiten
zum Bildungssystem in Deutschland,
Österreich und der Schweiz, in denen
z. B. die inzwischen falsche Behauptung
verbreitet wird, »für österreichische
Staatsbürger und EU-Bürger ist das Stu-
dium an österreichischen Hochschulen
kostenlos«, was eine Seite später bereits
durch eine andere Information widerlegt
wird. Aber man kann doch von einer
Redaktion nicht erwarten, daß sie auf
Seite 14 noch weiß, was auf Seite 13
geschrieben wurde. Dann gibt es noch
eineinhalb Seiten zum Thema »Wie be-
komme ich einen Studienplatz«, in dem
zwar für Deutschland die ZVS erwähnt
wird und für die Schweiz die verschiede-
nen Unterrichtssprachen an verschiede-
nen Universitäten, daß aber in den ande-
ren Teilen des deutschsprachigen Gebiets
auf deutsch unterrichtet wird und eine
Sprachqualifikation nachzuweisen ist,
wird den potentiellen Studienbewerbe-
rinnen und -bewerbern verschwiegen. Es
folgt eine zweiseitige Auflistung der Fei-
ertage, jeweils eine Seite zum Siezen und
Duzen und zu Uhrzeiten, eineinhalb zu
den Mundarten des Deutschen, in denen
u. a. festgestellt wird, »das Österreichi-
sche ähnelt in mancher Hinsicht dem
Bayerischen« (gemeint ist vermutlich das
Bairische, wie der Orthographie-Duden
korrekt in Sachen »die bayerische Mund-
art betreffend« sagt, aber das Bedeutungs-
wörterbuch ist ja kein Rechtschreibwörter-
buch und im Verlag ist vielleicht nur eine
beschränkte Zahl von Orthographiewör-
terbüchern vorrätig). 7 Zeilen später wird
im gleichen Abschnitt korrekt darauf
hingewiesen, daß im »österreichischen
Vorarlberg« ein alemannischer Dialekt
gesprochen wird. Es ist schon erstaunlich,
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wie kurz das Gedächtnis von manchen
Schreiberinnen und Schreibern ist. Den
Abschluß des DaF-Anhangs bilden 24
Seiten zur »Idiomatik der Körperteile«,
denn »der menschliche Körper bildet das
greifbare, spürbare, stets bewusste Ele-
ment der menschlichen Existenz«. Diese
insgesamt 48 Seiten mit all ihren Inkonsi-
stenzen sollen also die Bezeichnung
»Standardwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache« rechtfertigen. Obwohl es
kaum der Sache wert ist, diesen An-
spruch auch noch im unverändert über-
nommenen Wörterbuchteil zu untersu-
chen, wird dem nachfolgend doch noch
nachgegangen.
Im Vorwort wird angekündigt, »für die
Textproduktion ist wichtig, dass neben
den Grundbedeutungen bedeutungsglei-
che und -ähnliche Wörter berücksichtigt
werden« (III). Nun ist es insbesondere für
DaF-Lernende manchmal schwierig, die
Bedeutungserklärung in einsprachigen
Wörterbüchern für Muttersprachler zu
verstehen. Dies trifft z. B. dann zu, wenn
die Wörterbuchmacherinnen und -ma-
cher versuchen, ihre Wissenschaftlichkeit
in den Wörterbuchartikeln nachzuwei-
sen, wie z. B. im allerletzten Artikel des
Wörterteils ein »(zu den Nadelgehölzen
gehörender) in warmen Regionen bes.
des Mittelmeerraums wachsender Baum
mit kleinen, schuppenförmigen Blättern,
kleinen, kugeligen Zapfen und hochstre-
benden, eine dichte Pyramide bildenden
Ästen« vorgestellt wird, dessen enzyklo-
pädische Beschreibung jedem Botaniker
zur Ehre gereichen würde (im Artikel zu
Zypresse). Schon alleine die vier pränomi-
nalen Präsenspartizipien werden Ler-
nende, in deren Ausgangssprachen dies
nicht üblich ist, syntaktisch zur Verzweif-
lung bringen. Diese Art der Wörterbuch-
explikationssprache war früher auch in
englischsprachigen Wörterbüchern zu
beobachten. Schon früh wurde aber für
Lernerwörterbücher erkannt, daß man

den Nachschlagenden nicht nur lexika-
lisch, sondern auch syntaktisch den Zu-
gang erleichtern muß.
Man muß allerdings nicht nur Botaniker
oder Zoologe (»der Regenwurm ist ein
Zwitter« bei Zwitter) sein, um die Worter-
klärungen verstehen zu können, auch ein
Linguistikstudium könnte dabei durch-
aus empfehlenswert sein, wie die nach-
folgende Explikation zeigt: »fast wie, in
der Art und Weise wie das im Basiswort
Genannte, zwar nicht ganz so, wirklich
so, aber doch nahezu, annähernd so; so,
dass man es beinahe als das im Basiswort
Genannte bezeichnen könnte« (im Arti-
kel zu quasi-, Quasi-). Vielleicht sollte man
noch unbedingt ein Nebenfachstudium
für Philosophie empfehlen. Es zeigt sich
an diesen und vielen anderen Beispielen,
daß offensichtlich der Unterschied zwi-
schen einem einsprachigen Wörterbuch
und einem enzyklopädischen Lexikon
nicht verstanden wurde.
In den zitierten Beispielen zeichnet sich
außerdem ab, daß neben der syntakti-
schen Kompliziertheit und den verwis-
senschaftlichten Explikationen auch ein
weiterer Grundsatz der allgemeinen Le-
xikographie vernachlässigt wurde: Wör-
ter, die in den Worterklärungen erschei-
nen, müssen selbst im Wörterbuch als
Einträge erscheinen. Das beginnt bereits
mit dem Basiswort aus der vorangehen-
den Erklärung für quasi-, Quasi-: es er-
scheint nicht im Wörterbuch, unter den
Komposita bei Wort finden sich nur
Abschiedswort, Dankeswort, Grußwort,
Schlusswort, Trostwort. Diese Fülle von
lexikalischen Einheiten, die im Wörter-
buch nirgendwo erklärt werden, ließe
sich unendlich fortsetzen, z. B. mit gravi-
tätisch (bei stolzieren), Selbstwertgefühl (bei
Stolz), Barteln (bei Karpfen), Grannen (bei
Roggen), vergällter (Ethyl)alkohol (bei Spiri-
tus), Delfter (bei Kachel), Köpenickiade (bei
-iade), Reformation (bei protestantisch) usw.
usw. usw. Eine Vertrautheit mit den
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international üblichen Standards der Le-
xikographie ist nicht zu erkennen, noch
eine Einlösung der Ankündigung im
Vorwort: »Die Bedeutungserklärungen
werden in einem leicht verständlichen
Grundvokabular gegeben.« (III)
Bei den letzten Beispielen wie Köpenikkia-
de und Reformation zeigt sich auch die
unüberlegte Verwendung von landes-
kundlich relevanten Begriffen, die in
einem Wörterbuch für DaF-Lernende zu
unnötigen Benutzungsschwierigkeiten
führen können. Natürlich können und
sollen Wortexplikationen und Beispiel-
fragmente auch zusätzliche landeskund-
liche Informationen liefern, ob man aber
z. B. den Hauptmann von Köpenick als
Verstehensgrundlage voraussetzen kann,
erscheint uns zweifelhaft. Vielleicht betä-
tigt sich deswegen das Wörterbuch als
Landeskundeinformant bei protestantisch,
wenn es die historische Erklärung gibt
»zu einer Glaubensbewegung gehörend,
die aus der Reformation des 16. Jahrhun-
derts hervorgegangen ist« (701). Ebenso
ausführlich wird über die Bundesrepublik
Deutschland berichtet: »1949 gegründeter
Staat auf dem Gebiet der ehemaligen
amerikanischen, britischen und französi-
schen Besatzungszone Deutschlands und
seit 1990 auch auf dem Gebiet der ehema-
ligen DDR.« Nichts gesagt wird dagegen
über eine russische Besatzungszone, die
es unter den Alliierten doch auch gege-
ben hat, und wofür diese Buchstaben
DDR wohl stehen könnten. Die Deutsche
Demokratische Republik, die es nach den
Informationen der Wörterbuchmacher
wohl nie gegeben hat, teilt dieses Los mit
der Nazizeit, die zwar im Beispielsatz zu
Kadavergehorsam erscheint, aber sonst aus
dem kollektiven Gedächtnis der Redak-
tion gemeinsam mit Nationalsozialismus
getilgt wurde, so wie es zwar einige
Komposita mit Lager gibt wie Flüchtlings-
lager, Internierungslager, Trainingslager
und Zeltlager, ein Konzentrationslager da-

gegen nicht auftaucht. Insgesamt sind die
landeskundlichen Informationen an
manchen Stellen für ein Lernerwörter-
buch zu überfordernd, zeigen an anderen
Stellen aber beschämende Lücken, die
möglicherweise dadurch zu erklären
sind, daß die Erstauflage des Wörter-
buchs in der Zeit des Kalten Kriegs lag,
wo ein Verschweigen bestimmter histori-
scher Zusammenhänge dem Geist der
Zeit entsprach.
Nun ist für ein Lernerwörterbuch auch
die grammatische Information von Rele-
vanz, der in anderen »echten« DaF-
Wörterbüchern wie im LGWDaF durch
zusätzliche Hinweise sowohl in den Arti-
keln als auch durch zusätzliche Hinweise
besondere Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Die hier im Vorwort erwähnten »75
Infokästen mit Informationen zu leicht
verwechselbaren Wörtern« scheinen als
Zielgruppe die muttersprachlichen Spre-
cherinnen und Sprecher im Blickpunkt
zu haben, die z. B. den Unterschied zwi-
schen Frau, Gattin oder Gemahlin stili-
stisch erläutert bekommen: »Das Wort
Gattin gehört der gehobenen Stilschicht
an und wird nur auf die Ehefrau eines
anderen angewandt und auch dann nur,
wenn man sich besonders höflich aus-
drücken will.« (380) Und auch die Unter-
scheidung zwischen sensibel, sensitiv und
sentimental dürfte manchen Deutschspra-
chigen größere Schwierigkeiten bereiten
als DaF-Lernenden. Von Infokästen zu
besonderen grammatischen Problemen
für DaF-Lernende ist nichts zu sehen,
noch erfolgt eine besondere Behandlung
in den Artikeln. Wie in Neubauer (1998)
und Köster/Neubauer (2002) wird als
Beispiel für ein grammatisch schwieriges
Phänomen der deutschen Sprache für
DaF-Lernende die Gruppe der Nomina
der n-Deklination gewählt mit dem Er-
gebnis, daß ein besonderer Verweis auf
eine Ausnahmesituation (vgl. den Nota-
bene-Verweis im LGWDaF) in diesem
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Wörterbuch nicht erfolgt. Zwar erscheint
mit dem Präsidenten (bei Präsident), er fragt
einen Polizisten (bei Polizist), aber keine
Beispiele bei Affe oder Junge. Und gerade
die Beispielstruktur bei Bote zeigt, daß
das Problem nicht erkannt wurde: »ein
zuverlässiger Bote; eine Botin schicken«.
Die Variation des Kasus und Numerus
erfolgt rein zufällig, ohne daß versucht
würde, didaktisch motivierte Beispiele
zu bilden: »einen Boten schicken« wäre
das entsprechende Signal gewesen.
Das vorliegende Wörterbuch soll laut
Angaben des adressatenlosen Vorworts –
leider haben wir nicht den Platz, auf die
nicht gelungenen Außentexte näher ein-
zugehen – auch beim Herstellen von
Texten helfen; auf die traditionellen
Wortbildungselemente und die ins Wör-
terbuch aufgenommenen, heute sehr pro-
duktiven Affixoide wird ausführlich, mit
Stolz und zu Recht verwiesen, sie bilden
tatsächlich Elemente eines DaF-Wörter-
buchs.
Kernbereiche eines Wörterbuchs für die-
sen Benutzerkreis sind allerdings die
Bereiche der Syntagmatik, deren Berück-
sichtigung im folgenden analysiert wer-
den soll: Kollokationen, Funktionsverb-
gefüge und idiomatische Phraseologis-
men.
Der letzte – etwas ungebräuchliche –
Ausdruck soll darauf verweisen, daß die
Macher des Wörterbuchs selbst nicht so
ganz wissen, wie sie sie nun nennen
möchten: »idiomatische Wendungen«
und »Redewendungen« (Vorwort), »idio-
matische Redewendungen« (Anhang, 40)
oder »Idiomatik der Körperteile« (An-
hang, 25), peinlicherweise ohne ›idioma-
tisch‹ oder ›Idiomatik‹ in die Übersicht
sprachwissenschaftlicher Ausdrücke
noch in das Stichwortverzeichnis des
Wörterbuchteils aufzunehmen. Auf der
ersten Deckelinnenseite mit der bekann-
ten, benutzerfreundlichen Darstellung
verschiedener Wörterbuchartikel und ih-

rer Elemente wird zu *kein Aas erläuternd
gesagt: »Feste Wendungen erscheinen
halbfett«; das Verzeichnis verwendeter
Abkürzungen und Zeichen führt hierfür
den Terminus »feste Verbindungen« (23)
ein.
Suchen wir also feste Wendungen, die
mit dem Sternchen und dem halbfetten
Druck leicht zu finden sind, in den
Buchstabenstrecken D, J, O, P, R: Wir
haben bei D insgesamt 14 Wendungen
gefunden, mal ohne Sternchen-Markie-
rung (dalli machen und in der unikalen
»Verbindung« disponiert sein), mit Stern-
chen (*auf etwas gedrillt sein), als Einzelle-
xem *Dutzende/(auch:) dutzende von.
Bei J ist eine Wendung markiert, *Jahr-
markt der Eitelkeit/der Eitelkeiten, mit der
Erläuterung: »Ereignis, bei dem sich be-
stimmte Personen wichtigtuerisch zur
Schau stellen, sich selbstgefällig ins
rechte Licht zu rücken versuchen.« Er-
wähnenswert ist, daß weder wichtigtue-
risch noch die Phraseologismen sich zur
Schau stellen und etw. ins rechte Licht
rücken im Wörterbuch vorkommen, ein-
mal abgesehen vom selbstgestellten An-
spruch, Bedeutungserklärungen »in ei-
nem leicht verständlichen Grundvokabu-
lar« (Vorwort) geben zu wollen.
Bei O finden wir eine Wendung zu Ohr,
leider aber keinen Verweis auf die an sich
lobenswerte Zusammenstellung somati-
scher Phraseologismen im Anhang, wo
unter Ohr insgesamt 33 Wendungen auf-
geführt sind. Dieser Anhang enthält eine
solche »Idiomatik der Körperteile« (25–
48) wie auch »Redensarten mit Uhrzeit-
angaben« (21–22). Eine ähnliche Zusam-
menstellung von »Redewendungen« mit
Zahlen bietet der Außentext, der ohne
Ansprache und ohne Selbstcharakterisie-
rung wohl als ›Einführung in den Aufbau
des Wörterbuchs‹ bezeichnet werden
könnte. Dort sind die Phraseologismen
im Unterschied zu den Listen im Anhang
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noch mit etymologischen Angaben verse-
hen.
Bei P sind die Wendungen zu pleite (pleite
sein, pleite werden; ohne Sternchen) und
Pleite (*Pleite gehen) die einzigen in den
insgesamt 695 Wörterbuchartikeln. Bei R
schließlich sind typologisch unterschied-
liche Wendungen zu nur 6 Stichwörtern
markiert, von Recht haben, Recht bekom-
men (leider sind die weiteren Formeln
wieder nur in den Beispielsätzen zu
finden: im Recht sein, …) über jmdm. reicht
es bis hin zu mit sich ringen, mit etwas
ringen, mithin Wendungen, die man ge-
meinhin aufgrund des Kriteriums der
Polylexikalität nicht zu den Phraseologis-
men zählt, die auch im entsprechenden
Referenz-Duden Redewendungen und
sprichwörtliche Redensarten (1992) nicht
verzeichnet sind.
Man muß also festhalten, daß es keine
Festlegung für die Klasse der ›festen
Wendungen‹ gibt, daß überhaupt nur
sehr wenige ›Wendungen‹ markiert sind,
es aber eine größere Anzahl von Phraseo-
logismen in den Bedeutungserklärungen
(!) (ab-: zu Ende, ganz und gar) und den
Beispielsätzen gibt: Dieb: einen Dieb auf
frischer Tat ertappen; sucht man weiter bei
ertappen, so findet man dort ebenfalls der
Dieb wurde auf frischer Tat, in flagranti
ertappt. Sie ahnen schon, was nun folgt:
bei Tat kein Hinweis, in flagranti hat
keinen eigenen Eintrag.
Die unselige Praxis, Einwortsynonyme
und Synonyme in Form einer Wort-
gruppe im Anschluß an die Beispielan-
gaben lediglich kumulativ aufzuführen,
nur durch Stilangaben markiert, mit
dem Hinweis »Diese müssen nicht im
Wörterbuch verzeichnet sein« (15), führt
eben dann zu der Situation, daß unter
ganz Syn. ganz und gar auftaucht … und
nie mehr im Wörterbuch erläutert wird.
Dieses absurde Verfahren, unmarkierte
Phraseologismen im Synonym-Teil zwar
aufzunehmen, nicht aber weiter darauf

einzugehen, wird sehr oft praktiziert:
bei preisgeben finden wir unter Syn. zu
Grabe tragen, bei Grab natürlich nichts
dazu; ebenso von A bis Z als Syn. bei
hundertprozentig. Es geht noch absurder:
im Beispielsatz zu gebärden lesen wir,
natürlich nur dort, »man sollte sich
nicht päpstlicher als der Papst gebär-
den«, oder wir finden in der Bedeu-
tungserklärung und (!) bei den Synony-
men zu sich hüten den Phraseologismus
sich in Acht nehmen.
Kommen wir zu den Funktionsverbgefü-
gen, schon deshalb, weil ›Funktionsver-
ben‹ in dem vorangestellten Außentext
(18) als auch in der ›Übersicht sprachwis-
senschaftlicher Ausdrücke‹ (36) erläutert
werden. Ist es unfair, zu kritisieren, daß
»verblasst« in der dortigen Bedeutungs-
variante nicht im Artikel zu verblassen
(969) aufgeführt ist? Schwerwiegender
allerdings ist die Tatsache, daß die Funk-
tionsverben an den falschen Positionen
der Makrostruktur, nämlich fast aus-
schließlich als Verben, aufgeführt sind,
nicht aber bei den Substantiven, die
reihenbildend wirken können – und bei
denen ein DaF-Lerner auch anfangen
würde nachzuschlagen, würde er das
Phänomen Funktionsverbgefüge kennen
und in einer Textproduktionssituation
alternative Ausdrucksmöglichkeiten su-
chen.
Nehmen wir das geläufige eine Frage
stellen; bei Frage taucht diese Kombina-
tion nur im Beispielsatz auf als »die
Minister stellten dem Kanzler die (sic!)
Frage«, bei stellen dann eine ausreichende
Darstellung mit der Bedeutungserklä-
rung »fragen«, bei fragen aber nicht als
mögliches Synonym aufgeführt. Die Zu-
ordnung zum Funktionsverb geschieht
allerdings auch nicht konsequent: Gang
taucht beispielsweise nicht bei bringen,
kommen oder sein auf, bei Gang ebenfalls
keine Ergänzung durch eben diese Funk-
tionsverben. Zufällig finden wir bei ein-
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setzen 4. beginnen unter den dort aufge-
führten Synonymen in Gang kommen.
Die Möglichkeit, in bestimmten Kontex-
ten Funktionsverbgefüge durch Vollver-
ben ersetzen zu können, wird ebensowe-
nig systematisch behandelt wie ihre Po-
tenz, Aktionsarten und Passivität zu dif-
ferenzieren.
Kollokationen sind für den differenzier-
ten Ausdruck und die normgerechte Ver-
wendung ungeheuer wichtig, sie sind
bekanntermaßen auch sehr fehleranfäl-
lig. Für Textproduktionssituationen soll-
ten Kollokationen primär unter der Basis
erwartbar sein; Beispiele hierfür sind ein
zartes Kind und einem Laster frönen (Basis
= Substantiv). Wie bereits für andere
Wörterbücher festgestellt (vgl. Köster/
Neubauer 2002: 303), sind auch hier
Kollokationspartner bevorzugt beim Ad-
jektiv zu finden: bei Kind fehlt zart, bei
zart ist ein zartes Kind aufgeführt; Laster
und Leidenschaft sind bei frönen genannt,
nicht aber umgekehrt. Ganz schlimm,
wenn Partner überhaupt nicht weiter
vorkommen, wie das mit filigran (in
Teewagen – »ein filigraner, hölzerner Tee-
wagen«) der Fall ist.
Freie Verbindungen sollten in Wörterbü-
chern vermieden werden, sie helfen nicht
beim Aufbau eines »Kollokationsbe-
wußtseins« (Zöfgen 1994: 159). Unter
Aufschwung steht das Beispielsyntagma
»auf den Aufschwung warten«, aber
unter Quartal, wiederum nur zufällig
gefunden, die Kollokation »im dritten,
letzten Quartal erlebte die Firma einen
Aufschwung«. Eine Kategorisierung und
damit Bewußtmachung erfolgt nicht, bei
Hund werden bellen und beißen sowohl in
der Bedeutungserklärung als auch im
Beispielsatz genannt. Dazu paßt, daß der
Begriff ›Kollokation‹ nicht in der ›Über-
sicht sprachwissenschaftlicher Ausdrük-
ke‹, nicht in der ›Behandlung der Stich-
wörter‹ erwähnt sind; im ›Vorwort‹ wird

dazu lediglich gesagt, daß »authentische
Anwendungsbeispiele die Stichwörter
und ihre Bedeutungen in typischen Kon-
texten« vorstellen – für Sprachlerner, da
nicht markiert und uneinheitlich behan-
delt, vollkommen unbrauchbar.
Wie bereits oben in Zusammenhang mit
Bayerisch/Bairisch und in der Rezension
zu Witzer (2003) im vorliegenden Heft
erwähnt wurde, scheint die Duden-Re-
daktion Schwierigkeiten mit dem Nach-
schlagen im Duden-Band Die deutsche
Rechtschreibung (Scholze-Stubenrecht
2000) und der Beachtung der dort for-
mulierten Wiedergabe der Vorschläge
für die Veränderung der deutschen Or-
thographie zu haben: Auf der Um-
schlagseite (!) und im Text werden bei
den Trennmöglichkeiten für Interesse
nur die drei Möglichkeiten In-te-res-se
angegeben, bei Scholze-Stubenrecht er-
scheint dagegen auch die weiterhin zu-
lässige (und auch semantisch sinnvol-
lere Möglichkeit Inter-esse). Bei Publikum
dagegen zeigt der vorliegende Band nur
die bisherige allgemeinübliche Trenn-
möglichkeit Pu-bli-kum, nicht aber die in
den Vorschlägen enthaltene zusätzliche
Pub-likum (vgl. dazu auch Ickler 1999).
Wenn nicht einmal der Dudenverlag in
der Lage ist, in einem seiner Wörterbü-
cher die vorgeschlagenen Regeln kor-
rekt anzuwenden, wer soll es denn dann
schaffen?
Fazit: Das Standardwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache ist bei lexikographischer
Betrachtung ein Wörterbuch für Mutter-
sprachler des Deutschen. Dies wird
noch dadurch unterstrichen, daß nun-
mehr keine Illustrationen mehr enthal-
ten sind, mithin fehlt noch ein weiteres
Merkmal eines Lernerwörterbuchs.
DaF-Lernende sollten sich hier nicht
vom guten Namen »Duden« beeindruk-
ken lassen.
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Kompetent, konsequent und nutzbrin-
gend liefert in diesem Buch Sigbert Latzel,
der fünfunddreißig Jahre lang beim Goe-
the-Institut als ernsthafter und ernstge-

nommener Lehrer tätig war, im DaF-
Bereich mit interessanten Publikationen,
aber auch belletristischen Veröffentlichun-
gen hervorgetreten ist (vgl. Literaturver-
zeichnis) und dem zahlreiche ausländi-
sche GemanistInnen aus den nichteuropä-
ischen Kulturkreisen ihr sattelfestes
Deutsch verdanken, eine ernstzuneh-
mende sprachbezogene Analyse zum
Thema Der ernste Mensch und das Ernste.
Das Thema Ernst ist bekanntlich in der
philosophischen und psychologischen Li-
teratur bislang nicht umfassend behandelt
worden. Der Autor versucht mit seinem
Buch die vorhandene Lücke zu schließen.
Im ersten Teil seiner Arbeit gibt er einen
Überblick über Äußerungen zum Begriff
Ernst bei Philosophen und Psychologen,
z. B. bei Platon, Aristoteles, Fichte, Hegel,
Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche,
Jaspers, Lersch, Gehlen, Bollnow und
Jankélévitch.
Im zweiten Teil der Untersuchung bietet
er eine umfassende Analyse dessen, was
es bedeutet zu sagen, Jemand ist ernst oder
Etwas ist ernst. Er stützt sich dabei auf ein
Korpus von etwa 4000 Sätzen aus der
deutschen Literatur und aus Zeitungstex-
ten mit ernst, Ernst, ernsthaft, Ernsthaftigkeit
und ernstlich. Er beginnt mit der Untersu-
chung des personalen Ernstseins, d. h. mit
den Fragen, was es heißt Eine Person ist
äußerlich/innerlich ernst, wie ein ernstes
Gesicht, ein ernster Blick, eine ernste Stimme,
ernstes Schreiten zu bestimmen sind, geht
auf den ernsten Charakter ein, klärt, wann
und wozu sich Personen bewußt ernst
zeigen, und diskutiert, ob es ernste nicht-
menschliche Wesen (ernste reine Geisteswe-
sen oder ernste Tiere) gibt. Er untersucht
auch, welche Menschengruppen (Priester,
Professoren etc.) üblicherweise als ernst
charakterisiert werden.
Nach der Beschreibung des Zustandes
des Ernstseins und seines körperlichen
Ausdrucks wendet sich der Autor dem
ernsthaften Tun zu und analysiert, was es
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heißt, etwas ernst nehmen, etwas ernst
meinen, mit etwas ernst machen und etwas
ernst ausführen. Im Anschluß daran befaßt
er sich mit dem Phänomen des »Ernsten«,
d. h. mit der Frage, was z. B. ernste Män-
gel, ernste Bedrohungen, ernste Sorgen, ern-
ste Hindernisse, ernste Worte, ernste Musik-
stücke usw. sind. Sehr ausführlich widmet
er sich dem, was Dichter im übertragenen
Sinne als »ernst« bezeichnen, z. B. wenn
sie von ernsten Felsen, ernsten Tannen,
ernsten Bauwerken, ernsten Farben, ernsten
Tönen usw. sprechen. Diesen Ausführun-
gen folgt eine Klärung, was die Substan-
tive Ernst und Ernsthaftigkeit bedeuten.
Im dritten Teil der Arbeit wendet sich der
Autor Bereichen zu, die im Gegensatz
zum Ernsten stehen: dem Lachen und
Lachen-Erregenden, dem Heiteren, dem
Spiel und dem Schein. In einem Exkurs
streift er Äußerungen und Ansichten zu
Schillers Vers Ernst ist das Leben / heiter ist
die Kunst.
Die Arbeit von Latzel bewegt sich zwi-
schen Sprachwissenschaft und Philoso-
phie. Sie zeigt nahezu alle Gebrauchswei-
sen der Wörter ernst, Ernst, ernsthaft,
Ernsthaftigkeit, nennt aber nicht nur lexi-
kalisch Inhalte, sondern bietet ausführli-
che Beschreibungen und Deutungen der
jeweiligen Phänomene. Der Verfasser
sieht im personalen Ernstsein so etwas
wie ein »Existenziale« im Sinne Heideg-
gers. Er ist der Ansicht, daß niemand, der
ungeschützt, unbehütet oder unversorgt
ist, leben kann, ohne ernst zu sein. Die
Anmerkungen und bibliographischen
Hinweise enthalten nützliche weiterfüh-
rende Hinweise.
Diese sehr empfehlenswerte Studie, äu-
ßerst informativ, überschaubar, lesens-
wert und so gut wie ein Nachschlagwerk,
ist allein wegen ihrer reichen Beleg-
sammlung eine Fundgrube nicht nur für
Lexikographen, Philosophen und Psy-
chologen, sondern auch für Deutschleh-

rer, die Deutsch als Muttersprache oder
als Fremdsprache unterrichten.
Besonders ist den DaF-LehrerInnen, die
aus einem nichteuropäischen Kulturkreis
stammen und nun in ihren Heimatlän-
dern tätig sind, die Lektüre dieses Buches
sehr empfohlen, vorausgesetzt, man ist
bereit, einmal über den Tellerrand der
Alltagsbeschäftigung hinauszuschauen
und sich selbst etwas weiterzubilden.
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Erkenntnistheoretisch und methodolo-
gisch stellen »Pragmatik« und »Syntax«
ausgesprochen heterogene Untersu-
chungsbereiche dar, für die jeweils eine
beeindruckende Fülle unterschiedlicher
Forschungstraditionen, Forschungsan-
sätze und -richtungen existiert. Obwohl
Bemühungen um eine Konvergenz zwi-
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schen Pragmatik und Syntax (bzw. Gram-
matik) nichts Neues sind (vgl. z. B. Stickel
1984) und obwohl es eine Reihe entspre-
chender (und auch gut entwickelter)
»funktionaler« Forschungszweige unter-
schiedlicher Provenienz gibt (Funktio-
nale Satzperspektive der »Prager
Schule«, Kommunikativ-funktionale
Sprachbeschreibung im Rahmen der
»Potsdamer Schule«, Funktionale Gram-
matik, Systemic Functional Grammar
u. a.), trägt die begriffliche Verbindung
»pragmatische Syntax« auch noch zu
Beginn des 21. Jahrhunderts durchaus
Züge einer Contradictio in adjecto: Es
gehört nicht zum Selbstverständnis zeit-
genössischer Sprachwissenschaft, syste-
matisch Sprachgebrauchsaspekte in
grammatische Analysen und Theoriebil-
dung einzubeziehen oder grammatische
Aspekte bei pragmatischen Fragestellun-
gen und Untersuchungen zu berücksich-
tigen. Angesichts dieser Ausgangslage
verfolgen die Herausgeber ein doppeltes
Ziel: einerseits das Verhältnis von Syntax
und Pragmatik theoretisch zu reflektie-
ren, andererseits pragmatische Einflüsse
auf die Syntax von Äußerungen empi-
risch nachzuweisen und dafür adäquate
Beschreibungs- und Erklärungsrahmen
zu entwickeln. Der Sammelband ist da-
her forschungspraktisch von dem An-
spruch geleitet, die Analyse von Form-
oder Ausdrucksstrukturen und funktio-
nal-pragmatischen Faktoren der Äuße-
rungsgestaltung wechselseitig aufeinan-
der zu beziehen (was bislang vor allem
aus Gesprächsanalyse und Gesprochene-
Sprache-Forschung bekannt ist).
Fünf der insgesamt elf Beiträge lösen
diesen Anspruch durch Überlegungen zu
Grundprinzipien für die Gestaltung von
Äußerungen ein:
Programmatischen Charakter hat Walt-
her Kindts Beitrag »Syntax und Pragma-
tik: Eine zu entdeckende Verwandt-
schaft«. Kindt geht der Frage nach, inwie-

weit Syntax und Pragmatik (bzw. Sätzen
und satzübergreifenden kommunikati-
ven Einheiten) gemeinsame Organisati-
onsprinzipien und Strukturen zugrunde
liegen und welche systematischen Zu-
sammenhänge zwischen Sätzen und
sprachlichen Handlungen bestehen.
Deutlich wird, »dass kommunikative
Handlungs- und Interaktionsstrukturen
satzintern wie satzübergreifend nach
ähnlichen Organisationsprinzipien gebil-
det werden und auf denselben Grundre-
lationen beruhen« (12).
Während Kindt damit Eckpfeiler eines
integrativen Theorieansatzes absteckt,
konfrontiert Franz Hundsnurscher
(»Geht es vielleicht auch ohne Syntax?«)
verschiedene Stadien der von jeher prag-
matikskeptischen Grammatiktheorie
Noam Chomskys (von Syntactic Structu-
res bis zu The Minimalist Program) mit
einer Reihe lexikalisch-semantischer und
grammatisch-syntaktischer Phänomene,
die nur durch die Einwirkung pragmati-
scher Faktoren auf die Äußerungsgestal-
tung angemessen erklärbar sind. Ziel ist
es, »auf generelle Lockerungen in
Chomskys Lehrgebäude aufmerksam zu
machen, an den [!] eine pragmatische
Kritik ansetzen könnte« (33).
Daß die spätestens seit Ferdinand de
Saussure üblich gewordene und meist
kaum weiter hinterfragte Trennung zwi-
schen Sprachsystem und Sprachverwen-
dung lediglich eine theoretische Abstrak-
tion ist, aber den Blick auf Zusammen-
hänge mitunter eher versperrt denn ge-
öffnet hat, macht Frank Jürgens zum
Ausgangspunkt eines Überblicks über
»Ziele und Prinzipien einer pragmati-
schen Syntax«, der sich bestens für den
Einstieg in die Thematik eignet und
deshalb sehr gut an den Anfang des
Sammelbandes gepaßt hätte. Aus dem
Umstand, daß die in (System-)Grammati-
ken kodifizierten Normen nahezu aus-
schließlich standardsprachlicher Natur
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sind, andere regelhaft beschreibbare Mu-
ster dagegen als Nonstandard ausgeblen-
det werden, leitet Jürgens die Forderung
ab, alle – in gesprochen, aber auch in
geschrieben realisierten Text-/Ge-
sprächssorten – regelhaft verwendeten
sprachlichen Strukturen zu ermitteln
(vgl. auch Jürgens 1999). In den Blick
kommen dadurch zum einen auch Kon-
struktionen und Konstruktionsmuster,
die sich mit den traditionellen grammati-
schen Beschreibungskategorien nicht er-
fassen lassen, zum anderen auch die
Produktions- und Rezeptionsbedingun-
gen und die Kontextgegebenheit von
Äußerungen sowie die Wissensbestände
der Kommunikationspartner in ihrem
Einfluß auf die Gestaltung sprachlicher
Formen.
Mit den Regularitäten der Informations-
struktur von Äußerungen befaßt sich
Frank Liedtke in seinem Beitrag »Infor-
mationsstruktur, Text und Diskurs«: Aus-
gangspunkt ist die wissenschaftsge-
schichtliche Rekonstruktion von Theorie-
ansätzen, die die sprecherseitige Gestal-
tung von Äußerungen hinsichtlich der
Informationsstrukturierung, die dem hö-
rerseitigen Vorwissen angepaßt ist, be-
schreiben, sich dabei jedoch auf die
sprachlichen Mittel konzentrieren und
den Aspekt der Sprecherintention weit-
gehend außer acht lassen. Liedtke bezieht
diesen Aspekt in die Analyse der kom-
munikativen Gewichtung von Äuße-
rungsteilen ein, indem er sich auf das
Gricesche Kooperationsprinzip mit den
daraus resultierenden Maximen beruft
und die Relevanzmaxime durch Teilma-
ximen für die Übermittlung thematischer
und rhematischer Information präzisiert,
von deren Erfülltheit die pragmatische
Adäquatheit von Äußerungen abhängt.
Mit der rezipientenorientierten Organisa-
tion von Äußerungen befassen sich auch
Birgit Barden, Mechthild Elstermann und
Reinhard Fiehler (»Operator-Skopus-

Strukturen in gesprochener Sprache«):
Sie interpretieren bestimmte (kurze und
oft formelhafte) sprachliche Elemente im
Vor-Vorfeld von Äußerungen (wie z. B.
im Übrigen, kurz und gut) als Operatoren,
die dem Hörer eine Verstehensanwei-
sung geben, wie die Äußerung in ihrem
Skopus aufzufassen ist. Die pragmatische
Kategorie der »Operator-Skopus-Struk-
tur« verdeutlicht dabei als sprachliches
Organisations- und Konstruktionsprin-
zip Anspruch und Leistung einer »prag-
matischen Syntax« zugleich, da offenge-
legt wird, »wie Grammatik aus den
Bedingungen von Interaktion hervor-
geht« (199).
Die übrigen sechs Beiträge setzen das
Konzept einer »pragmatischen Syntax«
eher in Form exemplarischer Detailanaly-
sen zu bestimmten Einzelphänomenen
um, aus denen sich ebenfalls wertvolle
Anregungen für Konzeption und Gestal-
tung des Fremdsprachenunterrichts ge-
winnen lassen. Behandelt werden die
Entwicklung und das System der indi-
rekten Rede (Petra Radtke), der Erwerb
der Passivkonstruktion im Erst- und im
Zweitspracherwerb (Heide Wegener), die
kommunikativen Funktionen von Ne-
bensätzen in mündlicher und schriftli-
cher Kommunikation (Georg Wolf), die
Wirkung und Leistung von Wortstel-
lungsvariation im Englischen (Heidrun
Dorgeloh), die verschiedenen Verwen-
dungsweisen des Modalverbs können als
Teil des Propositionsindikators, als Teil
der performativen Formel und als Teil
des Illokutionsindikators für bestimmte
sprachliche Handlungsmuster (Götz
Hindelang) und schließlich die Bedin-
gungen für syntaktische Modifikationen
von Idiomen bzw. Idiomstrukturen
(Dmitrij Dobrovol’skij).
Fazit: Allen Autoren gelingt es, deutlich
zu machen, weshalb und wie kommuni-
kativ-pragmatische Aspekte und Katego-
rien konsequent in die grammtisch-syn-
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taktische Beschreibung einbezogen wer-
den sollten. Insgesamt wird dem Leser in
einer ausgewogenen Mischung aus Theo-
rie und Praxis und auf hohem Niveau das
Konzept einer »pragmatischen Syntax«
vorgestellt, d. h. auf Berührungspunkte
zwischen Syntax und Pragmatik sowie
auf Prämissen, Erkenntnisinteressen und
Methoden einer »pragmatischen Syntax«
aufmerksam gemacht. Da der Sammel-
band so nicht nur zur Schließung einer
wichtigen Forschungslücke beiträgt, son-
dern zugleich auch Anstöße zu weiterer
Forschung gibt, ist ihm eine weite Ver-
breitung zu wünschen – auch im Bereich
der Fremdsprachendidaktik, selbst wenn
die Beiträge hier weniger von prakti-
schem als von theoretischem Gewinn
sein dürften.
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Der Sammelband mit dem Titel Lust am
Lesen dokumentiert eine Ringvorlesung,
die vom Zentrum für Wissenschaftliche
Weiterbildung (ZeWW) und vom Lehr-
stuhl für Didaktik der Deutschen Sprache
und Literatur an der Universität Bam-
berg im Sommersemester 2000 veranstal-
tet wurde. Das gewählte Rahmenthema

handelt von der Gewinnung von »Lese-
lüsten« und von der Bedrohung der
»Leseverluste« angesichts der vielbe-
schworenen »neuen Medien«. Trotz des
eingegrenzten Themas sind die Inhalte
der Beiträge abwechslungsreich, denn es
geht von der »Lesewut« des 18. Jahrhun-
derts über Vergleiche der Gegenwartsli-
teratur mit Bibeltexten bis hin zum Phä-
nomen Karl May; von der aktuellen
deutschen Literatur über die Kommer-
zialisierung des Buchmarktes seit dem
Zweiten Weltkrieg bis hin zur Hypertext-
technologie. Anhand einer Analyse so-
wohl der historischen Perspektiven als
auch der systematischen Aspekte der
Lesbarkeit in den letzten 250 Jahren wird
versucht, eine Antwort auf die Frage
nach der Beständigkeit der Lektüre in
unserem Zeitalter des fast unbegrenzten
Medienangebots zu geben.
Thomas Anz (»Lesen, Lust und emotio-
nale Intelligenz«, 9–34) geht der Frage
nach, ob man über Emotionen rational
sprechen kann, und erklärt auf hervorra-
gende Weise die affektiven Wirkungen
der Literatur. Die »kollektive Lust am
Schrecklichen« wird mit Bekenntnissen
von Augustinus sowie Hinrichtungs-
schilderungen von Goethe dargestellt
und mit den heutigen Reality-Shows
verglichen. Damit das Spiel mit dem
Schrecken, der Angst und dem Tod ein
lustvolles bleibt, muß das Gefühl der
Sicherheit bestehen (27), wofür die Lite-
ratur, das Theater und auch der Film
äußerst geeignete Mittel sind.
Klaas Huizing weist in seinem Aufsatz
(»Die Lust des Lesers bei der Wiederge-
burt oder: Welchen Genuss bieten bibli-
sche Texte«, 36–54) darauf hin, daß das
Christentum im elementaren Sinne eine
Buchreligion ist (53) und das »Vor-Au-
gen-gemalte-Bild«, auf das der Leser
dabei trifft, eine ästhetische Wirkung
erzielt. Er stellt dem Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter Romanausschnitte
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von Fielding, T. C. Boyle und Madonnas
Video-Clip Like a prayer gegenüber und
zitiert Updike, der das Buch als sinnli-
ches Vergnügen beschwört.
Auf unterhaltsame Weise analysieren
Ralf Bernhard Essig und Gudrun Schury
den Erfolg des meistgelesenen deutschen
Autors: Karl May (»Lust am Abenteuer?
– Auf den Spuren des literarischen Mas-
senphänomens Karl May«, 55–80). An-
hand von umfassenden Materialien bele-
gen die Autoren, daß Karl May schon seit
seinen ersten Werken von 1875 Erfolgsre-
zepte anwendete, die auch heute noch für
kommerzielle Erfolge ausschlaggebend
sind. Weniger bekannt dürfte das Ver-
hältnis sein, das Karl May zu seinen
Lesern pflegte. Die Autoren fragen sich
deshalb, ob es vielleicht diese Nähe, ja
Liebe zum Leser ist, die den langdauern-
den Erfolg Karl Mays ausmachen.
In einem sehr persönlichen Beitrag infor-
miert Klaus Walther (»Säkularisierte Lese-
lust? Bambergs Blüte als Buchstadt 1750–
1850«, 81–97) über erste Lesegesellschaf-
ten und Leihbibliotheken in Franken. Der
Autor belegt seine Aussagen mit Chroni-
ken und Zeitungen vom Beginn des 19.
Jahrhunderts und vermittelt dabei einen
aufschlußreichen Einblick in diese Zeit. Es
werden nationale und ausländische Zei-
tungen und Blätter aufgeführt, die für die
tägliche Berichterstattung von besonderer
Bedeutung waren, sowie die Werke zeit-
genössischer deutscher und ausländischer
Literatur. Leser mit historischem Interesse
und Zuneigung zu Bamberg kommen bei
diesem Beitrag voll auf ihre Kosten.
Ortwin Beisbart und Klaus Maiwald
(»Von der Lesewut zur Wut über das
verlorene Lesen. Historische und aktuelle
Aspekte der Nutzung des Mediums
Buch«, 99–129) untersuchen mit Hilfe
einer umfassenden Bibliographie die
Lektüre unter geschichtlichen Aspekten,
die bis hin zur Gegenwart reichen. Wäh-
rend »Gelehrte« gegen Ende des 18.

Jahrhunderts vor der Lesewut und Lese-
sucht warnten, wird heute vor dem
verlorenen Lesen gewarnt. Beisbart prä-
sentiert Berichte von »Lesesüchtigen« im
Laufe der letzten zwei Jahrhunderte und
überlegt: Vielleicht ist der Leseverlust
auch der Erfolg von 200 Jahren Kampf
gegen das Lustlesen? (108) Der Autor
fragt sich weiterhin, ob die von ihm
aufgezählten Bedingungen, die für lust-
volles Lesen erforderlich sind – Heim-
lichkeit, Übergänge in einen Phantasie-
raum und Übergänge in die Wirklichkeit
–, aufgrund des verwirrenden Kaleido-
skops der neuen Medien heute noch
erfüllt werden können. Maiwald führt
den Gedanken weiter und erklärt, daß
die »neuen Medien« das Lesen zwar
nicht verdrängt, wohl aber Nutzungs-
und Funktionsverschiebungen herbeige-
führt haben. Leseerziehung ist so gese-
hen unverzichtbarer Teil im Gesamt der
Medienerziehung.
Martin Hielscher (»Die Lust kommt aus
dem Ausland – Vom Problem des Ge-
schichtenerzählens in der neueren deut-
schen Literatur«, 131–150) vergleicht die
anglo-amerikanische Gegenwartslitera-
tur mit der deutschen und spricht von
der »ewigen Krise« des Erzählens in
Deutschland sowie einem Mangel an
Geschichten, wofür er anschließend
Gründe angibt. Trotzdem scheint sich
hier ein Wandel zu vollziehen. Hielscher
berichtet von vielen jungen bemerkens-
werten Autorinnen und Autoren in deut-
scher Sprache und beleuchtet deren Er-
zählweise. Er nimmt dabei an, daß das
Gemeinsame dieser Schriftsteller weni-
ger von einer Generationszusammenge-
hörigkeit als von einem Mentalitätswan-
del in der Literatur geprägt ist.
Beate Bauer (»Wieviel darf Leselust ko-
sten? Über die Kommerzialisierung des
Buchmarktes«, 151–171) berichtet von
der Entwicklung des deutschen Buch-
marktes seit dem Zweiten Weltkrieg und
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analysiert dabei zwei Konzepte des Bu-
ches: Kulturgut und/oder Ware. Die Au-
torin beschreibt die Entstehung des deut-
schen Taschenbuchs, Verlagskriterien der
Nachkriegszeit, erste Auflagen, Titel und
Bände. Nachfolgend wird die Lage im
»Bildungsboom« der 60er und 70er Jahre
beleuchtet sowie die Veränderung des
Leseverhaltens in den 80er Jahren, seit-
dem aufgrund der Zunahme des Freizeit-
angebots die Zeit für das Lesen von
Büchern ständig abnimmt. Weiterhin in-
formiert Bauer über die neuesten Buch-
vermarktungsstrategien, Probleme der
Verleger, Prominentenpublicity, Buch-
branche im Internet, usw. Der Beitrag
enthält eine Unmenge von Daten und
Belegziffern, die nicht nur für den Spezia-
listen interessant sein dürften.
In einem aufschlußreichen Aufsatz über
die Lesbarkeit von Hypertexten analy-
siert Klaus Maiwald (»Plattformen oder
platte Formen?«, 173–193) Vor- und
Nachteile der Internet-Nutzung. Der Au-
tor stellt bei den neuen Medien fest, daß
Vieldeutigkeit und Selbstbezüglichkeit
an die Stelle von Eindeutigkeit und Refe-
renz treten und eine Neubelebung der
Oralität hervorrufen. Weiterhin wird auf
hypertextuelle Züge klassischer Texte
aufmerksam gemacht, es werden As-
pekte der Cyberliteratur analysiert und
über den Begriff des »Lesenschreibens«
reflektiert.
Bernd Scheffer stellt in seinem Beitrag
(»Zur neuen Lesbarkeit der Welt«, 195–
209) vier Überlegungen zum Konzept
Lesbarkeit an. Erstens die Emanzipie-
rung der Schriftzeichen, die in kreativer
und vielfältigster Weise in der Video- und
Computerkunst herumflattern; zweitens
der Bild-Anteil der Sprache und der
Schrift, bzw. der Sprachanteil der Bilder.
Der Autor erklärt an verschiedenen Bei-
spielen, wie Schrift und Bild schon in
frühester Zeit ineinander übergingen.
Drittens die Lesbarkeit der Welt, d. h. von

fast allem, wenn aus Wahrnehmungen
Zeichen gemacht und diese unvermeid-
lich gelesen werden. Und viertens das
Differenzieren zwischen Lesbarkeit und
Unlesbarkeit. Die Kunst im 20. Jahrhun-
dert reduziert absichtlich Inhalte, Bot-
schaften und Bedeutungen zugunsten
der Grafik. »Lesbarkeit ist also vorzugs-
weise dann interessant, wenn etwas nicht
restlos verstanden werden kann.« (206)
Der Autor kommt zu der Überzeugung,
daß erst die neuen Medien eine bessere
und gerechtere Einschätzung der älteren
erlauben und daß stärker denn je die
explizite, ja reflektierbare Fähigkeit die-
ses Lesens verlangt wird (208).
Wer aufgrund des Titels Lesestrategien
für den Deutschunterricht erwartet hatte,
muß bei diesem Sammelband leider ent-
täuscht werden. Die Beiträge sind meist
aus literaturwissenschaftlicher Sicht ver-
faßt und handeln von der Lektüre, vom
Lesen als Tätigkeit, nicht als Fähigkeit in
der Fremdsprache. Die Autoren stimmen
darin überein, daß die viel beschworenen
neuen Medien nicht zum Verlust des
Lesens, sondern vielmehr zu dessen
Wandel beitragen. Der Sammelband ist
anregend und vielfältig und nicht nur für
Experten informativ, sondern auch für
jeden Leser, der sich über die Zukunft der
Lektüre Gedanken macht.

Moll, Melanie:
Das wissenschaftliche Protokoll. Vom
Seminardiskurs zur Textart: empirische
Rekonstruktionen und Erfordernisse
für die Praxis. München: iudicium, 2001
(Studien Deutsch 30). – ISBN 3-89129-
141-8. 311 Seiten, € 28,–

(Andrea Schilling, Münster)

In ihrer Arbeit beschäftigt sich Melanie
Moll mit einem Gegenstand, der vielen
aus dem universitären Alltag vertraut ist,
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dem Seminar-Protokoll oder »wissen-
schaftlichen Protokoll«. Moll nähert sich
diesem Gegenstand aus einer doppelten
Blickrichtung: Sie verfolgt eine diskurs-
analytische Untersuchung des Gesamt-
prozesses der Protokollerstellung vom
mündlichen Seminardiskurs über die
Mitschrift zum Protokolltext, verbleibt
also nicht bei der isolierten Betrachtung
des Resultates und kann so Probleme der
Studierenden auf dem Weg des Protokol-
lierens ermitteln und systematisch in
Beziehung setzen sowie an eine didakti-
sche Reflexion rückbinden.
Zunächst erarbeitet Moll eine metho-
disch und theoretisch außerordentlich
sorgfältige Bestimmung der Textart (Ka-
pitel 1–4). Sie grenzt sich methodisch
explizit gegen Untersuchungen der Fach-
sprachenforschung ab, denen sie vor-
wirft, eine Reflexion der gesellschaftli-
chen Qualität der Texte sowie des wissen-
schaftlichen Kommunikationsprozesses
zu vernachlässigen. Indem Moll das Pro-
tokoll in seinen institutionellen und ge-
sellschaftlichen Gesamtzusammenhang
stellt, gelangt sie zunächst zu einer we-
sentlichen Funktionsbestimmung, der
Überlieferung mündlich vermittelter
Wissensbestände. Vor dieser Folie be-
stimmt sie strukturelle sprachliche Ver-
änderungen im Übergang von Mündlich-
keit zu Schriftlichkeit und differenziert
verschiedene Protokolltypen in Hinblick
auf ihren Verarbeitungsgrad in ihrer Nä-
he/Ferne zum Ausgangsdiskurs. Mit
Blick auf die Schul- und Hochschuldi-
daktik attestiert Moll Handreichungen
und Lehrbüchern erhebliche Defizite in
der Vermittlung eines spezifischen
Textartenwissens und macht vor diesem
Hintergrund Desiderata deutlich.
Moll liefert sodann eine sehr kenntnis-
und detailreiche Darstellung der Kom-
munikation an der Hochschule (Kap. 3).
Sie reflektiert den wissenschaftlichen
Kommunikationsprozeß, innerhalb des-

sen das Protokoll seinen Ort hat und
durch den es seine Zwecksetzung und
seine spezifische Ausprägung erfährt. Im
Anschluß (Kap. 4) fokussiert Moll den
Prozeß der Wissenskomprimierung. Es
erfolgt eine Abgrenzung des Protokolls
zu anderen komprimierenden Textarten.
Vor dieser Folie sowie vor Ergebnissen
der Schreib- und Kognitionsforschung
profiliert sie ihre eigenen Ziele und Fra-
gestellungen.
Den im Untertitel benannten »empiri-
schen Rekonstruktionen« liegt ein um-
fassendes Korpus schriftlicher Texte – in
Form von Protokollen und Mitschriften
– und auditiver Aufzeichnungen von
Lehrveranstaltungen aus verschiedenen
geistes- und sozialwissenschaftlichen
Fächern zugrunde. Das Feld wird so
systematisch empirisch erschlossen. Aus
diesem Korpus wählt Moll für ihre
Untersuchung drei Veranstaltungen aus,
denen je ein eigenes Analysekapitel ge-
widmet ist: ein pädagogisches Hauptse-
minar (Kap. 5), ein Grundkurs Lingui-
stik (Kap. 6) und ein linguistisches
Hauptseminar (Kap. 7).
Im ersten und mit 83 Seiten umfang-
reichsten Analysekapitel (Kap. 5) be-
schäftigt sich Moll mit den wesentlichen
Bearbeitungserfordernissen des Proto-
kollierens, dem »Umstellen, Umstruktu-
rieren und Systematisieren«. Sie folgt
hierbei in sachlogisch plausibler Weise
den sukzessiven Teilschritten des Ge-
samtprozesses, wenn sie zunächst eine
Analyse des Seminardiskurses vorlegt,
die dann grundlegend wird für die
weitere Beschäftigung mit Mitschrift
und Protokoll.
Den Einstieg in die Analyse des Semi-
nardiskurses eröffnet ein Überblick über
dessen Gesamtstruktur. Die Bestim-
mung der verschiedenen Diskurseinhei-
ten erfolgt unter Rückbindung an ihre
Funktion, die gewählte tabellarische
Darstellungsform ist äußerst übersicht-
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lich. Die leitende Fragestellung ist, ob
die diskursive Struktur der Seminarsit-
zung erkannt und die verschiedenen
Einheiten als protokollierrelevant erach-
tet werden. Außerdem geht Moll der
Frage nach, welche sprachliche Verar-
beitung die Einheiten in Mitschrift und
Protokoll erlangen.
Insgesamt stellt Moll fest, daß das Vor-
wissen der Studierenden, ihr Textarten-
wissen zum Protokoll wie auch ihr Wis-
sen über die Struktur des Seminardiskur-
ses ebenso wesentlich für eine erfolgrei-
che Mitschrift sind wie das Vermögen,
das vermittelte Wissen sprachlich ange-
messen zu verarbeiten. Einigen Studie-
renden gelingt bereits in der Mitschrift
eine Bündelung von Wissenselementen
durch kategorisierende Benennung: so
z. B. die Bestimmung von diskursiven
Einheiten als »Nachtrag« oder »Vorbe-
merkung«.
Wesentlich für den Prozeß der kompri-
mierenden Vertextung ist Moll zufolge
das Zusammenfassen diskursiv disparat
vermittelter Wissenselemente. Dem As-
pekt der Umstellung und Systematisie-
rung widmet sie sodann auch einen
eigenen Abschnitt (5.7), und dies mit
Bezug auf den gesamten Seminardiskurs
und die vollständigen Protokolle. Sie
kommt zu dem Schluß, daß für die
Erstellung des Protokolls weniger der
Prozeß der Auswahl von überlieferungs-
relevantem Wissen (wie in der Mitschrift)
kennzeichnend ist als das »Umorganisie-
ren« und »Umstrukturieren«. Während
die Mitschrift noch der Chronologie der
»Ereignisse« in der Seminarsitzung folgt,
erfordert das Protokoll eine Neuorgani-
sation des Wissens. Moll zeigt jedoch auf,
wie nicht-angemessene Umstellungen zu
Verfälschungen des wiederzugebenden
Wissens führen können.
Im Zentrum von Kapitel 6 stehen die
diskursive Vermittlung sowie die Rezep-
tion und Verarbeitung fachlich relevan-

ten »Hintergrundwissens«. Die Untersu-
chung, die in bewährter Weise ihren
Ausgangspunkt beim Seminardiskurs
selbst nimmt, ist von besonderer Aussa-
gekraft, da die Studierenden keine Proto-
kolliererfahrung haben.
Der Dozent verfolgt vor dem Einstieg in
die Textarbeit das Ziel, die Studierenden
zu einem Verstehen der wissenschaftsge-
schichtlichen Hintergründe zu führen.
Dieses Wissen wird in mehreren Durch-
läufen entwickelt. Wie Moll in einer
überzeugenden Analyse im Detail her-
ausarbeitet, setzt der Dozent das Hand-
lungsmuster Begründen (s. Ehlich/Reh-
bein 1986) als Verfahren der Wissensver-
mittlung ein.
Für die untersuchten Mitschriften ist
nach Moll durchgängig eine »Stichwort-
Notation« (210) kennzeichnend (die teils
auch in die Protokolle Eingang findet),
einzelne Ausdrücke stehen isoliert, argu-
mentative Zusammenhänge sind nicht
notiert. Die diskursiv erarbeiteten kausa-
len Zusammenhänge finden auch keinen
Eingang in die Protokolle. Moll führt dies
auf eine nur teilweise erfolgreiche Rezep-
tion der Seminarinhalte und auf Pro-
bleme bei der nachträglichen Rekon-
struktion zurück. Es werden aber auch
ein defizitäres fachliches Wissen und
Schwierigkeiten im Umgang mit wissen-
schaftlichem Wissen manifest, wenn sich
die Studierenden auf das Festhalten von
Daten und Fakten beschränken und die
wissenschaftsgeschichtlichen Zusam-
menhänge als nicht-überlieferungswür-
dig bewerten.
In Kapitel 7 behandelt Moll unterschied-
liche Verfahren im Umgang mit Exkur-
sen. In Konfrontation von Seminardis-
kurs und Protokoll geht sie der Frage
nach, wie die Studierenden eine diskur-
siv im Aufgabe-Stellen/Aufgabe-Lösen-
Muster (s. Ehlich/Rehbein 1986) erarbei-
tete Begriffsbestimmung rezipieren und
wiedergeben. Es kommt wiederum ein
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deutlicher Unterschied in der Verarbei-
tung bei fortgeschrittenen Studierenden
und solchen mit weniger Protokollierer-
fahrung zum Tragen. Moll arbeitet zu-
dem heraus, daß auch routinierte Proto-
kollanten durch eine zu komprimierte
Wiedergabe Gefahr laufen, die Funktion
eines Protokolls zu verfehlen, wenn sie
zwar gültiges Wissen festhalten, dieses
jedoch isoliert steht, da der Verlauf der
Erkenntnisgewinnung nicht nachge-
zeichnet wird.
Abschließend (Kap. 8) leistet Moll nicht
nur eine Zusammenschau der erzielten
Ergebnisse, sondern bearbeitet diese
weiterführend unter einer didaktischen
Fragestellung. Vor der Folie ihrer Be-
funde ist es nur konsequent, daß die
Vermittlung nicht beim Endprodukt
Protokoll einsetzt. Die Fähigkeit zu Aus-
wahl und Gewichtung relevanter Wis-
sensbestände setzt zunächst eine erfolg-
reiche Rezeption des Seminardiskurses
voraus. Moll erarbeitet eine didaktische
Progression, in der ausgehend von ei-
nem Gesamtverständnis der Textart der
Fokus schrittweise enger geführt wird
bis hin zur Vermittlung einzelner
sprachlicher Muster und Ausdrucksmit-
tel.
Mit der vorgelegten Arbeit leistet Moll
eine außerordentlich überzeugende Ver-
mittlung von linguistischen Erkenntnis-
sen und didaktischer Argumentation. Sie
bietet Lehrenden eine Grundlage für eine
nun anzuschließende detaillierte metho-
dische Aufbereitung. Es wäre wün-
schenswert, daß Molls Ergebnisse in
Kurse zum akademischen Schreiben Ein-
gang finden.

Literatur
Ehlich, Konrad; Rehbein, Jochen: Muster

und Institution: Untersuchungen zur schuli-
schen Kommunikation. Tübingen: Narr,
1986.

Moursli, Rachid:
Deutsch im Sprachkontakt mit Franzö-
sisch: Untersuchungen zur deutsch- und
zweisprachigen Presse in Frankreich.
Sprache und Inhalt der zweisprachigen
Ausgabe der DNA. Essen: Die Blaue Eule,
2001 (Kultur der Deutschen im Ausland 5).
– ISBN 3-89206-987-5. 224 Seiten, € 30,50

(Ulrike Magarin, Bielefeld)

Sprachkontakt bezeichnet das Nebenein-
anderbestehen von zwei oder mehreren
Sprachen, deren Sprecher diese Sprachen
innerhalb eines Staates situationsabhän-
gig verwenden. Hatte sich die Sprach-
kontaktforschung zunächst auf das Be-
schreiben von Entlehnungsvorgängen
beschränkt, so konnte sie im folgenden
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit der Soziologie und der Psychologie
ihren Untersuchungsgegenstand erwei-
tern. Über die Untersuchung von Sprach-
kontakten in einem bestimmten psycho-
logischen oder soziologischen Rahmen
hinaus befaßt sich die Sprachkontaktfor-
schung seit den 70er Jahren auch mit der
Sprachplanung.
Das Ziel, das Rachid Moursli mit der
überarbeiteten Fassung seiner Disserta-
tion Deutsch im Sprachkontakt mit Franzö-
sisch verfolgt, ist »die Untersuchung der
deutschen Texte der zweisprachigen
Presse in Frankreich und die Aufdeckung
ihrer sprachlichen Besonderheiten« (14).
Die in der Reihe Kultur der Deutschen im
Ausland erschienene Arbeit will Kontakt-
ergebnisse, die in Form von Entlehnungen
in der deutschen Presse Elsaß-Lothrin-
gens zum Vorschein kommen, aufzeigen.
Das Buch Deutsch im Sprachkontakt mit
Französisch hebt sich von anderen Studien
zum deutsch-französischen Sprachkon-
takt dadurch ab, daß sich der Verfasser
nicht nur auf die Fremd- und Lehnwort-
problematik beschränkt, sondern z. B.
auch Lehnprägungen in die Analyse ein-
bezieht. Die deutsche Pressesprache der
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Grenzregion bietet sich besonders gut als
Untersuchungsgegenstand an, da sie Ein-
flüsse des Elsässischen sowie des Franzö-
sischen aufweist und sich in ihr neuere
Entlehnungen auffinden lassen können.
In der Absicht, diese Entlehnungen zu
beschreiben, stellt der Autor kurz die
Terminologischen Grundlagen der Sprach-
kontaktforschung dar, um in einem näch-
sten knapp gehaltenen Kapitel die Stel-
lung der beiden Kontaktsprachen in Eur-
opa, deren sprachliche Besonderheiten
und die gegenseitigen Beeinflussungen
auf der Sprachebene seit dem 12. Jahr-
hundert darzulegen. Ebenfalls mit weni-
gen Worten behandelt Rachid Moursli
die Geschichte und die französische
Sprachenpolitik in der Grenzregion El-
saß-Lothringen, dem Verbreitungsgebiet
der deutsch- und zweisprachigen Presse
Frankreichs. Einer Beschreibung dieser
Presselandschaft folgt eine für Historiker
und Medienwissenschaftler interessante
Bibliographie der in knapp 400 Jahren
deutsch- und zweisprachiger Presse in
Frankreich erschienenen Zeitungen. Be-
fremdlich erscheint hier die Verwendung
von im Jahre 1921 erschienener Sekun-
därliteratur, um die deutschsprachige
Presse im Ausland zu charakterisieren.
Im Abschnitt Zum Inhalt der deutsch- und
zweisprachigen Presse in Frankreich wird
dem Leser deren Geschichte und Inhalt
anhand von drei Zeitungen näherge-
bracht. Erst jetzt beginnt die in der
Einleitung angekündigte synchron-de-
skriptive Untersuchung des deutschspra-
chigen Teils der Zeitung Les Dernières
Nouvelles d’Alsace (DNA).
Der Autor beabsichtigt in dem rund
dreißigseitigen Kapitel, das eigentlich
den Schwerpunkt des Buches bilden
sollte, die Charakteristika der deutschen
Schriftsprache in Frankreich hinsichtlich
ihrer Qualität herauszustellen. Aus die-
sem Grunde führt Rachid Moursli
sprachliche, orthographische, morpholo-

gische, syntaktische, lexikalische und
morpho-semantische Besonderheiten der
deutschen Pressesprache in Elsaß-Loth-
ringen auf. Zu jeder sprachlichen Eigen-
heit wird, wenn nötig, das französische
Pendant genannt und der in der Zeitung
verwendete deutsche Begriff in korrektes
Deutsch übertragen. Allerdings fragt
man sich beim Lesen, wieso »in der Nähe
der Rue Sellénick« (deutsch »die Straße«)
(168) als Beleg dafür zu werten ist, daß
sich der Gebrauch des Genus an der
französischen Sprache orientiert.
Lobenswert und wichtig ist die Absicht
des Autors, den deutsch-französischen
Sprachkontakt genauer zu betrachten.
Sein Abriß zu den Terminologischen
Grundlagen der Sprachkontaktforschung
beinhaltete deren wichtigste Aspekte.
Durchaus lesenswert sind auch die Ab-
schnitte über die gegenseitigen Einflüsse
auf der sprachlichen Ebene, die französi-
sche Sprachenpolitik und die Geschichte
Elsaß-Lothringens, dennoch sind diese
zu kurz, um das Werk eine Kulturstudie
zu nennen. Andererseits ist die linguisti-
sche Analyse zu knapp, als daß man die
Studie problemlos mit Sprache und Inhalt
der DNA untertiteln könnte. Das Buch
hinterläßt auf diese Weise trotz der guten
Analyse insgesamt einen unausgewoge-
nen Eindruck.

Rajewsky, Irina O.:
Intermedialität. Tübingen; Basel:
Francke, 2002 (UTB 2261). – ISBN 3-8252-
2261-6. 216 Seiten, € 18,90

(Thomas Bleicher, Mainz)

Intermedialität ist ein Modewort, das
zwar die gegenwärtige Medienwirklich-
keit im allgemeinen umschreibt, aber im
einzelnen noch eine große begriffliche
Unschärfe aufweist. Daß eine Klärung des
Intermedialitätsbegriffs nur eine Stand-
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ortbestimmung auf der Basis des derzeiti-
gen Forschungsstandes sein kann, weiß
Irina Rajewsky wohl, aber umso überzeu-
gender ist ihr Versuch, Ordnung in diesen
vagen und weiten Begriff mit seiner Viel-
falt an Termini zu bringen (hierzu dient
übrigens auch das Glossar mit seiner
angestrebten Begriffsschärfe).
Mit dem Rückblick auf die zwei Traditi-
onslinien der ›interart studies‹ in der
Komparatistik und den Literatur-Film-
Studien in den Medienwissenschaften
erfaßt die Autorin die Vorgeschichte der
Intermedialität und grenzt sie ab einer-
seits von Intramedialität, die sich auf
Phänomene innerhalb eines einzigen Me-
diums beschränkt, und andererseits von
Transmedialität, die gemeinsame Phäno-
mene von zwei oder mehreren Medien
betrachtet. Zum Gegenstandsbereich in-
termedialer Forschung gehören demnach
die Phänomene der Medienkombination,
des Medienwechsels und der intermedi-
alen Bezüge, wobei der letztere Bereich
im folgenden mit literaturzentriertem Er-
kenntnisinteresse am Beispiel ›Literatur
und Film‹ näher beleuchtet wird.
Die drei grundlegenden Probleme dieser
intermedialen Bezüge sind die Historizi-
tät, die Nachweisbarkeit und der Als-ob-
Charakter. So lenkt die Historizität den
Blick sowohl auf die Geschichtlichkeit
des Autors und seiner Medienerfahrung
als auch auf den geschichtlichen Wandel
der jeweiligen Medien, wobei es vor
allem auf die Definition des fremden
Mediums in einem bestimmten Medium
ankommt. Die Intermedialität muß zu-
dem (z. B. in der Literatur) an spezifi-
schen Textmerkmalen nachgewiesen
werden können; im Gegensatz zu reinen
Analogien oder Affinitäten müssen sie
als bedeutungskonstituierende Verfah-
rensweisen beim Medienwechsel analy-
sierbar sein. Und der Als-ob-Charakter
bedeutet, daß das fremde Medium nicht
wirklich im neuen Medium auftaucht,

daß also immer nur eine Illusion des
Fremdmedialen erzeugt werden kann.
Nach der Klärung der theoretischen
Grundvoraussetzungen werden nun
»verschiedene mögliche Formen der in-
termedialen Bezugnahme […] anhand
kurzer Beispiele erläutert« (77). Die zwei
Grundtypen der Bezüge eines Mediums
auf ein anderes Medium sind die Syste-
merwähnung und die Systemkontamina-
tion. Im ersten Typ wird das fremde
Medium entweder direkt thematisiert
(»explizite Systemerwähnung«) oder in-
direkt aufgerufen (»Systemerwähnung
qua Transposition«), wobei die fremdme-
diale Illusion evoziert, simuliert oder
(teil-)reproduziert werden kann. Und im
zweiten Typ ist ein Medium entweder
durchgängig oder nur partiell fremdme-
dial ausgerichtet, wodurch sein konven-
tionelles System ›kontaminiert‹ und so-
mit entscheidend modifiziert oder verän-
dert wird (»Systemkontamination qua
Translation« und »teil-aktualisierende
Systemkontamination«). Zu diesen Bezü-
gen gehört auch noch die Einzelreferenz
etwa eines Textes auf einen Film, weil sie
sich auf das Produkt eines fremdmedi-
alen Systems bezieht, was an Interesse
gewinnt, wenn dieser Bezug auch zu
Reflexionen über eigen- und fremdmedi-
ale Bedingungen anregt.
Alle diese intermedialen Bezüge sind
»Phänomene, die zunehmend Bedeutung
für eine literaturwissenschaftlich ausge-
richtete Forschung gewinnen«, wie die
Autorin zu Recht betont. Und sie sind
auch »keineswegs auf diesen Forschungs-
bereich beschränkt«: Denn sie »lassen sich
ebenso in Film und Fernsehen, im (Büh-
nen-)Drama, im Tanz und Tanztheater, in
der Musik, in der Malerei, in der Klang-
kunst und nicht zuletzt in der Welt digita-
ler Medien nachweisen« (162). Diese Inter-
medialität der einzelnen Medien beruht,
wie Rajewsky abschließend bemerkt, vor
allem auf ihrer deutlich erkennbaren me-
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dialen Differenz; schon der russische Re-
gisseur Eisenstein hat festgestellt, daß eine
»besonders ›filmisch‹ anmutende Litera-
tur« (178) wesentlich schwieriger zu ver-
filmen sei als andere Texte, da seine
spezifisch fremdmediale Qualität durch
die Übertragung in eben dieses fremde
Medium wieder verlorengehe.
Den insgesamt sehr positiven Eindruck
des Buches schmälert leider die unange-
brachte Kritik an den ›Pionieren‹ (z. B. an
Albersmeier, 45), die gegen den damali-
gen Wissenschaftsbetrieb schon auf Ten-
denzen zur Intermedialität hingewiesen
haben und deren Ansätze von den heuti-
gen ›Spezialisten‹ ohne Probleme inner-
halb des Wissenschaftsbetriebs weiterge-
führt werden können. Ärgerlicher ist ins-
gesamt jedoch der fachwissenschaftliche
Jargon bei diesem »skizzierten state of the
art der Intermedialitätsforschung«: »so
läßt sich kaum negieren, daß sich eine
Präzisierung des Konzepts ›intermediale
Bezüge‹ […] als ein wünschenswertes und
hilfreiches Unterfangen darstellt« (57) –
gewiß! Aber läßt sich dies nicht auch
etwas einfacher ausdrücken? Und könn-
ten in einem Band, der sich immerhin als
»Einführung« (181) versteht, Sachverhalte
nicht auch etwas weniger pseudowissen-
schaftlich ausgedrückt und dabei u. a.
etwa von »Ausgangsmedium« (statt von
»kontaktgebendem System«) und von
»Zielmedium« (statt von »kontaktneh-
mendem System«) gesprochen werden?!

Rastner, Eva Maria (Hrsg.):
auf!brüche. Aktuelle Trends der
Deutschdidaktik. Innsbruck; Wien; Mün-
chen: Studien-Verlag, 2000 (ide-extra 8). –
ISBN 3-7065-1454-0. 183 Seiten, € 18,50

(Andrea Bagdasarian, Warszawa / Polen)

Der Sammelband auf!brüche. Aktuelle
Trends der Deutschdidaktik entstand auf

der Basis der IV. Klagenfurter Tagung im
September 1999, die ein Forum für
Deutschlehrer, Germanisten und Fachdi-
daktiker ist. Die Veranstaltung stand
unter dem Motto »Aufbrüche – Deutsch-
didaktik in Österreich«. In dem vorlie-
genden Band, der in die drei Kapitel
›Didaktische Orientierungen‹, ›Mutter-
sprachendidaktik international‹ und
›Lehramtsausbildung‹ gegliedert ist,
werden die Plenarreferate und Podiums-
diskussionen abgedruckt bzw. zusam-
mengefaßt. An dieser Stelle soll nicht
jeder einzelne Beitrag besprochen wer-
den, da die Herausgeberin darüber be-
reits sehr informativ in ihrem Vorwort
schreibt, sondern nur einzelne Aspekte
exemplarisch beleuchtet werden.
Der Stellenwert der Literatur im
Deutschunterricht ist einer der themati-
schen Schwerpunkte, dem sich Werner
Wintersteiner hier widmet. Er unterzieht
in seinem Beitrag den Lehrplan 99 für die
Unterstufen der österreichischen Gymna-
sien und Hauptschulen einer genaueren
Analyse und kritisiert das »Verschwinden
der Literatur« (26), denn weder »Kunst
noch Literatur« (26) werden in dem Lehr-
plan ausdrücklich genannt. Literarische
Werke finden sich im Deutschlehrplan
nur noch diskret hinter dem Oppositions-
paar »Texte und Medien« versteckt. Der
Autor weist damit auf eine interessante
Schwerpunktverschiebung hin, bei der
die in der Schule zu erwerbende Medien-
kompetenz die klassische Allgemeinbil-
dung im Bereich der Literatur zu ersetzen
scheint. Damit verbunden ist eine leicht-
fertige Unterschätzung der kulturtragen-
den und -vermittelnden Funktion litera-
rischer Texte. Ist kulturelles und literari-
sches Bewußtsein doch von entscheiden-
der Bedeutung, wenn es darum geht,
Kulturunterschiede wahrzunehmen und
mit ihnen umzugehen.
Mit einer solchen Akzentuierung kommt
man der immer schwächer werdenden
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Lesebereitschaft der Jugendlichen zu
sehr entgegen. Sinnvoller wäre es, Lese-
förderungsprogramme, die in manchen
Kindergärten und Grundschulen durch-
geführt werden, zu unterstützen, indem
man der Literatur im Lehrplan auch eine
Bedeutung beimißt. Statt weniger Litera-
tur zu vermitteln und damit das Lesen zu
entwerten, sollte man eher an der Aus-
wahl der literarischen Werke arbeiten,
wobei z. B. die alljährlich stattfindende
Kinderbuchmesse KiBuM in Oldenburg
eine Orientierungshilfe leisten kann. Im
Ausland hat man die große Bedeutung
des Lesens bereits erfaßt – dies äußert
sich in Kampagnen wie z. B. dem Slogan
aus der polnischen TV- und Plakatwer-
bung »Cala Polska czyta dzieciom!«
(etwa: In ganz Polen liest man den
Kindern vor).
Im Gegensatz zu dem oben beschriebe-
nen Negativtrend steht die »Förderung
des Lernen-Lernens« (61), die von Peter
Sieber angesprochen wird. Er zitiert
Franz Weinert zu diesem Thema, der
vorschlägt, sich stärker auf die »Lernpro-
zesse als auf die Lernergebnisse« (61) zu
konzentrieren. Dabei spricht er im Sinne
der aktuellen Schreibforschung, wo man
ebenfalls versucht, Schreibprozesse für
die Schüler sichtbar zu machen und die
daraus gewonnenen Erkenntnisse über
das fertige Schreibprodukt zu stellen.
Bei der Sichtbarmachung von Lernpro-
zessen kommt der Lehrer fast von allein
zu einer Neubewertung des Fehlers, ei-
ner weiteren wichtigen Tendenz. Hierbei
werden Fehler als »entwicklungsnotwen-
dig« (66) und aufschlußreich erkannt,
denn sie können »wichtige Informatio-
nen zum Lernprozess enthalten« (66),
wenn es gelingt, »die Aufmerksamkeit
vermehrt auf das Gekonnte im Fehler zu
lenken« (66). Ein Weg, der besonders in
der Grundschulpädagogik, z. B. in den
Forschungsarbeiten von Gudrun Spitta
zum Schriftspracherwerb (z. B. Schreib-

konferenzen), einen hohen Stellenwert
hat.
Bei den Überlegungen, wie die aktuellen
Aufbrüche Einfluß auf den Deutschun-
terricht nehmen sollen, ist Ulf Abraham
heranzuziehen, der in seinem Referat fast
warnend u. a. die Probleme aufzeigt, die
die Einführung neuer Lehr- und Lernme-
thoden mit sich bringen kann, und dar-
auf hinweist, daß neue Lernformen auch
»eine veränderte Lernkultur« (115) vor-
aussetzen. Er spricht von einem »addi-
tive(n) Missverständnis« (115), wenn sich
die »neuen Lernformen« beim »Übertritt
in die Schulwirklichkeit« als zusätzliche
und abrundende Elemente zum traditio-
nellen Deutschunterricht verselbständi-
gen und keine »veränderte Haltung«
(115) bewirken. Dies führt zu einer »Ver-
selbstständigung der Methoden und da-
mit (zu einer) Beliebigkeit der Lernfor-
men« (116).
Abraham verbalisiert auch die Tendenz,
»dem aktuellen Zeit- bzw. Schülerge-
schmack nachzulaufen und Standards
[…] preiszugeben, um vorrangig die ›Be-
dürfnisse der Lernenden‹ zu bedienen«
(116), anstatt Bedürfnisse bzw. die Lust
auf Literatur zu wecken, auch wenn sie
bislang als nur schwer zugänglich galt.
Das Kapitel ›Muttersprachendidaktik in-
ternational‹, in dem auch der Aufsatz des
zuletzt genannten Autors abgedruckt ist,
zeigt, daß das, was als neue Tendenz in
den Deutschunterricht einfließen soll, in
anderen Ländern bereits im Lehrplan
verankert ist. So lautet in Dänemark, wie
der Beitrag von Kirsten Gjaldbaek zeigt,
eine Auflage des Bildungsministeriums,
»innerhalb des ersten halben Gymnasial-
jahres (= Klasse 10) in jeder Klasse einen
Kurs von fünfzehn Lektionen durchzu-
führen, in denen das Schreiben als eine
prozessbezogene Aktivität […] im Mittel-
punkt stehen soll« (128).
Die übersichtlich in Kapitel gegliederte
Zusammenstellung der Konferenzbeiträ-
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ge macht die aktuellen Trends in der
Deutschdidaktik, wie sie bei dem Kon-
greß angesprochen wurden, für den Le-
ser gut nachvollziehbar.

Roche, Jörg:
Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine
Einführung. Tübingen: Narr, 2001. –
ISBN 3-8233-4984-8. 248 Seiten, € 19,90

(Klaus Hübner, München)

Jörg Roche hat ein hervorragendes Buch
geschrieben. Der Leser erhält wertvolle
Informationen und konzentrierte For-
schungsüberblicke, und im Grunde fin-
det er hier (fast) alles zum titelgebenden
Themenfeld »Interkulturelle Sprachdi-
daktik«. Inhaltlich ist an dieser »Einfüh-
rung« in ein spannendes und zukunfts-
trächtiges Wissenschaftsgebiet kaum et-
was auszusetzen – ganz im Gegenteil:
Man lernt eine Reihe von wichtigen
Aspekten der Beziehung von Sprache
und Kultur beim Spracherwerb und im
Sprachunterricht kennen, folgt der Ent-
wicklung von theoretischen Grundlagen
für einen interkulturell orientierten
Spracherwerb und nimmt diverse Ansät-
ze zu einer den theoretischen Grundla-
gen entsprechenden Didaktik (und Me-
thodik) in sich auf. Für eine universitäre
DaF-Prüfung oder eine gute linguistische
Arbeit zum Thema »Sprachdidaktik«
reicht das hier ausgebreitete Wissen alle-
mal aus – ach was: Roches Buch bietet
eigentlich viel mehr, als eine »Einfüh-
rung« normalerweise zu enthalten pflegt.
Mit einer nicht ganz unwichtigen Ein-
schränkung allerdings: Man hat eine
äußerst reichhaltige, vor Spezialwissen
geradezu überschäumende, alle Aspekte
des Themas aufgreifende, wissenschaftli-
che Ansätze aus mehreren Disziplinen
souverän zusammenführende Material-
und Zitatensammlung studiert, die die

Mühen der Lektüre nur unzureichend
belohnt. Denn ihr »roter Faden«, wenn
man ihn überhaupt findet, scheint sich
über weite Lektürestrecken im Gestrüpp
des Wissenswerten zu verlieren. Kurz
gesagt: Man fragt sich, was bleibt – über
den gewaltigen Wissens-Steinbruch hin-
aus, den der Münchner DaF-Professor
hier anbietet und durch sein 16seitiges
Literaturverzeichnis eindrucksvoll unter-
mauert. Da kann man nur den Hut ziehen
– was nicht ausschließt, daß man ein
substanzielles Fazit, ja vielleicht sogar
eine Art Nutzanwendung vermißt. Ganz
sicher aber gilt: Wer sich seine Wege
durch Roches nicht gerade einfach zu
lesendes Studienbuch gebahnt hat, der
hat wirklich viel gelernt.
Die sehr lesenswerte Einleitung (Kap. 1)
macht anschaulich, weshalb Sprache
nicht adäquat vermittelt und gelernt wer-
den kann, wenn kulturelle Aspekte aus-
geklammert oder in den Hintergrund
gedrängt werden, und sie verdeutlicht,
wie weit der Weg von einer oberflächli-
chen Toleranz hin zum interkulturellen
Verstehen ist. »Statt kultureller Harmonie
tummeln sich […] unter der Oberfläche
auch weiterhin häufig genau die gleichen
Kräfte, die multikulturelles Verstehen
schon immer verhindert haben: Vorur-
teile, Ignoranz und Angst.« (3) Die Einlei-
tung legitimiert damit auf brillante Art
und Weise zugleich die Relevanz der
gesamten Studie und macht den Leser
neugierig auf das nun Kommende. Das
nächste Kapitel diskutiert das grundsätz-
liche Verhältnis von Kultur und Sprache
beim Spracherwerb und -unterricht aus
der Sicht der interkulturellen Hermeneu-
tik und stellt deren wichtige Konzepte
dar. Danach geht es um psycholinguisti-
sche Aspekte interkulturellen Lernens,
wobei naturgemäß die Spracherwerbs-
prozesse ins Zentrum der Aufmerksam-
keit rücken (Kap. 3). Sowohl die neuro-
physiologischen Aspekte der Sprachver-
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arbeitung als auch die Ergebnisse der
Zweitsprachenerwerbsforschung wer-
den detailliert ausgebreitet, wobei ein
Blick auf letztere, wie Roche sogleich
zubilligt (63), »genauso erhellend wie
verwirrend« sein kann – und so kommt
es auch dem Leser seiner überaus um-
fangreichen Darstellung der Zweitspra-
chenerwerbsforschung in der Tat mehr
als einmal vor, nicht zuletzt deshalb, weil
der Bezug zum eigentlichen Thema des
Buches nicht überall deutlich wird. Das
folgende Kapitel 4 diskutiert »Aspekte
einer interkulturellen Sprachdidaktik«.
Es informiert zunächst über die Basisthe-
sen der kommunikativen Didaktik und
liefert dabei einige angesichts der in
letzter Zeit geradezu inflationären Ver-
wendung des Kommunikationsbegriffs
sehr hilfreiche Klarstellungen – kann sich
doch kaum ein Lehrbuch, so Roche,
»heute noch sehen lassen, ohne sich
›kommunikativ‹ zu titulieren« (110). Da-
nach geht es unter dem Motto »Vom
Kontext zum Inhalt« um Wege zum
interkulturellen Lernen und speziell zum
Grammatiklernen, und von dort aus bie-
tet sich die kritische Würdigung interkul-
turell ausgerichteter DaF-Lehrwerke an,
die allerdings nur von Sichtwechsel und
Sprachbrücke bis zu Typisch Deutsch? und
Für- und Widersprüche reicht und durch-
aus umfangreicher hätte ausfallen dür-
fen. Nicht unterschlagen wird dabei, daß
es bei Versuchen, einen neuartigen
Sprachunterricht mit interkulturellen
Orientierungen einzuführen, auch Pro-
bleme geben kann. Schließlich erörtert
Roche den Komplex »Interkulturelle Me-
thodik und Übungstypologie« (Kap. 5).
Diskutiert werden dabei zunächst Fragen
der Themenwahl und der Methodik, ehe
ein Überblick über Aufgaben zur Reali-
sierung von Sprechakten gegeben und
eine interessante Unterrichtsbeobach-
tung mit dem Fokus »Sprachmischun-
gen« beschrieben wird. Abschließend

werden grenzüberschreitende Möglich-
keiten des Multimedia-Einsatzes im
Sprach- und Kulturunterricht vorgestellt.
Ein äußerst knapper »Ausblick« (Kap. 6)
nimmt die Fragestellungen der Einlei-
tung wieder auf und stellt noch einmal
klar, daß sich das Buch lediglich als
»Bestandsaufnahme und Zwischen-
schritt« versteht – »in einem hermeneuti-
schen Prozess, der eigentlich erst begon-
nen hat« (217). Ein kleines Glossar (Kap.
7) und das schon erwähnte große Litera-
turverzeichnis (Kap. 8) runden Jörg Ro-
ches Einführung ab.
Ein reichhaltiges wissenschaftliches
Werk also – über zu kritisierende Lücken
bei der Rezeption der deutschen Fachdis-
kussion und über die Nicht-Beachtung
der Anstöße zu einem interkulturell ori-
entierten Grammatikunterricht, die Theo
Harden schon 1990 gegeben hat, hat
Dietmar Rösler in seiner Besprechung
des Buches bereits das Nötige gesagt (Info
DaF 29 (2002), 2/3, 248–250). In Relation
zu der enormen integrativen Leistung,
die Jörg Roche mit seinen Bezugnahmen
auf die allgemeine Linguistik mit all
ihren Teildisziplinen, die Sprachpädago-
gik, die KI-Forschung und fast den ge-
samten sozial-, kultur- und geisteswis-
senschaftlichen Bereich (und hier vor
allem mit der Einbeziehung von zuvor
im deutschsprachigen Raum kaum be-
kannter nordamerikanischer For-
schungsliteratur) leistet, darf man das
allerdings eher als »peanuts« bezeichnen.
Ich wiederhole mich: Weitaus gravieren-
der scheint mir zu sein, daß mit dem
Thema weniger vertraute Leser – wozu
sicherlich viele Studierende zu rechnen
sind – in der Fülle des Gebotenen unter-
gehen können, weil weder der Bezug der
einzelnen Kapitel zum Oberthema des
Buches noch die Logik der Abfolge des
hier Gebotenen genügend klar werden.
Betrachtet man Aufbau und Struktur des
Buches, muß man leider sagen: Man hätte
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alles auch ganz anders darlegen können.
Genau das aber erschwert unnötigerwei-
se den Zugang zu dieser aspektreichen
Studie. Empfehlen muß man sie dennoch
– denn obwohl ihr Thema immer wichti-
ger wird, gibt es im deutschsprachigen
Bereich kein anderes Buch, das derart
detailliert und kompetent darüber Aus-
kunft gibt. Man darf Einwände vorbrin-
gen, und der Leser wird immer wieder
einmal leicht gequält aufstöhnen. Trotz-
dem gilt: Jörg Roches Interkulturelle
Sprachdidaktik ist ein hervorragendes
Buch.

Saxer, Robert; Kuri, Sonja (Hrsg.):
Deutsch als Fremdsprache an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert. Zu-
kunftsorientierte Konzepte und Pro-
jekte. Innsbruck: Studien Verlag, 2001. –
ISBN 3-7065-1640-3. 240 Seiten, € 22,50

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshau-
sen)

Das Ende des 20. Jahrhunderts gibt zu
wissenschaftsgeschichtlichen Selbstbe-
stimmungen Anlaß, so auch im Fremd-
sprachenunterricht. Die Beiträge in dem
vorliegenden Band befassen sich, in An-
lehnung an die XII. Internationale
Deutschlehrertagung in Luzern (2001),
zum einen mit spezifischen Themen des
Spracherwerbs des Deutschen mit dem
dazugehörenden wissenschaftlich-di-
daktischen Umfeld, zum anderen mit der
reflektierenden Darstellung von Sprach-
lehr-, Lern- und Prüfungsobjekten.
Die Bedeutsamkeit der Hermeneutik als
theoretische Grundlage des Fremdspra-
chenunterrichts betont Silvia Serena, die
aus Hans-Georg Gadamers Essaysamm-
lung Wer bin ich und wer bist Du? (1986)
ein Schlüsselzitat anführt, das ebenso für
die Alteritätsdiskussion essentiell ist:

»Hermeneutik ist nicht so sehr ein Verfah-
ren als ein Verhalten des Menschen, der
einen anderen verstehen will oder als Hörer
oder Leser eine sprachliche Äußerung ver-
stehen will.« (12)

Die Auseinandersetzung mit literari-
schen Texten, die sich einseitigen Deu-
tungsmustern verweigern, nimmt dabei
eine signifikante Stellung ein. Auch Jo-
hann Drumbl wendet in seinem Beitrag
über Erfolg und Mißerfolg beim gesteu-
erten Spracherwerb, in dem er ein Modell
zum Aufbau »inferenzieller Kompetenz«
entwickelt, die hermeneutische Methode
an. In Ulrike Jessners Studie zum Dritt-
spracherwerb wird die besondere Quali-
tät der Mehrsprachigkeit gegenüber der
Zweisprachigkeit deutlich. Eminent
wichtige Bedeutung kommt dabei »Brük-
kenwörtern« zu, wie z. B. »Zentrum«,
»Musik«, »Theater«, »Diskriminierung«
und »Solidarität« (59). Überzeugend for-
dert sie, die deutsche Sprache in ihrer
europäischen Vernetzung zu begreifen
und zu unterrichten. Gedanken zum
Erwerb einer Fremdsprache/Zweitspra-
che in der Primarstufe macht sich Elke
Körner, die für die Schaffung natürlicher,
spielerischer, kindlicher Lernsituationen
plädiert, die durch integratives Lernen
sprachlich in die anderen Unterrichtsfä-
cher eingebettet sind. Sprachnotsituatio-
nen werden als Anlässe für kreatives
Sprachgestalten genutzt. Federica Missa-
glia beschreibt die »prosodische Wende«:
eine kontrastive Prosodie-Methode, in
der die ganzheitliche Intonation von
Aussagen den Vorrang vor artikulatori-
schem Detailtraining hat.
In einem der grundlegenden Beiträge des
Bandes erörtert Hans Hunfeld »zukunfts-
orientierte Curricula für das globale
Dorf«. Einen hermeneutischen Ansatz
vertretend, sieht er die Basisproblematik
des Verstehens des Fremden als Kernseg-
ment von Curricula. Auch Hunfeld
spricht sich für die hohe Bedeutung von
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Literatur als Weg zum Sprachverstehen
aus. Sonja Kuri, die sich mit konkreten
Problemen bei der Curricula-Erstellung
befaßt, zeigt die Differenz zwischen An-
kündigung und Praxis auf.
Skeptisch äußert sich Hans Pfeiffer zum
Innovationspotential von Sprachlernpro-
grammen im Internet. Technische und
organisatorische Probleme behindern zu-
dem die interaktive Nutzung des Medi-
ums. Manuela Glaboniat, die Sprachprü-
fungen einer kritischen Sichtung unter-
zieht, kommt zu dem Schluß, daß kom-
munikativ anspruchsvollere Testverfah-
ren zu entwickeln sind.
Den hohen Stellenwert von Immigran-
tenliteratur betont Primus Heinz Kucher
mit Textbeispielen aus der österreichi-
schen Literatur der neunziger Jahre. Es
wird offensichtlich, wie innovativ und
bereichernd die Bücher von Autoren
nichtdeutscher Herkunft für den literari-
schen Kanon sind. Kuchers Schlußpostu-
lat ist zuzustimmen: »Die deutschspra-
chige Öffentlichkeit sollte und kann
dankbar dafür sein, dass sich ihre Litera-
tur durch den Beitrag von Immigrantin-
nen als europäische und kulturmigrative
im neuen Sinn ausweist.« (161)
Literatur als Grenzgängerin der Kulturen
steht auch im Mittelpunkt des Beitrags
von Werner Wintersteiner, dessen An-
merkungen zum Begriff »Interkulturelle
Literaturdidaktik« zeitgenössische
deutschsprachige Gedichte begleiten und
poetologische Stellungnahmen von Inge-
borg Bachmann und Barbara Frischmuth
anführen. Einmal mehr wird die Wichtig-
keit literarischer Texte für den Unterricht
deutlich.
Die Übersicht von J. L. M. Trim über die
Entwicklung von Lernzielbestimmungen
in den Fremdsprachenprojekten des Eu-
roparats seit 1970 eröffnet eine Reihe von
Beiträgen, die sich mit der Darstellung
weitreichender internationaler Sprach-
projekte beschäftigen. Trim, der selbst

maßgeblich an diesen Entwicklungen be-
teiligt war und ist, akzentuiert die zen-
trale Rolle der sprachlichen und interkul-
turellen Kommunikation in all ihren Fa-
cetten. Günther Schneider stellt das von
ihm mit erarbeitete Europäische Spra-
chenportfolio vor. Der wesentliche Fort-
schritt gegenüber allen anderen Konzep-
ten ist der direkte Zugang zum Lernen-
den auch in der Phase der Lernerfolgs-
kontrolle.
Auf der Basis des Gemeinsamen europä-
ischen Referenzrahmens für Sprachen und
des Sprachenportfolio wurde im ENDaF-
Projekt (Europäische Niveaubeschrei-
bung Deutsch als Fremdsprache) die 20
Jahre alte Kontaktschwelle überarbeitet.
Martin Müller, Helen Schmitz und Lukas
Wertenschlag tragen die Arbeitsergeb-
nisse vor. Irene Schmölz präsentiert in
ihrem Aufsatz »Integrative Sprachdidak-
tik« innovative Projekte in der Aus- und
Fortbildung von Fremdsprachenlehren-
den. Dabei beschreibt sie die gesell-
schaftspolitische Relevanz interkulturel-
len Lernens und formuliert dessen Not-
wendigkeit im Einsatz gegen Fremden-
feindlichkeit. Schließlich beschäftigt sich
Gerd Bräuer in seiner Studie mit dem
Ambiente des Sprachenlernens: »Lan-
guage Learning Centres. Bridging the
Gap Between High School and College«.
So werden neben den theoretischen Rah-
menbedingungen ausgiebig die prakti-
schen Aspekte der Unterrichtsgestaltung
abgehandelt.
Resümierend kann von dem Band als
einem gelungenen Kompendium zur
zukunftsweisenden Qualität von
Deutsch als Fremdsprache-Konzepten
gesprochen werden. Manche Schaubil-
der sind in ihrer hohen Abstraktion eher
komplizierend, wohingegen die sprach-
lichen Formulierungen dem oftmals
propagierten Ideal funktionierender
Kommunikation vollauf genügen. Die
Notwendigkeit der Integration von Lite-
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ratur in den Sprachunterricht wird klar
ersichtlich. Für die Weiterbildung von
Sprachenlehrenden ist das Buch zu
empfehlen.

Schanze, Helmut (Hrsg.):
Handbuch der Mediengeschichte. Stutt-
gart: Kröner, 2001 (Kröners Taschenaus-
gabe 360). – ISBN 3-520-36001-2. 575
Seiten, € 24,60

(Thomas Bleicher, Mainz)

Schon im Vorwort weist der Herausgeber
Helmut Schanze auf die Problematik
dieses Handbuchs hin: Einerseits soll es
»gesichertes Wissen« vermitteln, und an-
dererseits kann es wegen der »neuen
medialen Unübersichtlichkeit« nur ge-
genwärtige Standpunkte der Medienge-
schichte beschreiben (XV). Deshalb sieht
er diese Veröffentlichung als »eine Art
work in progress« an: ein »Experiment«,
das zwar noch keine einheitlichen Ant-
worten zu geben vermag, aber jedenfalls
schon die richtigen Fragen stellt. Immer-
hin wird hier ja auch eine erste Zusam-
menfassung von Ergebnissen des Son-
derforschungsbereichs Bildschirmmedien
vorgelegt, so dass wir uns nun über den
»aktuellen Stand der medienhistorischen
Forschung« (7) informieren können.
Diese Ergebnisse werden systematisch
und historisch aufbereitet. Der erste Ab-
schnitt beginnt mit den systematischen
Konzepten der Theorie, der Ästhetik und
der Analyse der Medien, da sie von
genereller Bedeutung für die Medienfor-
schung sind; es folgen die verschiedenen
Medienwissenschaften wie Medienpsy-
chologie, die mit dem Diskurs der Psy-
choanalyse verbunden ist, Mediensozio-
logie, die hier kultursoziologisch ausge-
richtet ist, und die Medienpädagogik, die
»als Anwendungsfeld konzipiert« (8) ist;
im Medienrecht und in der Medienöko-

nomie liegt der Schwerpunkt auf den
jeweils »entscheidenden historischen
Eingriffe(n) […] in den Mediendiskurs«
(8).
Die systematischen Konzepte sind in sich
jeweils historisch gegliedert; die Medien-
geschichte selbst bestimmt dann den
zweiten und dritten (letzten) Abschnitt.
Die »Integrale Mediengeschichte« zeich-
net den langen Weg nach: von Schrifter-
findung, Bibliothek und Theater zum
Zeitalter der Typographie sowie von
Telegraph und Kinematograph und Au-
diovisionen bis zu unserem Zeitalter der
Digitalmedien. Dem multimedialen
Überblick folgen die Geschichten der
einzelnen Medien: der Literatur, des
Theaters, der Musik und der Bildkünste
sowie des Drucks und schließlich des
Films, des Hörfunks, des Fernsehens und
der digitalen Medien.
Aus der Fülle der Themen seien nur
einige Aspekte etwas näher beleuchtet.
Als eine der Grundlagen der Medienfor-
schung gilt die Medientheorie, die sich
zwischen den Extremen der generellen
Medienontologien und der Einzelme-
dientheorien bewegt; ein »Zentrierungs-
oder Vermittlungsversuch gemäß einem
Modell, demzufolge in der Mitte auch
das Wesen zu finden sei«, ist hierbei die
Intermedialität, die sich an »konkreten
Objekten, also medialen Interferenzen«
anwenden läßt (37). Bei der Medienanalyse
werden »Themen, Symbole/Metaphern,
Bedeutungsfelder, Stilmittel, Text-Bilder-
Varianzen […] auf der syntaktischen,
semantischen und pragmatischen Ebene
und ihren diversen Kombinationen« (48)
untersucht und nach den unterschiedli-
chen Erkenntnisinteressen auch unter-
schiedlich interpretiert. Und die dritte
Grundlage der Medienforschung, die
Medienästhetik, versteht sich in der ur-
sprünglichen Wortbedeutung als »Aus-
druck einer spezifischen, durch ihre
Technik definierten und nur ihnen eige-
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nen Form der Wahrnehmung«, weshalb
»das Wie ihrer Wahrnehmung« (73) im
Zentrum ihrer Betrachtungen über alte
Medien wie Fotografie und Film und
neue Medien wie Fernsehen, Videoclips
und Computerspiele steht.
Schon durch die Formulierung von alten
und neuen Medien könnte man – ganz im
Sinne moderner Technologiegläubigkeit
– versucht sein, die Technik als wichtig-
sten Faktor der Medien zu betrachten
und die Mediengeschichte somit nur als
einen Fortschritt der Medientechnologie zu
beschreiben. Dagegen betont Schanze:
»Technologiegeschichte steht (zwar) je-
weils am Anfang, (aber) Sozialge-
schichte, Mentalitätsgeschichte, Wirt-
schaftsgeschichte und Rechtsgeschichte
interferieren mit Mediengeschichte. Die
Vielzahl der Medien, der Medienbegriff
selber generieren ein kaum noch über-
schaubares Geflecht an Relationen, Inter-
relationen und Intermedialitäten.« (208)
Diese generelle Aussage läßt sich auch in
den einzelnen Mediengeschichten aufzei-
gen; so sind Literatur und Theater, Musik
und Kunst, Film, Hörfunk, Fernsehen
und Digitalmedien selbstverständlich auf
medientechnische Träger angewiesen,
aber sie alle sind doch keineswegs »dek-
kungsgleich mit den Medien, die sie für
ihre Produktion, Distribution, Wahrneh-
mung und Kommunikation wähl(en)«
(282). So reflektieren sie zwar auch über
ihre je eigene mediale Struktur und die
Strukturen konkurrierender Medien,
aber die technischen »Implikationen ih-
rer Trägermedien« können »ihre diskur-
siven, institutionellen und gesellschaftli-
chen Merkmale« (282) wohl formal ge-
stalten, aber sicherlich nicht inhaltlich
ausfüllen.
Hiermit beweist dieses Handbuch gerade
auch im Aufzeigen der Grenzen einer
›reinen‹ Mediengeschichte die unüber-
sehbare Bedeutung der Medien in unse-
rem Medienzeitalter und die daraus re-

sultierende Notwendigkeit einer Reform
der traditionellen Fächer in Schulen und
Universitäten. In einer solchen Umbruch-
phase bietet sich das Buch geradezu an
als ein überzeugendes ›Experiment‹, das
zwar nicht ein gesichertes Wissen bieten
kann, wohl aber viele (auch divergie-
rende) gegenwärtige Ansichten über das
Medium und seine allgemeinen und spe-
zifischen Ausformungen in den Medien.
Deshalb müßte an diesem medienwis-
senschaftlichen Programm kontinuier-
lich weitergearbeitet werden, und neue
Einsichten in dieses offene Thema sollten
bei künftigen Auflagen unbedingt einge-
arbeitet werden.

Schindler, Heidrun:
Das Verb ›legen‹. Eine Untersuchung
seiner räumlich-konkreten Bedeutungs-
varianten. Tübingen: Niemeyer, 2001
(Linguistische Arbeiten 434). – ISBN 3-
484-30434-0. 240 Seiten, € 60,–

(Reinhard von Bernus, Berlin)

Schindler stellt ihre Untersuchung der
Bedeutungsvarianten des Verbs legen in
den Zusammenhang prototypensemanti-
scher Arbeiten, von denen sich bisher nur
wenige auf Verbbedeutungen beziehen.
Ausdrücklich will sie keine elaborierte
linguistische Theorie zugrunde legen.
Primär soll das Sprachmaterial sein, von
dem aus dann überhaupt die Kriterien
der Beschreibung zu entwickeln sind.
Von großer Bedeutung ist daher das
Korpus mit seinen Belegen. Diese sind
Textstellen, die einerseits einer Reihe von
Romanen, Trivialromanen, Werken der
Wissenschaft und Populärwissenschaft,
dem Mannheimer Korpus 1, entnommen
wurden, und die andererseits einem Jahr-
gang des Spiegel und einem Jahrgang der
Süddeutschen Zeitung entstammen. Diese
stellen zahlenmäßig den weitaus größten
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Teil der Belege, etwa im Verhälnis 10 zu 1.
Es geht Schindler jedoch nicht um eine
genauere Untersuchung über die Fre-
quenz der lexikalischen Einheit legen in
unterschiedlichen Textsorten, es gibt
auch keine Angaben zur Häufigkeit die-
ses Verbs im Verhältnis zu anderen. Das
Korpus garantiert Schindler nur, daß sie
ihre Untersuchung auf authentischen
schriftlichen Äußerungen der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts aufbaut.
Da sich Schindler auf die Verbbedeutun-
gen im »konkret-räumlichen« Bereich be-
schränken möchte, geht es zunächst um
die Abgrenzung konkret vs. abstrakt.
Nach ihrer Feststellung, daß es in der
Linguistik keine derartige Scheidung
gebe, die verbindlich und generell aner-
kannt sei, sieht sie sich vor die Aufgabe
gestellt, eine eigene Klassifizierung vor-
zulegen. Diese erhebt nicht den An-
spruch auf umfassende Gültigkeit, hat
aber den großen Vorteil, daß sie aus dem
sprachlichen Material des Korpus ent-
wickelt wurde und daher die für das Verb
legen relevanten Gesichtspunkte beach-
tet. Eine Aussage soll dann als konkret
räumlich zu verstehen sein, wenn die
Entität, auf die sich die mit legen kodier-
ten Handlungen bzw. Vorgänge beziehen
– also in transitiven Sätzen das Akkusati-
vobjekt –, ein »Konkretum« ist. Dazu
zählt alles, was aus Materie besteht und
mit dem Tastsinn wahrnehmbar ist. Mit
Materie angereicherte Luft (Rauch, Ne-
bel), die auch noch dreidimensionale
Ausdehnung besitzt, wird noch als
Grenzfall zu den Konkreta gerechnet
(auch die Sonderfälle Feuer und Brand).
Alles weitere, sei es auch sicht-, hör- oder
riechbar (Schatten, Klang, Geruch), gehö-
re schon in den Bereich der »Abstrakta«
und wird daher nicht mehr behandelt.
Anschließend werden sehr genau die
Belege ausgesondert, in denen es sich um
eine idiomatische Verbindung handelt
oder auf andere Weise eine nicht materi-

elle Interpretation entsteht. Diese Fälle
werden dem abstrakten Raum zugeord-
net und bleiben außer Betracht.
Es ist nun nicht so, daß wir erleben
würden, wie die Autorin aus einer Fülle
von mehreren tausend Belegen die eine
Kernbedeutung von legen herausdestil-
lierte. Gerade andersherum stellt Schind-
ler relativ bald die zentrale, die prototy-
pische Verwendungsweise des konkret-
räumlichen legen vor und geht von da aus
weiteren, eher abgelegenen und abgelei-
teten Bedeutungen nach. Entsprechendes
geschieht dann auch auf der syntakti-
schen Ebene: von der 3-wertigen, zur
selteneren 2-wertigen und schließlich zur
1-wertigen Valenz des Verbs.
Schindler liefert also vorab ein von ihr
entwickeltes prototypisches Phasen-
schema: In der ersten Phase, das »Objekt«
befindet sich in einem »Vorzustand«,
wird es von einem »Ausführenden« er-
griffen, der Kontakt mit der alten Unter-
lage wird abgelöst. Der Ausführende
bringt die Energie auf, die der Schwer-
kraft des Objekts entgegenwirkt. Seine
Instrumente sind in der Regel eigene
Körperteile. In Phase zwei wird das
Objekt vom ersten zum zweiten Ort
transportiert, wobei der Kontakt mit dem
Instrument ständig beibehalten wird. In
der dritten Phase erfolgt die »Lokation«
des Objekts, und dazu wird in einer
Teilhandlung der Kontakt von Objekt
und neuer Unterlage hergestellt, verbun-
den mit einer Positionierung, und in
einer anderen Teilhandlung beendet das
punktuelle Loslassen den Kontakt von
Objekt und Ausführendem. Danach be-
findet sich das Objekt im »Nachzustand«
auf seiner neuen Unterlage am Zielort. In
den meisten Kontexten wird allerdings
nur auf einen Ausschnitt dieser drei
Phasen verwiesen. Entscheidend ist, daß
das Akkusativobjekt in die Position des
Nachzustands gebracht wird.
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Sehr detailliert wird danach die je spezifi-
sche Verbbedeutung erschlossen, indem
die bei legen vorgefundenen Akkusativo-
bjekte geordnet nach den Merkmalen
›Mensch‹, ›Lebewesen‹, ›nicht lebendig‹
zugrunde gelegt werden. Einbezogen
wird die Bedeutung von liegen, das ja die
Position der bewegten Entität im Endzu-
stand beschreibt. Abgegrenzt wird legen
von den bedeutungsähnlichen stellen und
setzen, wobei die Frage, ob dem Objekt
eine kanonische Lage zukommt, mit be-
achtet wird.
Das prototypische legen ist dreiwertig,
seine Ergänzungen sind Subjekt, Akkusa-
tivobjekt und Direktionaladverbiale. Von
dieser Variante aus werden von Schindler
die anderen Bedeutungsvarianten des
Polysems legen dargestellt. Dabei geht sie
in unterschiedliche Richtungen. Was
etwa läßt sich beobachten, wenn der
obligatorische Valenzrahmen angerei-
chert wird, z. B. mit Dativnominalphra-
sen, Instumentaladverbialen, Temporal-
adverbialen? Sie untersucht an Belegen,
wie obligatorisch die dritte Ergänzung
eine lokale ist – sie kann auch modal sein
(etw. über Kreuz legen), denn in ihr ist auch
dann genügend »fokussierbare Informa-
tion« enthalten. Sie fragt, was geschieht,
wenn das Akkusativobjekt ein Körperteil
des ausführenden Subjekts ist, was, wenn
das Objekt beim Legen eine Formverän-
derung erfährt (Haare in Wellen legen),
was, wenn das Objekt erst durch die
Handlung generiert wird (einen Tunnel
legen).
Bei zweiwertigem legen liegt meist eine
Funktionserfüllung vor (Fliesen legen,
Gleise legen). Auch hierbei kann das Ob-
jekt während der Handlung verändert
werden oder überhaupt erst entstehen
(Mosaik legen). Zweiwertige Varianten
können reflexiv sein, sie sind dann meist
obligatorisch reflexiv (Schneeflocken legen
sich auf …), und auch hier entsteht zuwei-
len das Positionierte erst während des

Vorgangs (eine Schneeschicht legt sich …).
Auch einwertige Varianten existieren, sie
sind in der Regel obligatorisch reflexiv
(Staub legt sich).
Indem Schindler verschiedene syntakti-
sche und merkmalsemantisch begründe-
te Stränge verfolgt, legt sie Ketten unter-
schiedlicher Bedeutungsvarianten, aus
denen sich schließlich, da Ähnlichkeiten
immer wieder neue Querverbindungen
schaffen, ein ganzes Netz der Bedeutun-
gen von legen bildet.
Das Buch ist ungewöhnlich aufgebaut, da
es von einem anfangs gesetzten Zentrum
aus immer weiter in die Peripherie reicht
und im Schlußkapitel mit phraseologi-
schen Wendungen befaßt ist und so den
»konkreten Raum« und damit das eigent-
liche Thema der Untersuchung verläßt.
Eine besondere Stärke liegt in der Fülle
der dargestellten Prüfverfahren, nach de-
nen etwa entschieden werden kann, ob
idiomatische oder konkrete Verwendung
vorliegt, oder nach denen entscheidbar
ist, ob eine Dativergänzung als »Perti-
nenzdativ« obligatorisch realisiert wer-
den muß, da sie eine Person bezeichnet,
zu der das Direktionaladverbiale als ein
Körperteil gehört (z. B.: jdm. etwas um den
Hals legen), oder ob es sich um einen
»Empfängerdativ« handelt, der durch
eine »Für-Präpositionalphrase« ersetzbar
wäre (jdm. etw. auf den Teller legen).
Etwas fragwürdig sind vielleicht die Zu-
ordnungen von ab, weg und fort als
Direktionaladverbiale, denn sie sind
kaum als Antworten auf die Frage mit
wohin erwartbar. Auch in den Belegen die
Axt an den Baum legen und etw. an eine
Kette legen geben die Präpositionalphra-
sen kaum Antwort auf die Fragen wohin
oder auch wie etwas gelegt wurde. Ähnli-
ches gilt für Feuer legen, zumal es in Beleg
3 durchaus typisch mit einer Lokalan-
gabe und nicht mit einer direktionalen
Ergänzung steht und im Zustand nach
dem Abschluß der Handlung nichts liegt.
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M. E. sind solche Wendungen ebensowe-
nig als lokalisierende einzuordnen wie
die von Schindler als einzig im Korpus
nachgewiesenen Belege für legen der
Phase 1, wo also der Ort des Vorzustands
im Satz geäußert wird (ein Objekt aus der
Hand legen).
Insgesamt verfährt die Untersuchung so
genau und bietet so viel Material, daß
sich viele wertvolle Anregungen daraus
für jeden ergeben, der beruflich mit dem
Erklären sprachlicher Phänomene zu tun
hat. Hochinteressant könnte es sein, den
von Schindler vorgebrachten Hinweisen
auf »Körperspannung« und »funktionale
Bedeutung« genauer nachzugehen und
zu untersuchen, wie sich setzen zu legen
und stellen verhält. Wünschenswert wäre
auch eine Ausdehnung der Untersu-
chung auf gesprochene Sprache, bei der
dann Bewegungsverben ohne Lagemar-
kierung für das zu lokalisierende Objekt
(z. B. etwas tun an einen Ort) einzubezie-
hen wären.

Schleichert, Hubert:
Wie man mit Fundamentalisten disku-
tiert, ohne den Verstand zu verlieren.
Anleitung zum subversiven Denken.
München: Beck, 2001. – ISBN 3-406-
42144-X. 200 Seiten, € 9,90

(Sophie Salffner, Bielefeld)

Wenn ein schon 1997 erschienenes Buch
im Jahr 2001 neu aufgelegt wird, der Titel
das Wort »Fundamentalisten« enthält
und schon im Vorwort von religiösem
Fanatismus die Rede ist, dann ist sicher
sofort klar, wohin die Reise geht. Oder?
Ein Blick einige Seiten weiter belehrt da
schnell eines Besseren. Zitat: »Beliebt bei
Fanatikern aller Art ist ein Prinzip, das
die Form eines Dilemmas hat: Wer nicht
für mich ist, ist gegen mich.« (29) Autsch. So
genau wollen einige das dann sicher

doch nicht wissen. Das Zitat zeigt jedoch
in aller Deutlichkeit, wie hier mit Funda-
mentalisten und Fanatikern jeglicher
Couleur umgegangen wird: Betont sach-
lich, sach- und themenbezogen und
fernab jeglicher Emotionalität wird hinter
die Fassaden geschaut, werden Argu-
mentationen freigelegt und genau diese
zugrundeliegenden Argumentationen
hinterfragt. Nicht, um das Gegenteil zu
beweisen, nicht um zu belehren, nicht,
um rundweg abzulehnen, nein, es soll
ganz unschuldig hinterfragt werden.
Trotzdem oder vielleicht gerade deswe-
gen – welche Wirkung kann das haben!
Daß Schleichert sich nun gerade den
christlichen Fundamentalismus als Ob-
jekt seiner Analysen heraussucht, ist um
so erfreulicher. Wie einfach ist es doch,
über die Schwachstellen und Wider-
sprüchlichkeiten der anderen zu lachen,
und wieviel schmerzlicher und damit
wirkungsvoller, wenn man mit der Ver-
bohrtheit des eigenen Kulturkreises kon-
frontiert wird. Und gerade das tut Schlei-
chert ausführlich. Am Beispiel der Inqui-
sition und anderer Streitfragen im Chri-
stentum der Neuzeit läßt er Befürworter
und Kritiker dieser Institution zu Wort
kommen, zeichnet deren Argumentatio-
nen und Rechtfertigungen exakt nach
und legt unerbittlich den Finger auf
wunde Punkte. Da er feststellt, daß vielen
der Argumente mit »normaler Argumen-
tation« (Schleichert) nicht beizukommen
ist, schlägt Schleichert als Alternative das
schon beschriebene subversive Argu-
mentieren vor – Argumentieren, das,
ohne zu verfälschen oder zu erfinden, die
jeweilige Lehre in Frage stellt, Schwach-
punkte aufdeckt und dadurch, ganz sub-
versiv eben, untergräbt und untermi-
niert. Die Art und Weise, wie er das tut,
ist nicht nur argumentativ bestechend
und von außerordentlicher Präzision,
sondern zugleich auch äußerst lesens-
wert und zum Teil richtiggehend span-
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nend. Die vielen Beispiele und Zitate
zeugen von umfassender Recherche und
sorgen für Abwechslung, und obwohl
Schleichert keine der zitierten Personen
der Lächerlichkeit preisgibt, muß man
doch oft genug schmunzeln.
Ganz ohne theoretische Grundlagen ist
eine solch scharfsinnige Analyse natür-
lich nicht machbar. Darum finden sich in
der Einleitung und im darauffolgenden
Kapitel knappe Darstellungen ausge-
wählter Elemente des Argumentierens
und der ihnen zugrundeliegenden logi-
schen Konzepte. Ab und zu sind diese
dem Lesespaß etwas abträglich, doch
davon sollte sich niemand entmutigen
lassen. Denn ist man erst einmal mit ein
wenig Ruhe über die formalen Erklärun-
gen hinausgekommen, werden alle fol-
genden Erläuterungen sehr anschaulich
dargestellt und mit Beispielen versehen.
Die einzige Stelle, an der Schleichert mit
seiner Argumentation ein wenig ins
Schwimmen gerät, ist seine abschließen-
de Verteidigung der Vernunft. Schleichert
versteht unter Vernunft in erster Linie
folgendes: »Niemand soll, im Namen
welcher Religion, Ideologie oder Ideale
auch immer, bedrängt, geängstigt, ver-
höhnt, materiell beeinträchtigt, seiner
Freiheit beraubt, gefoltert oder ermordet
werden.« (175) Man möchte ihm da aus
ganzem Herzen zustimmen, doch leider
– logisch hieb- und stichfest und ein für
allemal beweisen kann auch er diese
Aussage nicht. Man merkt, wie sehr ihn
das stört, und möchte ihm am liebsten
helfen. Doch wie? Vielleicht, indem man
selbst lernt, ganz genau hinzusehen, rhe-
torische und argumentative Tricks zu
durchschauen und in Streitgesprächen
dagegen anzugehen. Viele haben das
vorgemacht, nicht zuletzt Ulrich Wickert,
dessen umstrittene Analysen1 durch die-
ses Buch untermauert werden. Wer für
dieses Hingucken, Analysieren und Ar-
gumentieren aber noch das nötige Rüst-

zeug sucht, dem und der sei dieses Buch
ans Herz gelegt. Ganz und gar nicht
durchschnittlich, ist es herausfordernd
und spannend zu lesen und gerade vor
dem Hintergrund, daß es vor dem 11.
September 2001 geschrieben wurde, hoch
interessant und voller wertvoller Ein-
blicke. In meinem Bücherregal jedenfalls
gebührt diesem Buch ein Platz.

Anmerkung
1 Ulrich Wickert, bekannter deutscher

Journalist und Nachrichtensprecher,
hatte sich nach den Anschlägen vom
11.9.2001 in einem Zeitungsartikel zu
dem Präsidenten der Vereinigten Staaten
von Amerika und dem Terroristenführer
Osama bin Laden geäußert. Er schrieb,
daß es zwischen den beiden Männern in
bezug auf zugrundeliegende intolerante
Denkstrukturen Gemeinsamkeiten gebe.
Diese Aussage wurde in Deutschland
heftig kritisiert, und Wickert entschul-
digte sich schließlich öffentlich während
der Fernsehnachrichten.

Schmenk, Barbara:
Geschlechtsspezifisches Fremdspra-
chenlernen? Zur Konstruktion ge-
schlechtstypischer Lerner- und Lernbil-
der in der Fremdsprachenforschung. Tü-
bingen: Stauffenburg, 2002 (Forum
Sprachlehrforschung 4). – ISBN 3-86057-
923-1. 286 Seiten, € 43,30

(Claudia Riemer, Bielefeld)

Eines der hartnäckigsten Vorurteile
bzgl. des Fremdsprachenlernens besagt,
daß weibliche Lernende erfolgreicher
als männliche seien. Sprachbegabung ist
ein Faktor, der eher Mädchen und
Frauen als Jungen und Männern zuge-
schrieben wird. Fremdsprachenlernen
gilt als »Frauensache«, was die Überre-
präsentanz von Frauen im fremdsprach-
lichen Bildungs- und Ausbildungsbe-
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reich zu bestätigen scheint. Was aber ist
dran an dieser weiblichen Überlegen-
heit? Barbara Schmenk nimmt sich in
der vorliegenden Publikation, die die
überarbeitete Version ihrer am Seminar
für Sprachlehrforschung der Ruhr-Uni-
versität Bochum angenommenen Dis-
sertation darstellt, dieser in der Fremd-
sprachenforschung lange vernachlässig-
ten Frage an. Dies geschieht im Rahmen
einer Metastudie, die »den Versuch
dar(stellt), die Kategorie Geschlecht und
ihre Bedeutung im Rahmen der Fremd-
sprachenforschung zu beleuchten. Da-
bei geht es nicht nur um eine Bestands-
aufnahme bislang vorliegender For-
schungsbefunde, sondern diese sollen
darüber hinaus mit weiteren Arbeiten
zum ›Geschlecht‹, und hier speziell mit
Arbeiten aus der Geschlechterfor-
schung, in bezug [sic!] gesetzt werden«
(10). Vorweg gesagt: Dieser »Versuch«
ist vorzüglich gelungen.
Der Band gliedert sich in zwei deutlich
voneinander zu unterscheidende Teile,
wobei der erste äußerst differenziert
und kritisch die Forschungslage inner-
halb der empirischen Fremdsprachen-
forschung zum (individuellen) Faktor
Geschlecht rekapituliert und der zweite
in einer globaler ausgerichteten Per-
spektive zugrundeliegende Konzeptio-
nen und Auffassungen zur Kategorie
Geschlecht beispielhaft an ausgewähl-
ten Untersuchungen analysiert. Daß die
Autorin dabei durchgängig die analy-
sierten Arbeiten äußerst kritisch und
auch wertend behandelt, wird bei ihrer
Leserschaft unterschiedliche Reaktionen
hervorrufen.
Als Einstieg in den Forschungsbericht
wird das Themenheft »Frauen und
Fremdsprachen« der Neusprachlichen Mit-
teilungen (1996) ausführlich referiert. Da-
bei wird verdeutlicht, daß die Thematik
offensichtlich leicht dazu verführt, gene-
relle stereotypisierte und binäre Attribut-

zuschreibungen vorzunehmen, etwa:
Weibliche Lernende sind begabter, fleißi-
ger, motivierter und empathischer,
männliche Lernende sind eher instru-
mentell orientiert und kompetitiver, Leh-
rerinnen gehen stärker auf die Bedürfnis-
se der Lernenden ein. Nicht nur biologi-
sche, sondern v. a. Sozialisationsfaktoren
würden dafür verantwortlich gemacht.
Inwiefern unterstützen aber empirische
Evidenzen solche Stereotypisierungen?
Die Autorin zeichnet unterschiedliche
Forschungsstränge nach, wobei zunächst
Forschungen beleuchtet werden, die ver-
suchen, die Überlegenheit von weibli-
chen Lernenden nachzuweisen, und
dann Studien behandelt werden, die Zu-
sammenhängen zwischen dem Faktor
Geschlecht und (a) Motivations- und
Einstellungsfaktoren, (b) kognitivem Stil
und Lernstrategienverwendung und (c)
interaktivem Stil nachgehen (Ergebnisse
liegen v. a. für a und b, weniger für c vor).
Schwerpunkt der Diskussion ist die Aus-
einandersetzung mit den Interpretatio-
nen, mit denen die jeweiligen Forscher
ihre ermittelten Ergebnisse zu erklären
suchen – die Ergebnisse selbst geraten
dabei mitunter leider ein wenig aus dem
Blick, was später im Band mit »wissen-
schaftlichem Ungehorsam« begründet
wird: »Empirischen Untersuchungen
und ihren Ergebnissen ist mit Zweifel zu
begegnen.« (122) Diese Forschungsergeb-
nisse selbst – so das Fazit der Autorin –
sind heterogen und entstammen höchst
unterschiedlichen Kontexten mit häufig
anfechtbaren forschungsmethodischen
Vorgehensweisen (z. B. der Gleichstel-
lung von Schulnoten mit fremdsprachli-
chen Kompetenzmessungen): In einigen
Studien wird weibliche, in anderen
männliche Überlegenheit festgestellt, in
weiteren können keine signifikanten Un-
terschiede in der Lernleistung ausge-
macht werden. So gibt es Studien, die
belegen, daß Frauen bestimmte Lernstra-
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tegien bevorzugen (v. a. soziale) und ins-
gesamt mehr Lernstrategien verwenden
und damit versuchen, eine weibliche
Überlegenheit zu erklären, ohne diese
gleichermaßen nachweisen zu können; es
gibt aber auch Studien, die zu gegenteili-
gen Ergebnissen kommen oder die wie-
der keine signifikanten Unterschiede
ausmachen können. Ähnlich disparate
Ergebnisse werden für den Zusammen-
hang zwischen kognitivem Stil (v. a.
Feldunabhängigkeit/Feldabhängigkeit)
und Geschlecht referiert. Als noch weni-
ger gerechtfertigt werden Übertragungen
aus Interaktionsstudien zur Erklärung
geschlechtsspezifischer fremdsprachli-
cher Lernleistung bewertet, die v. a. für
L1-Kontexte unterschiedliche Interakti-
onsstile von Männern und Frauen ermit-
teln (u. a. dominanter vs. kooperativer
Gesprächsstil) – hier würden aussage-
kräftige Forschungen aus L2-Kontexten
fehlen. Fazit der Autorin: »Die bislang
vorgebrachten Aussagen über ge-
schlechtsspezifisches Fremdsprachenler-
nen sind nicht miteinander in Einklang
zu bringen.« (96) Als ähnlich unbefriedi-
gend werden (neuere) Studien, die eine
männliche Überlegenheit nachzuweisen
versuchen, bewertet. Eine gleichermaßen
differenzierte wie selbstbewußt formu-
lierte Kritik von Forschungszusammen-
fassungen in gängigen Einführungen
und Handbüchern der 90er Jahre (Hand-
buch Fremdsprachenunterricht 1995, Ellis
1994, Larsen-Freeman/Long 1991), die
laut Schmenk ungerechtfertigte Vorteile
bei weiblichen Lernenden konstatieren,
schließt den Forschungsbericht ab. »Der
einzige Befund, den man aus den Publi-
kationen in diesem Feld als gesichert
ableiten kann, ist der, daß das Geschlecht
von Lernenden per se keinen systemati-
schen Einfluß auf das Fremdsprachenler-
nen hat.« (118); die Forschung in diesem
Bereich sei in eine Sackgasse geraten.
Allzu verständlich, aber dennoch bedau-

erlich, daß Barbara Schmenk nach diesem
Fazit nicht den Versuch unternommen
hat, durch eine eigene empirische Studie
weitere Evidenz zu gewinnen.
Statt dessen interessiert sie im zweiten
Hauptteil des Bandes, warum trotz aller
Widersprüchlichkeiten beständig ge-
schlechtsspezifische Stereotypisierungen
in der Fremdsprachenforschung weiter-
leben. Als Ergebnis einer ausführlichen
Auseinandersetzung mit unterschiedli-
chen Auffassungen von »Geschlecht« in
der Fremdsprachenforschung mittels ei-
ner weiteren (als »qualitative Meta-Ana-
lyse« bezeichneten) differenzierten Dis-
kussion ausgewählter Forschungsarbei-
ten wird folgender – hier sehr vereinfacht
dargestellter – Erklärungsstrang entwik-
kelt: Lernende würden entweder auf-
grund ihres biologischen (»sex«, »Hirn-
geschlecht«) oder sozialen Geschlechts
(»gender«) klassifiziert, wobei v. a. neuro-
logische oder sozialisationstheoretische,
soziokulturelle und sozialpsychologische
Argumente vorschnell und unberechtig-
terweise zur Aufrechterhaltung einer zu
einfachen, von den Studien selbst nicht
näher überprüften Binarität (weiblich =
nicht männlich und umgekehrt) herange-
zogen würden und Gemeinsamkeiten
zwischen den Geschlechtern ausgeblen-
det würden: »Geschlecht […] ist nicht
das, was man mißt und beobachtet,
sondern das, was man zur Begründung
bzw. sinnhaften Interpretation dieser
Messungen und Beobachtungen diesen
jeweils zuschreibt.« (230) Zukünftige For-
schungen müßten »voraussetzen, daß
›Geschlecht‹ keine festen Bedeutungen
oder stabile Korrelate in Verhalten und
Eigenschaften von Menschen besitzt –
auch nicht beim Fremdsprachenlernen«
(264).
Durchgängig ist das Anliegen der Auto-
rin deutlich, den untersuchten For-
schungsarbeiten keine unbegründeten,
auf Glauben zurückzuführenden bzw.



270
empirisch nicht wirklich sauber nachge-
wiesenen Favorisierungen weiblicher
Lernender durchgehen zu lassen – dabei
entsteht aber gleichzeitig der Eindruck,
daß sie selbst diesen Glauben keinesfalls
hat. So berechtigt (a) die Kritik an Kon-
zeptualisierungen, Operationalisierun-
gen und Interpretationen in den unter-
suchten Forschungen sein möge und so
begründet, wie (b) die Aufdeckung der
zugrundeliegenden versteckten Voran-
nahmen zur Kategorie Geschlecht gelingt
– und so großes Vergnügen es auch
macht, Schmenks Dekonstruktion von
Forschungsarbeiten zu folgen –, so ist
doch auffällig, daß gerade Studien, die
Vorteile bei Frauen sehen, besonders
minutiös unter die Lupe genommen wer-
den. Denn zumindest bzgl. (a) ist es ein
offenes Geheimnis: Keine Einzelstudie ist
gegen forschungsmethodologische Kritik
gefeit. Aber gerade dennoch ist der Band
Studierenden zu empfehlen, um deren
kritischere Rezeption von Forschungser-
gebnissen zu fördern.
Nach der Lektüre dieses sehr lesenswer-
ten, wenngleich auch nicht immer ein-
fach rezipierbaren Bandes wissen wir
zwar immer noch nicht endgültig, ob es
nun entscheidende Unterschiede in der
fremdsprachlichen Lerndisposition bei
weiblichen und männlichen Fremdspra-
chenlernenden gibt (wohl eher nicht) –
wir erfahren aber einiges darüber, wa-
rum (immer noch) daran geglaubt wird.
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Den Tod der Literatur hat man schon
mehrmals vorausgesagt, aber die Litera-
tur hat sich bisher all diesen Untergangs-
visionen widersetzt. Allerdings hat sie
ihre repräsentative Bedeutung für die
Gesellschaft heutzutage weitgehend ver-
loren (woraus sich übrigens auch zum
Teil die negativen Ergebnisse der PISA-
Studie erklären ließen). Sie darf sich
deswegen jedoch nicht in eine ästhetische
Nische zurückziehen, sondern muß sich
mit ihren neuen Medien-Konkurrenten
auseinandersetzen – indem sie die frem-
den Medien in Literatur umsetzt, wie sie
es auch schon früher getan hat; erinnert
sei nur an den Film, der die Literatur zu
neuen, ›filmischen‹ Literatur-Techniken
angeregt hat. Und so muß die Literatur
heute auch die neue Herausforderung
durch die digitalen Medien annehmen,
wie es zum Beispiel diese Publikation mit
dem programmatischen Titel Liter@tur
zumindest schon literaturtheoretisch ge-
wagt hat.
Die Beiträge dieses Bandes gehen zurück
auf ein Projekt des Museums für Literatur
am Oberrhein in Karlsruhe im April 2000
und verstehen sich als eine aktualisierte
Weiterführung von »Arbeiten, Initiativen
und Projekten rund um das Thema Lite-
ratur im Netz« (26). Schon der Buchtitel
»stellt die Literatur zwischen den Com-
puter auf der einen und das Internet auf
der anderen Seite, zwischen Aufschreib-
system und -mittel und Erscheinungs-
form« (27); dabei wird »schon optisch die
Frage provoziert, […] ob es sich bei einer
mit dem Computer für das Netz geschrie-
benen Liter@tur um eine neue, eine
@ndere Literatur handelt« (27). Schon
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hier zeigt sich die begriffliche Unschärfe,
die der Vielzahl der literarischen Aspekte
bisher kaum gerecht geworden ist, seien
es nun Phänomene der literarischen Pro-
duktion, der literarischen Rezeption oder
der literarischen Distribution.
So wird auch deutlich, daß es sich bei der
Beschäftigung mit digitaler Literatur um
sehr unterschiedliche Fragestellungen an
das Objekt Literatur handelt, seien es nun
ästhetische, soziale, technisch-ökonomi-
sche oder viele andere mehr. Und des-
halb versuchen die Autoren, Antworten
auf unterschiedliche Aspekte zu geben.
Reinhard Döhl zeichnet zuerst den histo-
rischen Prozeß »Vom Bleisatz zum Hy-
pertext« nach. Aus dem ausführlich kom-
mentierten Rückblick auf die Stuttgarter
Gruppe um Max Bense folgert Döhl seine
aktuelle Definition, daß »das Internet
und seine Schreibmaschine, der Compu-
ter, zu den elektronischen Medien (gehö-
ren), also zu Film, Funk und Fernsehen,
die sie, der Hypothese nach, eines Tages
synthetisieren werden« (40). Also ein
(weiteres) Argument für die Notwendig-
keit von intermedialer Forschung und
Lehre – insbesondere im interkulturellen
Kontext von Deutsch als Fremdsprache!
Döhls pragmatische Unterscheidung
zwischen Netztexten, für das Netz geeig-
neten Texten und Texten im Netz leitet
thematisch über zu Florian Cramers
»Neun Thesen«, die von der Gleichset-
zung des Internets als eines literarischen
Systems ausgehen. Sie enden mit der
Feststellung, daß eine »Computerpoesie«
als internetspezifische Literatur erst dann
interessant wird, »wenn sie digitale
Sprachcodes reflektiert und mit ihnen
dichtet« (51). Deshalb lauten seine zwei
letzten Thesen: »Computernetzdichtung
sollte computerprozessierte Sprache re-
flektieren«, und »Computernetzdichter
sollten auch Programmiersprachen be-
herrschen« (64 f.).

Das Ende des nur »intertextuellen Pro-
duktionsprinzips« sieht Heiko Idensen
gekommen: »Mit Fernbedienung, Inter-
netanschluss, Digitalcamera, Scanner,
Texterkennungs- und Manipulationssoft-
ware ausgestattet, ist heutzutage prinzi-
piell jeder User/Empfänger/Leser in der
Lage, abweichende Dekodierungen, Be-
deutungs-Umdrehungen und Neu-Zu-
sammenschnitte an ausgewählten Mate-
rialien vorzunehmen.« (70) Doch nicht
nur aktuelle technische Möglichkeiten,
sondern auch schon viele historische
Beispiele beweisen nach Idensen, daß
Literatur sich nicht auf eine einmal
schriftlich fixierte Form festlegen läßt;
denn Märchen, ›oral poetry‹, die textim-
mannenten ›Verschlüsselungen‹ für den
›kreativen Leser‹ (von Novalis über Lau-
tréamont und Joyce bis zu den postmo-
dernen Konzepten) und so schließlich
auch »die Texte im Netz sind niemals
geschlossen, finden kein definitives
Ende, keinen Schlusspunkt« (115).
Idensens Plädoyer für »Gemeinschaftli-
ches Schreiben im Netz« führt Roberto
Simanowski mit seinem Beitrag über
»Interactive Fiction« weiter. Um dem mit
diesem und anderen üblichen Begriffen
verbundenen Dilemma zu entgehen, vo-
tiert Simanowski für den Oberbegriff
»digitale Literatur«, obwohl auch ›digi-
tal‹ ebenso wie ›Literatur‹ keineswegs
eindeutig definierbar sind. Wichtiger ist
ihm jedoch eine kritisch wertende Annä-
herung an diese Phänomene; näher erläu-
tert werden dabei die drei digitalen
›Literatur-Kategorien‹ der »Interaktivi-
tät«, der »Intermedialität« und der »In-
szenierung«.
Abschließend berichtet Erich Maas sehr
konkret über »erweiterte und neue Publi-
kationsformen« der Literatur und ihren
»Vertrieb im WWW«, v. a. über E-Books
und dafür geeignete Formatierungen
und hilfreiche Lesesoftware. Aber gerade
diese benutzerorientierten Angaben (mit
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einer ausführlichen Linkliste) könnten
sich schon sehr bald »ins virtuelle Nichts
verwirbelt« (164) haben; denn – so warnt
Maas kritisch-ironisch seine Leser – »das
Verfallsdatum von Abhandlungen zu
Themen wie diesem liegt meist vor dem
ihrer Fertigstellung« (141).
Diese Aussage ließe sich auch auf große
Teile dieser Veröffentlichung übertragen.
Dennoch ist sie keineswegs sinnlos, da
temporäre Bestandsaufnahmen in unse-
rem schnellebigen Medienzeitalter drin-
gend erforderlich sind, damit nicht die
meisten medial total desorientiert wer-
den und somit von den wenigen Techno-
Freaks (und ihren rein ökonomisch oder
politisch interessierten Hintermännern)
manipuliert werden können. Leider ist
dieses Buch nicht als eine Einführung in
die Problematik zu empfehlen; denn der
Leser benötigt schon einige Vorkennt-
nisse, die ihm auch das beigefügte (leicht
verständliche) Glossar allein nicht ver-
mitteln kann.

Schreiter, Ina:
Schreibversuche: Kreatives Schreiben
bei Lernern des Deutschen als Fremd-
sprache. Themenvorschläge, Arbeits-
empfehlungen und viele authentische
Beispiele für phantasievolle Texte.
München: iudicium, 2001. – ISBN 3-
89129-734-3. 241 Seiten, € 22,50

(Elke Langelahn, Bielefeld)

Die Kreativität macht sich hier schon auf
dem Buchdeckel bemerkbar: blaue und
weiße Schrift auf sattgelbem Grund plus
einem Lernerbeispiel für die Visualisie-
rung konkreter Poesie – ein solches Buch
wird gern in die Hand genommen.
Und auch festgehalten? Die Buntheit der
Verpackung bleibt nicht auf diese be-
schränkt, sondern setzt sich im Innern
fort. Dieser Band stellt eine Fundgrube

für Themen, Schreibanlässe, Vorlagen
und Beispiele zum kreativen Schreiben
dar.
Nach einer kurzen theoretischen Einfüh-
rung zum Schreiben im Unterricht stellt
die Autorin zahlreiche Ideen und Unter-
richtsvorschläge für kreatives Schreiben
vor. Sinnvoll und sehr nützlich ist die
Gliederung dieser Vorschläge nach fol-
genden Gesichtspunkten: Über die Grob-
gliederung »Schreiben in der Gruppe«
und »Schreiben allein« gliedert sie weiter
in »Textverwandlungen«, »Neues er-
schaffen« und »Schreiben und Spiele«.
Zwar gibt es geringfügige Überschnei-
dungen bzw. Doppelungen (so wird der
Konkreten Poesie ein eigenes Kapitel
gewidmet und es erscheint nochmals als
ein Unterpunkt in einem späteren Kapi-
tel), dies zeigt aber auch die Vielfalt der
Zuordnungsmöglichkeiten.  Jeder
Schreibvorschlag wird mit zahlreichen
authentischen Beispielen belegt, die die
Vielfalt der möglichen Arbeitsergebnisse
illustrieren – interessant und hilfreich
gerade für die noch etwas schreibuner-
fahrene Lehrkraft. Ergänzt werden diese
Beispiele teilweise durch didaktische
Kommentare zum Entstehungskontext,
zu Inhalten, sprachlichen Fehlern u. ä.
Das Buch richtet sich sowohl an Ler-
nende als auch an LehrerInnen für
Deutsch als Fremdsprache, und auch
MuttersprachlerInnen, die Interesse am
Schreiben haben, können etliche Anre-
gungen finden. Am verwertbarsten
scheint es mir für Lehrkräfte zu sein, die
einen Schreibkurs oder eine Schreibwerk-
statt durchführen wollen, da zahlreiche
Vorschläge zeitintensiv sind und Einar-
beitungszeit von seiten der LernerInnen
benötigen, um gute Ergebnisse liefern zu
können. Meines Erachtens ist dies in der
Regel in einem ›normalen‹ Sprachkursbe-
trieb kaum zu leisten. Trotzdem lassen
sich genügend Beispiele und Varianten
finden, die sich auch außerhalb von
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Workshops und Universitätsseminaren
in den Sprachunterricht für Anfänger
und Fortgeschrittene einbauen lassen.
Schreiter verweist hier auf mehrere Kon-
zepte, die in DaF-Lehrwerken wie
Deutsch Aktiv Neu, Unterwegs und Sicht-
wechsel realisiert sind.
Weniger ist manchmal mehr – diese Bin-
senweisheit ist leider bei der graphischen
Gestaltung des Buches nicht bedacht wor-
den. Die inhaltliche Gliederung der Kapi-
tel wird durch den teilweise etwas über-
strapazierten Einsatz von Mitteln der
Textgestaltung eher unkenntlich als deut-
lich gemacht: So gibt es z. B. innerhalb
eines Kapitels u. a. Zahlen in Klammern
fettgedruckt hinter einer Überschrift, Zah-
len in Klammern kursiv gedruckt vor
einer Überschrift, Zahlen ohne Klammern,
Pfeile… Dies erschwert eine möglicher-
weise etwas schnellere Durchsicht. In
diesem Zusammenhang könnte ebenfalls
ein Register mit Autorennamen und den
Titeln der literarischen Texte, die als
Grundlage für Schreibanlässe empfohlen
werden, hilfreich sein, um das Buch auch
als Nachschlagewerk bei der unmittelba-
ren Unterrichtsvorbereitung verwenden
zu können.
Trotz einschränkender Anmerkungen
wird dieses abwechslungsreiche Buch sei-
nem selbst formulierten Anspruch gerecht
– nämlich zum Schreiben einzuladen.

Schwerdtfeger, Inge C.:
Gruppenarbeit und innere Differenzie-
rung. Berlin; München: Langenscheidt,
2001 (Fernstudieneinheit 29). – ISBN 3-
468-49645-1. 192 Seiten, € 7,95

(Karl-Walter Florin, Essen)

Gruppenarbeit gehört zu den äußerst
kontrovers diskutierten didaktisch-me-
thodischen Themen im Fremdsprachen-
unterricht. Dabei haben die Gegner der

Gruppenarbeit allem Anschein nach im-
mer noch die Mehrheit, wenn auch nicht
die besseren Argumente. Die didakti-
schen und methodischen Bedenken der
Skeptiker greift Inge C. Schwerdtfeger in
dieser Fernstudieneinheit auf, um sie
überzeugend zu entkräften.
Die Darstellung des Themas orientiert
sich am Aufbau der bereits erschienenen
Fernstudieneinheiten und kann ausge-
zeichnet als Grundlage für Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen sowie zum
Selbststudium dienen. Insgesamt 120
Aufgaben zur Selbstreflexion und mit
Anregungen für den konkreten Unter-
richt werden auf den ca. 160 DIN-A4-
Seiten Text angeboten; darüber hinaus
gibt es Lösungsvorschläge zu den Aufga-
ben, ein Glossar mit Definitionen von
zentralen Begriffen und eine Literaturli-
ste mit Grundlagenliteratur sowie Quel-
lennachweisen.
Die Unterteilung des Textes in 16 Kapitel
wirkt sehr kleinschrittig. Nach der Lektü-
re wird allerdings klar, daß die Einteilung
gerechtfertigt ist, macht sie doch deut-
lich, daß es sich bei Gruppenarbeit im
Fremdsprachenunterricht um einen kom-
plexen Prozeß von gleichgewichtigen
Faktoren handelt. Die Ablehnung von
Gruppenarbeit im Fremdsprachenunter-
richt und ihr Scheitern ist vielleicht ge-
rade darauf zurückzuführen, daß sich
Lehrende nicht auf die Komplexität ein-
stellen wollen und können.
Eine weitere Überraschung ist, daß die
Darstellung von Gruppenarbeit selbst
nur 5 Kapitel und somit lediglich ein
gutes Drittel des Textes einnimmt. Die
ersten 10 Kapitel bieten eine didaktisch-
methodische Einführung in den Fremd-
sprachenunterricht unter besonderer Be-
rücksichtigung der Gruppenarbeit und
machen jeder allgemeinen Einführung
Konkurrenz. Ausgangspunkt der Dar-
stellung ist die Feststellung, daß der
Frontalunterricht immer noch vorherr-
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schende Sozialform im heutigen Fremd-
sprachenunterricht ist. Die Gründe für
diese Dominanz sind vielfältig: Tradition,
Lerngewohnheiten, aber auch Angst vor
Machtverlust auf seiten der Lehrenden.
Konsequenterweise müssen die Lehren-
den für die Gruppenarbeit sensibilisiert
werden. Das »Aufgabenblatt 1 für Leh-
rende« (27–28) bietet dazu umfänglich
Gelegenheit. Bei der Reflexion des eige-
nen Verhaltens während der Gruppenar-
beit lassen sich bestimmte Phänomene
identifizieren, die die Gruppenarbeit mit
bestimmen. Dazu gehören die Gruppen-
einteilung, die Aufgabenstellungen, der
Verlauf der Gruppenprozesse und die
Auswertung der Gruppenergebnisse. Für
alle Aspekte gilt es, besondere Bedingun-
gen zu berücksichtigen. Es reicht nicht,
Übungen und Aufgaben, die für den
Frontalunterricht vorgesehen sind, ein-
fach einer Gruppe zu übertragen. Es
kommt vielmehr darauf an, die gruppen-
dynamischen und kommunikativen Pro-
zesse mit in den Unterricht einzubezie-
hen. Damit tritt ein Aspekt in den Vorder-
grund, der für die Gruppenarbeit im
Unterricht als konstitutiv anzusehen ist,
nämlich Gefühle. Emotionen spielten bis-
lang in der Betrachtung von Unterricht
keine besondere Rolle bzw. wurden eher
als Störung empfunden. Während der
Gruppenarbeit arbeiten die Lernenden
eng zusammen und damit sind Störun-
gen und Konflikte in der Arbeit unver-
meidlich. Kapitel 7 geht ausführlich auf
die Hintergründe von Störungen ein und
zeigt einige Methoden auf, um auf diese
zu reagieren.
Den Stellenwert, den Gruppenarbeit in
Deutschland hat, verdeutlicht Schwerdt-
feger mit Hilfe eines kurzen Forschungs-
abrisses. Dabei wird klar, daß in den
englischsprachigen Ländern zwar wich-
tige Erkenntnisse über den Wechsel von
Sozialformen, über die Auswirkungen
der Gruppenarbeit auf das Lernen und

über die Spezifika der Aufgabenstellung
für Gruppenarbeit gewonnen wurden,
daß diese Ergebnisse aber kaum Auswir-
kungen auf die Diskussion in Deutsch-
land haben. Zu den wichtigen Erkennt-
nissen gehören z. B.:
1. Gruppenarbeit erhöht die Möglichkeit

für einzelne Lernende, im Unterricht
zu sprechen.

2. Gruppenarbeit erhöht die Qualität der
fremdsprachlichen Äußerungen von
Lernenden.

3. Gruppenarbeit schafft die Möglich-
keit, auf individuelle Bedürfnisse der
einzelnen Lernenden einzugehen. (39)

Die Lernenden produzieren redundan-
tere Sprache füreinander, die dann eine
Grundlage für das Lernen größerer Flüs-
sigkeit des Sprechens und größeren Ver-
stehens bildet. (40)
Was die Aufgabenstellung für die Grup-
penarbeit angeht, so »sind zwei Typen zu
unterscheiden:
A Aufgaben mit Informationslücken,
B Aufgaben, bei denen Entscheidungen

zu fällen sind.« (41, Hervorhebung im
Text)

Der Erfolg der Gruppenarbeit hängt we-
sentlich von einer klaren, auf die jeweili-
gen Gruppen abgestimmten Aufgaben-
stellung ab.
Die Bedenken der Lehrenden bilden die
eigentliche Blockade bei der Einführung
der Gruppenarbeit. Dabei gehen viele
Lehrende von Annahmen über das Ver-
halten von Lernenden aus, die in dem
Vorurteil enden, daß nur »gute« Ler-
nende zu Gruppenarbeit fähig seien.
Allerdings ist es fragwürdig, ob Eigen-
schaften und Verhaltensweisen, die für
den Frontalunterricht nützlich sind, auch
erfolgreich bei der Gruppenarbeit einge-
setzt werden können. Als entscheidend
hat sich herauskristallisiert, »dass die
schwächeren Lernenden besondere
Schwierigkeiten mit der für das Fremd-
sprachenlernen angemessenen Entwick-
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lung von Lernstrategien haben« (48).
»Angemessenere Lernstrategien und
Lerntechniken« (49) müssen also nach
bestimmten Prinzipien entwickelt wer-
den; zusammengefaßt:
1. Neuer Lernstoff enthält wesentliche

Elemente, die mit bekanntem Stoff
verbunden werden können.

2. Der Lernstoff hat persönliche Bedeu-
tung.

3. Die Lernenden machen sich vorab mit
den neuen Aufgaben vertraut.

4. Die Lernenden bilden Hierarchien für
den Lernablauf.

5. Die Lernaktivitäten sind situationsan-
gepaßt.

6. Die Lernenden benutzen vorab ihren
bevorzugten Lernstil.

7. Die Lernenden werden angeregt, über
die eigentliche Aufgabe hinauszuge-
hen.

8. Es gibt nicht »die einzig richtigen
Lernstrategien« (vgl. 49).

Diese Prinzipien treffen sich mit der
Forderung nach der Entwicklung des
autonomen Lernens, die seit den 1980er
Jahren verstärkt erhoben wird.
Daneben müssen Vorurteile wie »Grup-
penarbeit […] fördert Störungen des Un-
terrichtsablaufs« (51), »Gruppenarbeit ist
zu laut« (53) und »In den Gruppen wird
ja doch nur die Muttersprache gespro-
chen« (56) bei den Lehrenden entkräftet
werden, damit sie positiv an den Einsatz
von Gruppenarbeit herangehen.
Neben der Tatsache, daß sich Lehrende
mit Gruppenarbeit identifizieren müs-
sen, um sie erfolgreich durchführen zu
können, obliegt ihnen natürlich die Pla-
nung, Leitung und Auswertung des
Lernprozesses. Dabei wird ein veränder-
tes Rollenverständnis von den Lehren-
den erwartet. Sie müssen nicht nur ein
gutes Gruppenklima und Vertrauen
schaffen, sondern vor allem die Autono-
mie der Lernenden fördern und stärken.
Sie müssen zudem bereit sein, sich der

Beurteilung von Lernenden zu stellen,
und ihr eigenes Verhalten kritisch prüfen,
um es gegebenenfalls zu ändern.
Ein weiterer Aspekt für erfolgreiche
Gruppenarbeit sind klare Vorstellungen
über die Lernziele des Fremdsprachen-
unterrichts. Das allgemeine Lernziel, die
Verständigung mit anderen, läßt sich in
die vier Teilziele »interkulturelle Kompe-
tenz«, »grammatische Kompetenz«, »an-
gemessene Aussprache« und »flexibler
Wortschatz« (80) unterteilen. Diese Ziel-
beschreibung geht über die bis heute als
gültig angesehene »kommunikative
Kompetenz« hinaus und wird durch
Lernziele wie »Lernen lehren« (84), »›un-
geschützte Kommunikation‹ ermögli-
chen« (87) und »positive Emotionen ver-
mitteln« (87) ergänzt.
Welche Form der Gruppenarbeit gewählt
wird, hängt auch von den Raum-Zeit-
Bedingungen des Unterrichts ab. Dar-
über hinaus verändern sich bei der Grup-
penarbeit auch die Bewegungsspielräu-
me und die Sozialbeziehungen zwischen
den Lernenden, so daß häufig der Ab-
schluß eines Gruppenvertrags (vgl. 93–
94) vorgeschlagen wird. Zu unterschei-
den ist Gruppenarbeit anhand der Krite-
rien Zeit, Gruppenzusammensetzung
und Aufgaben sowie Zielsetzung der
Arbeit. Die Formen reichen von Klein-
gruppen als ständige Arbeits- und Sozial-
form über tägliche bis hin zu unregelmä-
ßig stattfindender Gruppenarbeit, von
themengleichen über arbeitsteilige Auf-
gaben hin zur Projektarbeit. Die Arbeit
kann in Nachbarschafts-, Zufalls- oder
Wahlguppen ausgeführt werden. Die
Wahl der Form und die Zusammenset-
zung ist wiederum abhängig von Aufga-
benstellung und Zielsetzung.
Die beiden umfangreichsten Kapitel be-
schäftigen sich mit der inneren Differen-
zierung (Kapitel 13) und mit den Arbeits-
aufträgen für die Gruppenarbeit (Kapitel
14). Hier erhalten die Lehrenden auch
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sehr viel praktisches Wissen für ihre
Arbeit. Die »Faktoren, die bei der inneren
Differenzierung eine Rolle spielen« (107),
sind die Rahmenbedingungen, die The-
menbereiche, die Aufgabenstellungen,
die Sozialformen, das Leistungsniveau,
die Lernwege und die Lernstrategien.
Alle Faktoren werden zwar einzeln erläu-
tert, können aber nicht isoliert betrachtet
werden.
Entscheidend für eine erfolgreiche Grup-
penarbeit sind nach Schwerdtfeger die
Arbeitsaufträge. Schlechte, falsche oder
für den Frontalunterricht formulierte
Aufträge können für die Gruppenarbeit
kontraproduktiv sein und den Zielset-
zungen zuwiderlaufen. Deshalb werden
auf 15 Aufgabenblättern für Lehrende
»Baupläne für Arbeitsaufträge in Grup-
pen« zu 5 Oberkategorien angeboten.
Neben den beiden Typen »Aufgaben mit
Informationslücken« und »Aufgaben, in
denen Entscheidungen getroffen werden
müssen« lassen sich die Aufträge unter
den Kategorien »Ordnen«, »Verglei-
chen«, »Problemlösen«, »persönliche Er-
fahrungen« und »Kreativität fördern«
(130) zusammenfassen.
Das Kapitel 15 widmet sich der Auswer-
tung von Gruppenarbeit. Dabei sind zwei
Dinge, unabhängig von der Art der
Präsentation der Gruppenergebnisse,
von Bedeutung: Nicht jedes Ergebnis
einer Gruppenarbeit muß ins Plenum
eingebracht werden; aber der Gruppen-
arbeitsprozeß sollte reflektiert werden.
Die Auswertung im Plenum muß einen
neuen, vielleicht überraschenden Aspekt
einbringen, der auch einen Erkenntnis-
fortschritt für alle bedeutet. Von einer
Bewertung der Gruppenarbeit, zumal in
Form von Noten, wird dringend abgera-
ten.
Im letzten Kapitel faßt Schwerdtfeger die
Ergebnisse zur Durchführung der Grup-
penarbeit in sieben Tips zusammen, die
ich hier gerne zitieren möchte:

»Tipp 1: Um die Entstehung positiver Span-
nung in der Gruppenarbeit bemüht sein.
Tipp 2: Hinweise für alle vor der Einteilung
in Gruppen geben.
Tipp 3: Arbeitsaufträge für die Gruppen
schriftlich fixieren.
Tipp 4: Zurückhaltung der Lehrenden,
wenn die Arbeitsaufträge in den Gruppen
gelesen werden.
Tipp 5: ›Aktive Zurückhaltung‹ der Lehren-
den während der Gruppenarbeit.
Tipp 6: Kontrollierte nonverbale Zeichen
des Lehrenden während der Gruppenar-
beit.
Tipp 7: Die Sitzordnung in den Gruppen
soll während der Vorstellung der Arbeitser-
gebnisse beibehalten werden.« (162–165)

Selten wünscht man sich ein Buch als
Pflichtlektüre; dieses sollte für alle DaF-
Lehrenden dazugehören.

Sellner, Manfred B. (Hrsg.):
Fremdsprachendidaktik & Zweit-
spracherwerb im Kontext. Frankfurt/
M.; Berlin; Bern: Lang, 2001 (Sprache im
Kontext 9). – ISBN 3-631-37120-9. 109
Seiten, € 23,00

(Annika Herrmann, Bielefeld)

Bei dem vorliegenden Buch handelt es
sich um eine Zusammenstellung von
sechs Referaten aus dem Workshop
»Zweitspracherwerb und Zweitsprach-
unterricht« der Fachtagung des Verban-
des Angewandter Linguistik in Öster-
reich im Jahr 1998. Das Anliegen von
Manfred B. Sellner als Organisator dieser
Tagung und Herausgeber des Bandes ist,

»dass der vorliegende Band auf ein breitge-
fächertes sowie reges fachliches Interesse
stoßen kann, der seinen Lesern und Lese-
rinnen viele Denk- und Diskussionsanstöße
bieten kann« (5).

Das Werk spricht einen großen Adressa-
tenkreis an und begrenzt sich nicht auf
ein spezialisiertes Fachpublikum, es ent-
hält neben den Referaten ein erläutern-
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des Vorwort des Herausgebers. Hierin
geht er aber leider nicht auf die Kom-
plexe Fremdsprachendidaktik und
Zweitspracherwerb ein, sondern berich-
tet ausschließlich von den Rahmenbedin-
gungen der Tagung und gibt allgemeine
Informationen zu seinem Sammelband.
D urch  d as  s eh r  we i t re i chende
Oberthema sind die sechs Beiträge inhalt-
lich vielfältig in der Thematik und zu-
gleich teilweise sehr spezifisch: »Zur
Effizienz der mündlichen Korrektur«
(Gertraud Havranek), »Zweitspracher-
werb und Erstsprachverlust: Zur fremd-
sprachlichen Interferenz im Überset-
zungsprozess« (Martin Kaltenbacher),
»Ist fachsprachliches Lernen sprachliches
Lernen?« (Christoph Költringer, Chri-
stian Streili, Wilfried Wieden), »Zur Ver-
wendung des deutschen Artikels in Tex-
ten slowenischer Deutschstudenten«
(Teodor Petrič), »Making it real. On the
sources of authority and expertise in
language teaching« (Barbara Seidlhofer,
Henry Widdowson) und »Aspekte der
Vokalphonetik bei koreanischen Lernern
des Deutschen« (Manfred B. Sellner).
Ich möchte auf die ersten beiden Titel
näher eingehen, wobei diese Auswahl
natürlich subjektiv ist und keine inhaltli-
che Wertung darstellt. Gertraud Havra-
nek thematisiert in ihrem Beitrag den
Stellenwert von Korrekturen im mündli-
chen Fremdsprachenunterricht. Ziel des
Projekts ist es,

»Bedingungen zu identifizieren, die dazu
führen, dass korrigierende Rückmeldungen
im mündlichen Englischunterricht von den
Lernenden überhaupt wahrgenommen
werden, und ihren potentiellen Einfluss auf
die Verbesserung der Englischkenntnisse
der Lerner zu untersuchen« (10).

Als Kriterium dafür, daß die Lerner eine
Korrektur wahrgenommen haben, wird
gesetzt, daß sie sich am Ende des Unter-
richts noch an diese erinnern. Außerdem
soll im weiteren Verlauf der hier vorge-

legten empirischen Untersuchung her-
ausgefunden werden, ob die Korrektur
eines Lerners positiven Einfluß auf die
anderen Lerner hat.
Martin Kaltenbacher spricht in seinem
Beitrag den Transfer im Spracherwerb an.
Übersetzungen vom Englischen ins Deut-
sche dienen dabei als Datengrundlage.
Anhand konkreter Beispiele werden ver-
schiedene Interferenzformen untersucht:
Orthographische, morphologische, lexi-
kalische, idiomatische und syntaktische
Interferenz. In der abschließenden Dis-
kussion »stellt sich die Frage nach den
Ursachen für den Transfer der englischen
Strukturen« (37). Darüber hinaus wird
der Begriff Äquivalenz im Zusammen-
hang mit der Übersetzungstheorie disku-
tiert.
Meines Erachtens sind diese beiden Bei-
träge für (angehende) DaF-Lehrkräfte
besonders interessant, da man u. a. mit
eben diesen Problemen im Alltag häufig
konfrontiert wird.
Durch die geringe Intervention des Her-
ausgebers ist die Einheitlichkeit des Ban-
des bezüglich Form und Inhalt nicht
immer gegeben, was meiner Ansicht
nach aber nicht negativ auffällt. Die
Referate liefern verständliche Überblicke
über wichtige Teilgebiete der Fremdspra-
chendidaktik und des Zweitspracher-
werbs und regen zur weiteren Beschäfti-
gung mit diesen Themen an, auch wenn
in diesem Band natürlich nur Ausschnitte
eines großen Forschungsbereichs darge-
legt werden können.
Obwohl an manchen Stellen eindeutigere
Ergebnisse der Untersuchungen wün-
schenswert gewesen wären, handelt es
sich bei dieser Publikation insgesamt
gesehen um eine gelungene Zusammen-
stellung von Referaten, die im allgemein
didaktischen und zweitspracherwerbli-
chen Kontext eine lohnende Lektüre dar-
stellt.
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Späth, Christine; Sailer, Marion:
Und jetzt ihr! Basisgrammatik für Ju-
gendliche. – ISBN 3-19-007338-4. 188
Seiten, € 12,90; Lösungsschlüssel. – ISBN
3-19-017338-9. 24 Seiten, € 3,60. Ismaning:
Hueber, 2002

(Alicja Karyn, Bielefeld)

Sind Sie, so wie ich, DaF-Lehrer(in),
unterrichten Sie Jugendliche und haben
Probleme, ein für Teenager geeignetes
Grammatikbuch zu finden, so sollten Sie
auf jeden Fall einen Blick in das Buch Und
jetzt ihr! von Christine Späth und Marion
Sailer werfen.
Dieses Buch ist für junge Lerner in der
Grundstufe konzipiert und enthält Infor-
mationen und Übungen zu folgenden
grammatischen Phänomenen: Präsens,
Perfekt, Präteritum, Futur II, Passiv, Arti-
kel, Substantive, Pronomina, Ordnungs-
zahlen, Adjektive, Präpositionen, Modal-
partikeln und Satzbau. Die einzelnen
Kapitel dieser Grammatik sind sehr klar
strukturiert, die Erklärungen kurz, ver-
ständlich und einfach, die Übungen in-
teressant, abwechslungsreich und in stei-
gendem Schwierigkeitsgrad angeordnet.
In den Übungen und Texten wird mei-
stens mit einfachen Vokabeln und ver-
trauten Themen gearbeitet, die in jedem
Grundstufenlehrwerk zu finden sind
(z. B. Familie, Urlaub, Krankheit, Klei-
dung, Stadt). In vielen Übungen kommen
aber auch Themen vor, die die Jugendli-
chen direkt betreffen (unaufgeräumtes
Zimmer, Ge- und Verbote seitens der
Eltern, Schulalltag, Liebe).
Die grammatischen Regeln in diesem
Buch werden auf eine sehr einfache und
prägnante Weise erläutert und ihr Ver-
ständnis wird zudem durch zahlreiche
Illustrationen und Comics unterstützt.
Allerdings hätten die Zeichnungen
manchmal etwas größer und deutlicher
sein können. Neben den Erklärungen
und Übungen bekommen die Lerner in

diesem Buch auch zahlreiche Anregun-
gen im Hinblick auf ein effizientes Ler-
nen der angesprochenen grammatischen
Phänomene.
Die Lerntips, der strukturierte und klare
Aufbau des Buches, die einfachen Erklä-
rungen, die »teenager-tauglichen« The-
men und das Vorhandensein eines Lö-
sungsschlüssels machen dieses Buch
nicht nur im Unterricht nützlich, sondern
ermöglichen den jungen Lernern auch
ein selbständiges Arbeiten ohne Unter-
stützung der Lehrkraft.

Spree, Reinhard (Hrsg.):
Geschichte der deutschen Wirtschaft im
20. Jahrhundert. München: Beck, 2001
(beck’sche Reihe 1443). – ISBN 3-406-
47569-8. 240 Seiten, € 13,90

(Daniela Hartmann, Konstanz)

Kompakt präsentiert sich die Geschichte
der deutschen Wirtschaft im 20. Jahrhundert
– ein Taschenbuch, das sich auf über 200
Seiten mit den wirtschaftlichen Entwick-
lungen Deutschlands in den letzten 100–
130 Jahren befaßt. Sein Herausgeber,
Reinhard Spree, vereint in diesem Sam-
melband Beiträge unterschiedlicher Au-
toren und verspricht dem Leser bereits
im Klappentext eine gut lesbare Über-
blicksdarstellung über die wesentlichen
Veränderungen und treibenden Kräfte
der deutschen Wirtschaft.
In seiner gelungenen und interessant
geschriebenen Einleitung sensibilisiert
Spree zunächst sein Lesepublikum für
die wichtigsten Aspekte des Themas und
erläutert bereits in kurzen Zügen, was
später fast alle Autoren selbst anspre-
chen: Aus wirtschaftlicher Sicht erscheint
es sinnvoll, von einem »langen« Jahrhun-
dert auszugehen; d. h. daß Entwicklun-
gen aus dem späten 19. Jahrhundert
maßgeblich an den Ereignissen im 20.
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Jahrhundert beteiligt waren und gewisse
Entwicklungsstadien mit der Jahrtau-
sendwende auch noch nicht zum Ab-
schluß gekommen sind. Sprees Einlei-
tung skizziert zudem die folgenden Bei-
träge, bringt deren Inhalte auf einen
gemeinsamen Nenner und zeigt ihre
(gegenseitige) Relevanz auf.
Im ersten Artikel des Sammelbandes
befaßt sich Peter Borscheid mit den As-
pekten Zeit und Raum. Er beschreibt, wie
sich das Zeitempfinden der Deutschen
während des 20. Jahrhunderts veränderte
und welchen Einfluß dies auf alle Berei-
che des Lebens, unter anderem auch
jenen der Wirtschaft, hatte. Der Autor
begreift die Veränderungen als so drama-
tisch, daß er von einem »Beschleuni-
gungsvirus« (11) spricht. In Bezug auf die
Wirtschaft markieren die Einführung des
Fließbandes in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts sowie der zunehmende
Einsatz des Computers in der zweiten
Jahrhunderthälfte die Meilensteile dieser
Entwicklung. Den Zeitraum des Dritten
Reiches spart Borscheid in seinen Aus-
führungen fast gänzlich aus. Auf die
veränderte Einstellung der Menschen zur
Zeit führt Borscheid auch die zuneh-
mende Globalisierung der Wirtschaft zu-
rück und illustriert an diversen Beispie-
len, wie durch verkürzte Kommunikati-
ons- und Reaktionszeiten sich auch die
Wirtschaftswelt sukzessive verändert.
Gerold Ambrosius betrachtet im zweiten
Beitrag des Sammelbandes die Entwick-
lung der deutschen Wirtschaft von einer
Agrar- zur Industrie- und später von
einer Industrie- zu einer Dienstleistungs-
gesellschaft. Um 1900 hatte Deutschland
bereits einen Weg industrieller Entwick-
lung eingeschlagen, an dem auch die
Verfechter eines Agrarstaates nichts mehr
ändern konnten. Vor dem Hintergrund
der Agrarstaat-vs.-Industriestaat-De-
batte zu Beginn des 20. Jahrhunderts
beleuchtet der Autor die heutige Diskus-

sion und befaßt sich mit der Frage, ob
Deutschland noch eine Industrie- oder
doch schon eine Dienstleistungsgesell-
schaft ist bzw. sein soll. Ambrosius ver-
weist auf die Parallelen zwischen den
beiden Diskursen. Ähnlich den damali-
gen Befürwortern einer Industriegesell-
schaft hoffen heute die Verfechter einer
Dienstleistungsgesellschaft, daß »der
dienstleistende Sektor sowohl ein hohes
Produktivitäts- als auch ein hohes Be-
schäftigungswachstum beibehält« (54).
Mit den unterschiedlichen Wachstums-
phasen der deutschen Wirtschaft be-
schäftigt sich der Artikel von Rainer
Metz. Anfang des 20. Jahrhunderts be-
fand sich die deutsche Wirtschaft in
einem deutlichen Wachstumsschub.
Doch diese Expansion wurde jäh durch
den I. Weltkrieg unterbrochen. Während
der Zwischenkriegsjahre entstand dann
nach und nach das Phänomen der Mas-
senarbeitslosigkeit, mit ausgelöst durch
die Konsequenzen des Versailler Frie-
densvertrages und die damit verbunde-
nen Reparationszahlungen. Gleichzeitig
begann jedoch auch der systematische
Aufbau eines sozialen Sicherungsnetzes.
Metz zeichnet die Verflechtungen der
deutschen Wirtschaft besonders mit jener
der Vereinigten Staaten nach und illu-
striert die Wechselwirkungen, die Ereig-
nisse in den betreffenden Staaten auf die
Wirtschaft des jeweils anderen hatten.
Metz stellt fest, daß sich nach dem II.
Weltkrieg innerhalb einer Generation in
Deutschland der Wandel von einer Ag-
rar- zu einer Dienstleistungsgesellschaft
vollzog. In diesem Punkt widerspricht er
den Ausführungen der vorangegange-
nen Autoren. Mit Ende des II. Weltkrie-
ges, besonders nach 1950, setzte für
Deutschland eine erneute Wachstums-
phase ein. Die Wirtschaft florierte, das
»goldene Zeitalter« brach an. Doch be-
reits zu Beginn der sechziger Jahre ließ
die Expansion deutlich nach, und die
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Ölkrise von 1973 hatte eine Rezession zur
Folge. Gleichzeitig setzte eine verstärkte
Diskussion über die Grenzen des Wachs-
tums ein. Das ausgehende 20. Jahrhun-
dert weist laut Metz nur noch ein gerin-
ges Wachstum bei gleichbleibend hoher
Arbeitslosigkeit auf.
Im Beitrag von Dietmar Petzina steht die
Frage nach Öffnung und Isolation der
deutschen Wirtschaft im Mittelpunkt.
Petzina identifiziert drei klar abzugren-
zende Zeiträume, die mit geschichtlich-
politischen Zäsuren einhergehen. Diese
Zeiträume definiert er als Hochindustria-
lisierung (1880–1914), Traumata (1918–
1945) und weltwirtschaftliche Verdich-
tung (1945–2000). Bei seinen Ausführun-
gen geht Petzina besonders auf die Ein-
flüsse der deutschen Wirtschafts- und
Handelspolitik ein. Schon zu Zeiten Bis-
marcks gab es jene, die den Freihandel
unterstützten, und jene, die Schutzzölle
für das probatere Mittel zur Sicherung
der Wirtschaft hielten. Doch Bestrebun-
gen nach wirtschaftlicher Autarkie waren
kein rein deutsches Phänomen. Über
Jahrzehnte hinweg bedienten sich viele
der führenden Industrienationen einer
Politik der außenwirtschaftlichen Kon-
trolle. Während jedoch die USA aus der
Zwischenkriegszeit als wirtschaftlicher
Gewinner hervorgingen, lebte Deutsch-
land außenwirtschaftlich weit über seine
Verhältnisse. Dies setzte sich selbst wäh-
rend des »III. Reiches« fort. Mit Ende des
Krieges sieht Petzina den Aufbruch zu
einer liberalen Weltwirtschaft. Marshall-
Plan, Montan-Union, die Gründung der
EWG sowie die EU und schließlich die
Einführung des Euro wertet der Autor als
wichtige Etappen auf diesem Weg. Pet-
zina resümiert: »Liberalität und Öffnung
nach innen und außen waren Garanten
des Wohlstandes und friedlichen Mitein-
anders, Abschließung und Autarkie be-
deuteten Konflikte und Wohlstandver-
lust.« (116)

Um die Beziehung zwischen Staat und
Wirtschaft geht es auch im Essay von
Werner Abelshauser. Er arbeitet in seinen
Ausführungen heraus, wie Wirtschaftspo-
litik den institutionellen Rahmen für wirt-
schaftliches Handeln bereitstellt und so-
mit als Ordnungs- und nicht etwa als
Prozeßpolitik einzustufen ist. An mehre-
ren Beispielen illustriert Abelshauser, wie
der Staat dennoch aus den unterschied-
lichsten Gründen immer wieder in wirt-
schaftliche Abläufe eingriff. Auch wirft
der Autor einen nüchternen Blick auf das
deutsche »Wirtschaftswunder« und zeich-
net das Abflauen der Wirtschaft ab 1966
nach. Abelshauser weist zudem auf Ge-
meinsamkeiten hin, welche die Wirt-
schaftspolitik in der DDR und der damali-
gen Bundesrepublik aufwiesen. Als Bei-
spiel führt er u. a. die Erhaltung unrentab-
ler Industriezweige mittels öffentlicher
Beihilfen an. Der Autor schließt seine
Überlegungen mit Handlungsanweisun-
gen für eine erfolgreiche Wirtschaftspoli-
tik im Deutschland des 21. Jahrhunderts.
Mit dem auch heute noch sehr aktuellen
Thema ›Währungsreformen‹ befaßt sich
der Beitrag von Christoph Buchheim.
Buchheim, der wie die meisten Autoren
vor ihm bei seinen Ausführungen zu
Zeiten Bismarcks ansetzt, betrachtet die
Entwicklung der deutschen Währungen.
Eckdaten wie die große Währungsreform
von 1948/49 sowie die Einführung des
Euros werden hierbei ebenso analysiert
wie weniger bekannte Ereignisse. Hierzu
zählen u. a. der Wechsel vom Silber- auf
den Goldstandard (1870/71) oder auch
die Einführung der Rentenmark (1923/
24). Der Autor verfolgt auch die ge-
schichtlichen Entwicklungen in Sachen
Konvertibilität der jeweiligen deutschen
Währungen und wirft einen kritischen
Blick auf die soziale und politische Be-
deutung des Geldes in Deutschland als
Symbol nationaler bzw. später europä-
ischer Einheit. Buchheim betrachtet auch
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den unterschiedlichen Status des Geldes
im früheren Westdeutschland im Ver-
gleich zur DDR, denn Geld hatte in der
DDR – ganz im Gegensatz zu West-
deutschland – keine Anreizfunktion. Ziel
der Wirtschaft war dort die quantitative
Planerfüllung, nicht jedoch ein monetä-
rer Gewinn an sich, womit die Wirt-
schafts-, Währungs- und Sozialunion von
1990 zurechtkommen mußte. Buchheim
wirft abschließend einen Blick auf den
Euro und konstatiert in Anlehnung an
den früheren Goldstandard der deut-
schen Währung: »Mit dem Euro ist der
Lernprozeß [sic!] im Umgang mit stoff-
wertlosem Geld ein gutes Stück weiter
vorangekommen.« (156)
Günther Schulz macht Armut und sozi-
ale Sicherung zu seinem Thema und setzt
sich in seinem Artikel mit der Auffassung
auseinander, Aufwendungen für die so-
ziale Sicherung seien als Belastung für
die deutsche Wirtschaft zu sehen. Mittels
eines historischen Überblicks illustriert
Schulz den zweifachen Bedeutungswan-
del, den die soziale Sicherung während
des 20. Jahrhunderts erfuhr: Zum einen
erkannte die Gesellschaft, daß Armut fast
alle Schichten betreffen konnte; zum an-
deren erlebte Deutschland einen Wandel
in der Rolle des Staates, der nicht länger
nur als Nothilfe fungiert, sondern steu-
ernd in gesellschaftliche Entwicklungen
eingreift, indem er sich um sozialen
Ausgleich und gesellschaftliche Integra-
tion bemüht. Beim Ausblick auf das 21.
Jahrhundert stellt Schulz fest: »Die sozi-
ale Sicherung hat freilich ihre Bewäh-
rungsprobe im Rahmen Europas erst
noch zu bestehen.« (173)
Werner Plumpe betrachtet in seinem Auf-
satz die sozialpartnerschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern und spricht bereits in seinen
einleitenden Bemerkungen von der Sozi-
alpartnerschaft als einem »deutschen
Sonderfall« (178). Plumpe geht in seinen

Ausführungen zum einen auf die ge-
schichtliche Entwicklung der Sozialpart-
nerschaft ein, zum anderen berücksich-
tigt er ebenso ihre ökonomische Bedeu-
tung sowie deren soziale Implikationen.
Wie viele andere Autoren des Sammel-
bandes auch, legt Plumpe ein besonderes
Augenmerk auf die Konsequenzen, die
sich vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Globalisierung der Wirtschaft
ergeben. Plumpe verdeutlicht, wie bis
weit in die 70er Jahre des 20. Jahrhun-
derts die Sozialpartnerschaft zur Quali-
tätssicherung des Wirtschaftsstandorts
Deutschland beigetragen hat; doch durch
die sich ändernden Rahmenbedingungen
ging dieser positive Effekt immer mehr
zurück. Für das neue Jahrhundert fordert
Plumpe eine Anpassung der Sozialpart-
nerschaft an die neuen Gegebenheiten.
Eine Notwendigkeit für einen Paradig-
menwechsel allgemein sieht er jedoch
nicht. Allerdings bezweifelt Plumpe, daß
Politiker, Gewerkschaften und Verband-
vertreter wirklich in der Lage sein wer-
den, die erforderlichen Schritte zu unter-
nehmen.
Der Sammelband schließt mit einem Es-
say von Knut Borchardt und wirft einen
Blick auf die wechselhafte Rolle der
Volkswirtschaftslehre in Deutschland.
Um die Jahrhundertwende stand das
Fach an den deutschen Universitäten
hoch im Kurs. Doch nach dem I. Welt-
krieg und der Inflation schlug die Stim-
mung um. Wer zuvor noch als politischer
Ratgeber gefragt war, wurde später als
Sündenbock identifiziert. Ein Trend, der
sich auch im »III. Reich« fortsetzte. Erst
mit Ende des II. Weltkrieges kam die
Volkswirtschaftslehre erneut zu Ansehen
und politischem Gewicht. Doch wieder
waren es einschneidende wirtschaftliche
Ereignisse wie die Ölkrise, die zu Rele-
vanzverlust und schließlich gar einem
Streit unter den Ökonomen selbst führ-
ten. Borchardt stellt auch mit Seitenblick
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auf den seit 1969 verliehenen Nobelpreis
für Volkswirtschaftslehre fest: »Offen-
sichtlich besteht keine einfache Bezie-
hung zwischen dem, was in der Wissen-
schaft erfolgreich genannt wird, und den
Zuständen der realen Welt.« (204)
Der von Reinhard Speer herausgegebene
Sammelband besticht formal durch eine
sehr gelungene Redaktion. Der Aufbau
des Bandes ist übersichtlich und durch-
gehend stringent. Das Inhaltsverzeichnis
informiert nicht nur über die Titel der
Aufsätze, sondern erlaubt anhand der
Angaben zu deren Untergliederungen
auch erste Einblicke in die inhaltliche
Ausrichtung der Beiträge. Da auch die
Unterkapitel mit Hinweisen auf die ent-
sprechenden Seitenzahlen versehen sind,
wird den Lesern ein schnelles Nachschla-
gen erleichtert.
Im Anschluß an die einzelnen Aufsätze
bietet die Publikation ein ausführliches
Personenregister sowie die Kurzbiogra-
phien der beitragenden Autoren. Auffal-
lend ist hier, daß sich scheinbar nur
männliche Experten finden ließen, um
für den Sammelband einen Artikel beizu-
steuern.
Literaturverweise und Quellenangaben
für jeden Aufsatz finden sich im Sammel-
band abgetrennt von den jeweiligen Arti-
keln im Anhang wieder. Diese Vorge-
hensweise ist Geschmackssache; man-
cher Leser hätte sich hier ein anderes
Layout gewünscht. Sinnvoll wäre zudem
ein Stichwortverzeichnis gewesen (zu-
sätzlich zu dem bereits erwähnten Perso-
nenregister) sowie ein Glossar zu den
wichtigsten Kernbegriffen jedes Beitra-
ges, um so etwaige Wissenslücken bei
wirtschaftswissenschaftlichen Laien ein
wenig zu schließen.
Wie Reinhard Speer in seiner Einleitung
feststellt, hat der Sammelband nicht das
Ziel, eine vollständige empirische Dar-
stellung zu liefern, sondern »Schneisen

durch die Unübersichtlichkeit zu schla-
gen« sowie ein »gewisses Verständnis
[für die] wesentlichen Veränderungen
und […] treibenden Kräfte« (11) zu schaf-
fen. Letzteres kann der Sammelband
auch für sich in Anspruch nehmen, doch
in punkto Übersichtlichkeit bleibt die
Geschichte der deutschen Wirtschaft im 20.
Jahrhundert hinter den Versprechungen
des Herausgebers zurück.
Dies liegt größtenteils am bewußten Ver-
zicht auf Graphiken und Tabellen. Doch
fast jeder Artikel des Bandes wartet mit
Unmengen statistischer Informationen
auf, führt eine Jahreszahl nach der ande-
ren an oder bezieht sich auf Ereignisse
oder Personen, deren Bekanntheit vor-
ausgesetzt wird. Dies ist dem Gesamtver-
ständnis eher abträglich und somit be-
dauerlich, zumal selbst der Klappentext
betont, die Publikation richte sich auch
an ein allgemeines Publikum und nicht
nur an Fachleute. Um so manchen der
Artikel jedoch richtig wertschätzen und
einordnen zu können, bedarf es mehr als
nur einer flüchtigen Affinität zu wirt-
schaftlichen Themen.
Rühmliche Ausnahme bilden hier die
Beiträge von Günther Schulz und Peter
Borscheid, wobei letzterer fast über das
Ziel hinausschießt, da er sich strecken-
weise völlig vom Grundthema ›Wirt-
schaft‹ löst.
Insgesamt läßt sich sagen, daß die Ge-
schichte der deutschen Wirtschaft im 20.
Jahrhundert zumindest wirtschaftswissen-
schaftlich bewanderten Lesern bietet, was
der Herausgeber in seiner Einleitung ver-
spricht, nämlich »originelle Sichtweisen
und erfahrungsgesättigte Spekulation […]
an Stelle des Sich Berufens auf Quellen«
(11). Das allgemeine Publikum allerdings,
das sich eine zugänglichere Vermittlung
des Themenreigens wünscht, wird ent-
täuscht sein.
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Stickel, Wolfgang (Hrsg.):
Neues und Fremdes im deutschen Wort-
schatz. Aktueller lexikalischer Wandel.
Berlin: de Gruyter, 2001 (Jahrbuch des
Instituts für deutsche Sprache 2000). –
ISBN 3-11-017102-3. 388 Seiten, € 128,–

(Manuela von Papen, London / Groß-
britannien)

Die Beiträge auf der 36. Jahrestagung des
Instituts für deutsche Sprache (2000) liegen
jetzt in publizierter Form vor. In vierzehn
Aufsätzen werden Aspekte des lexikali-
schen Wandels der deutschen Gegen-
wartssprache untersucht, ein For-
schungsbereich, der bislang keine promi-
nente Rolle spielte. Damit leistet das
Buch einen effektiven Beitrag zum
Thema Sprachwandel, was besonders
durch den Reichtum an Untersuchungen
unterstrichen wird.
Die einzelnen Beiträge bieten eine Fülle
von Untersuchungsansätzen, was der
Gesamtpublikation eine befriedigende
Vollständigkeit verleiht. Horst Haider
Munske widmet sich dem Thema
»Fremdwörter in der deutschen Sprach-
geschichte« mit besonderem Schwer-
punkt auf lateinischen Entlehnungen; der
Beitrag von Andreas Gardt ist ebenfalls
historisch ausgerichtet und befaßt sich an
Hand verschiedener Texte mit einer Sy-
stematisierung des Fremdwortbegriffs.
Diese historische Gruppe wird abgerun-
det durch den Beitrag Herbert Ernst
Wiegands zum Komplex Fremdwörter-
bücher. Diese einleitenden drei Beiträge
liefern einen interessanten Einblick in
den Begriff ›Fremdwort‹ (als Terminus in
Gebrauch seit 1816) und die Koexistenz
bzw. Phasen von Entlehnungsfreudigkeit
und Sprachpurismus/Fremdwörterstig-
matisierung. So ist zum Beispiel der
Dictionarius von Simon Roth (1571) das
älteste deutsche Wörterbuch »schwerer
fremder Wörter«, das erste Fremdwörter-
buch (1817) ein Versuch, Fremdwörter zu

vermeiden. Diese drei Beiträge sind not-
wendig zur Klärung des Begriffs ›Fremd-
wort‹ und schaffen eine gute Basis für die
folgenden Arbeiten.
Das Interesse an Neubenennungen und
Wortschatzwandel ist sowohl bei Laien
als auch bei Lexikologen groß. Dieter
Herbergs Beitrag stellt ein Projekt vor,
das etwa 1000 Neologismen der 90er
Jahre analysiert und die Frage stellt, wo
und wie diese Worte notiert werden
sollen: In allgemeinen Wörterbüchern
oder speziellen Neologismen-Wörterbü-
chern? Mittels sprachinterner (Herkunft,
Wortarten etc.) und sprachexterner
(Fach- und Sachbereiche) Kriterien wer-
den die Möglichkeiten des Projekts klar
umrissen. Alan Kirkness versucht, an
Hand einer Pilotstudie zum Thema Euro-
päismen und Internationalismen zu bele-
gen, daß von einer »Anglisierung« des
Deutschen nicht die Rede sein kann, da
sogenannte »Gräkolatinismen« nach ei-
ner Wörterbuchstudie etwa 63 % der Ent-
lehnungen und Lehnbildungen im Deut-
schen ausmachen. In Ulrich Busses Bei-
trag geht es um ein breites Spektrum von
Anglizismen, also »jede Erscheinung ei-
ner einheimischen, hier der deutschen
Sprache, […] die auf Transferenz der
englischen Sprache zurückgeht« (134).
Untersucht werden zunächst die Arten
von Anglizismen, wie sie in speziellen
Anglizismuswörterbüchern notiert wer-
den. Dieser anregende Aufsatz vergleicht
dann fachsprachliche und umgangs-
sprachliche Anglizismen miteinander.
Erstere sind, so Busse, nicht sehr häufig
in der Gemeinsprache anzutreffen und
eher im Schriftlichen zu finden, während
sich letztere mehr im Mündlichen, z. B. in
der Jugend- und Werbesprache, etabliert
haben.
Irmhild Barz’ Beitrag zu »Interferenzen
beim Wortschatzausbau« befaßt sich u. a.
mit Interferenzproblemen zwischen
Wortbildung und Bedeutungsbildung
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und arbeitet mit Fallbeispielen. Im Bei-
trag von Wolfgang Wills geht es um die
Frage nach den sprachlichen und außer-
sprachlichen Triebkräften, die in einer
Sprache wirken, und wie sich unter dem
Einfluß dieser Triebkräfte das »lexikali-
sche Ausdruckspotential« einer Sprache
entwickelt. Untersucht werden Wortbil-
dungserscheinungen, durch deren Ana-
lyse wir die Möglichkeit haben, Aussa-
gen über kollektives und individuelles
Sprachbewußtsein und die darin begrün-
deten Sprachverhaltensmechanismen zu
machen. Wills hebt besonders die Trieb-
kräfte Technik, Wirtschaft, Europäisie-
rung, soziokulturelle Veränderungen
und Internationalisierung als für die Kor-
puslinguistik und Lexikographie interes-
sante Bereiche hervor.
Um die »grammatische Integration von
Fremdwörtern« geht es in der Arbeit von
Peter Eisenberg. ›Fremdwörter‹ (nicht zu
verwechseln mit ›fremden Worten‹) ent-
halten mindestens einen Teil, der aus
einer anderen Sprache entlehnt worden
ist, und können u. a. morphologisch und
phonetisch integriert werden. Mit Hilfe
einer großen Beispielfülle werden die
verschiedenen Integrationsschritte be-
schrieben. Gerhard Augst beschäftigt
sich mit den »Bandwurmsätzen« und
dem »Abkürzungs-(Akü-)fimmel« in der
deutschen Sprache. Dies wird durch zwei
quantitative Analysen geleistet (diachron
und synchron).
Peter Schlobinskis Untersuchung von
Anglizismen im Internet kommt zu der
Schlußfolgerung, daß, obwohl in man-
chen sozialen Situationen und Alters-
gruppen markant auftretend, keine Über-
flutung durch Anglizismen stattfindet
und es deshalb nicht nötig ist, das Deut-
sche vor den Anglizismen zu schützen.
Albrecht Greule und Nina Janich unter-
suchen die »Verfremdung zum Neuen im
Wortschatz der Werbung« und analysie-
ren u. a. die Möglichkeiten der Werbe-

sprache. Mit vielen Beispielen werden die
Verfremdungstechniken der Werbetexter
analysiert: Entweder Neues zu schaffen
oder Bekanntes so zu verfremden, daß es
neu wirkt. Es wird die These aufgestellt,
daß besonders der lexikalische Sprach-
wandel der Absicht der Werbetexter,
originelle und auffällige Werbung zu
gestalten, zuwiderläuft, da das Sprach-
material, um seinen Neuheits- und Über-
raschungseffekt nicht zu verlieren, nicht
für den Alltagsgebrauch gedacht ist. Es
werden deshalb Verfremdungstechniken
(z. B. Wortspiele oder ungewöhnliche
Buchstabenfolgen) eingesetzt, um die
Werbung vom Umfeld (und der Konkur-
renz) abzuheben. In gewissem Sinne be-
einflußt die Werbesprache die Allge-
meinsprache und kann der Integration
fremdsprachlicher Wörter helfen. Das be-
deutet auch, daß das Neue zwangsläufig
nicht lange neu bleibt.
Im letzten Aufsatz widmet sich Jürgen
Schiewe der aktuellen wortbezogenen
Sprachkritik in Deutschland und unter-
sucht die vom Verein zur Wahrung der
deutschen Sprache vorgebrachte Denglisch-
Kritik. Ebenfalls Erwähnung finden die
»Unwörter des Jahres« (Verweise auf sach-
liche Unangemessenheit oder Inhumani-
tät eines Ausdrucks) und andere Beispiele
zum Thema Sprachkritik. Abgeschlossen
wird der Band mit den Beiträgen zu einer
Podiumsdiskussion, bei der verschiedene
Experten ihre Meinung zum Thema
›Neues und Fremdes‹ äußern. Hierbei
kommen unterschiedliche Positionen zum
Ausdruck, was auf die Vielschichtigkeit
der Thematik hindeutet.
Die einzelnen Beiträge sind deshalb in
ihrer Gesamtheit inhaltlich kurz darge-
stellt worden, um die ganze Breite der
untersuchten Materie anzudeuten. Es ist
der Tagung und den Rednern gelungen,
eine höchst interessante und allgemein
zugängliche Untersuchung dieses faszi-
nierenden Themenkomplexes zusam-
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menzubringen. Jeder Beitrag ist informa-
tiv und griffig, überall gibt es reichlich
Beispiele und Querverbindungen, jeder
Vortrag ist klar dargestellt, umfangreiche
Bibliographien werden gegeben. Es ist
schwer, aus der Fülle der Untersuchung-
saspekte ein highlight (!) zu wählen, denn
sicherlich ist dies interessenabhängig.
Was allgemein besonders besticht, ist das
Kreative und Pragmatische der Beiträge.
Obwohl der Leser vielleicht dem einen
oder anderen Fazit kritisch gegenüberste-
hen mag – Ist die Anglisierung der
deutschen Sprache wirklich keine Gefahr,
wie es zumindest zwei der Beiträge
behaupten? –, muß gesagt werden, daß
auf der Basis der vorgelegten Quellen
(Pilotstudien, Werbebeispiele, Textkor-
pora) die Ergebnisse klar vorgetragen
werden und zwar vielleicht zur Kritik
einladen, sie aber selbst nicht geben, und
wenn, dann begründet durch Beispiele.
Es sind besonders die Beispiele und ihr
direkter Bezug darauf (besonders im
Beitrag von Greule/Janich), die die Arti-
kel zu ›Sprache zum Anfassen‹ machen.
Allen Beiträgen gelingt es, die Wand-
lungsprozesse in der Sprache zu reflek-
tieren, aber auch zu respektieren. Als
besonders effektiv muß in diesem Zu-
sammenhang der Beitrag von Schiewe
herausgehoben werden, der darauf aus
ist, positive Sprachkritik anzuregen,
nicht aber Sprachchauvinismus zu schü-
ren.
Zu loben ist auch, daß jeder Ansatz etwas
individuelles hat und Anregungen für
neue und weiterführende Untersuchun-
gen (kontrastiv oder einzelsprachlich)
bietet. Es kann (hoffentlich) davon ausge-
gangen werden, daß die relativ neue
Disziplin des lexikalischen Wandels auch
in Zukunft fundiert-unterhaltsam-nach-
denkliche Studien hervorbringen wird.
Dieser Band liefert Beispiele lebensnaher
und aktueller Sprachbetrachtung. Als Er-
gebnis fühlt sich auch der Leser angeregt,

über den eigenen Sprachgebauch oder
den seiner (medialen, sozialen etc.) Um-
welt zu reflektieren. Viele Fragen bleiben
am Ende offen, aber gerade das ist es
meiner Meinung nach, was dem Buch
seinen Reiz verleiht: Es gibt auf vieles
keine Antworten. Sprache entwickelt sich
und gibt uns immer wieder neue Fragen
und Rätsel auf, vor denen wir uns nicht
verschließen können.

Stief, Christine; Stang, Christian:
German Grammar in a Nutshell. Deut-
sche Grammatik – kurz und schmerzlos.
Berlin; München: Langenscheidt, 2002. –
ISBN 3-468-34949-1. 192 Seiten, € 10,95

(Anneliese Stein-Meintker, Erlangen)

Das kleine, handliche Grammatikbuch
ist durchgängig englischsprachig im
Vorwort und in allen Erklärungen, zwei-
sprachig in den Kapitelüberschriften,
den Fachtermini und durch die beige-
fügten Übersetzungen in den Mini-Dia-
logen und den Beispielen. Es ist keine
kontrastive Grammatik, allerdings gibt
es gelegentlich einen Vergleich zum
Englischen. Deutsch ist immer schwarz
und Englisch blau gedruckt. Ein Blick
auf das Inhaltsverzeichnis (5–11) läßt
einerseits Orginalität und Witz erahnen,
z. B. durch die Untertitel: 5.2 Die Modal-
partikeln Modal Particles oder Aber ei-
gentlich vielleicht doch …; 7 Die Verben
Verbs oder Was so alles passiert Things
that happen; 7.3 Die Verben mit Präfix
Verbs with a Prefix oder Durchlesen, ver-
stehen und wiedergeben. Andererseits
wird die Fülle der 15 Kapitel (13–159)
dargelegt: Der Artikel, Das Substantiv,
Das Pronomen, Das Adjektiv, Die Ad-
verbien und Modalpartikel, Die Wort-
stellung, Die Verben, Das Präsens und
der Imperativ, Präteritum, Perfekt und
Plusquamperfekt, Das Futur, Der Kon-
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junktiv, Das Passiv, Die Präpositionen,
Satzverbindungen und Die Wortbil-
dung. Die Kapitel sind unterschiedlich
umfangreich unterteilt, jedoch in maxi-
mal fünf Unterpunkte. Der Anhang be-
steht aus 7 Teilen, nämlich Listen zu den
wichtigsten Verben (unregelmäßige und
gemischte), Listen zur Rektion (Dativ-
Verben, Verben mit festen Präpositio-
nen), eine Liste der grammatischen
Fachbegriffe, die Lösungen zu den 22
Übungen, ein deutsches und ein engli-
sches Register.
Peter und Alan (ansprechende Illustratio-
nen) begleiten durch das Buch zusam-
men mit Freunden. Weitere Personen
sind u a. der Chef und das Personal der
Firma, in der Alan ein Praktikum absol-
viert. Sie sprechen in Mini-Dialogen,
bringen in die Geschichte einen roten
Faden und heitern das Ganze auf. Nicht
zu vergessen ist der »Signalhund« Felix,
der Tips und Hilfe gibt oder auf wichtiges
im Regelwerk der Grammatik aufmerk-
sam macht. Die graphische Darstellung
und Drucktechnik (gerade, kursiv, ein-
fach, fett, Druck-/Schreibschrift, schwarz
und blau) inklusive der farbunterlegten
Drucktechnik für Tabellen ist für die
Lerner nützlich und erfüllt zusätzliche
Signalwirkung.
Der Aufbau der Kapitel soll anhand von
3. Das Pronomen beschrieben werden:
Anhand der deutsch/englischen Unterti-
tel »Ich, du und die anderen Me you and
the others« weiß der Lerner, worum es
geht, bekommt als nächstes den Mini-
Dialog in Sprechblasen und unter dem
Bild die englische Übersetzung des Dia-
logs. Es folgt eine allgemeine Erklärung
zu den Pronomen, dann Beispielsätze
und deren englische Übersetzung.
Das Schema bei 3.1. »Das Personalprono-
men« ist typisch. Die Abfolge lautet
knappe Erklärung, Beispiele, Tabellen,
Tips zu du/ihr, Sie und eine Bemerkung
zur Frequenz und führt zu einem

Übungskasten. Je nach Kapitel gibt es 5
bis 15 Einsetz- oder Umformungsübun-
gen. Nach einem ähnlichen Schema fol-
gen Possessiv-, Demonstrativ-, Reflexiv-
und Fragepronomen, einschließlich der
wo-compounds und welch-/was für ein. Es
lohnt, die Einfachheit der abschließenden
Erklärung zu zitieren: »When using was
für einer, remember that was für always
remains the same and only einer changes.
Used as an article einer is declined in the
same way as the indefinite article (see 1.2,
p. 17). Used as a pronoun einer is declined
in the same way as the definite article and
takes the same signal endings (see 1.2,
p. 17).«
Kleinere Fehler, wie Druckfehler oder
oversights, z. B. S. 17 »Regenschirme«, S.
102 »Modal verbs are (not!) very often
[…]«, S. 113 »könnten Sie mit (mir) bitte
[…] bringen« wiegen weniger stark. Da
diese nutshell sich wirklich der Kürze
bedient, liegt in ihr zwar die Würze, aber
dies birgt auch eine Gefahr. So sind
gelegentlich Erklärungen diffus bis ba-
nal, z. B. »The endings for masculine and
neuter are very often the same.« (18);
»The comparison of adjectives in German
is easier than in English. Comparative
and superlative are always formed in a
similar way for all adjectives.« (57) oder
»Now it’s not exactly uncommon in
German for several verbs to be used in
one and the same sentence.« (139) Die oft
bemühten »little words« sind Pronomen,
Adverbien, Konjunktionen und Parti-
keln.
Gravierend bis unverzeihlich sind die
linguistischen bzw. wissenschaftlichen
Mängel. Das deutsche Kasussystem wird
von Artikelwörtern getragen (s. 30), und
nur! bei Mask., Neutr. Sg. und Dat. Pl.
liegt eine redundante Kasusendung vor
(Tabelle S. 33 ist richtig). Auf S. 51 geht es
zuerst um das prädikative Adjektiv »Ad-
jectives are easiest to use in German
when they come after the noun […]« (sic),
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dann das attributive Adjektiv »when the
adjective comes in front of the noun. Here
it takes on different endings: it has to be
declined.« Auf Seite 53 setzt sich der
Fehler auch in der Fettdrucktechnik und
Erklärung fort, z. B. »hüpft« die Kasusen-
dung nicht vom Artikel zum Nomen
(Gen. Mask. & Neutr.), sie ist immer da:
»des Weines«. Was passiert beim Dat. Pl.
beim Nomen?
Gewagt dürfte die Behauptung sein,
»Even whole phrases can be used as
adverbs: […] Sie singt in der Oper.«
Tatsächlich ist es ein präpositionales Satz-
glied. Unverständlich sind die »regular
endings« (73) bei der 1. & 3. Pers. Sg., und
wie soll es zu einer Form (*)wir sagt-te-en
je gekommen sein? Der Infinitiv zu möch-
te ist mögen (77), fertig. Die Anweisungen
zum Imperativ (89) müssen überarbeitet
werden; weshalb soll Nehmen (Sie)! 3.
Pers. Pl. sein? Zu den Passiv-Alternativen
gehört nicht hat + sein + infinitive (124), es
ist nämlich aktivisch und kann durch sein
+ zu + Infinitiv ersetzt werden. Leider
gibt es bei den Konjunktionen aber/und
das leidige Zählproblem im Vergleich zu
denn, doch, oder, sondern bezüglich der
Verbstellung (137): »Coordinating con-
junctions […] can join two sentences or
main clauses together. The position of the
verbs in both is the same.« Not quite, wie
die Beispielsätze illustrieren.
Zur englischen Terminologie sei nur kurz
gesagt, daß trotzdem/nevertheless nicht
cause (60) ist; past simple für Präteritum ist
ungewöhnlich (ab S. 91), simple past ist
geläufig; Perfekt ist gemeinhin present
perfect (92), ebenso wie das Partizip II
das past participle ist – was heißt hier: (or:
perfect) participle?
Einige Grundsätze und Wünsche bleiben
für eine Neuauflage:
– Erklärungen können vereinfacht, aber

sie dürfen nicht falsch sein;
– Systematik konsequenter durchziehen;

– Kurze Bibliographie und Information
über die Autoren;

– Zielgruppe genauer definieren, dies
hat eine entscheidende Auswirkung
auf den Erklärungsansatz.

Diese kurze deutsche Grammatik hat ein
Vorwort und eine Umschlagrückseite, die
Interessenten lesen müssen. Sie ist für
englischsprachige Selbstlerner – Anfän-
ger und Auffrischer – gedacht, orientiert
sich am Zertifikat Deutsch und verspricht,
was sie auch hält: eine lockere Herange-
hensweise mit amüsanten Illustrationen
und Texten. Gelungen ist Kap. 8 Präsens
mit 8.1 Formen und 8.2 Gebrauch. Sinn-
voll ist es, hier den Imperativ anzuschlie-
ßen.
Der Wortschatz ist modern und nahe an
der Geschäftswelt, z. B. »Wem gehört die
Digitalkamera?« (37), »Sie sollten sich um
den Job als Trainee bewerben.« (90),
»Man hat mir gesagt, er wolle eine eigene
Firma gründen und benutze den Gewinn
als Startkapital.« (109), »Aufgrund (der
Globalisierung) werden Sprachkennt-
nisse immer wichtiger.« (135) Schließlich
wird unaufdringlich und nett auf Seite
152 (Wortbildung) mit dem Oktober+Fest,
dem Schweine+Hals+Braten und dem
Semmel+Knödel kokettiert.
Lerner finden sich durch die klare Druck-
technik gut zurecht. Die Einfachheit, z. B.
das Dreierschema bezüglich des Stamm-
vokalwechsels bei den unregelmäßigen
und gemischten Verben, ist vernünftig
(160 ff.), der dynAmische Akkusativ und
stATIc dATIve (133), der Januskopf und
die Pfeile (144–145) beim Relativprono-
men und die Erklärung (97) zu den
schwachen, starken und gemischten Ver-
ben sind witzige Eselsbrücken. Ich hätte
lieber in den starken Verben »a minority
of indegenious people« gesehen anstatt
»revolutionaries or rebels«. Wäre es
denkbar, von gemischten Verben als »eth-
nic mix« anstatt »undercover agents« zu
sprechen (97–98)?
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Ganz schmerzlos ist sie wohl noch nicht,
aber in angenehm leichten Happen (4 x
im Vorwort) wird die deutsche Gramma-
tik serviert, und der Mund wird wäßrig
nach mehr (159). Spaß soll sie machen (6
x im Vorwort), macht sie auch, und wie
ein rosa Faden zieht sich positive thinking
durch das Buch bis zum Schluß: Have lots
of fun!

Straßner, Erich:
Text-Bild-Kommunikation. Bild-Text-
Kommunikation. Tübingen: Niemeyer,
2001 (Grundlagen der Medienkommuni-
kation 13). – ISBN 3-484-37113-7. 112
Seiten, € 10,50

(Sandra Bomholt, Bielefeld)

»Wo Inhalte sprachlich nicht befriedi-
gend transportiert werden können, oder
wo geglaubt wird, daß sie nicht ankom-
men, wird versucht, sie durch Bilder oder
Bildfolgen transparent zu machen.« (1)
Das ist der Grundsatz jeder Text-Bild-
und Bild-Text-Kommunikation, aber der
Autor konnte dies in seinem Buch aus
finanziellen Gründen und auf Grund des
Umfanges leider nicht umsetzen.
Straßner will die Grundlagen der Me-
dienkommunikation in seinem Buch dar-
legen, was er mit Theorien untermauert
und durch Beispiele verdeutlicht. Ge-
schrieben ist dieses Buch sicherlich nicht
nur für Studenten, sondern im allgemei-
nen für Medieninteressierte, die mit ei-
nem bestimmten Vorwissen dieses Buch
als Wiederholung oder Vertiefung studie-
ren können.
Die sechs Kapitel bauen aufeinander auf.
So ist das erste Kapitel Mediale Kommuni-
kation lediglich eine kurze Einleitung in
das Thema und als Vorwort des Buches
zu verstehen. Es folgen die Voraussetzun-
gen, in denen jeweils die Geschichte der
Medien (Fotografie, Film, Fernsehen, Vi-

deo und Dezentrale Netze) dargestellt
wird, wie auch Definitionen und Bei-
spiele gegeben werden oder die gegen-
seitige Beeinflussung der Medien unter-
einander erläutert wird. Das dritte Kapi-
tel beschäftigt sich dann mit den Bild- und
Text-Theorien, in denen Bild- und Textty-
pen beschrieben werden, wie auch ihre
Perzeption durch den Menschen. Das
Unterkapitel Bild-Text-Kombinationen
bringt beides zusammen, unterstützt von
einem Ausflug in die Gedächtnispsycho-
logie, die besagt, daß ein Stimulus »ein-
mal als visueller Erinnerungsinhalt, und
einmal als umkodierter verbaler Sinnge-
halt im Gedächtnis abgelegt« (19/20)
werden kann und somit ein besseres
Erinnern garantiert.
In Kapitel 4 (Text-Bild-Medien) und Kapi-
tel 5 (Bild-Text-Medien) wird erneut die
geschichtliche Entwicklung der jeweili-
gen Medien (z. B. Zeitung, Buch, Plakat
oder Film, Fernsehen, Videoclip und In-
ternet) von den Anfängen bis heute, im
allgemeinen und speziell für den
deutschsprachigen Raum beschrieben.
Viele Beispiele sollen das Theoretische
verdeutlichen. So beschreibt der Autor
z. B. sehr detailliert die Zeitung Die Wo-
che. Ist es aber für den Leser wichtig zu
wissen, daß diese Zeitung »auf Apple-
Macintosh-Computern mit ›QuarkX-
Press‹ entworfen und im Vier-Farben-
Druck ausgeführt« (25) wurde? Im glei-
chen Abschnitt muß der Leser dann vor
seinem inneren Auge die Beschreibung
des Seitenlayouts mit seiner Spalten-,
Foto- und Farbverteilung visualisieren –
hier ist viel Platz für den Text verwendet
worden, wo auch eine kleine Abbildung
Platz gefunden hätte!
Das letzte Kapitel Sprache und Kunst
erzählt sehr kurz, wie »Sprache sowohl
phonetisch (Lautgedichte im Dada- und
Surrealismus) wie optisch (im Kubismus
oder in Foto-Text-Montagen) in die Kunst
einbezogen« (95) wird.
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Obwohl die Argumentationsführung oft
nicht klar scheint, der Autor vom eigent-
lichen Thema abschweift und sich in den
Kapiteln 2.3 und 5.2 zum Fernsehen
einige Passagen wortwörtlich wiederho-
len, lassen doch die Darstellungen eini-
ger Sachverhalte den Leser aufmerksa-
mer den Unterschied zwischen einigen
Medienformen betrachten, so z. B. die
Tatsache, daß Kinofilme für ein anderes
Publikum gedreht werden als Fernseh-
filme.
Abschließend läßt sich sagen, daß dieses
Buch keine Einsteigerlektüre in dem
Sinne ist, daß es sich ohne linguistische
Grundkenntnisse und ein Fremdwörter-
buch ohne weiteres verstehen ließe. Ein
Glossar für einige Fachtermini wäre sehr
hilfreich gewesen.
Einen konkreten Bezug zu Deutsch als
Fremdsprache gibt es leider nicht, aber in
einer Medien-AG oder ähnlichem könn-
ten Teilausschnitte für fortgeschrittene
Lerner durchaus Verwendung finden.

TestDaF-Sammelrezension

Kniffka, Gabriele; Gutzat, Bärbel:
Training TestDaF. Material zur Prü-
fungsvorbereitung. Trainingsbuch. Ber-
lin; München u. a.: Langenscheidt, 2003. –
ISBN 3-468-47637-X. 128 S., € 12,95.
Zwei Audiokassetten – ISBN 3-468-
47638-8, 160 Min., € 12,95
Zwei CDs – ISBN 3-468-47639-6, 160
Min., € 12,95

Mattiessen, Heidi; Sieben-Shimada, An-
drea:
godaf. Vorbereitung auf TestDaF. Mate-
rial zum Downloaden (http://www.go-
daf.de). Pro Subtest zum Downloaden
€ 5,–, als Postversand in Dtl. für den
kompletten Prüfungssatz € 25,–

Katthagen, Klaus-Markus; Glienicke, Ste-
fan:
TestDaF – Kurs zur Prüfungsvorberei-
tung. Ismaning: Hueber, 2003. – ISBN 3-
19-001688-7, 144 S., € 12,90.
Audiokassette – ISBN 3-19-011688-1, 60
Min., € 16,40. Lösungsschlüssel zum
Downloaden (http://www.hueber.de)

(Marianne Lehker, Osnabrück)

Seit 2001 können ausländische Studie-
rende alternativ zur DSH (Deutsche Prü-
fung für den Hochschulzugang) auch
den TestDaF (Test Deutsch als Fremdspra-
che für Studienbewerber) (http://
www.testdaf.de) ablegen. Weltweit neh-
men seither lizenzierte Testzentren diese
in Deutschland zentral erstellte und be-
wertete Prüfung ab. Wie zu erwarten war,
werden seitdem nicht nur TestDaF-Vor-
bereitungskurse angeboten, sondern es
ist nun auch TestDaF-Vorbereitungsma-
terial auf dem Markt.
Zwei Anbieter konzentrieren sich im
wesentlichen auf das Training des Prü-
fungsformats, und zwar das bei Langen-
scheidt veröffentlichte Lehrbuch und das
von godaf im Internet angebotene Mate-
rial. Der Hauptunterschied zwischen bei-
den ist der, daß Training TestDaF durch
schrittweise aufgebaute Übungen zu den
einzelnen Testaufgabenaufgaben über
das reine Prüfungstraining hinausgeht,
während Vorbereitung auf TestDaF im Mo-
ment lediglich Tips gibt und dann die
probeweise Prüfung unter Realbedin-
gungen empfiehlt. Anders als diese bei-
den Publikationen will das im Hueber-
Verlag erschienene Lehrwerk dagegen
laut Verlagsprospekt ausgehend vom
Mittelstufenniveau alle in der Prüfung
verlangten Fertigkeiten systematisch er-
arbeiten und üben. Dieser Anspruch
kann so nicht erfüllt werden.
Das Lehrwerk Training TestDaF von
Gabriele Kniffka und Bärbel Gutzat, die
beide an der Entwicklung von TestDaF
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beteiligt waren, soll im Selbststudium
(möglichst in selbstorganisierten Lern-
gruppen) oder in TestDaF-Vorbereitungs-
kursen eingesetzt werden. Als Richt-
schnur für Kursleiter wird eine Mindest-
unterrichtsstundenzahl von 20 angege-
ben. Das Material reiche aber für 60
Unterrichtsstunden.
Das Lehrbuch will ein Trainingspro-
gramm sein, durch das die Lerner »se-
hen, was in den einzelnen Prüfungsteilen
[…] verlangt wird«, »die Art und den
Schwierigkeitsgrad der Prüfungsaufga-
ben kennen lernen«, »sich Fertigkeiten
zur Lösung der Prüfungsaufgaben aneig-
nen«, »die Bearbeitung der Prüfungsauf-
gaben schrittweise üben« und anhand
der Lösungen [ihren] Leistungsstand ein-
schätzen« (7). Damit trainiert es Strate-
gien zur Prüfungsbewältigung anhand
von Material, das vom Niveau her Test-
DaF entspricht, führt aber beispielsweise
im Kapitel »Schriftlicher Ausdruck« zum
Teil auch zur intentionsadäquaten und
strukturierten Textproduktion hin.
Das Lehrwerk ist folgendermaßen aufge-
baut: In einem einführenden Teil wird
über TestDaF informiert und es werden
konkrete Hinweise gegeben, ab welchem
Sprachniveau sich Lerner für diese Prü-
fung anmelden sollen (nach der Mittel-
stufenprüfung oder 300–400 Std. nach
dem Zertifikat Deutsch, 5). Dann folgen,
entsprechend den vier Subtests von Test-
DaF, die vier Hauptkapitel zum Lesever-
stehen, Hörverstehen, schriftlichen und
mündlichen Ausdruck, die zwar in belie-
biger Reihenfolge, aber dann sukzessiv
bearbeitet werden sollen. Die einzelnen
Kapitel beginnen in einem Einführungs-
teil mit Informationen zu Prüfungszielen,
-inhalten und zur Aufgabenstellung des
jeweiligen Subtests. Danach werden die
verschiedenen Aufgaben dieses Prü-
fungsteils erklärt. Diese Aufgaben wer-
den in mehreren Schritten geübt. Bei den
produktiven Teilen werden an einigen

Stellen weitere Redemittel angeboten.
Am Ende eines jeden Übungsschritts
folgt eine Anwendungsaufgabe. Jedes
Kapitel schließt mit einem Modelltest zu
dem jeweiligen Fertigkeitsbereich. Im
Anhang befindet sich ein Lösungsteil,
bzw. es werden für die produktiven
Aufgaben Lösungsvorschläge gemacht.
Auch das von TestDaF für den mündli-
chen Ausdruck verwendete kassettenge-
steuerte Format, das den meisten Lernern
unbekannt ist, wird so geübt.
Die Übungsschritte zu den einzelnen
Aufgaben sind inhaltlich gut durchdacht
und bauen aufeinander auf. Allerdings
sind sie sehr anspruchsvoll, komprimiert,
und, gemessen am komplexen Inhalt,
zum Teil zu wenig didaktisiert. Beispiels-
weise wird beim »Schriftlichen Aus-
druck« der grundsätzliche Aufbau einer
Argumentation erarbeitet. Zusätzliche
Übungen, die von Kursleitern analog
konzipiert werden können, sind hier für
manche Lerner sicher erforderlich. So
benutzt, kann das Lehrwerk eine sehr
gute Basis für TestDaF-Trainingskurse
von 60 oder etwas mehr Unterrichtsstun-
den kurz vor oder nach der Mittelstufen-
prüfung sein.
Leider ist das Material im Lehrbuch
optisch sehr gedrängt dargeboten und
folgt in der Präsentation der Aufgaben-
stellungen TestDaF zwar inhaltlich ge-
nau, aber nicht optisch. Allein schon aus
diesem Grund, aber auch, um am Ende
einen kompletten Testdurchlauf insge-
samt zu üben, ist es ratsam, dem Tip zu
folgen, den Modelltest des TestDaF-Insti-
tuts zusätzlich durchzuführen. Der Mo-
delltest kann kostenlos heruntergeladen
oder für € 15 plus Versandkosten als
Papierversion bestellt werden (http://
www.testdaf.de). Vielleicht können statt-
dessen oder zusätzlich auch aus dem von
godaf im Internet angebotenen Material
die Aufgaben zu den vier Subtests als
komplette Probeprüfung benutzt wer-
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den, denn bei godaf handelt es sich um
einen Übungstest nach Originalanleitung
von TestDaF, der in gesonderten Teilen
durch Tips zu Lösungsstrategien ergänzt
ist. Im Moment liegt ein solcher Test mit
vier Teilen vor. Es sei geplant, bis zum
Sommer einen weiteren Test sowie Übun-
gen ins Netz zu stellen.
Auch godaf. Vorbereitung auf TestDaF,
ebenfalls von zwei TestDaF-Autorinnen
erstellt, soll im Selbststudium auf Test-
DaF vorbereiten bzw. Kursleitern als
Grundlage dienen. Vier Einheiten ent-
sprechend den vier Subtests von TestDaF
werden angeboten. Jede Einheit enthält
eine Vorbemerkung und eine Anleitung
zum Lösen der Prüfungsaufgabe, die z. B.
beim »Schriftlichen Ausdruck« der An-
leitung im TestDaF-Prüfungsmaterial
wörtlich entspricht. Umfangreich ist die
Datei »Arbeiten mit dem Prüfungsmate-
rial«. Hier findet man Tips zur Zeiteintei-
lung, zum Umgang mit einzelnen Aufga-
ben, zur Selbstkorrektur und bei den
produktiven Testteilen eine detaillierte
Beschreibung der Bewertungskriterien
sowie zum Teil Listen mit Redemitteln.
Es gibt keine Übungen z. B. zum Aufbau
einer Argumentation. Damit ist das Ma-
terial im Moment nur zum Training von
Strategien beim Umgang mit dem Test-
format auf TestDaF-Niveau geeignet.
Welche Funktion die geplanten Übungs-
teile erfüllen können, muß man sehen. Im
Anschluß an die Aufgabenstellung (ana-
log zum Originalformat) des jeweiligen
Subtests wird der Lösungsschlüssel prä-
sentiert, bzw. bei den produktiven Teilen
ein Lösungsvorschlag.
Da godaf über das Internet angeboten
wird, steht es grundsätzlich überall in der
Welt zur Verfügung. Die Bezahlung er-
folgt bargeldlos über FIRSTGATE und
setzt das Vorhandensein einer Kontover-
bindung bzw. einer Kreditkarte voraus.
Um das Material herunterladen zu kön-
nen, benötigt man ein Zip-Programm

und den Acrobate-Reader. Leider wird
auf diese (finanz-)technischen Bezugs-
voraussetzungen zu Beginn der Internet-
seite nicht hingewiesen, bzw. die beiden
Softwareprogramme sind nicht als Links
installiert, was die Kundenfreundlichkeit
gerade gegenüber Lernern aus Ländern,
in denen Computer und Kreditkarten
nicht zum Alltag gehören, aber enorm
erhöhen würde. Hat ein Bezieher techni-
sche Probleme beim Downloaden, be-
kommt er allerdings umgehend (per E-
Mail) kompetente Hilfe.
Zu bemerken bleibt außerdem, daß die
Probeseiten zu den einzelnen Subtests
keinen wirklichen Überblick über das zu
bestellende Material, z. B. dessen Gliede-
rung, bieten. Hinter manchen Ankündi-
gungen befindet sich zur Zeit keine Seite,
z. B. zur Grafikbeschreibung beim
»Schriftlichen Ausdruck«.
Das vorgestellte Material von Langen-
scheidt und godaf soll – wie gesagt – auch
zum Selbstlernen der produktiven Fähig-
keiten, beispielsweise zum »Schriftlichen
Ausdruck« geeignet sein. Hierzu ist
grundsätzlich zu sagen, daß durch das
Anbieten von Redemitteln und Aufgaben
mit Lösungen/Lösungsmöglichkeiten
die Gefahr besteht, daß nur Pattern oder
Redemittel kopiert werden bzw. ein Text
mechanisch nach einer Vorlage aufgebaut
wird, ohne wirklich eine schriftsprachli-
che Handlungsfähigkeit erworben zu ha-
ben. Insofern ist es sicher wünschens-
wert, die produktiven Fähigkeiten in
einem Kurs oder mit einem mutter-
sprachlichen Tandempartner über einen
längeren Zeitraum zu entwickeln.
Neu auf dem Markt ist auch das Lehrwerk
TestDaF – Kurs zur Prüfungsvorbereitung
des Hueber Verlages, dessen Profil nicht
klar ist. Es soll in Kursen zu Beginn,
während oder zum Ende der Mittelstufe
mit einem Umfang von 80 bis 200 Unter-
richtsstunden eingesetzt werden. Entspre-
chend dem Ausgangsniveau der Lerner
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können aus den drei Hauptteilen des
Buches Lektionen gewählt werden. Stufe
A und B bestehen aus je drei, Stufe C aus
vier Lektionen. A und B enthalten allge-
meine, z. T. landeskundlich orientierte
Themen, C fachsprachlich orientierte (Ge-
sellschaftswissenschaften, Technik, Na-
turwissenschaften, Wirtschaft). Den
Schwerpunkt des Lehrbuches bilden die
Hör- und Leseverstehenstexte unter-
schiedlicher Textsorten. Die dazugehöri-
gen Übungsformen sind vielfältig. Dabei
sind diejenigen, die als Testform bei Test-
DaF vorkommen, gesondert gekennzeich-
net, z. B. eine Antwort in Stichwörtern
geben, Multiple-Choice- oder Ja-Nein-
Antworten. Im Anhang sind die Hörtexte
transkribiert. Die Lösungen sind unter
www.hueber.de abzufragen. Die angebo-
tene Audiokassette enthält alle Hörtexte
sowie die Stimuli zum mündlichen Aus-
druck der Modellprüfung, die am Ende
des Buches angefügt ist.
Diese Modellprüfung umfaßt vier Teile,
analog zu den vier Subtests von TestDaF.
Die Aufgabenanweisungen bzw. Begleit-
texte und Antwortbögen sind nicht immer
völlig identisch mit denen von TestDaF.
Es gibt in den Lektionen auch Übungen
zum schriftlichen und mündlichen Aus-
druck, z. B. zur Schaubildbeschreibung.
Diese beiden Fähigkeiten werden aber
nicht systematisch entwickelt, was in der
Mittelstufe aber nötig wäre. Das für die
meisten Lerner ungewohnte Format zum
mündlichen Ausdruck bei TestDaF wird
in den Lektionen nicht erwähnt und
erscheint lediglich in der Modellprüfung.
TestDaF enthält aus testökonomischen
Gründen keine explizite Grammatikprü-
fung wie die DSH, da bei der Entwick-
lung ähnlicher Prüfungen festgestellt
wurde, daß die Ergebnisse der Gramma-
tikprüfung mit denen zum Lese- und
Hörverstehen korrelieren (vgl. Krekeler
2002). Insofern ist es legitim, daß das
Lehrbuch von Glienicke/Katthagen zur

mittelbaren Vorbereitung auf TestDaF
auch Grammatik- und Strukturübungen
anbieten. Allerdings wird die Mittelstu-
fengrammatik hier nicht erarbeitet. Ist
eine solche Erarbeitung nötig, sind die
Kursleiter ausdrücklich auf sich allein
gestellt bzw. werden auf andere Publika-
tionen des Hueber Verlages verwiesen.
Insgesamt gesehen ist TestDaF – Kurs zur
Prüfungsvorbereitung weder ein Mittelstu-
fenlehrwerk, das alle Bereiche sprachli-
cher Kompetenz gleichmäßig entwickelt,
noch eine vollständige Vorbereitung auf
TestDaF oder ein Training zu dessen
Format. Material des Buches kann aber
sicher, vor allem im Bereich Hör- und
Leseverstehen, zur Ergänzung sowohl in
Mittelstufen- als auch in TestDaF-Trai-
ningskursen eingesetzt werden.

Literatur
Krekeler, Christian: »Die Grammatik fehlt!

Fehlt die Grammatik? Rückwirkungens-
mechanismen von TestDaF und DSH«,
Info DaF 29 (2002), 441–458.

Text + Kritik. Heft 152: Digitale Litera-
tur. Herausgegeben von Roberto Sima-
nowski. München: edition text + kritik,
2001. – ISBN 3-88377-684-X. 137 Seiten,
€ 16,–

(Karl Esselborn, München)

Literatur im Internet oder Netzliteratur ist
inzwischen zu einem interessanten und
für die Zukunft des literarischen Schrei-
bens und Lesens wichtigen Bereich der
Gegenwartsliteratur geworden, auch
wenn die frühen euphorischen Erwar-
tungen einer Ablösung der alten ge-
druckten Buch-Literatur (mit der Lineari-
tät der Schrift, dem Papier, der traditio-
nellen Autorschaft, mit Lektorat und
Redaktion) sich nicht erfüllten und sich
die Literatur eher in einem medialen
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Cross-Over auch jenseits des gedruckten
Wortes in den neuen Medien inszeniert
(vgl. Wegmann 2001). Selbst wenn das
ästhetische Potential der neuen Formen
vielleicht überschätzt wird und eine mo-
dernisierte Literaturwissenschaft oder
Medienwissenschaft für komplexe Phä-
nomene wie die digitale Literatur noch
fehlt, ist eine Beschäftigung mit den
neuen Formen unerläßlich, da sie nicht
nur eine Reflexion der veränderten ästhe-
tischen Bedingungen fordern, sondern
auf grundlegende Veränderungen unse-
res Alltags verweisen und den »Über-
gang von einer Epistemologie des Buch-
drucks und der Sender-Empfänger-orien-
tierten Medien zu einer Epistemologie
des Netzwerks und des Computers« be-
zeichnen, der »vermutlich einhergehen
wird mit der Suche nach neuen bedeu-
tungsvermittelnden Zeichensystemen,
der Veränderung kognitiver Strukturen,
sowie einer grundlegenden Reformation
sozialer Verhaltensweisen und Rollenzu-
schreibungen.« (Ch. Heibach im vorlie-
genden Heft, 41)
Mit den Beiträgen zu einer Theorie der
digitalen Literatur in Heft 152 von Text +
Kritik versucht die Geisteswissenschaft,
ihrer »Pflicht theoriebildender Beobach-
tung, die angesichts der technischen und
interdisziplinären Konstitution des Ge-
genstands zugleich eine Selbstreformie-
rung verlangt«, nachzukommen und vor
allem die ästhetische Seite des Themas
Literatur und Internet zu reflektieren,
wie der Herausgeber Robert Simanowski
in seiner zusammenfassenden Einleitung
(18) schreibt. In seinen Überlegungen zu
»Autorschaften in digitalen Medien«
geht er angesichts der Veränderungen
der Netzliteratur von den anarchisti-
schen und utopischen Kommunikations-
formen des Anfangs zu einer aus Ver-
triebsgründen ins Netz gewanderten Li-
teratur (Stephen King) von der Definition
einer »Literatur des Netzes« (statt im und

über das Netz) aus, »die unmittelbar in
und aus diesem Medium entstanden ist«
und die im Blick auf die weiteren Medien
Computer, Diskette und CD-ROM in den
letzten Jahren als »digitale Literatur«
bezeichnet wird. Sie ist durch mindestens
eines der spezifischen Merkmale digita-
ler Medien ausgezeichnet: Interaktivität
(Rezipiententeilhabe), Intermedialität
(Text-Ton-Bild-Konstellation) und Insze-
nierung (rezeptionsabhängige Perfor-
mance); Begriffe wie Hypertext, Netzlite-
ratur, Multimedia oder Hypermedia wer-
den dabei zu Subkategorien. Der Hyper-
text macht durch die nichtlineare Anord-
nung seiner Teile den Leser, der sie selbst
zusammenstellen muß, zum Koautor. Die
Fragen nach der Planung des Lektüre-
gangs und nach der Verbindung von
Immersion und Interaktivität sind
Grundfragen einer Ästhetik und Poetik
der Hyperfiction. Die extensive Verlin-
kung und eine oft mehr aggregative als
integrative Verknüpfung führen aber zu
einem abduktiven oder zentrifugalen Lesen,
das zu semantischer Orientierungslosig-
keit, Willkür und Unverbindlichkeit füh-
ren kann. Der Leser als »sinnsuchender
Detektiv« oder »surfender Dandy« be-
wegt sich doch im Rahmen vorgegebener
Möglichkeiten, seine Befreiung aus der
Dominanz des Autors ist zweifelhafter
Art, sie findet eher in Mitschreibprojek-
ten oder in digitalen Spielformen kombi-
natorischer und aleatorischer Dichtung
statt. Die Erhöhung der Kombinations-
vielfalt bis zur Unleserlichkeit bzw. durch
Textgeneratoren erstellte Werke lassen
den Autor nur noch in der Programmie-
rung des Programms überleben. Die
Desemantisierung verlangt eine umfas-
sende Wahrnehmungsleistung, die sich
zunehmend auf den Transformationspro-
zeß selbst und das eigene Rezeptionsver-
halten konzentriert. Die Avantgarde des
Internets möchte allein aus dem Medium
heraus eine ganz eigene Literatur entwik-
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keln wie etwa die von Cramer beschrie-
bene Lyrik in Programmiersprachen, de-
ren digitale Authentizität freilich auf
Kosten der Lesbarkeit (für nicht Compu-
terspezialisten) geht. Langfristig werden
wohl eher andere Spielarten Interesse
wecken, die Entertainment durch Mitma-
chen anbieten oder am klassischen Werk-
begriff festhalten, wobei der Autor ein-
mal zum Initiator oder beim multimedi-
alen Ansatz zum Designer wird bzw. von
einer kollektiven Autorschaft von DJs,
Schreibern, Designern, Programmierern
usw. ersetzt wird, was komplexe Rezepti-
onsstrategien für die komplexen ästheti-
schen Phänomene von einer neuen Leser-
schaft verlangt und zur »theoriebilden-
den Beobachtung« durch eine moderni-
sierte Literatur- oder Medienwissen-
schaft verpflichtet.
Robert Coover, einer der wichtigen Initia-
toren der Netzliteratur in den USA,
reflektiert im folgenden Beitrag das be-
reits zurückliegende »Goldene Zeitalter,
Vergangenheit und Zukunft des literari-
schen Wortes in den digitalen Medien«
und schätzt die Möglichkeiten im gegen-
wärtigen Silbernen Zeitalter jetzt ebenso
nüchtern wie durchaus optimistisch ein.
Christiane Heibach versucht, das »Uni-
versum der digitalen Literatur« durch
eine Typologie zu ordnen, die auf der
Beschreibung ihrer technischen Grundla-
gen aufbaut, auf der Unterscheidung von
»horizontalen Oszillationen« zwischen
Mensch und Maschine oder kommuni-
zierenden Menschen und den unter der
Oberfläche liegenden transsystemischen
»vertikalen Oszillationen«. Sie stellt da-
bei verschiedene Beispiele vor für hyper-
mediale Oszillation (Bild-Text-Ton-Inter-
aktion in gegenseitiger Abhängigkeit),
Transformation (Generierung neuer Ele-
mente auf der Basis bestehender, mit
neuen Darstellungsformen durch die me-
dialen Potentiale) und für vernetzte Lite-
ratur (Maschine-Maschine, mit automati-

sierter Integration willkürlich gewählter
Elemente z. B. beim Surfen; oder Mensch-
Maschine-Mensch vom kooperativen
Schreiben bis zu Gesprächserlebnissen in
einem Erzählungsnetz) und betont die
Notwendigkeit der Netzkunst angesichts
grundlegender Veränderungen des All-
tags und der kognitiven Strukturen.
Karin Wenz’ »Lese(r)reise: Moving text
into e-space« macht an verschiedenen
(eigenen) Untersuchungen zum Lesen
von Hypertexten deutlich, daß das Lese-
verhalten nicht nur durch neue Lektüre-
strategien wie Browsing, Searching oder
zerfasernde Lektüre, sondern auch durch
die Materialität des Textes, durch Pro-
grammierung und Leserlenkung des Au-
tors (z. T. stärker als bei gedruckten Tex-
ten) bestimmt ist, und daß vor allem die
(graphische) Gestaltung von Links auf-
grund von Wahrnehmungskonventionen
(Prinzip der Salienz: Bild vor Text usw.,
subjektive Proximität) sowie die Erfah-
rung der Leser mit neuen Medien den
Ablauf mit festlegen.
Uwe Wirth sieht im Blick auf das nichtli-
neare, vernetzte Erzählen, das kein Zen-
trum und keine festen Grenzen mehr
kennt, und auf die Rollen und Funktio-
nen von Autor und Leser den »Tod des
Autors als Geburt des Editors«, der
»durch sein eigenes editoriales Framing
zum Auteur« oder beim Verknüpfen von
Texten zum »hypertextuellen Editeur«
wird bzw. vom »éditeur automatique«,
dem Rahmenprogramm, das die Schreib-
bedingungen vorgibt, abgelöst wird.
Michel Chaouli vertritt in seinen Ausfüh-
rungen »Über die Möglichkeiten des
Archivs im Cyberspace« die These, daß
»das Kunstwerk im Zeitalter seiner per-
manenten Mutabilität« die ›Literatur‹ ei-
gentlich suspendiert, auch wenn die Hy-
perfiction und ihre Kritiker noch an
einem hergebrachten Begriff der Litera-
tur festhalten. Die Veränderung der Ma-
terialität der Kommunikation, das World
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Wide Web mit der Kombination aus
Mutabilität und Publikation löst das Ar-
chiv auf, verhindert die Etablierung einer
verbindlichen Zeitlichkeit, einer »ge-
schichtlichen Zeugenschaft« des einmali-
gen Objekts, setzt die Begriffe von Autor
und Werk (Dauer, Echtheit) außer Kraft.
Peter Gendolla und Jörgen Schäfer stellen
in ihrem Beitrag »Auf Spurensuche. Lite-
ratur im Netz, Netzliteratur und ihre
Vorgeschichte(n)« die Frage nach den
weitreichenden Veränderungen für
Schreiben, Ästhetik und Rezeption der
Literatur durch die rechnergestützte Ver-
netzung des Literatursystems. Den »Pa-
radigmenwechsel der literarischen Kom-
munikation« durch die digitale Literatur
wollen sie aber an die Literaturgeschichte
der Moderne, die Experimente der klassi-
schen Avantgarden zurückbinden. Erste
Schritte zum »unendlichen Lesen« durch
Lese- und Rezeptionsschleifen z. B. rei-
chen in die Romantik zurück, sind dann
bei Queneau oder in Barthes’ Konzept
des ›schreibbaren Textes‹ zu finden. Ver-
fahren der Montage, Collage, Serialisie-
rung, Intermedialität, Aleatorik, Interak-
tivität, kooperativer Literaturproduktion
werden in den elektronischen Netzen –
auf neuem, technisch erweiterten Niveau
– wieder aufgenommen, speziell die au-
tomatische Generierung von Literatur
durch Poesiemaschinen oder -pro-
gramme, die die Funktion Autor erset-
zen. Aufgabe der Literaturwissenschaft
wäre, die Netzliteratur als eine Art Sen-
sorsystem für aktuelle soziale Entwicklun-
gen wahrnehmbar und begreifbar zu
machen.
Auch Kurt Fendt verweist auf »litera-
risch-ästhetische Vorbilder« des Hyper-
texts, die im literarischen Spiel mit alter-
nativen Textstrukturen, komplexen intra-
und intertextuellen Bezügen und der
Einführung einer Metaebene mit dem
Leser in einen kreativen Dialog zu treten
versuchen, ihn zu kooperativer Mitarbeit

an der Sinnkonstitution und zu neuen
Lesehaltungen provozieren. Die Bei-
spiele reichen vom Talmud über Sternes
Tristram Shandy bis zu Joyces Ulysses und
Finnegans Wake, zur Gruppe Oulipo der
60er Jahre mit Perec und Queneau, zu
Julio Cortázars Roman Rayuela (1963)
und Marc Saportas Composition No. 1
(1962).
Friedrich W. Blocks wichtige Überlegun-
gen »Zum Ort digitaler Literatur im Netz
der Literaturen« versuchen, digitale Lite-
ratur nicht nur von technologischen Kri-
terien her zu bestimmen, sondern die
Frage nach der Poetizität durch eine
kunstspezifische Semantisierung und die
Beobachtung poetologischer Programme
zu beantworten. Er geht dabei von der
experimentellen Dichtung seit den fünf-
ziger Jahren, speziell von der Konkreten
Poesie, Fluxus, Konzeptkunst, stochasti-
schen und automatischen Texten usw.
aus, um die Geburt digitaler Dichtung
aus dem Geist des literarischen Experi-
ments zu belegen, und vergleicht beson-
ders die Konzentration auf das Material
oder das »Konkrete«, auf das Medium,
die Programme, die Herausstellung des
Bewegungsmoments, den Prozeßcharak-
ter, die (Inter-)Aktivität des Publikums,
Intermedialität und Hypermedialität (als
Fusion medial bedingter Horizonte) und
ihre Veränderungen. Mit der Verbindung
gewachsener poetologischer und techno-
logischer Begriffsbildung und mit der
Zuordnung digitaler zum Programm ex-
perimenteller Dichtung (mit ihrer zentra-
len Technikfrage) soll eine Verortung
digitaler Literatur im Netz der Literatu-
ren, das heißt im System literarischer
Kommunikation möglich werden.
Florian Cramer stellt mit »ASCII Art,
Rekursion, Lyrik in Programmierspra-
chen« poetische Spielformen vor, die von
Programmierern und Nutzern des Inter-
nets schon früh entwickelt wurden und
nicht nur experimentelle Erzählweisen
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und Schriftformen der literarischen Mo-
derne auf den Computerbildschirm über-
trugen. Das Spiel mit dem Basiscode,
typographische Nachbildungen von Fo-
tografien und Zeichnungen, die ohne
schriftsprachliche Semantisierung aus-
kommen, Rückkoppelungen, Dichten in
eigener Netzsprache usw., die mit mini-
malistischem Aufwand auch Störungen,
Inkompatibilitäten und Fehlcodierungen
zum Teil ihrer Poetik und Ästhetik ma-
chen, können in ihrem Potential leicht
unterschätzt werden, verweisen aber auf
ein skeptischeres und politischeres Ver-
ständnis digitaler Zeichen als traditio-
nelle Netzliteratur.
Am Ende des Bandes findet sich neben
einem Glossar wichtiger Begriffe eine sehr
nützliche Auswahlbibliographie zur digi-
talen Literatur von Christiane Heibach,
mit zahlreichen Hinweisen auf Netzadres-
sen zu Netzliteratur und den einschlägi-
gen theoretischen Diskussionen.
Insgesamt gesehen ist der Themenband,
obwohl er zumindest Grundkenntnisse
zu den neuen Medien und ihrer Begriff-
lichkeit (die z. T. im Glossar erklärt wird)
voraussetzt, für den an der literarischen
Gegenwart interessierten Literaturwis-
senschaftler als Einführung in einen sehr
aktuellen und zukunftsweisenden Be-
reich der Literatur und ihrer Theorie –
und keineswegs nur als Lektüre für
Computerfreaks – nachdrücklich zu
empfehlen. Die Fragen nach den neuen
ästhetischen Möglichkeiten einer multi-
medialen Literatur, nach der Auflösung
von Werk und Autorschaft, nach den
Veränderungen des literarischen Schrei-
bens und Lesens betreffen Gegenwart
und Zukunft der Literatur ganz allge-
mein, auch wenn eine völlige Ablösung
der älteren literarischen Formen nicht zu
erwarten ist und die Netzliteratur mit
ihren zahlreichen historischen Varianten
ein sehr spezielles und aufwendiges In-
teresse verlangt.
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men. Deutschsprachige Literatur der neunzi-
ger Jahre aus interkultureller Sicht. Würz-
burg: Königshausen und Neumann, 2001,
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Thoma, Leonhard:
Der Hundetraum und andere Verwir-
rungen. Zwölf Lesetexte für Lernende
der Grundstufe 1–3. Ismaning: Hueber,
2001. – ISBN 3-19-001677-1. 104 Seiten,
Audio-CD, € 12,90

(Dorothea Spaniel, Dresden)

Daß Literatur wichtiger Bestandteil des
Fremdsprachenunterrichts ist, ist unum-
stritten. Daher ist es umso erfreulicher,
daß mit dem vorliegenden Band eine
Sammlung von Kurzgeschichten aufge-
legt wurde, die vor allem, aber nicht nur,
für die Grundstufe geeignet sind. Gerade
in dieser Niveaustufe beklagen Sprach-
lehrer oft, daß die Behandlung literari-
scher Texte nicht möglich sei bzw. daß es
nicht genügend, gerade jugendliche Ler-
ner ansprechende, aktuelle Lesestoffe zur
Auswahl gebe. Die Herausgeber bewei-
sen uns jedoch das Gegenteil.
Die Titelgeschichte Der Hundetraum han-
delt von Waldemar, der einmal im Leben
protestieren möchte. »Ich protestiere,
protestiere gegen diese verdammte Torte,
protestiere gegen diese langweiligen
Nachmittage, protestiere gegen diesen
grauenhaften Kaffeeklatsch, gegen mein
Frauchen, gegen ihr schreckliches Par-
füm, gegen diesen grinsenden Friseur.
Kurz, ich protestiere gegen dieses ver-
dammte Hundeleben!« Der Traum wird
dabei so lebendig und treffend beschrie-
ben, daß man an vielen Stellen herzlich
lachen muß. Trotzdem muß man sich am
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Ende verwirrt fragen: Ist Waldi nun ein
Mensch oder zum Glück doch nur ein
Hund?
Aber auch andere Texte bestechen durch
ihre leicht nachvollziehbare Handlung,
die ein »Sich-Hinein-Versetzen« und da-
mit Verständnis schnell ermöglichen. So
kennt sicher jeder Leser das Gefühl wie
Peter in der Geschichte Das Salz auf der
Pizza, einsam in einer Großstadt zu sein.
Dabei hat er eine interessante Arbeit,
nette Kollegen und eine schöne Woh-
nung. Allein das Bild von Peter in seinem
Wohnzimmer erklärt die Situation ohne
Worte. Überhaupt eignen sich die Illu-
strationen von Alain August Miret sehr
gut zur Textvorentlastung bzw. -unter-
stützung. Als es plötzlich klingelt und die
Nachbarin nach Salz für ihre Pizza fragt,
ahnt schon so mancher, wie die Ge-
schichte enden könnte. Geradlinig, leicht
und ohne weltverbesserischen Zeigefin-
ger wird auch das Thema Versöhnung
mit Deutschlands Nazivergangenheit in
Die Sache mit dem Schwein behandelt.
Nicht alle Geschichten sind so linear und
manch unerwartetes Ende wie in Der
Beginn einer Liebesgeschichte erhöhen den
Lesegenuß. Sogar Kriminalisten kommen
auf ihre Kosten, wenn sich Detektiv Murf
in Nofretete ist weg auf die Spur eines
bekannten Kunsträubers macht. Zeitlose
Themen wie Probleme am Arbeitsplatz
(Um Knopf und Kragen) oder der Traum
vom Aussteigen (Der Autostopper; Die
Frau an der Bar) finden sich in der
Textsammlung genauso wieder wie aktu-
elle sozialpolitische Themen. Da gibt es
beispielsweise den Mann aus dem Westen,
der zwar Aufbauarbeit leisten will, sich
aber nicht recht mit der Mentalität im
Osten anfreunden kann, die Pfefferminz-
frau, der man nicht aus Mitleid ein
Sträußchen ihrer Kräuter abkauft, son-
dern von ihr viel zurückbekommt, und
da ist der über achtzigjährige Paule, der
seinem jungen Nachbarn vor dem Tod

nicht seine Krankengeschichte, sondern
einnehmend von »früher« erzählt und
den Studenten um vieles bereichert.
Autor der Geschichten ist der heute in
Barcelona lebende Deutschlehrer Leon-
hard Thoma. Regionale Präferenzen bei
Ortsangaben müssen Leser außerhalb
Spaniens nicht stören, denn es ist vor
allem sein Verdienst, daß er seine Figuren
so darstellt, daß Empathie und Verständ-
nis, Mitfiebern und Mit-Enttäuschtsein
die Lektüre zu einer spannenden Unter-
haltung machen. Manchmal lassen sie
sogar ein wehmütiges Gefühl aufkom-
men.
Das Wecken von Gefühlen war wohl
ebenso Anliegen der Redakteurinnen
bei der Auswahl der Texte und der
Layoutgestaltung. So gibt Christiane
Seuthe, deren Unterrichtsvorschläge zu
allen Texten sowie die Titelgeschichte
unter www.hueber.de/downloads/hun-
detraum/HundundDida.pdf kostenlos
zur Verfügung stehen, an, daß »auf
Zeilenangaben und Worterklärungen im
Buch bewusst verzichtet wurde, damit
das Buch nicht so didaktisch aussieht«.
Mancher Lehrer mag das Fehlen von
Vokabelhilfen bedauern. Für die Arbeit
an den Texten ist in jedem Fall das aus
der hinteren Umschlagseite zu schnei-
dende Zeilenlineal hilfreich, das zum
einen als Lesezeichen, aber auch als
Markierungshilfe dienen kann. Die Di-
daktisierungen verstehen sich als Anre-
gung und Vorratskammer. Schön wäre
es, wenn Lehrer, die mit den Texten im
Unterricht gearbeitet haben, ihre Erfah-
rungen und Ideen weitergäben. Frau
Seuthe nennt es den »Beginn einer wun-
derbaren Freundschaft«.
Nach eigener Erprobung kann ich sagen,
daß sich die Texte auch in der Mittelstufe
großer Beliebtheit erfreuen. Nicht weil
man an ihnen bestimmte grammatische
Strukturen deutlich machen und einüben
kann, sondern weil das Lesen Spaß



298
macht, zum Nachdenken und Diskutie-
ren anregt und vielleicht den einen oder
anderen Schüler dazu ermuntert, auch
nach dem Unterricht ein deutsches Buch
(und nicht nur das Lehr- oder Arbeits-
buch) in die Hand zu nehmen.

Tomaszewski, Andreas; Rug, Wolfgang:
Meine 199 liebsten Fehler. Ausgangs-
sprache Englisch. Stuttgart: Klett, 1996. –
ISBN 3-12-675336-1. 200 Karten mit Be-
gleitheft, € 17,80

(Ute Rampillon, Bingen)

Bei dieser Publikation, die zwar in Buch-
form erschienen ist, handelt es sich in
Wirklichkeit um eine Lernkartei, die aus
199 doppelseitig bedruckten Karteikarten
besteht, die so locker zusammengeheftet
sind, daß sie leicht voneinander getrennt
werden können. Adressaten sind er-
wachsene Deutschlernende mit engli-
scher Ausgangssprache, aber auch für
Jugendliche ist dieses Lernmaterial von
hohem Interesse.
Selbständiges Lernen u. a. mit Hilfe von
Karteien ist ein Konzept, das in Fachdis-
kussionen immer wieder dargestellt, in
der Unterrichtspraxis aber viel zu selten
realisiert wird. Die Gründe dafür sind
zahlreich, z. B.:
– LehrerInnen leiten die Lernenden nicht

zum Führen und Lernen mit einer
Lernkartei an.

– Die Lernenden wissen nicht, wie man
selber die Karten einer Lernkartei ge-
staltet.

– Die Lernenden wissen nicht, wie man
mit einer Lernkartei systematisch lernt
oder wiederholt.

– Die Lernenden scheuen sich davor, ihre
eigenen Fehler anzuerkennen und sie
als Chance für ihr individuelles Weiter-
arbeiten zu verstehen.

Diese und weitere Hürden beim selbstän-
digen DaF-Lernen mit Karteien hilft die
vorliegende Kartei zu überwinden. Auf
den Karteikarten werden häufige Fehler
zur deutschen Aussprache, Grammatik,
Idiomatik und zum Wortschatz aufge-
griffen. Viele dieser Karten sind oben mit
einem »Fehlerteufel« (schwerwiegende
Fehler) oder mit einem Blumensträuß-
chen (leicht reparable Fehler) gekenn-
zeichnet und helfen so den Lernenden,
die eigenen Fehler einzustufen.
Jede Karteikarte weist die folgenden Ele-
mente auf:
– die jeweilige Fehlerbezeichnung;
– ein mögliches Lernproblem sowie die

richtige Lösung, beide jeweils gekenn-
zeichnet durch ein smiley;

– weitere Beispielsätze mit eingebauten
Fehlern »zum Bessermachen«, d. h. zur
Fehlersuche und Korrektur;

– eine Leerzeile zur Eintragung des ›lieb-
sten‹ Fehlers, d. h. derjenigen Fehler,
die man immer wieder macht;

– Kommentar bzw. Erklärungen zum
Thema, eine Regel oder auch Hinweise
zum Lernen;

– Übungen auf der Kartenrückseite.
Durch diese Gestaltung wird bereits
deutlich, daß es den Autoren einerseits
darum geht, das sprachliche Wissen und
Können Deutschlernender zu fördern,
daß sie andererseits großen Wert darauf
legen, die Lernenden zu befähigen, ihr
remediales Lernen möglichst selbständig
in die Hand zu nehmen.
Dieses Anliegen wird noch deutlicher,
wenn man das 32seitige Begleitheft
durchsieht. Denn sein besonderer Wert
liegt in der Zusammenstellung von Über-
sichten und Regeln zu sechs verschiede-
nen Fehlertypen, z. B. dem Plural, den
Endungen von Adjektiven, dem deut-
schen Artikel. Ihnen folgen jeweils bis zu
10 unterschiedliche »Tipps für Prakti-
ker«, die unterschiedlichste Übungsakti-
vitäten vorschlagen, sie beschreiben und
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die Lernenden motivieren, aktiv und
selbständig an ihren Fehlern zu arbeiten
und aus ihnen zu lernen.
Zusammenfassend kann diese Samm-
lung von Karteikarten als sehr wertvoll
und nützlich angesehen werden, nicht
nur für die Hand der Lernenden selber,
für die sie eigentlich gemacht ist. Auch
für DaF-Lehrerinnen und Lehrer ist sie
eine Fundgrube von praktischen Ideen
für den Unterricht. Sie sollte daher nicht
nur in Sprachenschulen, Sprachlernzen-
tren, Goethe-Instituten etc. zur Verfü-
gung stehen, sondern auch in Handbi-
bliotheken von Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrern.

Trad, Ahmed Rafik:
Tabuthemen in der interkulturellen
Kommunikation. Frankfurt/M.: Lang,
2001 (Sprache – System und Tätigkeit 41).
– ISBN 3-631-38809-8. 181 Seiten, € 35,30

(Silke Ghobeyshi, Bielefeld)

Das Buch weist sich aus als »ein Beitrag
zur Landeskundedidaktik im DaF-Stu-
dium«, gleich in der Vorbemerkung be-
nennt der Autor den »Zugang zu den
Tabuthemen als conditio sine qua non für
den intakten Verlauf der interkulturellen
Kommunikations- und Interaktionssitua-
tion«. Nach der an gleicher Stelle ange-
kündigten »Erörterung« dieses Zugangs
sucht man in der gesamten Publikation
jedoch vergebens.
Die Veröffentlichung ist die überarbeitete
Fassung der Inauguraldissertation des
Autors, der in zehn Kapiteln versucht,
auf die Wichtigkeit des Ortens von Tabu-
bereichen und des strategischen Um-
gangs mit Tabuthemen in interkulturel-
len Kontaktsituationen hinzuweisen. Das
anzurechnende Motiv seiner intensiven
Auseinandersetzung mit dem tatsächlich
schwierigen Thema »Tabu« ist die Ver-

besserung der interkulturellen Kompe-
tenz von Lehrenden und Lernenden,
mithin »Völkerverständigung und Frie-
denserziehung« (11, 14).
Das erste Kapitel (»Zur Landeskunde in
der interkulturellen Kommunikation«)
ist dem »Kulturbegriff«, »behandelten«
und »vernachlässigten« Themen in der
Landeskunde sowie dem »Phänomen
›bei uns‹« gewidmet, wobei die – für eine
Betrachtung von letztlich kulturbezoge-
nen Tabuthemen unerläßlichen – Erläute-
rungen des zugrundeliegenden Kultur-
begriffs zu knapp und zu oberflächlich
erscheinen (13–14). Auch mangelt es (an-
gesichts eines Repertoires von über 250
Definitionen von »Kultur«) an einer über-
zeugenden Begründung für die beiden
herangezogenen Begriffsbestimmungen,
zumal an späterer Stelle (117) eine dritte
Definition angegeben wird, in der »Kul-
tur« als dynamischer Prozeß aufgefaßt
wird, was dem Gegenstand »Tabu« si-
cherlich besser gerecht wird. Denn Tabus
sind kultur- und gruppenspezifisch, aber
auch zeitspezifisch. Da sie – gerade in
unserer Zeit – einem stetigen Verände-
rungsprozeß unterliegen, macht ein »Ta-
bukatalog« wenig Sinn (Schröder 1997,
1998).
Im zweiten Kapitel wird ausführlich auf
»Die Tabuthemen in der Kultur« einge-
gangen. Etwas irritierend ist das wieder-
holte Vorkommen von Bezeichnungen
wie »die Wilden« und »primitive Völker«
in einem sich auf vier Seiten erstrecken-
den Exkurs über »Tabuwesen: Objekte,
Verbote und Ziele«. Da zu dem Exkurs
keinerlei Quellenangaben gemacht wer-
den, bleibt offen, ob diese Bezeichnungen
zum aktiven Wortschatz des – dem An-
spruch nach – interkulturell kompetenten
Autors gehören oder ob nur eine gewisse
Sorglosigkeit im Umgang mit Quellen
vorliegt. Neben mangelnder Sorgfalt bei
der Wahl der Quellen (etwa ein Drittel
der zitierten Literatur stammt aus den
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1970er Jahren und früher) beeinträchti-
gen leider ausbleibende Diskussionen
und ungenügende Reflexionen über an-
gegebene Quellen und Zitate die Qualität
der gesamten Arbeit.
Nach der Lektüre der besser gelungenen
Ausführungen über Vorurteile, Stereoty-
pen und »Bilder in unseren Köpfen« (3.
Kapitel) kann man sich des Eindrucks
nicht erwehren, daß der Autor genaueste
Vorstellungen über die Tabus in der deut-
schen Gesellschaft zu haben glaubt.
Daß er damit auf dem Holzweg ist, wird
allerdings relativ schnell deutlich.
»Schwarzarbeit« etwa würde nach den
der Rezensentin bekannten Definitionen
von Tabu eben kein Tabuthema darstel-
len, ist Schwarzarbeit doch gesetzlich ver-
boten und nicht tabuisiert! Das Verschwei-
gen von ausgeübter oder in Auftrag
gegebener Schwarzarbeit beruht dem-
nach nicht auf dem Tabucharakter dieser
Handlung, sondern auf der Furcht vor
Sanktionen durch die Exekutive. Auf
diesen Bedeutungsunterschied zwischen
Tabu und Verbot geht der Autor an keiner
Stelle ein.
Haarsträubend wird es beim »Tabuthema
Partnertausch«, bzw. bei dem, was der
Autor unter Partnertausch versteht.
Diese Ausführungen (19: »Ein Ausländer
kommt nach Deutschland…«) sind be-
zeichnend für die Sichtweise des Autors,
der an vielen Stellen auf die Notwendig-
keit der Standpunkterweiterung und des
Sichtwechsels hinweist, dieses aber
scheinbar nicht weiter reflektiert und in
keiner Weise internalisiert hat: Wenn ein
verheirateter Mann in Deutschland Da-
menbesuch hat und erwähnt, daß sich
seine Frau bei ihrem Freund in einer
anderen Stadt aufhält, ist das weder
Partnertausch noch ein ausreichender
Hinweis auf eine sexuelle Beziehung,
auch wenn es sicherlich Raum für Speku-
lationen gibt (vgl. Kotthoff 1993).

In seiner »Pilotstudie zur Feststellung
und Untersuchung der Tabuthemen in
der interkulturellen Kommunikation«
(Kapitel 5) konzentriert sich der Autor
auf die Themen »Fremdgehen« und
»Schwarzarbeit«, nach dem kurzen sech-
sten Kapitel zu »Didaktisierungsmög-
lichkeiten der Tabuthemen in der inter-
kulturellen Landeskunde« (105–107)
folgt dann im siebten Kapitel das lang
angekündigte Didaktisierungsbeispiel.
In seinem »Zugang zum Tabuthema
›Fremdgehen‹« liest sich das dann so:
»Nachdem wir Klarheit über die zwi-
schenmenschlichen Mann-Frau-Bezie-
hungen und den damit verbundenen
Rollenanteil des Geschlechtsverkehrs er-
langt haben, können wir mit dem Thema
Fremdgehen beginnen […].« (111) In den
darauffolgenden Abschnitten (»Zur Cha-
rakterisierung der Personen, die fremd-
gehen« und »Zur Verhaltensbestimmung
gegenüber Personen, die fremdgehen«)
schlägt der Autor vor, Einstellungen und
Verhaltensstrategien der StudentInnen
zu sammeln, zu vergleichen und zu
diskutieren, oder, wie es bei ihm resümie-
rend heißt: »Die Begriffe wurden belebt
und erlebt, sodass die eigene (vorurteils-
hafte) Meinung vom obskuren Zustand
ins Licht der konstruktiven Auseinander-
setzung überführt werden konnte.« (116)
Wer sich jetzt noch fragt, was das soll,
nehme das dem Autor vorschwebende
Lernziel der Auseinandersetzung mit
dem »Tabuthema Fremdgehen« zur
Kenntnis: »Die Enttabuisierung des The-
mas wendet vor allem die Gefahr ab, dass
wir als akommunikative Menschen ins
Abseits der Gesellschaft gedrängt wer-
den.« (116)
Die letzten Kapitel werden im Stil und im
Inhalt nicht besser, man legt das Buch mit
dem verheißungsvollen Titel (über ein
Thema, das in der Landeskundedidaktik
tatsächlich viel zu wenig erforscht ist)
enttäuscht aus der Hand.
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Im ersten Teil seiner Pragmatik der deut-
schen Sprache, der einer systematischen
Darstellung von Grundbegriffen der
Sprechakttheorie gewidmet ist, bezeich-
net Klaus Wagner Ferdinand de Saussu-
res Begriff des sprachlichen Zeichens als
»zu elementarisch und zu statisch« (24),
wirft dem Pionier moderner Sprachwis-
senschaft also eine gewisse Einseitigkeit
der Betrachtungsweise vor. Dabei macht
Wagner aber genau das, was er Saussure
letztendlich ankreidet und welcher »Ge-
fahr« sich eben der so kritisierte Saussure
voll bewußt war (Saussure 1967: 9): Sein
Standpunkt als spezialisierter Beobachter
von Sprechhandlungen (Pragmatiker)
prägt Wagners Auffassung des Untersu-
chungsgegenstandes (Linguistik). Wag-
ner beläßt es demnach in den einleiten-
den Bemerkungen seiner Pragmatik nicht
dabei zu betonen, daß in traditionellen

Sprachtheorien großer Linguisten der Be-
griff der Sprechhandlungen zu wenig im
Rampenlicht steht, sondern er macht ihn
gar zum Zentrum sprachwissenschaftli-
chen Forschens, was seinen methodologi-
schen Ansatz sicherlich anfällig für Kritik
macht.
Andererseits vermag es Wagner jedoch
größtenteils, selbst dem linguistischen
Laien – wie es auch sein erklärtes Haupt-
ziel ist (17) – anschaulich zu beschreiben,
was wir eigentlich machen, wenn wir
sprechen.
Neben der bereits erwähnten systemati-
schen Darstellung pragmatischer Ele-
mentarkonzepte (165 Seiten) besteht
Wagners Buch aus einem Lexikon von
etwa 500 illokutiven Typen, also Sprech-
akten (142 Seiten), sowie einer Beschrei-
bung von 204 Sprechplänen/Sprech-
handlungssequenzen (153 Seiten). Alle
drei Teile bestechen sowohl durch Über-
sichtlichkeit als auch durch Klarheit der
Darstellung. So versteht es Wagner bei-
spielsweise im ersten Teil – etwa durch
zusammenfassende »Bullet-Points« –, ge-
wisse Aspekte auf einprägsame Weise
hervorzuheben, wobei seine Erfahrung
als Didaktiker deutlich zum Vorschein
kommt.
Wagner beginnt im ersten Teil mit gene-
rellen Feststellungen zum Begriff der
Sprache, die allerdings in der oben ange-
deuteten Weise anfechtbar sind. Sodann
geht er über zu einer kurzen historischen
Darstellung der Disziplin Pragmatik, in
der er sich auf die Sprachphilosophen
Charles William Morris und Ludwig
Wittgenstein konzentriert.
Im Anschluß daran erläutert Wagner die
Inhalte seines eigentlichen Spezialgebie-
tes, der sogenannten angewandten, prak-
tischen Pragmatik, insbesondere anhand
des von ihm gesammelten und analysier-
ten Datenmaterials (»Dortmunder Daten-
korpus«) (36).
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Als musterhaft kann die Gliederung der
folgenden fünf Kapitel zu Sprecher, Kom-
munikation, Rollensprechen vs. Selbst-
sprechen, Sprechhandlung sowie Illoku-
tion bezeichnet werden, die trotz ihrer
Knappheit als zufriedenstellend ausführ-
lich zu bewerten sind.
Den vorletzten Abschnitt der systemati-
schen Darstellung zu Illokution und Ge-
schichte hätte sich Wagner jedoch sparen
können, zumal er sich hier auf hochspe-
kulatives Terrain begibt, insbesondere
wenn er über die phylogenetischen An-
fänge menschlicher Sprache folgende
Hypothese aufstellt:

»Der Illokutions-Erwerb des Kindes (Onto-
genese) läßt Rückschlüsse auf die Reihen-
folge zu, in der die Illokutionsklassen in der
Geschichte der Menschheit aufgetaucht
sind (Phylogenese).« (136)

Nicht allein diese äußerst vage Formu-
lierung, die jeglichen Versuch der Falsi-
fizierung von vornherein ausschließt,
bildet hier Anlaß zu Kritik, sondern
auch die Tatsache, daß es Wagner in der
Zusammenfassung (146) der phylogene-
tischen Sprachentwicklung so klingen
läßt, als ob es sich um anerkannte
Fakten handele.
Das Abschlußkapitel im Rahmen der
systematischen Darstellung bildet wie-
derum einen guten Einstieg in die folgen-
den beiden Teile von Wagners Pragmatik,
da der Autor hier eine kurz gehaltene,
aber dennoch gelungene Klassifizierung
illokutiver Typen (Direktive, Deklarative,
Assertive, Kommissive, Emotive, Expres-
sive sowie Akkompagnamente) präsen-
tiert.
Die alphabetische Reihenfolge der illo-
kutiven Typen, wie sie danach im Lexi-
kon aufgeführt werden, begründet Wag-
ner einleuchtend damit, daß diese Ty-
pen im vorangegangenen Abschnitt sy-
stematisch eingeführt wurden. Als äu-
ßerst hilfreich erweisen sich in dem

Lexikon sowohl Hinweise zur »initi-
alen« oder »reaktiven« Position der illo-
kutiven Typen als auch deren Stellung
in einem Illokutionsfeld, ein Begriff, der
in Analogie zu einem semantischen Feld
in der Lexikologie verstanden werden
kann.
Den Schluß der Pragmatik bilden beispiel-
hafte Darstellungen von 204 Sprechplä-
nen, die nochmals in 14 Unterklassen
eingeteilt sind, somit den Lesern erneut
auf faszinierende Weise vor Augen füh-
ren, wie komplex sprachliches Handeln
eigentlich ist.
Von den erwähnten Unzulänglichkeiten
abgesehen, ist die Pragmatik der deut-
schen Sprache in inhaltlicher Hinsicht
durchaus eindrucksvoll, nicht zuletzt
aufgrund der Tatsache, daß sie unter der
alleinigen Autorschaft Wagners entstan-
den ist. Ob sie jedoch die vom Autor
hauptsächlich anvisierte Zielgruppe
(»normale« Sprecher, d. h. sprachwis-
senschaftliche Laien) erreicht, bleibt an-
gesichts des hohen Buchpreises von et-
was über 50 Euro und des allgemein
bekannten Naserümpfens »gewöhnli-
cher« Buchhändler gegenüber der Be-
stellung bei rein wissenschaftlichen Ver-
lagen höchst fraglich.
An Formalien interessierte potentielle
Leser sollten schließlich auch noch vor
den zahlreichen Druckfehlern in Wag-
ners Pragmatik gewarnt werden, eine
Unart, die in wissenschaftlichen Buch-
veröffentlichungen leider längst Schule
gemacht hat und insbesondere dem sich
auf möglichst große Einsparungen kon-
zentrierenden und somit übermäßig pro-
fitorientierten Verlagswesen anzulasten
ist.
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titätsperformanz im Alltag einer eth-
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Weinheim; München: Juventus, 2001. –
ISBN 3-7799-1426-3. 260 Seiten, € 23,–

(Sigrid Luchtenberg, Essen)

Das Buch von Cordula Weißköppel ba-
siert auf ihrer Dissertation, in der zu-
nächst die Fragestellung der Artikulation
ethnischer Differenz bei Schülern und
Schülerinnen in gemischten Klassen in
Niedersachsen den Ausgangspunkt der
Untersuchung bildet, wobei sie in ihrer
Einleitung auch den Themenfindungs-
prozeß anschaulich schildert. Das Buch
besticht insgesamt durch die Art und
Weise, in der die Autorin den Leser und
die Leserin teilhaben läßt am Entstehen
ihrer Fragestellungen, am Verlauf ihrer
Untersuchungen und auch an den
Schwierigkeiten, die sie dabei vor allem
durch ihre Position als teilnehmende
Beobachterin erfährt. Trotz dieser Teil-
habe am Entstehungsprozeß und seinen
Schwierigkeiten gewinnt der Leser/die
Leserin den Eindruck einer außerordent-
lich kompetenten Arbeit, die vor allem
auch dadurch besticht, daß sie wissen-
schaftliche Stereotype hinterfragt und
überwindet.
Ein weiterer Pluspunkt der Arbeit liegt in
der gelungenen Verbindung von Beispie-
len aus der teilnehmenden Beobachtung
mit wissenschaftlichen Vorgaben vor al-
lem der Ethnographie. Dadurch erreicht
sie vermutlich ihr Ziel, Wissenschaftler/
innen ebenso wie Praktiker/innen anzu-
sprechen, obwohl ihre Arbeit nicht im
pädagogischen Bereich angesiedelt ist.
Insofern kann ihr die geringe Zahl päd-
agogischer – genauer: interkulturell-päd-
agogischer – Titel, die sie in ihrer Arbeit
verwendet, nur sehr bedingt angelastet
werden, auch wenn die auch in der
interkulturellen Pädagogik zunehmende

Hinterfragung des Kulturbegriffs nicht
angesprochen wird. Die wesentlichen
Themen der Arbeit sprechen dennoch
gerade Pädagogen und Pädagoginnen –
vor allem im Schuldienst – an, die in ihrer
alltäglichen Schulpraxis mit Ethnisie-
rungsprozessen konfrontiert werden, die
Frau Weißköppel in ihrer Arbeit in ihrer
ganzen Vielschichtigkeit aufzuzeigen
vermag, ohne Handlungsanweisungen
an Lehrende zu geben.
Zu der Arbeit im einzelnen: Das Buch ist
in fünf Kapitel geteilt; Kapitel I liefert den
theoretischen Rahmen für die Untersu-
chung, die Frau Weißköppel in ihrer
Einleitung (13) als »Frage, wie alle Schü-
lerinnen und Schüler mit ethnischer Dif-
ferenz umgehen«, formuliert. Der theore-
tische Rahmen umfaßt einerseits Fragen
einer Identitätsperformanz (vor allem in
Anlehnung an Goffman und den Symbo-
lischen Interaktionismus), andererseits
auch ethnologische Theorien von Ju-
gendkulturen sowie den Zusammenhang
von Kultur und Ethnizität. Frau Weiß-
köppel ordnet ihre Arbeit in ethnologi-
sche Untersuchungen ein, die sich hier
mit ethnographischer Schulforschung
schneiden. Wichtig ist in der gesamten
Untersuchung die Bedeutung des situati-
onsbezogenen und dadurch multi-di-
mensionalen Ansatzes.
Kapitel II stellt den Forschungsort Schule
und die gewählte Methode der teilneh-
menden Beobachtung vor und problema-
tisiert dabei auch die Rolle der Autorin als
Ethnologin, Beobachterin und Forscherin.
Ausführlich wird hier die Anonymisie-
rung behandelt. Die Untersuchung basiert
auf einer Langzeit-Studie (begleitende Be-
obachtung) in einer neunten Realschul-
klasse, in der die ›ausländischen‹ Schüler/
innen die Mehrheit stellten, was sich in
den Einzeluntersuchungen immer wieder
als relevantes Merkmal erwies.
Kapitel III enthält die Analysen des
beobachteten Unterrichtsgeschehens und
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vor allem der Interaktionen und stellt
insofern den Mittelpunkt der Arbeit dar.
Vier Bereiche werden vorgestellt anhand
des in der Klasse Erhobenen: Gruppie-
rungen und ihre Aushandlungen in un-
terschiedlichen Settings; Beziehungsma-
nagements, die hier am Beispiel von
Austausch-Praktiken vorgestellt und
analysiert werden; Sprachspiele als Indi-
katoren für Identitätsperformanz und
schließlich Konflikte und ihr Aushandeln
am Beispiel Sexualkunde.
Es folgt eine Schlußbetrachtung als zu-
sammenfassende Bewertung aus einer
gewissen Distanz zur Beobachtungs-
phase mit Benennung einiger For-
schungsdesiderata.
Die Arbeit ist – außer für Wissenschaft-
ler/innen in den einschlägigen Fachge-
bieten – von hohem Interesse für alle
Lehrkräfte in Deutschland, aber auch für
Lehrende in DaF im Ausland, die hieraus
wesentliche landeskundliche Informatio-
nen beziehen können.

Welke, Klaus:
Deutsche Syntax funktional. Perspekti-
viertheit syntaktischer Strukturen. Tü-
bingen: Stauffenburg, 2002 (Stauffenburg
Linguistik 22). – ISBN 3-86057-723-9. 362
Seiten, € 39,–

(Ralph Hartmann, Edinburg / Großbritanni-
en)

Wollte man den Themenkreis, mit dem
sich Klaus Welke in vorliegendem Buch
beschäftigt, knapp zusammenfassen, so
wäre in erster Linie die nicht neue Kon-
troverse über die Autonomie der Syntax
zu nennen. Insofern mag der Haupttitel
der Publikation (Deutsche Syntax funktio-
nal) etwas irreführend sein, da manche
Leser hier eventuell so etwas wie die
Beschreibung pragmatisch-kommunika-
tiver Funktionen formalsyntaktischer

Strukturen erwarten dürften. Von einem
solch »eng« gefaßten Begriff funktionaler
Syntax distanziert sich Welke jedoch
gleich im Vorwort (1). So wird recht bald
klar, daß sich Welkes Ansatz vielmehr
u. a. an der klassischen Valenztheorie
sowie der Funktionalen Satzperspektive
orientiert, ohne jedoch allzu weit über
diese hinauszuführen.
Seine Untersuchungen beginnt Welke,
wie oben bereits angedeutet, mit einer
Darstellung des (funktionalen) Zusam-
menhangs zwischen Syntax und Seman-
tik. Das Kernstück dieses ersten Kapitels
mag in einem Abschnitt gesehen werden,
der sich im Rahmen des Valenzbegriffs
mit der ebenfalls nicht neuen Streitfrage
auseinandersetzt, ob das Verb Argu-
mente und Modifikatoren bzw. Komple-
mente und Adjunkte regiert. Welkes An-
spruch hierbei ist, eine »prototypentheo-
retisch begründete Unterscheidung« vor-
zunehmen, die darauf hinausläuft, zu
klassifizieren, was typische bzw. untypi-
sche Argumente bzw. Modifikatoren
sind. Die starke Orientierung Welkes an
einer Prototypentheorie dürfte schon in
den frühen Passagen des Buches bei
einem wissenschaftstheoretisch gebilde-
ten Leser Unbehagen auslösen, zumal ein
solcher Ansatz auf unpräzisen und dem-
entsprechend nicht falsifizierbaren Po-
stulaten beruht. Wenn Welke schließlich
gegen Ende des ersten Kapitels semanti-
sche und formalsyntaktische Merkmale
bzw. deren Zusammenhang bei »typi-
schen« Argumenten aufzählt (69), scheint
diese Unpräzisheit durch und wird zu-
sätzlich unterstützt durch das Fehlen
anschaulicher Beispiele.
Nicht weniger vage setzt Welke seine
Ausführungen im zweiten Kapitel zur
Perspektivierung fort. Damit ist etwa die
(prototypische) logisch-pragmatische
Reihenfolge der Argumente eines Prädi-
kats gemeint. Auch mit der Analyse
semantischer Rollen beschäftigt sich
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Welke hier und impliziert in einem Zwi-
schenfazit nochmals den Präzisionsman-
gel (und somit auch die Unwissenschaft-
lichkeit?) eines prototypentheoretisch
orientierten Ansatzes: »Semantische Rol-
len lassen sich anscheinend nicht scharf
voneinander abgrenzen: Sie sind vage
und prototypisch bestimmt.« (95)
Wenn Welke sodann im dritten Kapitel
dazu übergeht, einen speziellen Fall der
Perspektivierung von Verben zu analy-
sieren, den Gegensatz bzw. Zusammen-
hang zwischen Handlung und Vorgang,
hinterläßt er sicherlich bei so manchem
Leser ein Achselzucken, insbesondere
infolge seiner Diskussion von vier As-
pektklassen von Verben, nämlich State,
Achievement, Accomplishment und Activity.
Vor allem eine eindeutige Unterschei-
dung von Achievement und Accomplish-
ment mißlingt Welke völlig. Zudem ergibt
sich in diesem Kapitel ein Widerspruch
zu einem späteren Abschnitt: Während
hier die Möglichkeit eingeräumt wird,
daß Vorgänge auch Activities sein können
(187), betont Welke weiter unten (273),
daß »Handlung/Tätigkeit und Vorgang
[…] unterschiedliche Perspektivierungen
auf Ereignisse« seien.
Einen inhaltlich etwas besseren Eindruck
macht das vierte Kapitel zum Thema
Medialisierung, womit »eine charakteri-
stische semantische Veränderung von re-
flexiven und in einem semantischen
Sinne rückbezüglichen verbalen Kon-
struktionen« (217) gemeint ist, wie etwa
im Falle des deutschen Verbs öffnen die
Konstruktion Die Tür öffnet sich. Welkes
Ziel, hier Medialisierung »in ihrem Kern
als Prozeß« zu beschreiben, »in dem
Vorgangsverben aus Handlungsverben
entstehen« (a. a. O.), gelingt zwar im gro-
ßen und ganzen, jedoch fällt wie in
sämtlichen Kapiteln des Buches wie-
derum ein Mangel an veranschaulichen-
den Beispielen bzw. Schemata auf.

Die am stärksten zu kritisierende Passage
der Monographie befaßt sich danach mit
dem Passiv. Welke erörtert hier, wie auch
in den anderen Kapiteln, eine Unmenge
an Sekundärliteratur, was zu einer Verun-
sicherung darüber führt, was denn nun
tatsächlich Welkes eigene These letztend-
lich aussagt. Weiterer Schwachpunkt ge-
rade dieses Kapitels ist, daß Welke im
Zusammenhang mit der Beschreibung
des Passivs meint, auch eine detaillierte
Analyse des Partizips auf knapp 20 Sei-
ten vornehmen zu müssen, die keinerlei
Bezug zur (ohnehin schwer nachvollzieh-
baren) Argumentation des Passiv-Ab-
schnitts aufweist.
Generell scheint sich Welke bei der Nie-
derschrift des Buches unter immensem
Zeitdruck befunden zu haben, was so-
wohl inhaltlich als auch sprachlich deut-
lich wird. Hinweis dafür ist eine unheim-
lich dichte Darstellung teils recht abstrak-
ter Zusammenhänge in einem Stil, dem
traditionelle Schullehrer des Deutschen
sicherlich nicht die beste Note erteilen
würden. Und wenn Welke im Vorwort
für das sorgfältige Lektorieren dankt (3),
so wird klar, daß diese Tätigkeit heutzu-
tage lediglich auf die Überprüfung des
Layouts beschränkt bleibt. Wie wäre es
denn sonst möglich, daß sich in Welkes
Monographie im Schnitt etwa alle sieben
Seiten ein Druckfehler findet?

Witzer, Brigitte (Hrsg.):
Duden: Satz und Korrektur: Texte bear-
beiten, verarbeiten, gestalten. Mann-
heim: Dudenverlag, 2003. – ISBN 3-411-
70551-5. 442 Seiten, € 24,90

(Fritz Neubauer, Bielefeld)

Das Vorwort sieht als Zielgruppe dieses
Bandes als Nachfolger der früheren
Schriftsetzer nunmehr die Mediengestal-
ter, die als Lektoren, Redakteure und
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Korrektoren im heutigen Graphischen
Gewerbe tätig seien, und beschreibt u. a.
die verschiedenen Schritte, die ein Manu-
skript vom Autor bis zum Ergebnis der
Buchherstellung oder Zeitschriftenher-
stellung durchläuft. Allerdings ist dieses
klassische Verfahren in vielen Fällen nur
noch Utopie, weil manche Verlage inzwi-
schen erwarten, daß die Autoren ihnen
fertige Kopiervorlagen (oder zumindest
den fertigen Text auf Diskette) zugehen
lassen. Der Verlag selbst liefert gerade
noch die Titelseiten, gegebenenfalls die
Seitenpaginierung, der Text selbst wird
oft keines Blickes mehr gewürdigt – der
Verlag dieser Zeitschrift ist da noch eine
rühmliche Ausnahme.
Weil dem aber so ist, werden auch unsere
Kolleginnen und Kollegen bereits zu
Mediengestaltern und könnten eigentlich
ein solches Nachschlagewerk recht gut
gebrauchen, schon deshalb, um mit eini-
gen der Fachtermini aus dem früheren
Druckergewerbe richtig umgehen zu
können, um z. B. umbréchen auf der richti-
gen (zweiten) Silbe zu betonen (mit dem
Partizip umbrochen!) oder Blockade nicht
unbedingt nur mit Sperren und Ein-
schließen zu assoziieren, sondern mit
falschen Zahlen, die später durch die
richtigen Seitenzahlen ersetzt werden,
sobald diese bekannt sind. Da der Rezen-
sent in seinem voruniversitären Leben
mehr als ein Dutzend Jahre als Schriftset-
zer tätig war, bereitet ihm der lose Um-
gang mit der Fachterminologie bei ande-
ren Lehrenden im Fach oft akustische
Pein.
Leider setzt da aber gerade die erste
Kritik an: Fachtermini wie Blockade, Hu-
renkinder (Ausgangszeile als erste Zeile
einer Druckseite), Schusterjungen (Ein-
zugszeile als letzte Zeile einer Druck-
seite) usw. erscheinen an verschiedenen
Stellen im Buch (z. B. auf S. 228) und
werden auch auf typographisch verschie-
dene Weise erklärt, so wie z. B. auch bei

Versalsatz (Wort in Großbuchstaben) oder
Sperrung (Wort mit größeren Buchstaben-
zwischenräumen) auf Seite 31. Dabei ist
manchmal schon der Begriff Kapitälchen
zu viel für manche Verfasser (und Studie-
rende). Deshalb wäre eine Gesamtaufli-
stung der Terminologie in einem separa-
ten Register sehr nützlich gewesen und
läßt sich vielleicht in der nächsten Auf-
lage verwirklichen.
Das Vorhandene kann immer noch bei
der Texteingabe und -verarbeitung dabei
helfen, »häufige Fehler bei der Textverar-
beitung durch Nichtfachleute« (221) zu
vermeiden, z. B. durch die Verwendung
eines Halbgeviertstriches (den Autoren ge-
fällt die sonst übliche Bezeichnung Strek-
kenstrich offensichtlich nicht) ohne Wort-
zwischenraum in Zeitangaben wie 10–12
Uhr statt der so oft anzutreffenden Ver-
sion von Bindestrich (Divis in der Fach-
sprache!) mit Zwischenraum: *10 - 12
Uhr. Auch das Einstellen der deutschen
Anführungszeichen (99/66) zum Unter-
schied von der angloamerikanischen 66/
99-Version gehört zu den Feinheiten der
Textverarbeitungssysteme (220), die ein
Autor beherrschen sollte. Lehrende und
Studierende können hier auch die allge-
meinüblichen Korrekturzeichen kennen-
lernen (301–306) und damit als Hilfskraft
beim Editieren eines Artikels die Nach-
frage vermeiden, »ob es denn da eigent-
lich Korrekturzeichen gibt, die man ver-
wenden muß«, wie dem Rezensenten vor
ein paar Tagen widerfuhr. Allerdings ist
angesichts der Ankündigung im Vorwort
und der Konzentration auf die elektroni-
sche Manuskript- und Druckformherstel-
lung verwunderlich, daß an verschiede-
nen Stellen Dinge auftauchen, die nur im
Bleisatz üblich waren. Bei Zwiebelfischen
(fälschlich aus anderer Schrift gesetzter
Buchstabe) könnte man sich ein Auftau-
chen eines anderen Fonts auch in der
Textverarbeitung noch vorstellen, bei
Spießen (Mitdrucken von hochgerutsch-
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ten Wortzwischenraumspatien im Blei-
satz) aber nun wirklich nicht mehr (307–
313 bei den ausländischen Korrekturzei-
chen).
Hier und an anderen Stellen zeigt sich,
was der Band eigentlich vorführen will,
aber nicht immer selbst erfüllt: die Not-
wendigkeit eines sorgfältigen Lektorie-
rens. Daß dies im vorliegenden Band
nicht immer optimal erfolgte, zeigen z. B.
die wechselnde Form der Literaturanga-
ben. Die entsprechende DIN-Norm 1505
wird zwar ausführlich zitiert (45 f.), wird
aber selbst nicht völlig angewendet. Die
Titelangaben werden nicht hervorgeho-
ben, teilweise sogar in Anführungszei-
chen gesetzt. Gerade das versucht man,
Studierenden abzugewöhnen, und hier
wird es unüberlegt einfach nicht befolgt.
Literaturangaben selbst werden wohl
nicht weiterhelfen, wenn sie z. B. auf
einen »VEB Fachbuchverlag, 1977« ver-
weisen (112), wie gut das Werk auch
gewesen sein mag. Ebenso versuchen
Lehrende im Unterricht an den Universi-
täten, die Studierenden daran zu gewöh-
nen, Lautschriftsymbole in eckige Klam-
mern zu setzen, hier gibt es keine. Auf
Seite 130 erscheinen »Fahrtenbücher der
Bundesbahn«. Möglicherweise gibt es sie
noch, vielleicht sind auch Fahrpläne ge-
meint, die Bundesbahn heißt jedenfalls
inzwischen Deutsche Bahn. Bei den Son-
derzeichen für Währungseinheiten er-
scheint zwar das €- und das £-Zeichen.
Das Z-Zeichen, das es doch noch gibt und
auch noch eine gewisse Bedeutung hat,
insbesondere im Vergleich mit dem thai-
ländischen Baht und dem panamaischen
Balboa, erscheint unter der Überschrift
»£-Zusammensetzungen«, weil offen-
sichtlich eine falsche Überschrift einge-
setzt wurde. Und bei den Beispielen für
»s-Laute im Fraktursatz« (290) wurden
durchgängig die bei diesem Schrifttyp
üblichen Ligaturen vergessen, weil die
Textverarbeiter mit Fraktur wohl nicht

mehr umgehen können, nicht einmal im
Dudenverlag. Auch die Erklärung für
den Gebrauch von Ligaturen mit dem
Verweis auf »Schönheit und Ausgegli-
chenheit« und Platzersparnis (203) mag
zwar teilweise stimmen, läßt aber uner-
wähnt, daß der Hauptgrund darin be-
stand, sehr dünne Bleilettern oder Über-
hänge vom Abbrechen beim Buchdruck
dadurch zu bewahren, daß man aus zwei
dünnen (wie z. B. f und l) eine dickere
Letter (fl) machte.
Trotz dieser vermeidbaren Kritikpunkte
enthält der Band eine Fülle von Nach-
schlagemöglichkeiten, die sonst erst aus
verschiedenen Quellen zusammengetra-
gen werden müßten. Dazu gehören u. a.
die bereits erwähnten Korrekturzeichen,
wobei hier sogar die wichtigsten Korrek-
turzeichen für den Satz in ausländischen
Setzereien aufgenommen wurden, Über-
sichten der lateinischen Alphabete mit
den Akzentbuchstaben in verschiedenen
Sprachen von Albanisch bis Walisisch,
wobei diese nach Sprachen und alphabe-
tisch aufgelistet werden. Dabei ergibt
sich z. B. allerdings dann erstaunlicher-
weise, daß es im Chinesischen ein ›ü‹
geben soll. Gemeint ist natürlich die
Pinyin-Transkription, die wiederum
ohne Tonzeichen erscheint. In diesen
Zusammenhang passen auch die Transli-
terationssysteme für die das kyrillische
Alphabet verwendenden Sprachen von
Bulgarisch bis Weißrussisch, das Alt- und
Neugriechische, das hebräische, arabi-
sche, armenische usw. Alphabet, wobei
es bei letzterem wohl nicht für die arme-
nischen Buchstaben gereicht hat. Weitere
Auflistungen betreffen Sonderzeichen
aus den verschiedensten Wissenschaften
und Berufen, die sonst kaum irgendwo so
umfassend angeboten werden.
Ohne Erwähnung des Autors auf den
Titelseiten oder im Inhaltsverzeichnis er-
scheint auf den Seiten 84–86 ein »Exkurs
Rechtschreibung: Zur Entwicklung der
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deutschen Einheitsrechtschreibung« vom
Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Ra-
tes der Duden-Redaktion Matthias
Wermke, der seinen geschichtlichen Abriß
mit Goethe beginnt, aber sicherheitshalber
von 1911 ins Jahr 1996 springt, um ja nicht
zu erwähnen, daß es zwischen 1933 und
1945 doch auch orthographische Vorschlä-
ge gegeben hatte, die den jetzt vorliegen-
den gar nicht so unähnlich sind… Noch
interessanter ist allerdings Wermkes Erin-
nerung an die frühere Rolle des Duden in
Deutschland und Österreich dadurch, daß
er darauf hinweist, daß der Orthographie-
Duden »in der Schweiz bis heute verbind-
lich ist« (86), weil diese Aufgabe ja in den
anderen deutschsprachigen Ländern in-
zwischen auf die »Zwischenstaatliche
Kommission für deutsche Rechtschrei-
bung« in Mannheim übergegangen ist.
Noch expliziter gegen die sogenannten
Reformvorschläge spricht er sich dadurch
aus, daß er »eine möglichst schreibvarian-
tenarme Orthographie« (86) fordert, denn
die Vorschläge für die Veränderung der
deutschen Orthographie von 1996 sehen ja
gerade die Einführung einer Fülle von
Varianten vor, so daß das eine klare
Distanzierung vom Reformpaket dar-
stellt.
Trotzdem muß ein Titel im Duden-Verlag
natürlich in angepaßter Orthographie
gedruckt werden, so daß im Text die
schwer lesbaren Missstände erscheinen
und es Lektoren ermöglicht wird, sich
mit den Anforderungen auseinander zu
setzen. Trotzdem vernachlässigt die Du-
den-Redaktion immerhin die vorgeschla-
gene Hauptvariante dadurch, daß ein
aufwendig (137) unbehelligt erscheinen
darf. Auch bei der Worttrennung am
Zeilenende wird die allgemeinübliche
(und auch nach den Vorschlägen zulässi-
ge) Trennung Manu-skript praktiziert, ob-
wohl inzwischen so sinnentstellende
Trennungsmöglichkeiten wie Manus-
kript oder Manusk-ript im Orthographie-

Duden enthalten sind (vgl. dazu auch
Ickler 1999).
Der § 34 (1) der »Gemeinsamen Absichts-
erklärung« enthält 92 Partikel, die eine
trennbare Zusammensetzung mit Verben
bilden können, darunter auch mit-. Viel-
leicht wurde dadurch die Bildung des
neuen Verbs miteinbeziehen (91) inspiriert,
das zwar weder der Orthographie-Du-
den, noch die Wortliste der »Gemeinsa-
men Absichtserklärung« kennt, aber in-
zwischen Eingang in Wahrigs Recht-
schreibband gefunden hat, auch wenn
die Trennbarkeit schwierig sein dürfte.
Während sich bei diesem Fall die ver-
schiedenen »Reformer« nicht einig sind,
ist dies beim offenlegen eindeutig: Nach
§ 34 Absatz 3 Ergänzung 3 Klammer 3
müssen »Adjektive + Verb, wenn das
Adjektiv in dieser Verbindung steigerbar
ist, wenigstens durch sehr oder ganz«
nach der »Gemeinsamen Absichtserklä-
rung« getrennt geschrieben werden, wie
auch die Wortliste feststellt. Offensicht-
lich haben die Lektoren des Dudenver-
lags die gleichen Schwierigkeiten mit den
Veränderungsvorschlägen wie die mei-
sten Schreiberinnen und Schreiber, die
versuchen, sich mit den Regeln und den
Ausnahmen von Regeln und den Aus-
nahmen von den Ausnahmen von den
Regeln (siehe oben) vertraut zu machen,
denn in diesem Band erscheint schon in
Zeile 6 der Einleitung ein offenzulegen in
vertrauter Orthographie von vor 1996.
Wenn nicht einmal der Dudenverlag in
der Lage ist, in einem Band zu »Satz und
Korrektur« die vorgeschlagenen Regeln
korrekt anzuwenden, wer soll es denn
dann schaffen? Oder handelt es sich
bereits um einen Vorgriff auf den für
»Ende 2003« angekündigten 4. Bericht
der Zwischenstaatlichen Kommission,
der »falls notwendig, explizite Vorschlä-
ge« (Begleitbrief an die Kultusminister
zum 3. Bericht) für mögliche Veränderun-
gen enthalten wird?
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Bei Frank Zipfels 1999 an der Universität
Mainz vorgelegter und in überarbeiteter
Form publizierter Dissertation handelt es
sich um eine rein literaturtheoretische
Arbeit. Für eine literaturwissenschaftli-
che Grundlagenforschung im Bereich
Deutsch als Fremdsprache ist sie von
ihrem theoretischen Ansatz her insofern
von Interesse, als sie den Versuch unter-
nimmt, ein zentrales Phänomen der Lite-
ratur im Rahmen des Gesamtsystems
literarischer Kommunikation zu bestim-
men. Zipfels Anspruch ist es, im erklär-
ten Gegensatz zu bisher vorliegenden
literaturtheoretischen Arbeiten literari-
sche Fiktion als ein komplexes sprach-
lich-ästhetisches Phänomen sowohl in
Bezug auf die Textstruktur, als auch unter
dem Aspekt der Textproduktion und der
Textrezeption sowie im Zusammenhang

der institutionalisierten und sozial wie
kulturell bestimmten Praxis zu erfassen.
Dabei geht es ihm darum, bereits vorlie-
gende Erklärungsansätze, die in jeweils
unterschiedlichen literaturtheoretischen
Zusammenhängen stehen, miteinander
zu vermitteln und in ein Gesamtmodell
zu integrieren. Hierin liegt die Stärke,
aber auch die spezifische Problematik der
Arbeit, auf die im folgenden noch einzu-
gehen sein wird.
Das erste Kapitel dient zunächst einer
ersten grundlegenden Abgrenzung der
Begriffe: Fiktion umfaßt als Oberbegriff
den gesamten Phänomenbereich, inner-
halb dessen zwischen der Fiktivität des
Dargestellten und der Fiktionalität des Tex-
tes zu unterscheiden ist. Der Begriff der
Fiktivität betrifft die narratologische Ka-
tegorie der Geschichte und bezeichnet – so
Zipfels erste, an konventionelle lexikali-
sche Bestimmungen anknüpfende Be-
stimmung – die »Nicht-Wirklichkeit des
Dargestellten« (68). Der Begriff der Fiktio-
nalität ist dagegen der narratologischen
Kategorie der Erzählung bzw. des Erzäh-
lens vorbehalten und damit auf die sich
aus der Fiktivität der Geschichte ergeben-
den Erzählstrukturen eingegrenzt.
Im zweiten Kapitel legt Zipfel seine
sprach- und literaturtheoretischen Prä-
missen dar. Zipfel situiert seine Arbeit im
Rahmen eines kommunikationsorientier-
ten literaturwissenschaftlichen Ansatzes,
der literarische Texte als Form sprachli-
chen Handelns versteht und Ergebnisse
der Sprechakttheorie sowie der Textlin-
guistik einbezieht. So geht er davon aus,
daß Texte, die er aufgrund der ihnen
zugrundeliegenden zerdehnten Sprech-
handlungssituation (Ehlich) als »Kom-
munikationsangebote« (36) bestimmt,
grundsätzlich über eine dominierende
Illokution verfügen, der weitere Illoku-
tionen untergeordnet sein können. »Texte
werden als das Ergebnis sprachlicher
Tätigkeiten angesehen, dessen [sic!] Be-
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deutung und Funktion nur unter Berück-
sichtigung des jeweiligen Sprachhand-
lungszusammenhangs zu klären sind.«
(38) Diesen Anspruch löst die Arbeit
jedoch zunächst leider nicht ein. So die-
nen das dritte und vierte Kapitel vorwie-
gend einer Typologisierung möglicher
Textstrukturen fiktionaler Texte im Zu-
sammenhang der Geschichte (Kapitel 3)
und des Erzählens (Kapitel 4). Besonders
im dritten Kapitel, das sich mit den
Möglichkeiten einer genauen Bestim-
mung des Verhältnisses zwischen dem in
der Geschichte Dargestellten und der
Wirklichkeit befaßt, bleibt die Frage nach
den kommunikativen Funktionen ver-
schiedener Arten der Fiktivität der Ge-
schichte vollständig ausgespart. Fiktive
Geschichten bestimmt Zipfel als »nicht-
wirkliche Geschichten, Geschichten, die
nicht darstellend oder berichtend auf ein
Geschehen in der Alltagswirklichkeit be-
zogen sind« (76). Zur Differenzierung
verschiedener Arten der Fiktivität greift
Zipfel auf die drei, für die Geschichte
grundlegenden Elemente Ereignisträger,
Ort und Zeit zurück. Verschiedene Arten
der Fiktivität ergeben sich dabei daraus,
daß nicht alle Elemente fiktiv sein müs-
sen. Vielmehr stehen in fiktiven Ge-
schichten fiktive und reale Elemente zu-
meist in einem komplexen Verhältnis.
Denn auch für den Fall, daß Ereignisträ-
ger, Ort und Zeit der Geschichte fiktiv
sind, bleiben »fiktive Welten stets in der
ein oder anderen Weise auf die Wirklich-
keit bezogen« (82). Leider bezieht der
Autor gerade hier die Ergebnisse einer
über ein rein referentielles Verständnis
von Geschichten hinausgehenden Er-
zählforschung nicht ein. So hätten z. B.
durch eine Einbeziehung der von Ehlich
(1984) formulierten These, daß in fiktiven
Geschichten der direkte Bezug der einzel-
nen Handlungselemente zur Wirklichkeit
zwar aufgelöst ist, die Struktur der
Handlung selbst jedoch auf die Wirklich-

keit bezogen bleibt, durchaus noch wei-
terführende Einsichten in das komplexe
Verhältnis von fiktiver Geschichte und
Realität gewonnen werden können.
Den Auswirkungen der Fiktivität der
Geschichte auf die Struktur des fiktiona-
len Erzählens sucht der Autor im vierten
Kapitel über eine an die narratologischen
Ansätze von Dorrit Cohn (1995) anknüp-
fende grundlegende Unterscheidung von
fiktionalem und faktualem Erzählen
nachzugehen. So unterscheiden sich fik-
tionale von faktualen Erzählungen – so
Zipfel – durch eine »Verdoppelung der
Sprachhandlungssituation« (117). Dabei
wird zwischen der textinternen Sprach-
handlungssituation, die sich zwischen
dem Erzähler und der in den Text einge-
schriebenen Rezipientenrolle ergibt, und
einer externen Sprachhandlungssituation
zwischen Autor und empirischem Leser
differenziert. Der sich anschließenden
typologischen Beschreibung verschiede-
ner Formen von Fiktionalität innerhalb
der internen Sprachhandlungssituation
legt der Autor Gérard Genettes rein
strukturalistisch beschreibende Unter-
scheidung von homodiegetischem und
heterodiegetischem Erzählen (Genette
1994) zugrunde. Dabei sieht er allerdings,
wie schon im dritten Kapitel, von einer
kommunikativ-funktionalen Bestim-
mung der verschiedenen Formen weitge-
hend ab.
Für wesentlich interessanter halte ich in
diesem Zusammenhang das fünfte und
sechste Kapitel der Arbeit, in denen das
Phänomen literarischer Fiktion im Zu-
sammenhang der Textproduktion (Kapi-
tel 5) und der Textrezeption (Kapitel 6)
diskutiert wird. Zipfels Überlegungen
zur Textproduktion beginnen mit einer
kritischen Diskussion von Searles Be-
stimmung fiktionaler Rede als Vorgeben
(pretense) von Behauptungen (Searle
1974/75), die er als satz-bezogen und
aufgrund der fehlenden Differenzierung
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von Autor und Erzähler kritisiert. Gerade
darin sieht Zipfel jedoch den Ansatz-
punkt für eine Bestimmung der Fiktion
von der Seite der Textproduktion her. So
versteht er die Produktion eines fiktiona-
len Erzähltextes als intentionale Sprach-
handlung, die darauf abzielt, daß der
Leser die im Text geäußerten Propositio-
nen in der Haltung des make-believe (Cur-
rie 1990) rezipiert: »[…] der Autor inten-
diert, daß der Leser den Erzähl-Text als
eine von einem Erzähler dargebotene
Erzählung über eine innerhalb der Welt
des Erzähl-Textes wahre Geschichte rezi-
piert.« (228)
Das fiktionsspezifische Rezeptionsver-
halten bestimmt Zipfel in Kapitel 6 dem-
entsprechend als »make-believe-Spiel«
(249), das der Leser aufgrund spezifi-
scher textueller Fiktionssignale im Rah-
men der institutionalisierten, sozial wie
kulturell bestimmten Praxis Fiktion (Ka-
pitel 7) aufnimmt. Dabei bestehe, wie
Zipfel darlegt, der eigentliche Zweck des
make-believe-Spiels nicht darin, »daß der
empirische Leser eine fiktive Geschichte
als wahr rezipiert, sondern vielmehr da-
rin, daß der empirische Leser die Position
des fiktiven Adressaten einnimmt« (251).
So erweist sich die Rezeption fiktionaler
Texte als eine spielerische Positionsver-
schiebung, der eine spezifische Erlebnis-
qualität zukommt, die als Doppelstruk-
tur von Partizipation und Distanz be-
schrieben werden kann:
»Die doppelte Perspektive des Lesers auf
den fiktionalen Text erklärt sich sprach-
handlungstheoretisch damit, daß der Rezi-
pient einerseits die Position des fiktiven

Adressaten einnimmt und andererseits je-
doch immer auch ein empirischer Leser
bleibt. Die beiden Rezeptionshaltungen
schließen sich nicht aus, sie sind miteinan-
der kompatibel […]. Mitspielen und Beob-
achten sind zwei komplementäre Haltun-
gen, die zu einer adäquaten Rezeption
fiktionaler Texte notwendig sind.« (259)

Dem Leser den Weg in die für die
Rezeption fiktionaler Texte konstitutive
Doppelstruktur von Partizipieren und
Beobachten zu zeigen, ist nicht zuletzt
auch Aufgabe einer interkulturellen Lite-
raturvermittlung. Hierbei bietet die
grundlegende Erkenntnis dieser Struktur
eine wichtige Hilfe. Die Erforschung der
Frage, inwieweit dabei im Rahmen der
institutionalisierten Praxis Fiktion mit je-
weils spezifisch kulturellen Unterschie-
den zu rechnen ist, muß dagegen einer
interkulturellen Literaturwissenschaft
überlassen bleiben.

Literatur
Cohn, Dorrit: »Narratologische Kennzei-

chen der Fiktionalität«, Sprachkunst 26
(1995), 105–112.

Currie, Gregory: The Nature of Fiction. Cam-
bridge: Cambridge University Press,
1990.

Ehlich, Konrad: »Handlungsstruktur und
Erzählstruktur. Zu einigen Kennzeichen
des Weiterentwickelns von Erzählanfän-
gen.« In: Ders. (Hrsg.): Erzählen in der
Schule. Tübingen: Narr, 1984, 126–175.

Genette, Gérard: Die Erzählung. München:
Fink, 1994.

Searle, John R.: »The Logical Status of
Fictional Discourse«, New Literary History
6 (1974/75), 319–332.


	Inhalt
	Vorbemerkung
	Rezensionen
	Abendroth-Timmer, Dagmar; Bach, Gerhard (Hrsg.): Mehrsprachiges Europa. Festschrift für Michael Wendt zum 60. Geburtstag. Tübingen: Narr, 2001. – ISBN 3-8233- 5856-1. 348 Seiten, € 44,–
	Adamzik, Kirsten; Christen, Helen (Hrsg.): Sprachkontakt, Sprachvergleich, Sprachvariation. Festschrift für Gottfried Kolde zum 65. Geburtstag. Tübingen: Niemeyer, 2001. – ISBN 3-484-73055- 2. 464 Seiten, € 98,–
	Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.): Aufbruch ins 20. Jahrhundert. Über Avantgarden. Sonderband. München: edition text + kritik, 2001. – ISBN 3-88377- 685-8. 312 Seiten, € 24,50
	Arntz, Reiner: Fachbezogene Mehrsprachigkeit in Recht und Technik. Hildesheim: Olms, 2001 (Studien zu Sprache und Technik 8). – ISBN 3-487-11412-7. 420 Seiten, € 28,80
	Aufderstraße, Hartmut; Müller, Jutta; Storz, Thomas: Delfin. Lehrbuch mit integrierten CDs (Sprechübungen 133 Min.). – ISBN 3-19- 001601-1. 256 Seiten, € 16,60; Arbeitsbuch. – ISBN 3-19-011601-6. 504 Seiten, € 12,60; Lösungsheft. – ISBN...
	Baasner, Rainer; Zens, Maria: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft. Eine Einführung. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt, 2001. – ISBN 3-503-04989- 4. 274 Seiten, € 19,95
	Becker-Mrotzek, Michael; Vogt, Rüdiger: Unterrichtskommunikation. Linguistische Analysemethoden und Forschungsergebnisse. Tübingen: Niemeyer, 2001 (Germanistische Arbeitshefte 38). – ISBN 3-484-25138-7. 192 Seiten, € 13,80
	Beckmann, Susanne: Die Grammatik der Metapher. Eine gebrauchstheoretische Untersuchung des metaphorischen Sprechens. Tübingen: Niemeyer, 2001. – ISBN 3-484-30438- 3. 241 Seiten, € 60,–
	Bergmann, Rolf; Pauly, Peter; Stricker, Stefanie: Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2001. – ISBN 3-8253- 1149-X. 244 Seiten, € 15,–
	Bolz, Norbert: Weltkommunikation. München: Fink, 2001. – ISBN 3-7705-3554-5. 179 Seiten, € 38,–
	Brammerts, Helmut; Kleppin, Karin (Hrsg.): Selbstgesteuertes Sprachenlernen im Tandem. Ein Handbuch. Tübingen: Stauffenburg, 2001 (Forum Sprachlehrforschung 1). – ISBN 3-86057-920-7. 207 Seiten, € 24,80
	Brandl, Hellfried: Begegnungen. Gespräche mit Zeitzeugen. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2002. – ISBN 3-205-99375-6. 182 Seiten, € 23, 80
	Breier, Albert: Die Zeit des Sehens und der Raum des Hörens. Ein Versuch über chinesische Malerei und europäische Musik. Stuttgart; Weimar: Metzler, 2001. – ISBN 3- 476-45266-2. 518 Seiten, € 39,90
	Brinker, Klaus; Antos, Gerd; Heinemann, Wolfgang; Sager, Sven F. (Hrsg.): Text- und Gesprächslinguistik, Linguistics of Text and Conversation: Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, An International Handbook of Contemporary Resear...
	Brosius, Hans-Bernd; Koschel, Friederike: Einführung in die Methoden der empirischen Kommunikationsforschung. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001. – ISBN 3-531-13365-9. 251 Seiten, € 18,–
	Bünting, Karl-Dieter: Grammatische Fallen vermeiden. Berlin: Cornelsen, 2001 (Pocket Thema). – ISBN 3-589-21537-2. 127 Seiten, € 6,95
	Cebulla, Mario; Rodenbeck, Rolf: Deutsches Wirtschaftsrecht. Eine Einführung mit integriertem Fachsprachenkurs. München: C. H. Beck, 2001 (Rechtssprache des Auslands). – ISBN 3-406- 47783-6. 323 Seiten, € 25,–
	Conlin, Christine: Unternehmen Deutsch. Ein berufsorientierter Kurs für die Grundstufe. Neubearbeitung. Lehrbuch. – ISBN 3-12- 675730-8. 216 Seiten, € 20,–; Arbeitsbuch. – ISBN 3-12-675731-6. 96 Seiten, € 10,–; Lehrerhandbuch. – ISBN 3...
	Denneler, Iris: Ungesicherte Lektüren. Abhandlungen zu Bachmann, Pavese, Nossack, Haushofer und Schiller, zur Stadt Paris und zum Lesen in der Schule. München: iudicium, 2002. – ISBN 3-89129-731-9. 247 Seiten, € 13,–
	Feilke, Helmuth; Kappest, Klaus-Peter; Knobloch, Clemens (Hrsg.): Grammatikalisierung, Spracherwerb und Schriftlichkeit. Tübingen: Niemeyer, 2001. – ISBN 3-484-30431-6. 181 Seiten, € 52,–
	Fischer, Walter Boris: Kommunikation und Marketing für Kulturprojekte. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt, 2001. – ISBN 3-258-06360-5. 372 Seiten, € 49,–
	Földes, Csaba (Hrsg.): Auslandsgermanistische Beiträge im europäischen Jahr der Sprachen. Wien: Edition Praesens, 2002. – ISBN 3-7069- 0130-7. 205 Seiten, € 31,10
	François, Etienne; Schulze, Hagen (Hrsg.): Deutsche Erinnerungsorte. Band II. – ISBN 3-406-47225-2. 738 Seiten, € 34,90; Band III. – ISBN 3-406-47224-9. 784 Seiten, € 34,90. München: C. H. Beck, 2001
	Funk, Hermann; Koenig, Michael (Hrsg.): Kommunikative Fremdsprachendidaktik – Theorie und Praxis in Deutsch als Fremdsprache. Festschrift für Gerhard Neuner zum 60. Geburtstag. München: iudicium, 2001. – ISBN 3-89129-808-0. 335 Seiten, € 36,–
	Gasser, Peter: Lehrbuch Didaktik. Bern: h.e.p., 2001 (Reihe Pädagogik). – ISBN 3-905905-28-0. 270 Seiten, € 22,–
	Gehring, Wolfgang; Stierstorfer, Klaus; Volkmann, Laurenz (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz. Konzepte und Praxis des Unterrichts. Tübingen: Narr, 2001 (narr studienbücher). – ISBN 3-8233-4986-4. 200 Seiten, € 17,40
	Giersberg, Dagmar: Deutsch unterrichten weltweit. Ein Handbuch für alle, die im Ausland Deutsch unterrichten wollen. Bielefeld: Bertelsmann, 2002. – ISBN 3-7639-3019-1. 232 Seiten, € 14,90
	Glück, Helmut: Deutsch als Fremdsprache in Europa. Vom Mittelalter bis zur Barockzeit. Berlin; New York: de Gruyter, 2002. – ISBN 3- 11-017084-1. 606 Seiten, € 34,95
	Gruber, Helmut; Menz, Florian (Hrsg.): Interdisziplinarität in der Angewandten Sprachwissenschaft. Methodenmenü oder Methodensalat? Frankfurt/M.; Berlin; Bern: Lang, 2001 (Sprache im Kontext 10). – ISBN 3-631-36531-4. 271 Seiten, € 39,90
	Gunia, Jürgen; Hermann, Iris (Hrsg.): Literatur als Blätterwerk. Perspektiven nichtlinearer Lektüre. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2000. – ISBN 3-86110- 269-2. 359 Seiten, € 28,–
	Gürttler, Karin R.: Die Rezeption der DDR-Literatur in Frankreich (1945–1990). Autoren und Werke im Spiegel der Kritik. Frankfurt/ M.; Berlin; Bern: Lang, 2001. – ISBN 3- 906765-09-1. 433 Seiten, € 57,80
	Gutenberg, Norbert: Einführung in die Sprechwissenschaft und Sprecherziehung. Frankfurt/M.; Berlin; Bern: Lang, 2001. – ISBN 3-631- 37200-0. 340 Seiten, € 39,90
	Haarmann, Harald: Kleines Lexikon der Sprachen: Von Albanisch bis Zulu. München: Beck, 2001 (Beck’sche Reihe 1432). – ISBN 3-406- 47558-2. 455 Seiten, € 18,50
	Harras, Gisela (Hrsg.): Kommunikationsverben. Konzeptuelle Ordnung und semantische Repräsentation. Tübingen: Narr, 2001 (Studien zur deutschen Sprache und Technik 24). – ISBN 3-8233-514-0. 229 Seiten, € 39,–
	Hecht, Susanne: ›Hauptstraße 117‹. Analyse, Entwicklung und Einsatz unterrichtsbegleitenden Videomaterials im Fremdsprachenunterricht für erwachsene Anfänger. Eitorf: gata, 1999 (Pädagogik und Hermeneutik 7). – ISBN 3-932174-21-6. 494 Seite...
	Heiderich, Rolf; Rohr, Gerhart: Bildung heute. Wege aus der PISA- Katastrophe. München: Olzog, 2002. – ISBN 3-7892-8067-4. 251 Seiten, € 14,50
	Heidermann, Werner: Diktate hören – schreiben – korrigieren. Ismaning: Hueber, 2002 (deutsch üben 12). – ISBN 3-19-007460-7. 80 Seiten, 2 CDs, € 20,40
	Hennig, Mathilde: Welche Grammatik braucht der Mensch? Grammatikenführer für Deutsch als Fremdsprache. Unter Mitarbeit von Carsten Hennig. München: iudicium, 2001. – ISBN 3-89129-806-4. 216 Seiten, € 25,–
	Holly, Werner: Einführung in die Pragmalinguistik. Berlin; München: Langenscheidt, 2001 (Germanistische Fernstudien 3). – ISBN 3-468-49566-8. 72 Seiten, € 11,50
	Holly, Werner; Püschel, Ulrich; Bergmann, Jörg (Hrsg.): Der sprechende Zuschauer. Wie wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001. – ISBN 3-531-13696-8. 330 Seiten, € 29,–
	Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Band 27. Herausgegeben von Alois Wierlacher u. a. Thematischer Teil: Wissenschaftskommunikation. München: iudicium, 2001. – ISBN 3-89129-163-9. 648 Seiten, € 45,–
	Jostes, Brigitte; Trabant, Jürgen (Hrsg.): Fremdes in fremden Sprachen. München: Fink, 2001 (Übergänge 43). – ISBN 3-7705-3545-6. 274 Seiten, € 36,–
	Kessels, Jos: Die Macht der Argumente. Die sokratische Methode der Gesprächsführung in der Unternehmenspraxis. Weinheim; Basel: Beltz, 2001. – ISBN 3-407-36022-3. 254 Seiten, € 19,–
	Kösters-Gensini, Sabine: Die Flexionsmorphologie im gesprochenen deutschen Substandard. Untersuchung eines Korpus. Tübingen: Narr, 2002. – ISBN 3-8233-5123-0. 238 Seiten, € 69,–
	Kunkel-Razum, Kathrin (Projektleitung): Duden. Standardwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 2002. – ISBN 3-411-71731-9. 1103 + 48 Seiten, € 18,–
	Latzel, Sigbert: Der ernste Mensch und das Ernste. Eine sprachbezogene Analyse. München: iudicium, 2001. – ISBN 3-89129-807-2. 251 Seiten, € 31,–
	Liedtke, Frank; Hundsnurscher, Franz (Hrsg.): Pragmatische Syntax. Tübingen: Niemeyer, 2001 (Beiträge zur Dialogforschung 23). – ISBN 3-484-75023-5. 310 Seiten, € 84,–
	Maiwald, Klaus; Rosner, Peter (Hrsg.): Lust am Lesen. Bielefeld: Aisthesis, 2001 (Schrift und Bild in Bewegung 2). – ISBN 3-89528-304-5. 210 Seiten, € 17,40
	Moll, Melanie: Das wissenschaftliche Protokoll. Vom Seminardiskurs zur Textart: empirische Rekonstruktionen und Erfordernisse für die Praxis. München: iudicium, 2001 (Studien Deutsch 30). – ISBN 3-89129- 141-8. 311 Seiten, € 28,–
	Moursli, Rachid: Deutsch im Sprachkontakt mit Französisch: Untersuchungen zur deutsch- und zweisprachigen Presse in Frankreich. Sprache und Inhalt der zweisprachigen Ausgabe der DNA. Essen: Die Blaue Eule, 2001 (Kultur der Deutschen im Ausland 5). ...
	Rajewsky, Irina O.: Intermedialität. Tübingen; Basel: Francke, 2002 (UTB 2261). – ISBN 3-8252- 2261-6. 216 Seiten, € 18,90
	Rastner, Eva Maria (Hrsg.): auf!brüche. Aktuelle Trends der Deutschdidaktik. Innsbruck; Wien; München: Studien-Verlag, 2000 (ide-extra 8). – ISBN 3-7065-1454-0. 183 Seiten, € 18,50
	Roche, Jörg: Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung. Tübingen: Narr, 2001. – ISBN 3-8233-4984-8. 248 Seiten, € 19,90
	Saxer, Robert; Kuri, Sonja (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Zukunftsorientierte Konzepte und Projekte. Innsbruck: Studien Verlag, 2001. – ISBN 3-7065-1640-3. 240 Seiten, € 22,50
	Schanze, Helmut (Hrsg.): Handbuch der Mediengeschichte. Stuttgart: Kröner, 2001 (Kröners Taschenausgabe 360). – ISBN 3-520-36001-2. 575 Seiten, € 24,60
	Schindler, Heidrun: Das Verb ›legen‹. Eine Untersuchung seiner räumlich-konkreten Bedeutungsvarianten. Tübingen: Niemeyer, 2001 (Linguistische Arbeiten 434). – ISBN 3- 484-30434-0. 240 Seiten, € 60,–
	Schleichert, Hubert: Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Anleitung zum subversiven Denken. München: Beck, 2001. – ISBN 3-406- 42144-X. 200 Seiten, € 9,90
	Schmenk, Barbara: Geschlechtsspezifisches Fremdsprachenlernen? Zur Konstruktion geschlechtstypischer Lerner- und Lernbilder in der Fremdsprachenforschung. Tübingen: Stauffenburg, 2002 (Forum Sprachlehrforschung 4). – ISBN 3-86057- 923-1. 286 Seite...
	Schmidt-Bergmann, Hansgeorg; Liesegang, Torsten (Hrsg.): Liter@tur. Computer – Literatur – Internet. Bielefeld: Aisthesis, 2001. – ISBN 3- 89528-334-7. 186 Seiten, € 29,80
	Schreiter, Ina: Schreibversuche: Kreatives Schreiben bei Lernern des Deutschen als Fremdsprache. Themenvorschläge, Arbeitsempfehlungen und viele authentische Beispiele für phantasievolle Texte. München: iudicium, 2001. – ISBN 3- 89129-734-3. 241...
	Schwerdtfeger, Inge C.: Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin; München: Langenscheidt, 2001 (Fernstudieneinheit 29). – ISBN 3- 468-49645-1. 192 Seiten, € 7,95
	Sellner, Manfred B. (Hrsg.): Fremdsprachendidaktik & Zweitspracherwerb im Kontext. Frankfurt/ M.; Berlin; Bern: Lang, 2001 (Sprache im Kontext 9). – ISBN 3-631-37120-9. 109 Seiten, € 23,00
	Späth, Christine; Sailer, Marion: Und jetzt ihr! Basisgrammatik für Jugendliche. – ISBN 3-19-007338-4. 188 Seiten, € 12,90; Lösungsschlüssel. – ISBN 3-19-017338-9. 24 Seiten, € 3,60. Ismaning: Hueber, 2002
	Spree, Reinhard (Hrsg.): Geschichte der deutschen Wirtschaft im 20. Jahrhundert. München: Beck, 2001 (beck’sche Reihe 1443). – ISBN 3-406- 47569-8. 240 Seiten, € 13,90
	Stickel, Wolfgang (Hrsg.): Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz. Aktueller lexikalischer Wandel. Berlin: de Gruyter, 2001 (Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache 2000). – ISBN 3-11-017102-3. 388 Seiten, € 128,–
	Stief, Christine; Stang, Christian: German Grammar in a Nutshell. Deutsche Grammatik – kurz und schmerzlos. Berlin; München: Langenscheidt, 2002. – ISBN 3-468-34949-1. 192 Seiten, € 10,95
	Straßner, Erich: Text-Bild-Kommunikation. Bild-Text- Kommunikation. Tübingen: Niemeyer, 2001 (Grundlagen der Medienkommunikation 13). – ISBN 3-484-37113-7. 112 Seiten, € 10,50
	TestDaF-Sammelrezension
	Kniffka, Gabriele; Gutzat, Bärbel: Training TestDaF. Material zur Prüfungsvorbereitung. Trainingsbuch. Berlin; München u. a.: Langenscheidt, 2003. – ISBN 3-468-47637-X. 128 S., € 12,95. Zwei Audiokassetten – ISBN 3-468- 47638-8, 160 Min., ...
	Mattiessen, Heidi; Sieben-Shimada, Andrea: godaf. Vorbereitung auf TestDaF. Material zum Downloaden (http://www.godaf.de). Pro Subtest zum Downloaden € 5,–, als Postversand in Dtl. für den kompletten Prüfungssatz € 25,–

	Katthagen, Klaus-Markus; Glienicke, Stefan: TestDaF – Kurs zur Prüfungsvorbereitung. Ismaning: Hueber, 2003. – ISBN 3- 19-001688-7, 144 S., € 12,90. Audiokassette – ISBN 3-19-011688-1, 60 Min., € 16,40. Lösungsschlüssel zum Downloaden (h...
	Text + Kritik. Heft 152: Digitale Literatur. Herausgegeben von Roberto Simanowski. München: edition text + kritik, 2001. – ISBN 3-88377-684-X. 137 Seiten, € 16,–
	Thoma, Leonhard: Der Hundetraum und andere Verwirrungen. Zwölf Lesetexte für Lernende der Grundstufe 1–3. Ismaning: Hueber, 2001. – ISBN 3-19-001677-1. 104 Seiten, Audio-CD, € 12,90
	Tomaszewski, Andreas; Rug, Wolfgang: Meine 199 liebsten Fehler. Ausgangssprache Englisch. Stuttgart: Klett, 1996. – ISBN 3-12-675336-1. 200 Karten mit Begleitheft, € 17,80
	Trad, Ahmed Rafik: Tabuthemen in der interkulturellen Kommunikation. Frankfurt/M.: Lang, 2001 (Sprache – System und Tätigkeit 41). – ISBN 3-631-38809-8. 181 Seiten, € 35,30
	Wagner, Klaus R.: Pragmatik der deutschen Sprache. Frankfurt/M.; Berlin; Bern: Lang, 2001. – ISBN 3-631-37776-2. 495 Seiten, € 50,10
	Weißköppel, Cordula: Ausländer und Kartoffeldeutsche. Identitätsperformanz im Alltag einer ethnisch gemischten Realschulklasse. Weinheim; München: Juventus, 2001. – ISBN 3-7799-1426-3. 260 Seiten, € 23,–
	Welke, Klaus: Deutsche Syntax funktional. Perspektiviertheit syntaktischer Strukturen. Tübingen: Stauffenburg, 2002 (Stauffenburg Linguistik 22). – ISBN 3-86057-723-9. 362 Seiten, € 39,–
	Witzer, Brigitte (Hrsg.): Duden: Satz und Korrektur: Texte bearbeiten, verarbeiten, gestalten. Mannheim: Dudenverlag, 2003. – ISBN 3-411- 70551-5. 442 Seiten, € 24,90
	Zipfel, Frank: Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität. Analysen zur Fiktion in der Literatur und zum Fiktionsbegriff in der Literaturwissenschaft. Berlin: Schmidt, 2001 – ISBN 3- 503-06111-8. 344 Seiten, € 34,80




