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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 100 für das Fach Deutsch
als Fremdsprache im engeren und wei-
teren Sinn relevanten Neuerscheinun-
gen aus dem Zeitraum 2002 bis 2003.
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,
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 Ausführlich-
keit und kritische Beurteilung betrifft.
Die Redaktion behält sich allerdings
vor, die Buchbesprechungen redaktio-
nell zu bearbeiten und zu kürzen (bei
größeren Veränderungen nach Rück-
sprache) oder nicht für den Druck frei-
zugeben.
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 2004 in Bielefeld (20.–22.5.) in
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dem dort ausliegenden Eintragungsex-
emplar für Rezensionen vormerken zu
lassen, dann wenden Sie sich bitte an
Frau Müller-Küppers, Mainz, die auch
weiterhin alle vorbereitenden, organisa-
torischen Arbeiten von Mainz aus betreut
und Rezensionswünsche entgegen-
nimmt.
Alle Fragen, die die Gestaltung der Ma-
nuskripte betreffen, aber auch Rückmel-
dungen und Reaktionen zur vorliegen-
den Kommentierten Auswahlbibliogra-
phie richten Sie bitte an 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 2004

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

Albert, Ruth; Koster, Cor J.:
Empirie in Linguistik und Sprachlehr-
forschung. Ein methodologisches Ar-
beitsbuch. Tübingen: Narr, 2002 (Narr
Studienbücher). – ISBN 3-8233-4985-6.
179 Seiten, € 16,90

(Dietmar Rösler, Gießen)

Bei Diplomarbeiten oder Promotionen im
Bereich der Sprachlehrforschung kommt
es oft zu der nicht unproblematischen
Situation, daß eine Arbeit, die empirisch
ausgerichtet ist, von einer Person geplant
wird, die in ihrem bisherigen Studium
hermeneutisch gearbeitet hat und mit
Empirie und Statistik wenig vertraut ist.
Im Gegensatz zu ›echten‹ sozialwissen-
schaftlichen Fächern, bei denen Empirie
und Statistik zum im Grundstudium
erlernten Handwerkszeug gehören, ha-
ben die Fremdsprachendidaktiken vieler-
orts aufgrund ihrer traditionellen Verbin-
dung mit den jeweiligen Philologien hier
ein Defizit. Deshalb versucht man als
Betreuer im ersten Beratungsgespräch,
diese Lükken durch Literaturhinweise
ein wenig zu füllen, z. B. indem man auf
englischsprachige einführende Literatur
in die Methodik des empirischen For-
schens verweist oder auf nicht-sprach-
lehrspezifische Einführungen wie die
von Flick (1995) oder auf fremdsprachen-
forschungsspezifische Unternehmungen
wie z. B. Müller-Hartmann/Schocker-v.
Ditfurth (2001), bei denen die Methoden-
vielfalt anhand der Vorstellung einzelner
Projekte diskutiert wird, die aber nicht
als Einführungen gedacht sind. Eine ein-
deutig als solche intendierte Einführung
in das empirische Arbeiten in Linguistik
und Sprachlehrforschung, mit der sich
Novizen einarbeiten können, gibt es je-
doch nicht. Entsprechend groß ist die
Freude, wenn einen ein entsprechender
Titel im Verlagskatalog anstrahlt.
Die ersten zehn Seiten des Buches brin-
gen dann aber eine gewisse Ernüchte-
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rung. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des-
sen, was in Deutschland als empirische
Forschung im Bereich der Sprachlehrfor-
schung betrieben wird, ist qualitative
empirische Forschung. In diese wird in
diesem Buch nicht eingeführt. Forschung
wird von den beiden Verfassern zunächst
einmal grundlegend in quantitative und
qualitative Forschung unterteilt, die
quantitative dann in experimentelle und
nicht-experimentelle Forschung. Sie »be-
schäftigt sich mit Zahlen, die zusammen-
gerechnet oder in komplizierte Formeln
eingesetzt werden« (3), qualitative For-
schung sei häufig introspektiv und inter-
essiere sich »hauptsächlich für Meinun-
gen, Gefühle und Intuitionen von ande-
ren Menschen (oder sich selbst)« (ibd.).
Als Beispiele für qualitative Forschung
werden u. a. angegeben »Die Rolle der
Frau bei Schiller« (ibd.) oder die »Arten
der Pronominalisierung im Frühneu-
hochdeutschen« (ibd.). Dies ist aus dem
Blickwinkel der Sprachlehrforschung
eine wenig hilfreiche Unterteilung. Sinn-
voller wäre eine Unterteilung in empiri-
sche und nicht-empirische Forschung,
wodurch klar zwischen hermeneutischen
Analysen von literarischen Phänomenen
als nicht-empirischer Forschung und z. B.
einer Auseinandersetzung mit subjekti-
ven Theorien von Lehrenden, die qualita-
tiv-empirisch ist (vgl. z. B. die umfangrei-
che und in ihrer Auseinandersetzung mit
dem eigenen methodischen Vorgehen äu-
ßerst sensible Analyse von Caspari 2003),
unterschieden werden könnte. Nach so
einer Unterscheidung könnte man dann
sagen, daß man sich nur mit dem einen
Teil der Empirie, mit der quantitativen
Vorgehensweise, beschäftigt, und man
sollte dem Buch dann einen genaueren
Titel geben, wenn man nicht Gefahr
laufen möchte, eines Verstoßes gegen die
Warenauszeichnungspflicht bezichtigt zu
werden.

Soviel zum Frust über die durch den Titel
ausgelösten Erwartungen und die Lektü-
re der ersten zehn Seiten. Tun wir für den
Rest der Rezension so, als hieße dieses
Buch Quantitative empirische Forschung in
Linguistik und Sprachlehrforschung. Was
bietet es dann dem Leser? Der Leser ist
klar definiert als Geisteswissenschaftler,
er soll einen »möglichst leicht lesbaren
Text« (VII) erhalten und er soll in den
einzelnen Kapiteln, es handelt sich
schließlich um ein Arbeitsbuch, anhand
von Aufgaben überprüfen können, was
er gelernt und verstanden hat. Der Ge-
genstand quantitative Empirie wird in
zehn Kapiteln dargestellt. Zuerst werden
Verläßlichkeit, Gültigkeit und Geltungs-
bereich als Gütekriterien für empirische
Untersuchungen eingeführt, danach wer-
den Grundprobleme der Beobachtung
angesprochen (offen versus verdeckt, Be-
obachtungskategorien, Datenklassifika-
tion, Verläßlichkeit). Die Kapitel 3, 4 und
5 führen in Befragungen, Experimente
und die Arbeit mit Textkorpora ein,
jeweils kurz und knapp werden einzelne
Teilbereiche (wie bei der Befragung z. B.
Wahl der Stichprobe, Befragungsarten,
Struktur des Fragebogens und Auswer-
tung) vorgestellt. Die Kapitel 6 und 7
führen in grundlegende Aspekte des
Bereichs Statistik ein (Meßskalen, Streu-
ung, Mittelwert, Standardabweichungen,
Häufigkeit, Korrelationen), im achten Ka-
pitel werden verschiedene Testverfahren
und deren Verläßlichkeit diskutiert. Das
neunte Kapitel beschäftigt sich mit der
Frage, wann Unterschiede als signifikant
angesehen werden und beschreibt die
vorhandenen Tests. Das letzte Kapitel
schließlich gibt dem Leser eine Einfüh-
rung in vorhandene Statistik- und Tabel-
lenkalkulationsprogramme. Jemand, der
hier für sich Neuland betritt, wird also in
knapper Form an die wichtigsten As-
pekte des quantitativen empirischen Ar-
beitens herangeführt.
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Meiner Meinung nach wird nicht klar
(und ist es wohl auch nicht), ob es sich bei
diesem Buch um ein rezeptions- oder ein
produktionsorientiertes Buch handelt, es
versucht wohl, beides zugleich zu sein.
Eigentlich fehlt aber auch nach diesem
Arbeitsbuch immer noch eines für den
statistisch unbedarften geisteswissen-
schaftlichen Leser, der als Diplomand
oder Doktorand zum ersten Mal mit der
Lektüre quantitativer Forschung kon-
frontiert wird und der deshalb dringend
eine Art einfache Rezeptionsgrammatik
für diese Texte braucht, d. h. eine Einfüh-
rung, die sich auf die Entschlüsselung
wissenschaftlicher Texte mit statistischen
Komponenten konzentriert. Parallel
dazu müßte ein zweites Arbeitsbuch eine
Hinführung zur aktiven Beherrschung
des statistischen Instrumentariums, mit
speziellem Bezug auf fremdsprachendi-
daktische Gegenstände geschrieben, be-
inhalten. Vielleicht können die Autoren
den Verlag ja davon überzeugen, bei der
nächsten Überarbeitung über die Ausein-
andersetzung mit den Monita aus Grot-
jahn (2003) hinauszugehen und aus ih-
rem Buch zwei zu machen. Danach fehlte
dann ›nur‹ noch eine Einführung in die
qualitative Forschung für den Bereich der
Sprachlehrforschung, und ›schon‹ ein
Vierteljahrhundert, nachdem die Sprach-
lehrforschung begonnen hat, Empirie als
ideologische Monstranz vor sich her zu
tragen, gäbe es dann fachspezifische Ein-
führungstexte. Was für ein Fach! Immer-
hin, mit Albert/Koster wurde wenig-
stens ein Anfang gemacht.
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Claus Altmayer und Roland Forster prä-
sentieren in ihrem Band elf durchweg
hervorragend ausgearbeitete Beiträge
verschiedener Autorinnen und Autoren,
die offensichtlich mit größter Sorgfalt
ausgewählt wurden. Jeder dieser Artikel
beleuchtet ein anderes Glied des Faches
Deutsch als Fremdsprache oder stellt DaF
in einen interdisziplinären Kontext. Eine
besondere Stellung wird den Bereichen
Fremdsprachenphilologie, Sprachlehr-
und Lernforschung, Angewandte Lingui-
stik, ›Auslandsgermanistik‹, Kultur-, Li-
teratur- und Medienwissenschaft, Pho-
nologie und Phonetik und Sprechwissen-
schaft/Sprecherziehung eingeräumt. Am
Schluß des Bandes erörtert Dagmar Blei
die methodischen Grundlagen der Fach-
geschichte von Deutsch als Fremdspra-
che.
Bereits beim Betrachten der Inhaltsüber-
sicht offenbart sich das gut durchdachte
Vorgehen der Herausgeber: Mit einer
sinnvollen Gliederung wird versucht,
dem interessierten Leser mehrere Zu-
gangswege zum teilweise durchaus weit-
läufigen Lehrgebiet Deutsch als Fremd-
sprache zu bieten.
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Und schon im einführenden Beitrag wird
deutlich, daß die Herausgeber ein Im-
eigenen-Saft-Schmoren vermeiden wol-
len; sie wagen den mutigen Sprung aus
dem ›DaF-Schmortopf‹ in andere Diszi-
plinen, ohne jedoch ihre Herkunft zu
verleugnen oder zu vergessen. Sie mei-
stern das kritische Reflektieren bisher
erschienener Publikationen zum Thema
DaF vorbildlich – ist doch die »Bereit-
schaft und Fähigkeit zur Reflexion auf
die eigenen Standards […] im Fach
Deutsch als Fremdsprache bisher unter-
entwickelt« (9) – und betonen die Not-
wendigkeit eines kontinuierlichen Selbst-
findungsprozesses, um dem Fach ein
angemessenes Selbstverständnis zu ver-
schaffen.
Als Ziel sehen Altmayer und Forster
die abermalige Zusammenführung der
vier Sparten, »einer literaturwissen-
schaftlichen, einer linguistischen, einer
landeskundlich-kulturwissenschaftli-
chen und einer lehr- und lernwissen-
schaftlichen ›Ausrichtung‹« (12). Be-
deutend bleibt all dies »im Interesse
einer sinnvollen Weiterentwicklung«
(13). Richtig und sympathisch ist der
Hinweis zum Ende der Einführung,
natürlich nicht auf alle Fragen eine
Antwort geben zu können.
In den hierauf folgenden Beiträgen erör-
tern überwiegend erfahrene Dozentinnen
und Dozenten das Fach Deutsch als
Fremdsprache in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen. Durch das Setzen ver-
schiedener Schwerpunkte gelingt es,
nicht nur ein abwechslungsreiches Lesen
zu ermöglichen, sondern auch die Viel-
zahl der Gebiete zu skizzieren, auf die
DaF angewiesen ist bzw. die es berei-
chern und die es selbst bereichert.
Exemplarisch sei dabei auf den Beitrag
»Deutsch als Fremdsprache und Litera-
turwissenschaft« von Frank Thomas
Grub verwiesen, der zunächst eine Ab-

grenzung der Disziplinen versucht und
sich vor dem Hintergrund der histori-
schen Entwicklung kritisch mit den In-
halten und dem Stellenwert der Litera-
turwissenschaft im Kanon von DaF aus-
einandersetzt. Schließlich stellt er fest,
daß sich die Literaturwissenschaft bisher
noch viel zu wenig mit der Fremdper-
spektive auseinandergesetzt habe und er
betont dennoch ihre genuine Stellung im
Fach DaF – nicht nur als Bezugswissen-
schaft. Grub drängt auf die Entwicklung
»eigener literarischer Konzepte« (150)
und schlägt in diesem Zusammenhang
als Referenz die Interkulturelle Germani-
stik vor.
Auch dieser Beitrag stimmt, wie alle
anderen, nachdenklich und zwingt den
DaF-aktiven Leser, seine bisherigen Tä-
tigkeiten neu zu überdenken. Selbstver-
ständlich können nicht alle bisherigen
Bemühungen im Bereich Deutsch als
Fremdsprache geringgeschätzt werden;
doch der Band gibt neue Impulse, sich
und das Fach weiterzuentwickeln, und
macht vielleicht besonders jüngeren DaF-
Pädagogen Mut, bisher unerschlossene
Wege zu gehen. Die Zukunft liegt in der
interdisziplinären Wissenschaft; Deutsch
als Fremdsprache hat als junges, dynami-
sches und noch nicht ›erstarrtes‹ Fach die
Möglichkeit, sich seine Wesensart zu-
nutze zu machen!
Insgesamt ist den Autoren und den Her-
ausgebern mit diesem Band gelungen,
was sie selbst als Anliegen des Buches
formuliert hatten: »Durch das Ausloten
von Grenzen und Gemeinsamkeiten zwi-
schen Deutsch als Fremdsprache und
benachbarten Disziplinen und For-
schungsfeldern […] das Profil des Faches
bzw. der Disziplin Deutsch als Fremd-
sprache [zu schärfen]« (17). Ein Genie-
streich, der einmal mehr verdeutlicht,
wie selten man wirklich gute Abhand-
lungen über ›unser‹ DaF findet.
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Andres, Dörte:
Konsekutivdolmetschen und Notation.
Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2002. – ISBN 3-
631-39856-5. 259 Seiten, € 40,40

(Ieva Sproģe, Riga / Lettland)

Die Übersetzungswissenschaft als junge
Disziplin stellt an die Erforschung ihres
Gegenstandsbereichs besonders viele
Herausforderungen, die heutzutage ohne
einen interdisziplinären Ansatz nicht zu
bewältigen sind. Die Autorin Dörte And-
res gehört zu den noch nicht so vielen
Sprach-/DolmetschforscherInnen, die
diesen durchaus schwierigen Weg einge-
schlagen haben. Die vorliegende Publika-
tion der erfahrenen Dolmetscherin und
Dolmetschlehrerin (Dozentin am FASK
Germersheim) ist ihre Dissertation, die
mit dem Forschungspreis der Vereinigung
der Freunde der Universität Mainz e. V.
für das Jahr 2001 ausgezeichnet wurde.
Der Klappentext des Buches informiert
über die empirische Untersuchung, ver-
schwiegen bleibt die Tatsache, daß das
Dolmetschen nicht in allen Kapiteln nur
unter die wissenschaftliche Lupe genom-
men, sondern auch in seiner Vielfältigkeit
sehr spannend dargestellt wird. Das erste
Kapitel »Konsekutivdolmetschen und
Notation in der Darstellung von Dolmet-
scher-Memoiristen des 20. Jahrhunderts«
kann einen sehr großen Leserkreis (nicht
nur Dolmetschforscher und/oder -lerner)
ansprechen: es geht zwar auch hier um
Dolmetschen, aber um Dolmetschen als
einen Bestandteil unseres Lebens: Hierbei
denken wir nicht nur an Seminare und
Konferenzen, an Auslandsreisen und
fremdsprachliche Stadtbesichtigungen,
sondern auch an Fernseh-/Radionach-
richten, Filme u. a. audiomediale Alltags-
erscheinungen, die uns nur über Dolmet-
schleistungen zugänglich werden. Hier
zeigt Andres dem Leser, wie Dolmet-
scher/Übersetzer die Geschichte des Jahr-
hunderts mitgestaltet haben, »wie die

Dolmetscher arbeiteten, welche Anforde-
rungen an die Qualität ihrer Leistung
gestellt wurden, wie sie selbst ihre Arbeit,
ihre Erfolge und Mißerfolge empfanden,
und schließlich, was diese Dolmetscher
von den Dolmetschern in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts unterschied« (11).
In diesem kurzen Kapitel gelingt es
Andres, ein meisterhaftes Bild des Dol-
metschers zu zeichnen. Hiermit über-
zeugt sie den Leser, daß der Dolmetscher
ein Mensch ist, der versteht, denkt und
fühlt, nicht aber ein quasi automatisierter
Wortkettenumkodierer.
Genau dieser Gedanke ist der ›rote Fa-
den‹ des Buches und wird im 2. und 3.
Kapitel weiterentwickelt, wovon die in
der Zusammenfassung dieses einführen-
den Kapitels genannten Ziele und der
Gegenstand der empirischen Untersu-
chung zeugen:
»Welche Techniken können die universitä-
ren Ausbildungsstätten im Konsekutivdol-
metschen, das Gegenstand dieser Arbeit ist,
vermitteln? Welche Schwierigkeiten erge-
ben sich? Entstehen für die Dolmetschlei-
stung dadurch Defizite, dass es im Ver-
gleich zu den Memoiristen an entsprechen-
dem Sprach-, Fach- und Weltwissen sowie
genauer Kenntnis des Kontextes mangelt?
Und gibt es ggf. Strategien, um diesen
Defiziten zu begegnen? Auf welche Strate-
gien greifen Anfänger in der Dolmetscher-
ausbildung zurück und mit welcher Konse-
quenz, um mit einer Vielzahl von für sie
unbekannten oder weniger bekannten Si-
tuationen fertigzuwerden? Welchen Stellen-
wert nehmen die Notizen ein? Über welche
Strategien verfügen professionelle Dolmet-
scher? Welche sind erfolgreich und welche
Rolle spielen für sie beim Konsekutivdol-
metschen die Notizen? Und schließlich: was
unterscheidet professionelle Dolmetscher
von Anfängern?« (55)

Um diese so umfangreiche Fragenkette
zu beantworten, werden 28 Versuchsper-
sonen – 14 Dolmetschstudenten aus ver-
schiedenen Ausbildungsstätten und 14
professionelle Dolmetscher – in ihre Un-
tersuchung miteinbezogen. Mit einer
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speziell konzipierten Kamera gefilmt,
sollte der Ausgangstext, eine auf Video
aufgezeichnete Fernsehansprache des
französischen Staatspräsidenten Jacques
Chirac, gedolmetscht werden. Das beson-
dere bei dieser Untersuchung ist nicht
nur die Messung von Sprechgeschwin-
digkeit, die im Zusammenhang mit der
Notizenanalyse und der Dolmetschlei-
stung auf beinahe 200 Seiten sehr detail-
liert dargestellt und analysiert wird, son-
dern auch die holistische Herangehens-
weise, wobei Sprachproduktions- und
Gedächtnisprozesse mitberücksichtigt
bzw. in jedem der Kapitel kurz analysiert
werden (z. B. 1.3.2 Vorbereitung/Wissen,
1.3.3 Verstehensprozesse, 1.3.4 Intuition
2.6.4 Gedächtnis und Décalage, 2.6.5 Ge-
dächtnis, Wissen und Erfahrung, 3.1 Ver-
stehenstechniken, sowie auch in 2.7 Zu-
sammenfassung), wodurch ein weiterer
Schritt in die Richtung der Erforschung
mentaler Prozesse gemacht wird.
Trotz/wegen des großen und vielschich-
tigen Umfangs (siehe die oben erwähnten
Ziele) der Untersuchung, wird diese im-
mer tiefer: die Bewertungskategorien der
Dolmetschleistung werden im Rahmen
einer weiteren kleinen empirischen Un-
tersuchung zum Thema »Bewertungskri-
terien«, deren Basis ein von Andres erar-
beiteter und evaluierter Fragebogen bil-
det, bestimmt.
Bei den befragten Personen ist eine Glie-
derung nach Geschlecht, Alter und Er-
fahrung mit Dolmetschen vorgenommen
worden, und die 50 Befragten haben
»einen für die Zwecke dieser Umfrage
kompetenten Personenkreis« (71) darge-
stellt. Es wird jedoch nicht besonders
transparent, wie es genau zu der Einstu-
fung (gut–mittel–schlecht) der Proban-
den, die eine sehr unterschiedliche Be-
rufserfahrung haben, gekommen ist: Ist
für jede Versuchsperson eine Bewer-
tungskriterien-Tabelle mit inhaltlichen
und formalen Aspekten angelegt wor-

den? Der Leser weiß nur, daß »Anforde-
rungen an die professionellen Dolmet-
scher höher angesetzt [wurden] als an die
Studierenden« (83).
Obwohl Andres keine eindeutigen Ant-
worten auf die im ersten Kapitel gestell-
ten Fragen (siehe oben) gibt – da diese
auch nicht möglich wären –, führen die
geschilderten Analyseverfahren der Dol-
metschleistung zu einer objektivierenden
Konkretisierung. Nach der Auswertung
der empirischen Daten formuliert die
Autorin im 3. Kapitel ihre Überlegungen
zu der Dolmetschdidaktik, darunter auch
eine gewisse Polemik gegen Hönigs An-
sichten.
Bei weiterführenden Recherchen gibt es
allerdings Probleme, so stimmen die auf
der Seite 27 (Schmidt 1954) und Seite 35
(Pöchhaker 1998) zitierten Quellen nicht
mit den Angaben im Literaturverzeichnis
überein, und die auf den Seiten 243/248
erwähnten Abschnitte 2.8/2.8.1 sind
nicht in dem zweiten Kapitel des Buches
zu finden.
Jeder, der sich wissenschaftlich mit dem
Dolmetschen beschäftigt, sollte das Buch
lesen, da es einfach zum Handapparat
gehört. Aber auch Nichtdolmetscher soll-
ten das erste Kapitel zur Kenntnis neh-
men, da sie bestimmt einmal mit irgend-
einer Dolmetschleistung noch zu tun
haben werden.

Apeltauer, Ernst (Hrsg.):
Interkulturelle Kommunikation.
Deutschland – Skandinavien – Großbri-
tannien. Tübingen: Narr, 2002. – ISBN 3-
8233-5887-1. 159 Seiten, € 28,–

(Michaela Haberkorn, Regensburg)

Diese Textsammlung, die einen breiten
Einblick in die vielfältigen Aspekte der
interkulturellen Kommunikation gibt,
geht auf eine Ringvorlesung mit dem
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gleichen Titel zurück, die im Rahmen des
im Sommer 1997 neu eingerichteten,
grenzüberschreitenden Studienganges
Kultur- und Sprachmittler an der Universi-
tät Flensburg und der Süddänischen Uni-
versität stattfand und die Ergebnisse
einiger Universitätsprojekte, methodi-
scher Überlegungen sowie empirischer
Einzelstudien präsentierte. Das Interesse
galt insbesondere den deutschsprachi-
gen, skandinavischen und englischspra-
chigen Ländern, da diese Kulturräume in
der bisherigen Forschungsliteratur zur
interkulturellen Kommunikation nur we-
nig berücksichtigt wurden.
In den hier dokumentierten Forschungs-
projekten spiegelt sich eine in diesem
neuen Studiengang verwirklichte Umori-
entierung der Lehre, die einen Schwer-
punkt auf die Einbeziehung der Studen-
ten in die Forschung sowie neue Metho-
den der Wissensbeschaffung und Wis-
sensgenerierung legt und dabei neue
Veranstaltungsformen mit Gruppen- und
Projektarbeit, Interaktionssimulationen,
Befragungen und Ko-Teaching über Län-
dergrenzen hinweg erprobt.
Interkulturelle Kommunikation ist in den
letzten Jahren ja bekanntlich zum Mo-
dethema avanciert und wurde in zahlrei-
chen Publikationen gewürdigt, dennoch
kann der vorliegende Band dem Leser
viel Neues, Überraschendes und Innova-
tives bieten. Er konzentriert sich dabei
hauptsächlich auf die Untersuchung der
Kommunikations- und Interaktionskom-
petenzen in Mittel- und Nordeuropa,
wobei für die Angehörigen unterschiedli-
cher Länder der Begriff der ›kulturellen
Standards‹, das heißt kulturspezifischer
Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wer-
tens und Handelns kritisch hinterfragt
und weiter differenziert wird. Methodi-
sche und konzeptionelle Überlegungen
werden ergänzt durch Ergebnisse der
empirischen Forschung und eine Fülle an
Datenmaterial.

Im ersten Aufsatz von Hannes Kniffka
»Sprach- und Kulturkontakt ›across the
fence(s)‹. Linguistische Perspektiven«
werden auch Erfahrungen und Beobach-
tungen aus arabischen Ländern ausge-
wertet. Anhand exemplarischer Analy-
sen werden Kulturkontakte und Kultur-
kontraste beschrieben und dabei deskrip-
tive Konzepte und Perspektiven disku-
tiert. Der Autor geht dabei insbesondere
auf Alltagssituationen aus dem arabi-
schen und europäischen Raum ein, in
denen es zu »Inter-Gruppenverhalten«
kommt, und vergleicht neben interkultu-
reller Interaktion wie Kaufen und Ver-
kaufen auch die Bedingtheit von Textsor-
ten wie Zeitungsnachrichten oder Leser-
briefen, die in Saudi-Arabien und Europa
wesentliche funktionale Unterschiede
aufweisen.
Den Problemen und Chancen der Ver-
gleichsforschung ist der zweite Beitrag
»Der Sozialstaat und die Gleichstellung
der Frauen in Schweden und Deutsch-
land. Ein interkultureller Werkstattbe-
richt« von Dieter Krohn gewidmet, der
sich mit den Vorannahmen und Implika-
tionen eines Kulturvergleichs am Beispiel
des Sozialstaats und der Gleichstellungs-
akzeptanz von Frauen in Deutschland
und in Schweden beschäftigt. Er kommt
zu dem Ergebnis, daß Lerner bei komple-
xen Vergleichen und Zusammenhängen
auf stereotype Sichtweisen zurückgrei-
fen, die alleine mit Mitteln der Reflexion
kaum überwunden werden können. So
weist der Beitrag auf methodische
Schwierigkeiten hin, die bereits mit der
Wahl der Vergleichskategorie entstehen,
und eröffnet Möglichkeiten, wie durch
das Fördern einer konstruktiven Kritik an
eigenen und fremden Kulturphänome-
nen im Unterricht wichtige interkultu-
relle Lernziele erreicht werden können.
Elin Fredsted untersucht in ihrem Beitrag
»Über verbale Herausforderungen in
deutschen und dänischen Gesprächen«
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die Ergebnisse ihrer Untersuchungen
von Gesprächen zwischen Touristen und
Mitarbeitern in Touristeninformations-
zentren nördlich und südlich der
deutsch-dänischen Grenze. Dabei kon-
zentriert sie sich auf Strategien der Reak-
tion auf Provokationen. Anhand der vor-
liegenden Sprachdaten geht sie der Frage
nach, ob kulturelle Unterschiede oder
beruflich bedingte Einschränkungen des
linguistischen Repertoires der Mitarbei-
ter die Wahl der Antwort bzw. die Reak-
tion auf Provokationen beeinflussen.
Aufgrund des gesammelten Datenmate-
rials läßt sich feststellen, daß sich das
Reiz- und Reaktionsmuster bei deut-
schen und dänischen Mitarbeitern kaum
unterscheiden. So dominieren also beruf-
liche Einschränkungen die sprachlichen
Wahlmöglichkeiten stärker als mögliche
kulturelle Unterschiede.
Über einen speziellen Fall der interkultu-
rellen Kommunikation, nämlich medizi-
nische Aufklärungsgespräche zwischen
einem deutschen Arzt und dänischen
Patientinnen in einem Krankenhaus be-
richtet der Beitrag von Sabine Riedel
»›Auch für Sie muss alles verstanden
sein.‹ Grenz(en)überschreitende Arzt-Pa-
tient-Kommunikation: Fallstudien zur in-
terkulturellen Kommunikation Deutsch-
land-Dänemark«. Bei der Analyse der
Strategien der Gesprächsführung und
Verständnissicherung in einem institutio-
nellen Handlungszusammenhang geht
es auch um juristische Anforderungen,
die zu einer Entscheidung über die
Durchführung eines medizinischen Ein-
griffs gehören. In den diskursanalyti-
schen Fallstudien der deutsch-dänischen
Arzt-Patient-Kommunikation gelangt
Riedel zu dem Ergebnis, daß es gerade im
Kontext sprachlichen Handelns in Insti-
tutionen interkultureller Kommunikati-
onsfähigkeit sowie einer besonderen Sen-
sibilität bedarf, auch wenn die Handeln-

den aus benachbarten Kulturräumen
kommen.
Im Forschungsbericht von Ernst Apel-
tauer »Deutschland und die Deutschen
aus norwegischer Sicht, Stereotype als
Voraussetzungen interkultureller Kom-
munikation« geht es um norwegische
Sichtweisen über die deutschen Nach-
barn, welche eben nicht das spiegelbildli-
che Stereotyp der Deutschen über die
Norweger darstellen, sondern aus histo-
rischen Gründen auch viele sehr negative
Charakterisierungen beinhalten. Solche
Auto- und Heterostereotype stellen mög-
liche Barrieren für interkulturelle Ver-
ständigung dar, so daß es sinnvoll ist, sie
zu untersuchen und sich ihrer bewußt zu
sein. Umgekehrt erleichtert das Wissen
um solche Selbst- und Fremdbilder eine
angemessene und gelungene Kommuni-
kation zwischen den Mitgliedern zweier
Kulturen. Auf der Grundlage von Befra-
gungen und Interviews von Gymnasial-
schülern in verschiedenen Altersstufen
sowie Deutschlehrkräften wird doku-
mentiert, wie durch Deutschunterricht
oder Auslandserfahrungen Stereotype
relativiert und Sichtweisen differenziert
werden können.
Der Beitrag von Karen Seago »Die dritte
Alternative? Interkulturelle Kommuni-
kation und Modern Languages an briti-
schen Hochschulen« beschäftigt sich mit
der Situation des Fremdsprachenunter-
richts und -studiums in Großbritannien,
wo immer noch sprachliche und kultu-
relle Fertigkeiten voneinander getrennt
unterrichtet werden. Demgegenüber ste-
hen neue Konzepte des Fremdsprachen-
unterrichts, in denen die Kulturvermitt-
lung im Vordergrund steht. Ausgehend
von den Theorien von Alison Phipps und
Sylvette Cormeraie werden neue Kon-
zepte der Lehre entwickelt, in denen
durch bewußten Kulturkontrast und
durch die Einbeziehung von Konflikt
und Affekt in den Unterricht die Opposi-
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tion von ›Eigenem‹ und ›Fremdem‹ neu
überdacht und aufgelöst wird. Dieses
neue Unterrichtskonzept stellt eine Alter-
native zur institutionellen Trennung von
Kultur einerseits und Sprache anderer-
seits dar und eröffnet neue, spannende
Perspektiven für das Universitätsstudi-
um.
Wie wichtig interkulturelle Forschung
für die Arbeitsbeziehungen innerhalb ei-
nes zusammenwachsenden Europas sein
kann, zeigt der Aufsatz von Werner
Altmeyer »Herausforderungen interkul-
tureller Kommunikation in den europä-
ischen Arbeitsbeziehungen«. Er unter-
sucht die Unterschiede der Arbeitsbezie-
hungen in romanischen, angelsächsi-
schen und deutschsprachigen Ländern
und kommt zu dem Schluß, daß sowohl
Arbeitsorganisation und Führungsstil,
als auch das Selbstverständnis der Be-
triebsräte und Gewerkschaften wesent-
lich voneinander abweichen. Hier kön-
nen die Ergebnisse interkultureller For-
schung den notwendigen Lernprozeß
beim Gestalten einer effizienten wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit über Län-
dergrenzen hinweg begleiten.
Es bleibt zu erwarten, daß sich die
vorgestellten Modelle, Theorien und For-
schungsergebnisse sowohl auf die uni-
versitäre Ausbildung als auch auf euro-
päische Arbeitsbeziehungen auswirken.
Die hier vorgestellten methodischen
Überlegungen und empirischen For-
schungen zur interkulturellen Kommuni-
kation zeigen eindrucksvoll, welche Be-
deutung die Forschung auf diesem Ge-
biet in Zukunft in Betrieben, Organisatio-
nen und Institutionen spielen wird. Die-
ser Band vermittelt so nicht nur einen
wertvollen Einblick in die vielfältigen
Aspekte interkultureller Kommunika-
tion, sondern bietet auch zahlreiche An-
regungen für neue Ideen, Konzepte und
Projekte im Fremdsprachenunterricht so-
wohl für Lehrer als auch für Lerner.

Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.):
Literarische Kanonbildung. München:
text + kritik, 2002 (text + kritik Sonder-
band). – ISBN 3-88377-718-8. 372 Seiten,
€ 27,–

(Myriam Geiser, Grenoble / Frankreich)

Angesichts der aktuell in der deutschen
Öffentlichkeit wieder aufflammenden
Kanondebatte, die seit der aufsehenerre-
genden ZEIT-Umfrage von 1997 zum
Thema »Brauchen wir einen neuen Lite-
ratur-Kanon?« (DIE ZEIT 21, 1997) ohne-
hin nicht mehr zur Ruhe gekommen war
und zahlreiche Publikationen zur Folge
hatte, erscheint ein Überblick über den
aktuellen Stand der Reflexionen äußerst
angebracht. Es überrascht daher nicht,
daß der jüngste Sonderband der Zeit-
schrift text + kritik dem Thema der
literarischen Kanonbildung gewidmet
ist. In der Informationsbeilage des Verla-
ges wird betont, daß man mit diesem
Sammelband der »weithin normativ ge-
führten Debatte« ein »genuin deskripti-
ves, kulturwissenschaftlich und soziolo-
gisch bestimmtes Interesse« entgegenset-
zen wolle. Im Zentrum der Beiträge
stehen die Fragen nach der kulturellen
und gesellschaftlichen Bedingtheit von
Literaturkanones, nach ihrer Entstehung,
Entwicklung und ihrem Fortbestehen in
der neuen Mediengesellschaft. Eine pro-
grammatische Einleitung wird dem Band
daher konsequenterweise nicht vorange-
stellt; zu bedauern ist aber, daß zu Beginn
nicht wenigstens der Versuch gemacht
wird, einen möglichst neutralen und
knappen Überblick über die in der De-
batte aufeinanderstoßenden Grundsatz-
positionen zum Kanonbegriff und seiner
Legitimität zu geben. Die Leser müssen
daher die Unterschiedlichkeit bzw. Ge-
gensätzlichkeit möglicher Definitionsan-
sätze aus den einzelnen Beiträgen er-
schließen.
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Der Band ist in die Kapitel Kanontheorien,
Kanongeschichten (bewußt im Plural), Ka-
noninstanzen und Kanon der Autoren un-
terteilt, ergänzt um eine Auswahlbiblio-
grafie mit der relevanten Forschungslite-
ratur zum Thema. Dieser Aufbau er-
scheint schlüssig, da er, ausgehend von
der Darstellung theoretischer Positionen,
über die Beleuchtung verschiedener si-
gnifikanter Beispiele der Kanonbildung
aus der Literaturgeschichte zur Betrach-
tung auch heute noch existierender Aus-
wahl- und Tradierungsinstanzen und ih-
rer Funktionsweisen gelangt. Den Ab-
schluß bildet dann eine gewissermaßen
empirische Erhebung bei deutschspra-
chigen Gegenwartsautoren, die nach ih-
rem persönlichen Kanon befragt werden
– ein sicherlich heikles Unterfangen, das
jedoch angesichts der weitgehenden Be-
reitwilligkeit der Autoren, die Fragen
tatsächlich zu beantworten, in seinem
Ansatz zumindest bestätigt zu sein
scheint. Die ersten beiden Fragen lauten
»Welche Autoren haben Sie (nahezu)
ganz und/oder immer wieder gelesen?«
und »Welche Bücher empfehlen Sie (Ih-
ren) Kindern nachdrücklich?« Die gängi-
ge Frage nach literarischen Vorbildern
wurde umgangen mit der Formulierung
»Bei welchen Autoren haben Sie ge-
lernt?«, die der Autor Jens Sparschuh
allerdings kommentiert: »Vorsicht – diese
Frage ist eine Falle!« (339), viele der
Befragten weichen hier einer direkten
Antwort aus. Insgesamt überrascht die
Tatsache, daß sich in den natürlich variie-
renden Autorenlisten doch eine Art
›Kernkanon‹ finden läßt (Hölderlin, Tho-
mas Mann, Kafka, Brecht, Flaubert,
Proust…), der auch vor der Grundsatzde-
batte um Funktion und Legitimität des
Kanonbegriffs durchaus zu Konsens in
der Bildungslandschaft geführt hätte.
Bei der Betrachtung des Theorieteils fal-
len zunächst zwei Dinge auf: 1.) Die
Verbindung der literarischen Kanonbil-

dung mit der Vorstellung einer existie-
renden Nationalliteratur oder zumindest
eines nationalsprachlichen literarischen
Textkorpus’ scheint in der deutschen
Debatte noch ungebrochen oder wird
jedenfalls kaum kritisch reflektiert (ob-
wohl zu ihrem Kanonverständnis be-
fragte Prominente regelmäßig und ganz
selbstverständlich auch große Namen
der Weltliteratur von Shakespeare über
Flaubert bis García Márquez anführen,
wie auch das Kapitel der Autorenbefra-
gung zeigt). Die identitätsstiftende Funk-
tion kanonisierter Literatur bleibt offen-
sichtlich (anders als in der jüngsten De-
batte in den USA) bisher relativ unhinter-
fragt mit der dominanten Vorstellung
nationaler Kultur und Identität verbun-
den.
2.) Unschlüssigkeit herrscht anscheinend
in der theoretischen Auseinandersetzung
mit dem Kanon-Phänomen darüber, ob
sich ein Kanon ausgewählter, zu empfeh-
lender Texte aktuellen literarischen und
medialen Entwicklungen und der immer
weiter wachsenden Textmasse gegenüber
offen oder ausgrenzend verhalten sollte
(und wie sich dies mit seiner sinnstiften-
den Funktion vereinbaren läßt). Während
Peter Gendolla in seinem Beitrag zur
Kanonbildung im Netz die neue Vielfalt
eher als Möglichkeit der Entstehung
»neue[r] Kriterien für neue Qualitäten«
begrüßt und die Offenheit des Kanons als
Bedingung für die sich dann erst heraus-
kristallisierenden »Stabilisierungen von
Geschichte, notwendigen Konzepten,
konsensfähigen Formen einer künftigen
Kultur« (96) betrachtet, zeigt sich Erk
Grimm bei der Vorstellung eines ameri-
kanischen Beispiels, des sehr offenen
Ansatzes der Heath Anthology of American
Literature, eher skeptisch. Dieses in Form
eines elektronischen Datennetzes gefaßte
Textkorpus, das sich nicht mehr an einem
linearen, historischen Kanon orientiert,
sondern ein »vielstimmiges Archiv des



159
amerikanischen Ausdrucks« sein möch-
te, erscheint ihm zu beliebig: »Mag diese
Kompilation für pädagogische Zwecke
hinreichend sein, so bliebe für einen
zeitgenössischen Kanon zu wünschen,
dass er immerhin die Grenze der Date-
nerhebung anzeige, um letztlich eine
beschränkte Anzahl von Werken zu gene-
rieren.« (50)
Methodisch klar und als grundlegende
Einführung in den gegenwärtigen Begriff
des Literaturkanons geeignet ist der erste
Beitrag des Bandes von Simone Winko:
»Literatur-Kanon als invisible hand-Phä-
nomen«. Winko stellt zunächst die bei-
den entgegengesetzten Auffassungen
von Kanon vor, die bei der Betrachtung
literarischer Texte implizit oder explizit
eine Rolle spielen: Eingangs nennt sie die
in der neueren Kanon-Forschung weitge-
hend als Konsens betrachtete literaturso-
ziologische und kulturwissenschaftliche
Definition, wonach ein Kanon als Korpus
von Texten aufzufassen ist, »an dessen
Überlieferung eine Gesellschaft oder Kul-
tur interessiert ist«, der also ›gemacht‹ ist
und von gesellschaftlicher Macht und
Autorität abhängt (9). Dieser Definition
stellt sie das in der Literaturwissenschaft
seit jeher tradierte, jedoch meist nur
implizit zum Ausdruck gebrachte ›Wis-
sen‹ von der spezifischen Qualität be-
stimmter literarischer Texte gegenüber,
die als unvergänglicher Wert betrachtet
wird und die Kanonisierung der Texte
daher gewissermaßen auf natürliche
Weise rechtfertigt. Winko verwendet in
ihrem Ansatz das invisible hand-Modell
von Adam Smith, um die ästhetische
Wertung literarischer Texte im germani-
stischen Expertendiskurs mit der eher
soziologisch-kulturwissenschaftlichen
Auffassung von Literaturkanones als et-
was gesellschaftlich ›Gemachtem‹ in Be-
ziehung zu setzen. Als konstante Quali-
tätsmerkmale literarischer Texte nennt
Winko die Elemente Komplexität, Selbst-

bezüglichkeit und Offenheit. Sie legt auf
überzeugende Weise dar, daß die Zu-
schreibung dieser Qualitätsmerkmale
nicht als subjektive Einzelhandlung ver-
läuft, sondern daß die Wertungshandlun-
gen der einzelnen Akteure bei der Bil-
dung von Literaturkanones immer in
bestimmten Rollen und in Bezug zum
Literatursystem erfolgen. Erst die Akku-
mulation von Wertungen entscheide über
die Aufnahme von Werken in einen
Kanon, so daß das Resultat dann alles
andere als subjektiv, aber ebensowenig
allein nach gesellschaftlichen Interessen
steuerbar sei. Die Normativität des Ka-
nons, so Winko, ergibt sich erst im
Nachhinein durch die Rechtfertigung der
Auswahl mit dem Argument: »Was
durch Kanonisierungsprozesse entsteht,
kann kein willkürlich zusammengesetz-
tes Korpus sein, sondern muss nicht nur
sinnvoll, sondern auch wertvoll sein.«
(19) Dadurch erhalte der Kanon präskrip-
tiven Charakter. Ganz entschieden
spricht sich die Autorin für eine stärkere
Berücksichtigung der Textmerkmale und
damit der ästhetischen Qualität literari-
scher Texte in der derzeit fast ausschließ-
lich an Kontextfaktoren orientierten Ka-
nonforschung aus und weist damit auf
eine Perspektive, die einige Gräben in der
Kanondebatte überwinden könnte. Zu-
gleich fordert sie die Literaturwissen-
schaft dazu auf, ästhetische Kriterien und
Wertungen stärker auf einem Niveau zu
reflektieren, »das über intuitive Quali-
tätszuschreibungen auf subjektiver Basis
hinausgeht« (22), um das Phänomen des
Literaturkanons nicht nur beschreibbar,
sondern auch analysierbar zu machen.
An diese theoretische Reflexion schließt
sich ein durchaus nützliches, von Her-
mann Korte zusammengestelltes Kanon-
glossar an, das Kurzdefinitionen zu den
relevanten kanonspezifischen Begriffen
gibt und sie in der aktuellen Forschung
situiert. Nicht ganz einleuchten will hier
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allerdings die alphabetische Reihung,
wonach Dekanonisierung weit vor dem
Kanon selbst genannt wird und Rekanoni-
sierung dann erst wieder am Ende der
Liste zu finden ist. Sinnvoller und über-
sichtlicher wäre hier vielleicht eine in-
haltliche Verknüpfung der Begriffe gewe-
sen, die einerseits Arten und Struktur des
Kanons bezeichnen (wie Expertenkanon,
Lektürekanon, Kernkanon, Randkanon,
Kanonisierungsgrad, Negativkanon, Ge-
genkanon etc.), andererseits metadiskur-
sive, prozessuale Aspekte der Kanonisie-
rung benennen (u. a. Kanonbildung, Ka-
nondebatte, Kanonforschung, Kanon-
funktion, Kanoninstanz, Kanonreflexion,
Kanonrevision). Dies hätte vielleicht eher
dazu beigetragen, Ordnung in den the-
menbezogenen Wortschatz zu bringen
und Redundanz in den Erklärungen zu
vermeiden.
Sehr gewinnbringend für die aktuelle
Kanondebatte ist der Blick über den
germanistischen Tellerrand auf die Dis-
kussion und Revision des Kanons in den
USA seit den achtziger Jahren, die Erk
Grimm in seinem Beitrag erläutert. Hier
wird am amerikanischen Beispiel zu-
gleich die politische Dimension kanoni-
scher Steuerungsmechanismen vor Au-
gen geführt. Die Hinterfragung des in
seiner Tradition westlich-eurozentri-
schen Kanons (und der damit verbunde-
nen scheinbaren Gewißheit nationalstaat-
licher Identität) angesichts der multikul-
turellen Auffächerung der amerikani-
schen Gesellschaft hat im Zusammen-
hang mit den Postkolonialismus-Studien
der neunziger Jahre zu einer schrittwei-
sen Öffnung des Kanons gegenüber eth-
nischen Mischkulturen und Minderhei-
tenliteraturen geführt: »Den Revisioni-
sten geht es um das transformativ-krea-
tive Potential, das in diversen Strängen
der Migrantenliteratur zu entdecken ist,
womit sie in politischer Hinsicht ganz
dezidiert vom Konsens-Ideal und dem

lange Zeit geltenden Leitbegriff des
Schmelztiegels abrücken und ein neues
Selbstbild von der amerikanischen Ge-
sellschaft als Mosaik entwerfen.« (48)
Diese Beobachtung wirft die Frage auf,
warum in der aktuellen deutschen Ka-
nondebatte der ethnisch-kulturelle As-
pekt bisher gar nicht berücksichtigt wird
(vgl. den Hinweis von Simone Winko:
»Erweiterungen des Kanons, wie sie für
die USA typisch sind, finden sich für die
deutschsprachige Germanistik nicht.«
Anm. 20, S. 23). Schmerzlich vermißt man
einen Beitrag zur Situation deutschspra-
chiger interkultureller Literatur und zu
ihrer Position innerhalb oder außerhalb
des Kanons. Einzige Spur dieser Realität
deutscher Gegenwartsliteratur ist im vor-
liegenden Band die Tatsache, daß die
Schriftstellerin japanischer Herkunft
Yoko Tawada, deren Texte zur interkultu-
rellen Literatur zählen, in der Gruppe der
zum Kanon befragten deutschsprachigen
Autoren auftaucht. Das Kapitel Migran-
tenliteratur wird jedoch völlig ausge-
spart, obwohl gerade hier sicherlich in-
teressante Beobachtungen im Zusam-
menhang mit schulischen und universi-
tären Lektürekanones zu machen wären.
Auf einer anderen Ebene behandelt der
Beitrag von Klaus-Michael Bogdal den
Prozeß der Kanonisierung literaturwis-
senschaftlicher Standardwerke, wobei er
die Akzeptierung des Kanons und den
Konsens bei den Rezipienten als entschei-
dende Kriterien in den Vordergrund
rückt und zugleich die Funktionsweise
der Kanoninstanz Universität analysiert.
Hier kann man einen Bogen schlagen zu
weiteren Beispielen von Kanoninstanzen,
die im dritten Kapitel präsentiert werden.
Drei Beiträge untersuchen die Rolle der
Autoren bei der Steuerung der Auf-
nahme ihrer Werke in den Kanon (Detlev
Schöttker), die Aufgaben und Möglich-
keiten des modernen Deutschunterrichts
bei der Vermittlung von Literaturkano-
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nes (Hans Dieter Erlinger) und die Funk-
tion und Sinnhaftigkeit von Kanonratge-
bern und Empfehlungslisten (Hermann
Korte), die derzeit wieder Hochkonjunk-
tur haben. Die Uneinigkeit in der Debatte
über Bedeutung und Notwendigkeit ei-
nes literarischen Kanons demonstriert
einerseits die Aussage des Spezialisten
für Didaktik und Medienerziehung Hans
Dieter Erlinger: »Kein Kanon macht Sinn
für sich selbst und für immer. Kanoni-
schen Wert sollte der kommunikative
Prozess haben, als Teil unserer Kultur
und nicht mit der Verpflichtung, feste
Ergebnisse für unsere Kultur zu liefern.«
(305), andererseits das Plädoyer Ulrich
Greiners anläßlich der jüngsten Veröf-
fentlichung einer Lektüreliste für Schüler
mit dem Titel »Weshalb wir einen literari-
schen Kanon brauchen«, in dem er die
Aufgabe eines verbindlichen Kanons da-
rin sieht, Auskunft über die eigene Her-
kunft zu geben und den »Reichtum des
Überlieferten« zu vermitteln (DIE ZEIT
42, 2002). Hier schließt sich der Kreis zum
Ausgangspunkt der Debatte und zeigt,
daß normative und funktionalistische
Kanonauffassungen im Laufe der letzten
fünf Jahre nicht unbedingt zu einer An-
näherung gefunden haben, daß das
Thema allerdings nach wie vor (oder
mehr denn je) im Mittelpunkt des Interes-
ses einer Gesellschaft steht, die die aktu-
ellen medialen und sozialen Wandlungs-
prozesse als Umbruch in ihrer kulturellen
Entwicklung empfindet.
Auf die im Hauptteil des Bandes vorge-
stellten Einzeluntersuchungen zu Kano-
nisierungen und Kanonbildungen im
Laufe der deutschsprachigen Literatur-
geschichte im Detail einzugehen, ist in
diesem Rahmen leider nicht möglich. Die
Beiträge machen trotz der Vielfalt ihrer
Gegenstände insgesamt deutlich, wie
sehr das Phänomen des literarischen
Kanons vom gesellschaftlichen Kontext
abhängig ist, von individuellen oder kol-

lektiven Interessen gesteuert wird und
als identitätsstiftende Konstruktion funk-
tioniert. Gerade diese Veranschaulichung
des Kanonisierungsvorgangs an konkre-
ten Beispielen und aus unterschiedlicher
Perspektive macht die Qualität des Sam-
melbandes aus und ergänzt die bereits
umfangreiche Forschungsliteratur in
sinnvoller Weise. Zusammenfassend läßt
sich wohl festhalten, daß literarische Ka-
nonbildung ganz unabhängig von der
ästhetischen Qualität der einzelnen
Werke nur als kultureller Prozeß und in
ihrer historischen Dimension beschrie-
ben und untersucht werden kann.
Die von Ilonka Zimmer zusammenge-
stellte Auswahlbibliographie ermöglicht
eine eingehendere wissenschaftliche Be-
schäftigung mit dem Thema, zumal sie
den nationalphilologischen Rahmen
sprengt und zumindest auch Arbeiten
aus dem anglophonen Raum aufführt.
Die Ordnung der Titel nach Erschei-
nungsjahr erweist sich bei der Verschaf-
fung eines ersten Überblicks zwar als
nicht besonders anwenderfreundlich,
möchte aber wohl den historischen As-
pekt der Kanondebatte reflektieren.

Babekova-Becker, Maria:
Spielregeln. Arbeitsbuch zur mündli-
chen und schriftlichen Geschäftskorre-
spondenz auf deutsch. – ISBN 3-930084-
03-1. 84 Seiten, € 13,–; Spielregeln. Leh-
rerheft. – ISBN 3-930084-04-X. 42 Seiten,
€ 7,–. München: Buchverlag Gräfelfing,
2002

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

Schon wieder Geschäftskorrespondenz?
Warum denn nicht, wenn nach unzähli-
gen Briefberatern und Sammlungen mit
vorgefertigten Briefbausteinen wir,
Deutschlehrer aus der MOE-Region, end-
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lich mal auf ein neues Arbeitsbuch zur
mündlichen und schriftlichen Geschäfts-
korrespondenz auf Deutsch zurückgrei-
fen können! In Spielregeln geht es um viel
mehr als um das Kombinieren klischee-
hafter Phrasen zu Geschäftsbriefen – das
Anliegen dieser Aufgabensammlung ist,
so die Verfasserin, das Handeln durch
Sprache in einer Reihe von Situationen
aus dem Geschäftsleben zu trainieren.
Der Titel Spielregeln impliziert nicht nur
die Methapher von Kommunikation als
Spiel, das geschriebenen und ungeschrie-
benen, oft länderspezifischen Konventio-
nen unterliegt: Die Autorin beleuchtet
das Spielfeld Geschäftskorrespondenz
aus verschiedenen Blickwinkeln und ver-
mittelt nicht nur an Lerner, sondern auch
an uns Lehrer die Botschaft, daß Sieger
im Spiel nur diejenigen sind, die die
Regeln mutig und souverän, mit Gefühl
und Verstand umsetzen.
Das Arbeitsbuch Spielregeln ist adressiert
an Deutschlerner an Fach- und Hoch-
schulen sowie an Berufstätige in der
MOE-Region, die sich auf die Bewälti-
gung geschäftlicher Aufgaben unter Ein-
satz der deutschen Sprache vorbereiten
wollen. Empfehlenswert ist es dennoch
für alle, ganz besonders für DaF-Lehre-
rInnen, die ihre Gepflogenheiten in der
mündlichen und schriftlichen Korre-
spondenz auf Deutsch revidieren und
dem zeitgemäßen Ton bzw. den unge-
schriebenen Konventionen der Ge-
schäftskommunikation von heute anpas-
sen wollen.
Der Begriff ›Korrespondenz‹ wird breiter
als herkömmlich definiert: so wird nicht
nur auf die schriftliche Kommunikation
via E-Mail und Brief, sondern ebenfalls
auf das Telefongespräch als wichtiges
Kommunikationsmedium eingegangen.
Entwickelt speziell für den DaF-Unter-
richt an mittel-, ost- und südeuropä-
ischen (Hoch)schulen, berücksichtigt das
Material zum einen einige Interferenz-

und Fettnäpfchengefahren auf lexikali-
scher und stilistischer Ebene. Zum ande-
ren wird der besonderen Gruppenzu-
sammensetzung Rechnung getragen, die
in der MOE-Region eher die Regel als die
Ausnahme ist: Gruppen, die der Mittel-
stufe zugeordnet werden, sind niveau-
mäßig recht heterogen, insbesondere an
Hochschulen, wo die sprachlichen Vor-
kenntnisse bei der Studienaufnahme nur
unscharf getestet werden. Angesiedelt im
Mittelstufenbereich, variiert das Arbeits-
buch den Schwierigkeitsgrad: Aufgaben,
die der B1-Stufe nach der Europarat-
Skala zuzuordnen sind, sorgen für kleine
Erfolgserlebnisse der Schwächeren, wäh-
rend anspruchsvolle Aufgaben die Fort-
geschritteneren (auf B2-Niveau, d. h. 420
Unterrichtseinheiten) zur Mitarbeit und
zum Mitdenken anspornen. Das Wech-
seln des Schwierigkeitsgrades in gram-
matischer und lexikalischer Hinsicht so-
wie in Hinsicht auf die Aufgabenkomple-
xität erlaubt die häufige Verwendung des
Prinzips der Binnendifferenzierung im
Unterricht, was sich auf die Lernenden
sehr motivierend auswirkt. Dadurch ver-
meidet man die Gefahren der Über- oder
Unterforderung, die auf uns DaF-Lehrer
häufig lauern.
Dank seiner offenen Struktur nach dem
Baukasten-Modell kann das Arbeits-
buch Spielregeln unterschiedlichen Lern-
zielen und Unterrichtsschwerpunkten
angepaßt werden: Es eignet sich sowohl
für reine Korrespondenz-Kurse als auch
für den Wirtschaftsdeutsch-Unterricht,
oder aber für den DaF-Unterricht, der
sich thematisch an der Schnittstelle von
Allgemein- und Geschäftssprache be-
wegt. Es kann unterrichtstragend oder
unterrichtsbegleitend verwendet wer-
den.
Das Arbeitsbuch besteht aus einer Aufga-
bensammlung, aufgeteilt nach Themen
aus der Geschäftskommunikation in 14
Kapitel, einem Anhang, in dem reichhal-
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tiges Material zu allen behandelten The-
men bereitgestellt ist, und einer Samm-
lung von Ausdrücken für die schriftliche
bzw. mündliche Geschäftskorrespon-
denz, dem sogenannten Baukasten. Un-
entbehrlich für den DaF-Lehrer ist das
Lehrerheft mit didaktischen Kommenta-
ren, Anweisungen und einer zusätzli-
chen Aufgabensammlung, die zur Lei-
stungskontrolle verwendet werden kann.
Jedes Kapitel stellt eine thematische Ein-
heit dar, die durch mehrere Aufgaben
unterschiedlichen Typs vorgestellt wird,
beispielsweise Der Werbebrief, Auf der
Bank, Die Auslandsreise usw. Auffallend
ist, daß die Autorin stets den Begriff
»Aufgabe« verwendet und diesen aus-
drücklich von der »Übung« abgrenzt –
die Aufgabe erfordert im Unterschied zur
Übung, so die Verfasserin, mehr Kreativi-
tät und eigenverantwortliche Arbeit vom
Lerner. Gerade diese Eigenschaften bzw.
deren Entwicklung werden im Lehrmate-
rial angestrebt und großgeschrieben. Zu
Beginn eines jeden Kapitels werden im
Rahmen der Rubrik Vor der Stunde Aufga-
ben formuliert, die die Deutschlernenden
selbständig außerhalb des Unterrichts zu
bewältigen haben, diese setzen die Arbeit
mit dem Informationsmaterial im An-
hang, mit Wörterbüchern und mit dem
Internet sowie Telefonrecherchen voraus.
Dabei werden die Lerner oft mit der
Realität außerhalb des Unterrichtsraums
konfrontiert, um ihre kommunikativen
Fertigkeiten (Hören, Sprechen, Schrei-
ben, Lesen) in authentischen Situationen
auf die Probe zu stellen. Diesem Ziel
dient ebenfalls die Rubrik Schreibwerk-
statt, die in mehreren Kapiteln angeboten
wird und, je nach Schwerpunktsetzung
und Bedarf, im oder nach dem Unterricht
bearbeitet werden kann. Zu vielen The-
men sind Rollenspiele vorgesehen, die
vorwiegend das angemessene Verhalten
am Telefon in unterschiedlichen Situatio-
nen und auf verschiedenen Stilebenen

trainieren. Rollenspiele hatten in der Ver-
gangenheit oft den Nachteil, daß die
Zuschauer bzw. Zuhörer der Gruppe zur
Passivität verleitet werden. Diesem Defi-
zit wird Rechnung getragen, indem die
Zuschauer/Zuhörer durch einen Beob-
achtungsbogen zu aktiver Mitarbeit ani-
miert werden.
In mehreren Kapiteln begegnen wir eben-
falls dem Aufgabentyp Interkulturelle Re-
flexion. Markiert durch ein Puzzle-Zei-
chen, geben die dort formulierten Fragen
Impulse zum Nachdenken über Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen
den Gepflogenheiten der Geschäftskom-
munikation in Deutschland und im eige-
nen Land. Jede Antwort ist ein Mini-
schritt zum Komplettieren des großen
interkulturellen Geschäftskommunikati-
on-Puzzles. Des weiteren enthalten die
einzelnen Kapitel Aufgaben, die differen-
ziert die Entwicklung der einzelnen
Sprachfertigkeiten anvisieren und die in
Abhängigkeit von den Akzenten der
konkreten Unterrichtsreihe ausgelassen
oder aber tiefgehender behandelt werden
können.
Der Anhang, analog zur Aufgabensamm-
lung ebenfalls in 14 Kapitel gegliedert,
stellt das theoretische Wissen bereit, das
für die Bearbeitung der meisten Aufga-
ben unentbehrlich ist. Außerdem werden
darin authentische Geschäftsbriefe und
Stellenanzeigen angeboten. Auf den An-
hang können nicht nur die Lernenden,
sondern auch die Sprachkursleiter zu-
rückgreifen, um sich eine genauere Ori-
entierung über den Umfang der Fachle-
xik zu einem konkreten Thema zu ver-
schaffen.
Die Ausdruckssammlung am Ende des
Arbeitsbuches stellt formelhafte Aus-
drücke parat. Wichtig ist dabei, daß die
aktuellen Kollokationen der Geschäfts-
kommunikation von den Überresten der
Korrespondenz-Sprache aus vergange-
nen Jahrzehnten abgegrenzt werden, in-
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dem ältere Formeln wie bspw. »Bezug-
nehmend auf Ihr Schreiben vom
05.05.1978 gestatten wir uns, Ihnen mit-
zuteilen…«, die zwar häufig verwendet,
dennoch stilistisch überholt und daher
nicht mehr ratsam sind, mit einem Aste-
risk markiert werden.
Abschließend sei darauf hingewiesen,
daß Spielregeln die Prinzipien der Lerner-
souveränität, der Sprachreflexion und
der Spontaneität und selbstverständlich
den interkulturellen Ansatz aufgreift.
Techniken wie die individuelle Auftrags-
bearbeitung, die eigenverantwortliche
Recherche, das Lernen-durch-Lehren-
Prinzip und die Binnendifferenzierung,
die für viele Lehrer in der MOE-Region
nicht unbedingt zum Unterrichtsalltag
gehören, werden abwechslungsreich und
leicht zugänglich erläutert und angewen-
det.
Kurzum, mit Spielregeln macht der Unter-
richt mit Schwerpunkt Geschäftskorre-
spondenz Spaß, er wird zu einer Werk-
statt für mitdenkende und souverän han-
delnde junge Leute, ausgestattet mit den
nötigen Kommunikationsfertigkeiten für
das neue, vereinigte Europa.

Baldauf, Heike:
Knappes Sprechen. Tübingen: Niemeyer,
2002 (Germanistische Linguistik 227). –
ISBN 3-484-31227-0. 224 Seiten, € 54,–

(Werner Heidermann, Florianópolis / Brasi-
lien)

Knapp gesprochen: kenntnisreich, auf-
schlußreich, wortreich. Heike Baldauf
schreibt über das fernsehbegleitende
Sprechen und beginnt mit dem »Problem
der Kommunikation«, einem Kapitel, das
hier nicht als Pflichtübung erscheint,
sondern eine ausgezeichnete und breit-
spektrierte Hinführung auf das Thema
darstellt. Dieses einleitende Kapitel ist

erhellend, was angesichts der Weite des
Problems nicht selbstverständlich ist.
Baldauf referiert hier im wesentlichen die
Ansätze Bühlers und Mukarovskys, und
sehr geschickt diskutiert sie die Frage des
Nebeneinanders von sprachlichem und
nichtsprachlichem Handeln. Angenehm
sind die Beispiele für knappes Sprechen,
die Baldauf der literarischen Prosa ent-
nommen hat, so angenehm, dass eines
hier wiedergegeben werden muß, und
zwar die zitierte Stelle aus Irmtraud
Morgners Amanda: »Johann Salman zog
Werkzeuge Worten entschieden vor. Zu
Hause bevorzugte er Interjektionen. Zur
Verständigung mit Frau und Tochter
reichten ihm acht: hm, na, ha, bh, nu, ah,
ach, pst.« (26)
Baldauf hat für ihre Untersuchung das
Sprechen beim gemeinsamen Fernsehen
als Beispiel für handlungsbegleitendes
Sprechen überhaupt gewählt; noch spezi-
fischer geht es ihr um den Zusammen-
hang von knappen Äußerungen und
Geselligkeit. Grundlage der Arbeit ist ein
DFG-Projekt aus den Jahren 1995 bis
1997, das Über Fernsehen sprechen hieß,
nach meinem Verständnis des vorliegen-
den Buches jedoch »Beim Fernsehen spre-
chen« hätte heißen müssen.
Anhand des Korpus von ca. 180 Stunden
Tonbandmaterial, das sehr intensiv ana-
lysiert wurde, wollte Heike Baldauf klä-
ren, was überhaupt die »Knappheit
sprachlichen Ausdrucks« ausmacht, wel-
che die Voraussetzungen und Motive für
Knappheit sind und – schließlich – wie
knappe Äußerungen gebildet werden.
Die Autorin hält eine Kategorisierung
der Knappheit auf syntaktischer Ebene
für nicht möglich, begründet dies schlüs-
sig und schlägt eine Analyse auf pragma-
tisch-semantischer Ebene vor. Baldauf
weicht im Verlauf der gesamten Argu-
mentation einer Definition der Knapp-
heit geradezu aus (93), auch wenn sie sich
dem Begriff immer weiter erklärend nä-
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hert. Unglücklicherweise heißt es aber
noch auf der drittletzten Seite, wo man ja
eigentlich keine unsystematischen Beob-
achtungen mehr erwartet, sehr formel-
haft: »Bereits erste, unsystematische Be-
obachtungen zeigen, dass Knappheit im
sprachliche (sic!) Ausdruck ein viel-
schichtiges Phänomen ist, das sich nicht
auf eine einfache Formel […] reduzieren
lässt.« Und: »Knappe Äußerungen sind
nicht einfach, sondern im Gegenteil eher
komplex.« (200)
Als Motive für Knappheit hat Baldauf
herausgearbeitet: die Sprachökonomie,
eine Form der Rücksichtnahme (der Spre-
cher will nicht mehr als nötig stören), das
Überwiegen der Ausdrucksfunktion, die
Knappheit als Gestaltungsmittel und die
Beziehung zum Kommunikationspartner
im Sinne einer kommunikativen »Kon-
taktpflege« (124). Die Formen knappen
Sprechens, die analysiert werden, sind
minimale Äußerungen, Verweise und ge-
zielte Auslassungen.
Wenn richtig ist, was das Buch zu belegen
versucht, daß nämlich umso knapper
gesprochen werden kann, je klarer die
kommunikative Situation definiert ist,
und wenn ich davon ausgehen kann, daß
diese Erkenntnis zu einem wie auch
immer geringen Teil ebenfalls für das
Schreiben gilt, dann hätte das hier be-
sprochene Buch kürzer ausfallen können.
Der Titel nämlich erscheint in der Reihe
Germanistische Linguistik, und da hätten
Ausführungen ganz generell linguisti-
scher Art etwas knapper sein dürfen.
Es ist aber auch die Anlage der Arbeit,
die zu Wiederholungen führt; zum Bei-
spiel zur »Ellipsenflut« (30 und 75), zum
Schweigen (Kapitel 2.2.2 und 4.1), zur
Geselligkeit (Kapitel 1.1.1, 1.1.2 und 5).
Dabei sind die Ausführungen, zum Bei-
spiel zum Schweigen, sehr lesenswert.
Die Aufnahme dieses Aspekts in die
Betrachtung begründet die Autorin so:

»Geht man von einem Kontinuum sprachli-
cher Explizitheit mit Schweigen am einen
und weitestgehender Explizitheit am ande-
ren Ende aus, befinden sich die knappen
Äußerungen in der Nähe des Schweigens.«
(167)

Sympathischerweise ist die Arbeit in der
noch immer als innovativ geltenden Ich-
Form geschrieben. An vielen Stellen hätte
ich mir allerdings eine entsprechend ra-
santere Darstellung gewünscht, kalifor-
nischer sozusagen, nicht so defensiv und
skrupulös, so zurückhaltend und so aka-
demisch vorläufig. Jetzt kritisiere ich
nicht die vorliegende Arbeit, sondern
Dissertationsgepflogenheiten, denen
auch diese Arbeit folgt und die zuweilen
in eine gewisse Sperrigkeit münden; man
folgt gern immer demselben Muster: Zu
Beginn einer jeden Erkenntnisetappe
wird – beinahe à la Feuerzangenbowle –
das naive Vorverständnis dokumentiert,
sodann der Theorieapparat abgearbeitet,
Defizite desselben aufgezeigt, Desiderata
formuliert und in größter Zögerlichkeit
und mit ständigem Hinweis auf seine
Vorläufigkeit der selbsterarbeitete Er-
kenntnisgewinn angeboten. Das Thema,
das hier kenntnisreich bearbeitet wird
und das aufschlußreich ist, bedarf gar
nicht der andauernden Relativierungen,
wie die Akademie sie immer noch für
nützlich hält. Ein klares Ergebnis der
Studie ist beispielsweise das folgende:

»Tendiert eine Kommunikation stärker zu
Formalität, sind weniger minimale Äuße-
rungen zu finden, tendiert die Kommunika-
tion stärker zu Informalität, nimmt die
Anzahl an minimalen Äußerungen zu.«
(187)

Dieses Ergebnis ist ja nicht banal, auch
wenn man es spontan erwartet hätte.
Aber wissenschaftliches Arbeiten ist eben
ganz oft die Bestätigung spontaner Er-
wartungen – mit dem Zweck, auf der
Grundlage so erlangter Sicherheit neue
Fragen anzugehen.
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Der Kommentar der Korpusdaten ist in
vielen Fällen ausgesprochen unknapp;
auf einige Daten kommt Baldauf sehr oft
zurück. Hin und wieder liegt eine Paral-
lele zur linguistischen Analyse von Wit-
zen nahe: Auch einem Witz kann nichts
Schlimmeres zustoßen, als erklärt zu
werden.
Anregend andererseits ist der mehrfache
Hinweis darauf, daß die Knappheit
sprachlicher Äußerung nichts mit dro-
hendem Sprachverfall (26, 27 und 37) zu
tun hat, auch wenn Baldauf Angaben
darüber schuldig bleibt, wer derart Irri-
ges überhaupt behauptet. Wer diese Be-
ziehung (knapp = dekadent) herstellt, hat
vergessen, daß ein Meilenstein diskursi-
ver BRD-Politkultur aus einer ultraknap-
pen Äußerung bestand; ich denke an das
einer beinahe minutenlangen Journali-
stenfrage folgende »Ja« von Herbert
Wehner (oder war es ein »Nein«?).
Heike Baldauf hat es sich mit der vorge-
legten Arbeit nicht leichtgemacht. Dies
dokumentiert nicht zuletzt das 15 Seiten
umfassende Literaturverzeichnis, das
deutlich macht, wie facettenreich die
Autorin ihr Thema angegangen ist. Es
sind hier Titel vereint, die man ange-
sichts des Titels Knappes Sprechen nicht
erwarten würde (zum Beispiel die Ar-
beit von Jürgen Werner über die Struk-
turen im Bairischen und im Bagdadi-
schen), die jedoch zu der kenntnisrei-
chen Erarbeitung der Thematik wesent-
lich beitragen. Es fällt die akademische
Gewissenhaftigkeit auf, mit der metho-
dische Entscheidungen getroffen und
begründet werden (45 und 65, Fußno-
ten). Hilfreich schließlich ist das Sachre-
gister; traditionell und gelungen ist die
technische Buchgestaltung in bewährter
Niemeyer-Qualität. Ganz knapp gespro-
chen: gelungen!

Barkowski, Hans; Faistauer, Renate
(Hrsg.):
… in Sachen Deutsch als Fremdsprache.
Sprachenpolitik – Mehrsprachigkeit –
interkulturelle Begegnung – Unter-
richtsforschung. Festschrift für Hans-
Jürgen Krumm zum 60. Geburtstag.
Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Ho-
hengehren, 2002. – ISBN 3-89676-615-5.
459 Seiten, € 30,–

(Sigrid Luchtenberg, Essen)

Bei dem vorliegenden Sammelband han-
delt es sich um die Festschrift zum 60.
Geburtstag einer der herausragenden
Forscherpersönlichkeiten im Bereich des
Deutschen als Fremdsprache, Hans-Jür-
gen Krumm, mit insgesamt 33 Beiträgen.
Wie von einer guten Festschrift zu erwar-
ten ist, finden Leser/innen zudem Wer-
degang und Schriftenverzeichnis des Ju-
bilars (429–456).
Wie die Herausgeber in ihrer kurzen
Einleitung betonen (XI f.), kann es keine
leichte Aufgabe gewesen sein, eine Fest-
schrift zusammenzustellen, die dem brei-
ten Tätigkeitsfeld von H.-J. Krumm im
Bereich Sprachlehrforschung, Sprachpo-
litik, Deutsch als Fremdsprache und in-
terkultureller Begegnung gerecht wird
und zugleich auch die Vielzahl persönli-
cher und fachlicher Kontakte berücksich-
tigt, ohne daß das Ziel eines kohärenten
Bandes mit aktuellen und für eine breite
Leserschaft interessanten und anregen-
den Fachbuches aus den Augen verloren-
ging. Diese Aufgabe haben die Herausge-
ber hervorragend gelöst, indem sie die
drei Schwerpunkte Sprachenpolitik und
Mehrsprachigkeit, Unterricht, Interkultu-
relle Begegnung zur Gliederung des Ban-
des gesetzt haben, die als gemeinsamer
roter Faden theoretische und praktische
aktuelle Fragestellungen einer weitgefaß-
ten Disziplin Deutsch als Fremdsprache
durchzieht.
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Das hier zugrundegelegte breite Ver-
ständnis von Deutsch als Fremdsprache
korrespondiert mit den Vorstellungen
Krumms, wie ein Blick in sein Schriften-
verzeichnis belegt. Die Verbindung von
theoretischen, teilweise grundlagenwis-
senschaftlichen Artikeln mit solchen aus
der Praxis des Unterrichts Deutsch als
Fremdsprache knüpft an einen weiteren
Spannungsbogen aus dem Schaffen des
Jubilars an. Daß unter den Beiträgern/
Beiträgerinnen fünf Vertreter/innen aus
dem Ausland sind, entspricht wohl
ebenso der Arbeit und dem Anspruch
des Jubilars wie die Tatsache, daß auch
das DACH-Konzept Berücksichtigung
findet durch Vertreter/innen aus
Deutschland (D), Österreich (A) und der
Schweiz (CH), die zusammen Deutsch als
Fremdsprache vertreten und weiterent-
wickeln, ohne ihre Eigenständigkeiten
und Besonderheiten aufzugeben. D-A-
CH ist explizites Thema des Beitrages
von Monika Clalüna-Hopf aus der
Schweiz (28–36), in dem noch bestehende
Probleme diskutiert werden.
Im ersten Teil zu Sprachenpolitik und
Mehrsprachigkeit finden sich insgesamt 12
Beiträge, von denen die meisten der
Mehrsprachigkeitsthematik zuzuordnen
sind, auch wenn Fragestellungen wie die
nach Migrantenkindern im deutschen
Schulsystem und nach geeigneten Mo-
dellen zweisprachiger Erziehung (Ehlers;
Neumann) im Grunde sowohl Mehrspra-
chigkeit wie Sprachenpolitik betreffen.
Dies gilt auch für den Beitrag von de
Cillia und Wodak, in dem die österreichi-
sche Sprachenpolitik und ihr Verhältnis
zur Mehrsprachigkeit untersucht wird.
So zeigt sich in diesem ersten Abschnitt
in den Beiträgen die Beziehung zwischen
Einzelthemen im breiten Gebiet des
Deutschen als Fremdsprache, die zu ver-
deutlichen immer auch ein Anliegen
Krumms war.

Im zweiten Teilgebiet zu Unterricht sind
die meisten Aufsätze zu finden, insge-
samt 15. Hier offenbart sich die Breite der
Fragen, die für den Fremdsprachenunter-
richt wie etwa des Deutschen als Fremd-
sprache noch der Klärung bedürfen. Die
Themen berühren Grammatik in Theorie
und Praxis (z. B. Barkowski, Funk, Hel-
big, Portmann-Tselikas), Landeskunde
(Faistauer), Unterrichtsgestaltung
(Ngatcha, Slivensky) ebenso wie bil-
dungspolitische Fragen der DaF-Magi-
sterausbildung, Lehrerweiterbildung
oder der Leistungsmessung (Blei, Glabo-
niat, Ortner). Ein hochaktuelles Thema
stellt die von K. Kuhs untersuchte und
eher negativ bewertete Möglichkeit dar,
Deutsch als Zweitsprache in den Regel-
Deutschunterricht zu integrieren.
Sechs Artikel wurden unter der Über-
schrift Interkulturelle Begegnung zusam-
mengefaßt, wobei ›interkulturell‹ hier in
einer breiten Auslegung verwandt wird,
indem daß die Begegnung mit Fremden
und Fremdem vor allem auch im interna-
tionalen Kontext angesprochen wird. ›In-
terkulturell‹ bezieht sich hier also nicht
auf die migrationsbedingte Vielfalt in
den deutschsprachigen Ländern, was
durchaus eine Ergänzung der bildungs-
politisch-mehrsprachigkeitsorientierten
Artikel des ersten Teils hätte sein können.
Innerhalb der sechs Beiträge finden sich
sehr unterschiedliche, jedoch – wie die
meisten Artikel in dieser Festschrift –
aktuellen Themen gewidmete Untersu-
chungen, die von Literatur (Edmondson,
Tuk) über Kommunikation (Esser, Mül-
ler-Jacquier) hin zur allgemeinen Frage
der Lehrbarkeit des Fremden reichen
(Krusche).
Der Sammelband stellt eine weitere Be-
sonderheit im Schaffen H.-J. Krumms
heraus: die Überwindung enger Fach-
grenzen und die Einbeziehung interdiszi-
plinärer Fragestellungen wie auch ver-
schiedener Fachdisziplinen in die The-
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matik Deutsch als Fremdsprache und
seine Entwicklung. Dies wird eindrucks-
voll dadurch belegt, daß die Autoren und
Autorinnen neben dem engeren Fachge-
biet Deutsch als Fremdsprache auch an-
dere Fremdsprachen und ihre Didaktik
vertreten, Sprachwissenschaft unter-
schiedlicher Ausrichtung, Literaturwis-
senschaft, Interkulturelle Pädagogik und
Deutsch als Zweitsprache.
Eine solche Breite findet man auch im
Bereich der hier angesprochenen Ziel-
gruppen, denn Zielgruppen in Schulen
des In- und Auslandes werden ebenso
thematisiert wie solche in der Erwachse-
nenbildung. Als kleine Kritik muß auf
das Fehlen eines Indexes verwiesen wer-
den, was gerade bei einem derartig viel-
seitigen Buch mit inneren Querverbin-
dungen hilfreich gewesen wäre. Es sei
jedoch noch einmal betont, daß diese
Fülle gerade nicht zu einem Sammelsu-
rium bunt gemischter Beiträge geführt
hat; die Aufsätze sind vielmehr sinnvoll
zu den erwähnten Schwerpunkten zu-
sammengestellt und liefern einen aktuel-
len Eindruck dieser Bereiche im Kontext
Deutsch als Fremdsprache. DaFler/innen
aller Richtungen werden großen Gewinn
aus der Lektüre ziehen.

Bassola, Peter (Hrsg.):
Deutsch-ungarisches Wörterbuch zur
Substantivvalenz. Szeged: Grimm-Ver-
lag, 2003. – ISBN 963-9087-61-0. 192
Seiten, € 24,–

(Matthias Hölzner, Dortmund)

Das hier zu besprechende Deutsch-ungari-
sche Wörterbuch zur Substantivvalenz ist in
Anlehnung an die Arbeiten des deutsch-
französischen Projekts PROCOPE (des-
sen Ergebnisse in Bresson/Kubczak 1998
festgehalten sind) entstanden und als
Ergebnis einer jahrelangen Teamarbeit an

der Universität Szeged (unter der Lei-
tung von Peter Bassola) zu sehen. Es
verzeichnet die Valenzstruktur von 50
deutschen Substantiven und deren unga-
rische Entsprechungen und leistet damit
einen wertvollen Beitrag für den Bereich
Deutsch als Fremdsprache, in dem adno-
minale Ergänzungen dem Deutschlerner
erfahrungsgemäß große Schwierigkeiten
bereiten. Diese Schwierigkeiten ergeben
sich zu einem großen Teil daraus, daß in
anderen Sprachen die Erweiterbarkeit
der Nominalgruppe durch postponierte
Attribute nur in einem wesentlich be-
grenzteren Rahmen möglich ist als im
Deutschen, so daß bei Übersetzungen
oftmals auf andere Realisierungsmög-
lichkeiten zurückgegriffen werden muß.
Nach den bereits veröffentlichten einspra-
chigen Substantivvalenz- bzw. Transfor-
mationswörterbüchern (bspw. Sommer-
feldt/Schreiber 1983) wird hiermit ein
weiteres (diesmal zweisprachiges) Lexi-
kon für die syntaktischen Umgebungen
von Substantiven vorgelegt, bei dem aus
linguistischer Sicht insbesondere die theo-
retischen Prämissen interessant sind.
Die Arbeitsgruppe um Peter Bassola be-
trachtet das Substantiv im Teubertschen
Sinne als einen Valenzträger »sui gene-
ris« (Teubert 1979: 79); diese Auffassung
ist in der gegenwärtigen Forschungslage
keineswegs unumstritten. Selbst Sprach-
wissenschaftler, die die Existenz eines
Substantivvalenz-Begriffs nicht generell
in Frage stellen (bspw. Eisenberg oder
Heringer verneinen eine der Verbvalenz
vergleichbare Nominalvalenz), tendieren
in vielen Fällen dazu, die Struktureigen-
schaften der Nominalphrase transforma-
tionell zu erklären, d. h. die Gruppe der
valenten Substantive auf Nominalisie-
rungen zu beschränken. In der Tat gibt es
aber eine Reihe nicht-abgeleiteter valen-
ter Substantive (z. B. das Lemma Chance
im vorliegenden Wörterbuch), ferner
sind in manchen Nominalphrasen trans-
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formationell nicht erklärbare Phänomene
zu finden (z. B. der Hass auf die täglichen
Hausaufgaben) und (nach Teubert 1979:
77) Ergänzungsklassen, die es in dieser
Form beim Verb gar nicht gibt und geben
kann (z. B. die Explikativergänzung in
das Problem der Massenarbeitslosigkeit). Da-
her ist man in der neueren Forschung
generell eher dazu übergegangen, die
Substantivvalenz als eigenständiges Sy-
stem zu betrachten, zumal damit die
Möglichkeit von Analogien zwischen der
Valenz einer Nominalisierung und der
Valenz des korrespondierenden Verbs
(oder Adjektivs) ja nicht ausgeschlossen
wird.
Die Frage der Differenzierung von Ergän-
zungen und Angaben (und damit die
Kernfrage einer jeden Valenzdarstellung)
wird unter Rückbezug auf Teubert 2003
beantwortet, der drei Ebenen unterschei-
det: Während die Argumentsklassen
(z. B. agent) rein semantisch und die
Attributsklassen (z. B. attributives Adjek-
tiv) rein syntaktisch definiert sind, diffe-
renziert sich der Bereich, wo Syntax und
Semantik sich ›verzahnen‹, in Ergän-
zungsklassen und Angabeklassen.
Mit diesem Konzept kann man sagen,
daß in den bedeutungsgleichen Nomi-
nalphrasen der Vorschlag der Franzosen,
eine Nahost-Konferenz abzuhalten und der
französische Vorschlag, eine Nahost-Konfe-
renz abzuhalten {der Franzosen} und {fran-
zösische} der Argumentsklasse agent zu-
zuordnen sind, die im ersten Fall durch
ein Element der Ergänzungsklasse Agen-
tivergänzung realisiert wird, im zweiten
Fall durch ein Element der Angabeklasse
Qualitativangabe.
Wie weit dieser Beschreibungsansatz aus
linguistischer Sicht auch tragen mag, für
die Didaktik jedenfalls (und damit insbe-
sondere für das vorliegende Wörterbuch)
ist er sinnvoll. Denn die Annahme von
Argumentsklassen, die nicht einzel-
sprachliche, sondern universale Geltung

haben, schärft den Blick auf die Tatsache,
daß Elemente, die im Deutschen als
(subklassenspezifische) Ergänzung reali-
siert werden, in anderen Sprachen als
(unspezifische) Angaben ausgedrückt
werden können oder müssen (bspw. im
Ungarischen häufig als Adjektive, Parti-
zipialgruppen oder Nebensätze).
Theoretisches Neuland betritt das vorlie-
gende Wörterbuch mit der gewählten
Ausgangsbasis für die Eruierung der
Valenzen. Hierbei bedient man sich der
am L.A.D.L. (Laboratoire d’automatique do-
cumentaire et linguistique in Paris) entwik-
kelten Methode, die Valenz des Substan-
tivs über seine Einbettung in einem
einfachen Satz mit einer verbe support-
(Stützverb-)Konstruktion zu ermitteln.
So sollen einerseits präpositionale An-
schlüsse, die sich nicht aus dem Valenz-
verhalten korrespondierender Verben er-
klären lassen, aus entsprechenden Stütz-
verbkonstruktionen erschlossen werden
(z. B. das oben erwähnte Hass auf etwas
aus Hass haben auf etwas), andererseits die
Valenzeigenschaften nicht-abgeleiteter
Substantive abgelesen werden können
(z. B. die Chance, neu anzufangen aus die
Chance haben, neu anzufangen).
Obwohl dieses Verfahren, das die zu-
grundeliegenden Stützverbgefüge als
transformationellen Ursprung der Nomi-
nalvalenz ansetzt, im Französischen und
in anderen Sprachen mit Erfolg erprobt
worden ist, verläuft seine Anwendung
im Deutschen keineswegs immer so rei-
bungslos wie in den angegebenen Bei-
spielen. Vielmehr ist schon den deutsch-
französischen Arbeiten zu entnehmen,
daß es nicht immer möglich war, »die
Form und Anzahl der Argumente inner-
halb der Nominalgruppe über das Mo-
dell der Weglassung des Stützverbs zu
ermitteln« (Bresson/Kubczak 1998: 19).
Vielmehr scheinen die Valenzverhältnis-
se innerhalb solcher Konstruktionen
komplizierter zu sein: Häufig weicht die
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Valenz der Stützverbkonstruktion von
der des Substantivs ab (vgl. jmdm. eine
Frage stellen und eine Frage an jmdn. oder
jmdm. ein Versprechen abgeben und ein
Versprechen gegenüber jmdm.), in Einzelfäl-
len schimmert sogar die Valenz des Basi-
sverbs eines Gefügenomens in der Valenz
der Stützverbkonstruktion durch (vgl.
jmdm. Hilfe leisten im Vergleich zu Hilfe für
jmdn. und jmdm. helfen). Erstaunlicher-
weise fehlt in der Fachliteratur eine
eingehende kritische Analyse des Stütz-
verb-Verfahrens und eine ausführliche
Diskussion der im Deutschen gegebenen
Problemfälle m. E. noch völlig. Umso
verwunderlicher ist, daß die Arbeits-
gruppe um Peter Bassola der Auffassung
ist, daß »eine Ableitbarkeit aus einem
korrespondierenden Verb oder Adjektiv
selbstverständlich nicht regelmäßig ge-
geben [ist]; ein korrespondierendes
Funktionsverbgefüge sollte aber ›per de-
finitionem‹ immer als Ableitungsgrund-
lage ansetzbar sein« (Bassola 1996: 9),
und den verbe-support-Ansatz für geeig-
net hält, um ihn ihren Wörterbucheinträ-
gen zugrundezulegen. Ein solches Anset-
zen »per definitionem« wäre lediglich bei
den sog. »prädikativen« Substantiven
möglich, die aber nur eine Teilmenge der
valenten Substantive darstellen (vgl.
Böhmer 1994: 198).
Bei der Auswahl der Lemmata wurde
bewußt darauf geachtet, alle drei Typen
von valenten Substantiven zu berück-
sichtigen, so daß deverbale (bspw. Bitte),
deadjektivische (bspw. Schwierigkeit) und
nicht-abgeleitete Substantive (bspw.
Angst) aufgenommen wurden. Damit
wurde der theoretischen Vorannahme
Rechnung getragen, daß die Substantiv-
valenz als »System sui generis« zu sehen
ist. Die Artikelstruktur ist relativ über-
sichtlich angelegt: nach (teilweise ver-
schiedenen) »Ableitungs«-Möglichkeiten
der Valenzstruktur (s. o.) werden die
deutschen Ergänzungen mit jeweils ei-

nem Beispiel sowie deren ungarische
Übersetzungen geboten. Einige der in
diesem Bereich notierten Einträge schei-
nen dabei zumindest diskutierenswert zu
sein, z. B. der Status der (Agens?)-Nen-
nung in das Bild des Westens in arabischen
Ländern, die im Wörterbuch als »LOK
(in+Dat)« bei den Ergänzungen auftaucht
und zumindest nicht dem im Vorwort
vorgegebenen Kriterium der Subklassen-
spezifik standhalten kann.
Bedauernswert ist auch, daß bestimmte
Realisierungsmöglichkeiten der Argu-
mente nicht ausreichend berücksichtigt
wurden. So wird zwar gelegentlich mit
einer kleingedruckten (durchaus richti-
gen) Randbemerkung darauf hingewie-
sen, daß (etwa beim Lemma Krieg) »A1
und A2 [auch] durch Adjektive sowie
Kompositum realisiert werden [können].
Sie gehören jedoch nicht mehr zu den
strukturellen Valenzrealisierungen« (98).
Doch eigentlich hätte eine solche Bemer-
kung bei fast jedem Lemma stehen müs-
sen, denn zumindest die Kompositum-
Variante ist nahezu immer möglich
(Kaufabsicht, Süßwarenangebot, Lebens-
angst, …) und stellt eine im Deutschen
häufig gebrauchte Realisierungsmöglich-
keit dar. Während Korpusanalysen bele-
gen, daß in der Regel höchstens eine
semantische Rolle in Nominalphrasen
ausgedrückt wird, ermöglicht es gerade
das Kompositum, mehrere semantische
Rollen zu realisieren.
Komplettiert werden die insgesamt aber
als sehr übersichtlich und ausführlich zu
lobenden Einträge durch eine Fülle an
Beispielsätzen und eine Auflistung der
wichtigsten phraseologischen Ausdrücke
mit deren ungarischen Äquivalenten.
Trotz der geäußerten Einwände zu den
theoretischen Grundlegungen ist das Er-
gebnis – angesichts der Komplexität der
Aufgabe, die sich die Arbeitsgruppe um
Peter Bassola gestellt hat – mehr als
beachtenswert. Denn in Bezug auf die
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Substantivvalenz lagen weder für das
Ungarische noch für das Deutsche geeig-
nete Erstbeschreibungen vor.
Sicherlich wird das Wörterbuch für den
ungarischen Lerner den angekündigten
Nutzen bringen: nämlich als »Interpreta-
tionshilfe« dafür sorgen, daß deutsche
Konstruktionen auf ungarische Ausdrük-
ke bezogen werden können, und als
»Lernhilfe« (Bassola 1996: 2) zur Verfü-
gung stehen, die Aneignung deutscher
Nominalphrasen zu erleichtern.
Darüber hinaus macht die Veröffentli-
chung dieses Lexikons erneut deutlich,
daß die Substantivvalenz ein wichtiges
und bedeutendes Forschungsgebiet der
Linguistik bleibt, auf dem viele Fragen
noch kontrovers diskutiert werden, für
deren Beantwortung v. a. detaillierte Un-
tersuchungen an größeren Materialmen-
gen nötig sind.
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Der vorliegende Band aus der Reihe
»forum Angewandte Linguistik« der GAL
(Gesellschaft für Angewandte Linguistik)
versteht sich einerseits als einen themati-
schen Beitrag zur Diskussion um Sprach-
bewußtheit (»Language Awareness«),
aber andererseits als Zusammenfassung
der Themenbereiche der 31. Jahrestagung
der GAL 2000 in Bremen, die »Sprachbe-
wusstheit« als Gesamtthema aufwies. Da-
durch ergibt sich eine doppelte Thematik:
Sprachbewußtheit in den stärker dem
Fremdsprachenerwerb zuzuordnenden
Beiträgen, Sprachbewußtsein in den eher
soziolinguistisch orientierten Beiträgen.
Zu vermittelnde Bewußtheit steht damit
einem vorhandenen Bewußtsein sprachli-
cher Phänomene gegenüber – eine Dicho-
tomie, die nicht nur im Vorwort von J.
Bateman und W. Wildgen (7–9), sondern
auch in einigen Beiträgen diskutiert und
partiell in Zweifel gezogen wird.
Der Band ist nicht nur inhaltlich breit
gefächert, sondern auch in Bezug auf die
behandelten Sprachen. Die Qualität der
Reihe bestätigt sich auch in diesem Band,
wenn auch zu bedauern ist, daß keine
Informationen über die Autoren/Auto-
rinnen enthalten sind (mit Ausnahme der
Herausgeber).
Der Band ist in zwei Teile gegliedert, von
denen die ersten vier Beiträge der fremd-
sprachlichen Thematik und die weiteren
fünf Beiträge (Teil II) den soziolinguisti-
schen Fragestellungen zugeordnet sind.
Der erste Beitrag von Una Dirk (13–29)
befaßt sich mit »Kommunikations- und
Sprachbewusstheitskonstrukten profes-
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sioneller EnglischlehrerInnen« in einem
Ansatz der »bottom-up-approaches«. Es
ergibt sich, daß für die Professionalisie-
rung von Englischlehrkräften Kommuni-
kationskonstrukte bedeutsamer sind als
Sprachbewußtheitskonstrukte (Kon-
strukte hier = Handlungs- und Deu-
tungsmuster). Der Beitrag basiert auf
biographisch-narrativen Interviews mit
Englischlehrkräften und kann eine Reihe
von Fragestellungen behandeln, die für
Fremdsprachenunterricht von allgemei-
ner Bedeutung sind: Kernprobleme mo-
dernen Fremdsprachenunterrichts; Kon-
strukte, die der Professionalität förder-
lich oder aber hinderlich sind; Ableh-
nung von Schulzwang und die geringen
Möglichkeiten selbstbestimmten Ler-
nens. »Das überwiegend nicht-linguisti-
sche, aber dennoch in hohem Maße kom-
munikationsrelevante Wissen der Lehre-
rInnen nimmt im Kontext professioneller
Handlungsmuster einen hohen Stellen-
wert ein.« (25) Die Autorin kann sich
infolgedessen den britischen Language-
Awareness Konzeptionen anschließen.
Dieser Beitrag wie auch der folgende von
Petra C. Farangis (31–39) spricht DaFler/
innen in besonderem Maße an. Frau
Farangis diskutiert unterschiedliches
Lernverhalten bei der fremdsprachlichen
(hier: Deutsch) Begriffsbildung, was sie
mit unterschiedlichen Lernertypen in
Verbindung setzt und woraus sie schließ-
lich didaktische Konsequenzen ableitet.
Auch der dritte Beitrag von D. M. Hart-
mann (41–53) betrifft Deutsch als Fremd-
sprache, wenn es um die von anglopho-
nen Muttersprachlern produzierten Re-
dewiedergaben in deutschsprachigen
Tischgesprächen geht. Es ergab sich ein
Fokus auf grammatische Korrektheit, der
deutlich vom Verhalten deutscher Mut-
tersprachler abweicht, woraus didakti-
sche Aufgaben abgeleitet werden. Der
letzte Beitrag des ersten Teils betrifft mit
dem bilingualen Sachfachunterricht und

seiner Didaktik das Fach Deutsch als
Fremdsprache zwar nicht zentral, enthält
jedoch viele wichtige Hinweise zur
Fremdsprachendidaktik und zum inter-
kulturellen Lernen (55–70, von Stephan
Breidbach). Der Autor diskutiert die noch
unbefriedigende Didaktik bilingualen
Sachfachunterrichts auf den drei Analy-
seebenen a) des Verhältnisses von
Sprach- und Sachfachunterricht, b) des
Verhältnisses von Sprache und Inhalt
und c) der bildungstheoretischen bzw.
allgemeindidaktischen Intention. Er
kann auf Grund neuerer Untersuchun-
gen einige ältere Ansätze der Fachbe-
schreibung und vor allem kultureller
Fundierungen souverän zurückweisen,
indem er auf neuere Komplexitäten auch
innerhalb einer vermeintlich beschreib-
baren Nationalkultur verweist, was auf
einer anderen Ebene auch für den Bereich
Deutsch als Fremdsprache relevant ist.
Die fünf soziolinguistisch ausgerichteten
Beiträge vermitteln ebenfalls eine Reihe
neuer Einsichten, von denen zwei zumin-
dest für Deutsch als Zweitsprache rele-
vant sind.
Der erste Beitrag von Cornelis Stroh (73–
90) befaßt sich mit Selbsteinschätzungen
französischer Patoissprecher, was in wis-
senswerte Informationen zur Sprachsi-
tuation in Frankreich eingebettet ist. Der
zweite Beitrag von Bernd Finger (91–115)
behandelt die Verwendung von Nicht-
Standardvarietäten in der transnationa-
len Kommunikation am Beispiel der
Oberrhein-Euregio. Neben einer gründli-
chen Aufarbeitung des Begriffs der trans-
nationalen Kommunikation weist Finger
(108 ff.) auch Typen und Beispiele trans-
nationaler Nicht-Standard-Kommunika-
tion nach, die im Bereich Deutsch als
Zweitsprache eine Rolle spielen könnten.
Auch der Beitrag von Inken Keim (117–
137) hat Relevanz für Deutsch als Zweit-
sprache. Sie untersucht die Verwendung
von Formen der Mannheimer Stadtspra-
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che in einer jugendlichen Migranten-
gruppe der zweiten Generation, die in
einem Stadtviertel mit hohem Migran-
tenanteil einerseits und einer stark Dia-
lekt sprechenden deutschen Bevölkerung
andererseits aufwächst, aber für sich
deutlich andere Zukunftsperspektiven
entwickelt hat. Untereinander sprechen
sie bilingual und verwenden im Deut-
schen regionale Standardsprache. Keim
kann jedoch verschiedene Kontexte nach-
weisen, in denen der von ihnen verach-
tete Dialekt verwandt wird, die vom
spielerischen Einsatz über die Abwehr
mütterlicher Dominierungsversuche bis
zur Mißachtung unliebsamer Deutscher
reichen. Solche Muster könnten auch bei
Zweitsprachensprechern/sprecherinnen
in anderen Gebieten bestehen.
Der Beitrag von Helmut Ebert (139–150)
über die Textsorte Geschäftsbericht wie
auch der von Peter Grundy (151–170)
sind aus didaktischer Sicht eher den
Fremdsprachen zuzuordnen, wobei
Grundys Thema »Profilierung in Talk«
zugleich auch eine Verbindung zwischen
Sprachwissen und Sprachbewußtheit
neu interpretiert und damit das Thema
des Bandes beschließt.
Das Buch enthält viele äußerst anregende
Beiträge, auch wenn nicht alle explizit auf
Deutsch als Fremd-/Zweitsprache Bezug
nehmen.

Baudot, Daniel (Hrsg.):
Redewiedergabe, Redeerwähnung. For-
men und Funktionen des Zitierens und
Reformulierens im Text. Tübingen:
Stauffenburg, 2002 (Eurogermanistik 17).
– ISBN 3-86057-377-2. 180 Seiten, € 35,–

(Thomas Johnen, Rostock)

Textschichtung durch Redewiedergabe
ist beim Textverstehen häufig für Fremd-
sprachenlerner eine zusätzliche Er-

schwernis. So ist es löblich, daß das
Agrégations-Kolloquium 2001, dessen
Beiträge in dem vorliegenden Sammel-
band veröffentlicht werden, sich diesem
Thema gewidmet hat. Der Sammelband
umfaßt insgesamt 13 auf Deutsch verfaß-
te Beiträge von 12 LinguistInnen aus
Frankreich, dem deutschsprachigen
Raum, aus Finnland und Polen. Sie wid-
men sich teilweise theoretischen Grund-
satzfragen, teilweise der Analyse sprach-
licher Mittel der Redewiedergabe. Ein
Beitrag (»Allein im Boot« von François
Schanen, 69–81) verbindet das linguisti-
sche Prüfungsthema der Agrégation Re-
dewiedergabe mit einer Analyse der Mehr-
stimmigkeit im 19. Kapitel des Romans
von Günther Grass Ein weites Feld, der
ebenfalls in jenem Jahr auf der Themenli-
ste der Agrégation1 stand. Dies ist der
einzige Beitrag in dem Sammelband, der
vorrangig eine unmittelbare Fragestel-
lung der Prüfungskandidaten behandelt.
Der Autor arbeitet zum einen heraus, mit
welchen sprachlichen Mitteln im Text
Kommunikation signalisiert wird (lexi-
kalisch, grammatisch, typographisch),
zum anderen geht er der Frage nach den
Funktionen geschilderter verbaler Kom-
munikation nach. Dieser Beitrag zeigt
deutlich, welchen Ertrag eine gründliche
linguistische Analyse von literarischen
Texten für die literaturwissenschaftliche
Beschreibung erbringen kann.
Michael Schecker liefert in seinem Beitrag
»Über den Konjunktiv in der indirekten
Rede« (1–14) u. a. eine schlüssige Erklä-
rung dafür, warum der Konjunktiv I im-
mer mehr durch den Konjunktiv II ersetzt
wird: die Umgangssprache richtet sich
mehr an der Frequenz als an der Norm
aus, so wird aufgrund der wenigen Fälle,
in denen sich Indikativ und Konjunktiv I
formal unterscheiden, aus Analogiegrün-
den auch in Fällen der Konjunktiv II
gesetzt, in denen formal auch ein
Konjunktiv I eindeutig wäre. Eine ähnli-
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che Entwicklung macht er in Bezug auf die
Ersetzung des Konjunktiv II durch die
Umschreibung mit würde fest.
Colette Cortès und Sibylle Sauerwein
Spinola exemplifizieren in ihrem Artikel
»Auf Deutsch gesagt: Polyphonie« (15–26)
auf der Grundlage eines 500 Belege um-
fassenden Korpus aus dem Spiegel das
Phänomen der Textschichtung im Rah-
men der Theorie der Polyphonie von
Oswald Ducrot (1984). Sie klassifizieren
und differenzieren dabei die verschiede-
nen sprachlichen Mittel in zwölf ver-
schiedene Unterklassen. Die wichtigsten
Kriterien sind der Bezug der Polyphonie
im Diskursablauf (Aussage, Satz, Text,
Ausdruck, Bedeutung eines Ausdrucks),
die Bezugswelt des inszenierten Fremd-
diskurses bzw. Standpunktes (Sprecher
versus Man-Wahrheit/Wahrheit eines
nicht identifizierten Sprechers) sowie die
als solche thematisierte Inszenierung des
Fremddiskurses versus nicht als solche
thematisierte.
Matthias Marschall liefert gleich zwei
Beiträge. In seinem ersten (»Indirekte
Rede ohne Redewiedergabe«, 27–37) geht
er von der These aus, daß die herkömm-
lichen Modelle und Vorstellungen zur
indirekten Rede in Grammatiken und
Lehrbüchern den in der Realität bezeich-
neten Vertextungsverfahren nicht gerecht
werden und stellt die wechselseitige
Übersetzbarkeit von direkter und indi-
rekter Rede in Frage. Identifizierbare
Originalrede liege nur selten vor, etwa
bei Interviews. Am Beispiel einer Zei-
tungsmeldung über einen Unfall, die sich
in Gänze auf einen Polizeibericht stützt,
bei der aber nur ein Teil im zweiten
Absatz als Redewiedergabe markiert
wird, zeigt er auf, daß Redewiedergabe
in Zeitungsmeldungen häufig nur als
Gliederungssignal fungiert. Schließlich
gibt er den Begriffen Rede-Integration
anstelle des Begriffs indirekte Rede und
Rede-Inszenierung anstelle des Begriffs

direkte Rede den Vorzug. Bei Rede-Inte-
gration werden die etablierten Ana-
phernstrukturen beibehalten und es
kommt zu einem Bruch in der Verbalko-
härenz (Wechsel vom Indikativ zum Kon-
junktiv), bei der Rede-Inszenierung hin-
gegen liegt der Bruch im Bereich der
anaphorischen Verkettung. Abschließend
berichtet Marschall, daß bei einem Text-
fortsetzungstest (Märchen) bei franko-
phonen Schülern der Pronomengebrauch
bei Rede-Inszenierung und -Integration
sich weniger problematisch gestaltet als
bei diesbezüglichen Übersetzungsübun-
gen. In seinem zweiten Beitrag »Ein Text
oder zwei Texte? – Zur syntaktischen
Integration zitierter Rede« (97–109) geht
Marschall der Frage der Verbindungen
zwischen Zitaten und Haupttext nach
und weist auf, welche Formen im Deut-
schen zur Markierung der Verbindungen
üblich sind, kommt aber insgesamt gese-
hen zu dem Schluß, daß das Textver-
ständnis auch mit einem Minimum an
Verbindungsmarkierungen gesichert ist
und viele Markierungen redundant sind.
Marie-Hélène Pérennec unterscheidet in
ihrem Beitrag »Redewiedergabe in fikti-
ven und nicht-fiktiven Texten« (41–53) im
Anschluß an Bakhtin (1978) zwischen
Redewiedergabe bei nicht-fiktiven Tex-
ten und Redeinszenierung bei fiktiven
Texten und vergleicht anhand von Kor-
pusbelegen die jeweiligen Funktionen.
Redewiedergabe ist demnach u. a. immer
durch ein Weniger an Information im
Vergleich zum ursprünglichen Text ge-
kennzeichnet, und sie dient entweder der
Information, der Argumentation oder
der Manipulation. Redeinszenierung
dient etwa der Charakterisierung der
Personen oder der Schilderung des
Handlungsablaufes.
Thierry Gallèpe argumentiert in seinem
Artikel »Redewiedergabe – ein parado-
xer Begriff« (55–67) ebenfalls im Sinne
einer Unterscheidung zwischen Fiktion
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und Nicht-Fiktion. Der Begriff der Rede-
wiedergabe gilt nicht für fiktionale Texte,
weil hier keine Äußerung wiedergegeben
wird. Bezüglich des Begriffes Rede plä-
diert er für eine Differenzierung zwi-
schen Rede im Sinne von récit de parole auf
der einen sowie Gedanken und Wahrneh-
mungen (récit d’événement) auf der ande-
ren Seite. Insgesamt gesehen müsse man
weg von dem Begriff Redewiedergabe. An
dessen Stelle soll die umfassendere Dar-
stellung des Sagens (la présentation du dire)
treten. Hierbei unterscheidet der Autor
zwischen intrinsischer und extrinsischer
Darstellung. Erstere nennt er auch Rede-
darstellung. Hier geht es um die Frage,
wie sich das Sagen angesichts der im
Kommunikationskanal zur Verfügung
stehenden Ausdrucksmittel selbst dar-
stellt. Zweitere hingegen bezieht sich auf
alle Elemente im Diskurs auf höherer
Ebene, die zur Darstellung des Sagens
auf einer tieferen Ebene beitragen; er
nennt sie in Anlehnung an die Theater-
sprache Didaskalien.
Marcel Vuillaume widmet sich den impli-
ziten Formen der Redewiedergabe (84–95),
also Formen, die weder von einem Verb
abhängen noch sich durch ein oder meh-
rere grammatische Merkmale vom Ko-
text unterscheiden. Besonders am Bei-
spiel der erlebten Rede geht er der Frage
nach, warum es bei impliziter Redewie-
dergabe selten zu Mißverständnissen
kommt, wo sie doch nicht an ihrer äuße-
ren Form erkennbar ist. Seine Analyse
zeigt, daß hierfür semantische Merkmale
verantwortlich sind, so ergibt oft nur eine
deiktische (exophorische) Interpretation
von Demonstrativpronomen einen Sinn.
Bei anderen Phänomenen wie der Rede-
implikation (z. B. Jetzt bin ich noch schuld!)
zieht der Sprecher einen Schluß aus den
Worten des Hörers, bei der vorgeschriebe-
nen Redeerwähnung etwa (z. B. Wir wissen
von nichts nach einem gemeinsam began-
genen Mord) gibt der Sprecher dem

Hörer vor, was er zu einem Dritten zu
sagen habe. Der Autor deckt noch wei-
tere Formen der impliziten Redeerwäh-
nung auf, vermutet aber ein weites Feld,
das so manche Entdeckung verspricht.
Michel Lefèvre widmet sich am Beispiel
von müssen und sollen dem Zusammen-
hang zwischen »Redewiedergabe und
Modalverben« (111–122). Er möchte da-
bei aufzeigen, daß die Modalverben ein
einheitliches System bilden und argu-
mentiert – entgegen dem Mainstream –,
daß auch sollen nicht eigentlich dem
Ausdruck der indirekten Rede dient.
Seine Hauptargumente lauten, daß sollen
in der normalen Verwendung bedeutet
›X will dass Y etwas tut / X verlangt
etwas von Y‹. In der allgemein der
Redewiedergabe zugeordneten Verwen-
dung hat sollen die Bedeutung ›X ver-
langt, dass Y einen propositionalen Ge-
halt für wahr hält‹, wobei X nicht iden-
tisch mit dem Sprecher ist. Hierzu ist
anzumerken, daß es schon einen Unter-
schied macht, ob X wie im ersten Fall mit
dem syntaktischen Subjekt identisch ist
oder wie im zweiten Fall für eine nicht
näher spezifizierte Quelle steht. Aus der
Perspektive der Grammatikalisierungs-
theorie ist es im übrigen nicht verwun-
derlich, daß sich ein kognitiver Zusam-
menhang zwischen in unterschiedlichem
Grade grammatikalisierten Varianten
aufzeigen läßt. Nur so ist der Grammati-
kalisierungsprozeß kognitiv überhaupt
erklärbar. Michel Lefèvres zweites Argu-
ment lautet, daß bei müssen, können,
dürfen, mögen ein Schluß aus der Verrech-
nung von zwei Argumenten markiert
wird (worunter auch Rede fallen könne),
bei sollen der Sprecher jedoch keine Be-
rechnung von mehreren außenstehenden
Argumenten vornehmen kann oder will.
Damit arbeitet er zwar einen wichtigen
Unterschied deutlich heraus, beachtet
aber nicht, daß bei sollen die Quelle für
die Evidenz der qualifizierten Proposi-
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tion zwingend vom Hören-Sagen
stammt. Bei den anderen genannten Mo-
dalverben ist hingegen auch eine Infe-
renz etwa aus dem impliziten Wissen des
Sprechers möglich. Michel Lefèvre hat in
diesem Beitrag insgesamt gesehen eine
brillante Analyse der Funktionsweise
von sollen und seiner Leistungen bei der
Redewiedergabe vorgelegt. Über die
Schlüsse, die er aus seinen Beobachtun-
gen für die theoretische Einordnung
zieht, darf man jedoch geteilter Meinung
sein.
Zofia Berdychowska behandelt das
Thema »Redewiedergabe und der perso-
naldeiktische Verweis« (123–137). Sie
zeigt auf, wie im Verhältnis zur Primär-
äußerung (= Vertextung von Sinnes- und
Beobachtungsdaten eines primären Sen-
ders) bei der Redewiedergabe (= erneute
Vertextung, nun von Zeugen- und Beob-
achtungsäußerungen) zwei deiktische
Systeme aufeinanderstoßen und vor al-
lem im Bereich der personaldeiktischen
Verweise Veränderungen erzwingen, in
deren Folge die deiktische Perspektive
des primären Senders aufgegeben wird.
Ahti Jäntti fordert in seinem Beitrag »Zum
Begriff des Zitats in der deutschen Presse«
(139–149) die Entwicklung einer Theorie
des Zitats, wobei er für die Definition von
Zitat die Rekonstituierbarkeit des ge-
nauen Wortlautes für wesentlich hält.
Genau diese sieht er z. B. bei einer Rede-
wiedergabe, bei der nur Äußerungsteile
wörtlich sind, bei übersetzten sowie vor-
getäuschten Zitaten in Frage gestellt bzw.
nicht gegeben. Problematisch ist auch die
Sinnänderung eines Zitates bei einem
Wechsel des Kontextes.
Günter Schmale behandelt das Thema
»Metakommunikative Kommentierung
als Indikator für die Redewiedergabe
phraseologischer Ausdrücke« (151–163).
Einen Unterschied zur normalen Rede-

wiedergabe sieht der Autor bei phraseo-
logischen Ausdrücken ohne Quellenan-
gabe darin, daß bei letzterer die gesamte
Sprachgemeinschaft als Sprecher der
durch den phraseologischen Ausdruck
eingebetteten Äußerung ausgewiesen
wird. Häufig wird die Quelle des phra-
seologischen Ausdrucks auch genannt,
etwa weil der Sprecher vermutet, der
Hörer kenne den Ausdruck nicht, oder
um ungebührliche Urheberschaft zu ver-
meiden.
Im letzten Beitrag des Sammelbandes
nimmt Irmtraud Behr eine Bestandsauf-
nahme zu dem Verhältnis von »Averbali-
tät und Angabe der Redequelle« (165–
179) im Deutschen vor. Sie unterscheidet
zwischen vorangestellten ein- und mehr-
gliedrigen Redequellenangaben auf der
einen und ein- bzw. nachgeschobenen auf
der anderen Seite. Bei den ersteren spie-
len vor allem Namen, aber auch Nomina-
lisierungen von Sprechhandlungen eine
Rolle, bei zweiteren ist vor allem die
Konstruktion so X zentral, wobei X meist
für Namen steht, aber auch hier sind
Nominalisierungen von Sprech- und
Kommunikationshandlungen möglich.
Insgesamt gesehen bietet der Band einen
sehr vielfältigen Blick auf das Phänomen
der Redewiedergabe mit einer Fülle von
Detailanalysen und -beobachtungen, die
hier nur sehr verkürzt dargestellt werden
konnten.

Anmerkung
1 Die Agrégation ist die alljährlich in

Frankreich stattfindende, zentral organi-
sierte Sekundarlehrerprüfung.
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Bauer, Ulrich:
Sommerschulen für Interkulturelle
Deutschstudien. Geschichte – Konzep-
tualisierung – Modellbildung. Ein Bei-
trag zur angewandten Lehrforschung
interkultureller Germanistik. München:
iudicium, 2002. – ISBN 3-89129-668-1. 311
Seiten, € 30,50

(Andrea Pfeil, Glasgow / Großbritannien)

Ulrich Bauer eröffnet mit dem Thema
seiner Dissertation Sommerschulen für In-
terkulturelle Deutschstudien ein völlig
neues Forschungsfeld. Anhand eines hi-
storischen Rückblicks und einer detail-
lierten Bestandsaufnahme der Sommer-
kurse in Deutschland versucht er, einen
akademischen Rahmen zu schaffen und
die Hochschulsommerkurse einer Be-
zugswissenschaft zuzuordnen. Mit Hilfe
seiner langjährigen Praxiserfahrung ana-
lysiert und kritisiert Bauer fachkundig
die angebotenen Sommerkurse in
Deutschland. Er fordert im Zuge der
zunehmenden Bedeutung der interkultu-
rellen Kompetenzen einen Ausbau der
internationalen Sommerschulen auf der
Basis der wissenschaftlichen Theorie In-
terkultureller Germanistik.
Der Autor begründet diese Forderung
zunächst mit der historischen Relevanz
der Sommerschulen sowie der wichtigen
Mittlerfunktion der Kurse, die einen gro-
ßen Beitrag zur Internationalisierung der
Universitäten leisten. Sommerkurse, in
denen die deutsche Sprache und Kultur
vermittelt werden, haben in Deutschland
eine lange Tradition. Der erste Sommer-
kurs fand im Jahr 1889 an der Universität
in Jena statt. Gründe für die Einrichtung
von Sommerkursen waren damals nicht
nur die Nutzung der leerstehenden Räu-
me in den Semesterferien, sondern auch
ein Versuch der Völkerverständigung.
Von der geschichtlichen Einordnung und
der Darstellung der angebotenen Kurse
geht Bauer über in eine Beschreibung der

Rahmenbegriffe. Es werden Konzeptuali-
sierungen und Modellbildung einer Som-
merschule für interkulturelle Deutsch-
studien am Beispiel der Bayreuther Som-
merschule für interkulturelle Bildung
ausgeführt. Hierbei zeigt der Autor die
angestrebten Zielsetzungen und Kompe-
tenzen auf. Er stellt fest, daß die Univer-
sitäten eine wissenschaftliche Zielset-
zung und Begründung meist nicht for-
muliert haben und fordert Zielkompeten-
zen wie u. a. Empathie, Perspektiven-
wechsel und kulturelle Kompetenzen als
Inhalte der Landeskunde. Außerdem
stellt er fest, »[…] es muss daher ein
wesentliches Ziel von Sommerschulen
sein, auf diese Fragilität und Historizität
von Verstehen hinzuweisen und die An-
strengung, sie auszuhalten, zu einem
zentralen Lerninhalt zu machen« (182). In
seiner Konzeptualisierung plädiert Bauer
für eine Ermöglichung von Fremdheits-
erfahrungen, eine Horizonterweiterung
und eine Förderung von Toleranz. Dies
erfordert aber auch eine Reflexion der
eigenen Kultur. Sommerschulen bieten
den Rahmen, interkulturellen Austausch
zu ermöglichen, und treten als Kulturver-
mittler auf.
Der sich verändernde Bildungsmarkt
und das damit verbundene lebenslange
Lernen sind für Bauer weitere Gründe für
die zunehmende Bedeutung der Som-
merschulen. Mit der fortschreitenden In-
ternationalisierung der Märkte und der
Globalisierung geht auch eine steigende
Bedeutung des Fremdsprachenerwerbs
einher. In diesem Zusammenhang wer-
den Auslandsstudium bzw. -erfahrung
immer zwingender. Nicht außer acht zu
lassen ist laut Bauer auch der wirtschaft-
liche Gesichtspunkt, da sich im Zuge der
Hochschulreformen eine Eigenfinanzie-
rung der Universität als immer wahr-
scheinlicher darstellt. Eine Sommer-
schule bedeutet damit für Universitäten,
daß sie Dienstleistungen verkaufen und
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versuchen können, »[…] durch das An-
werben von Studierenden den Umsatz zu
erhöhen, [sie] arbeiten an der Verbesse-
rung ihrer Reputation und wollen dieses
eines Tages wieder in materielle Ressour-
cen umwandeln« (129). Ganz allgemein
stellen Studierende aus dem Ausland
eine Bereicherung für alle beteiligten
Seiten dar. Sie bringen neue Ideen in die
Fachbereiche, fördern internationalen
Austausch und auch langfristig gesehen
werden sich die ausländischen Studie-
renden immer wieder an ihren Erfahrun-
gen in Deutschland orientieren.
Der Autor kritisiert die mangelnde Eva-
luation der Sommerkurse durch die be-
teiligten Institutionen. Beispielsweise hat
der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) erst 2002 das erste Mal
eine umfangreiche Evaluierung der Som-
merkurse durchgeführt, obwohl die Or-
ganisation schon seit 1925/26 (mit Unter-
brechung) Sommerkursstipendiaten för-
dert, inzwischen jährlich circa 1800 Stu-
denten. Ebenso deutlich wird von Bauer
kritisiert, daß der DAAD in seiner jähr-
lich erscheinenden Broschüre Sommer-
kurse in Deutschland keine detaillierten
Auswahlkriterien des umfassenden An-
gebots zusammenstellt. Für den Studie-
renden erscheint die Entscheidung an
Hand der umfangreichen Broschüre sehr
schwierig, da sich die Beschreibungen
sehr ähneln bzw. zu pauschal gehalten
werden. Dieser Einwand ist meines Er-
achtens angebracht, da die Studierenden
wenig Orientierungsmöglichkeiten er-
halten, um sich für einen Kurs zu ent-
scheiden, der ihren Bedürfnissen ent-
spricht. Eine genauere Darstellung der
einzelnen Kurse auf universitätsinternen
Webseiten oder zentral über den DAAD
wäre laut Ulrich Bauer notwendig und
würde das Angebot professionalisieren.
Bei der Arbeit fehlt es stellenweise an
genauen wissenschaftlichen Erörterun-
gen des theoretischen Hintergrunds.

Trotz der umfangreichen Bibliographie,
auf die sich der Autor dieser Arbeit
berufen kann, bleibt der wissenschaftli-
che Zusammenhang teilweise nur vage
angerissen und es kommt zu inhaltlichen
Wiederholungen. Die inhaltliche Kon-
zeption der Sommerkurse kommt dage-
gen in der Arbeit etwas zu kurz.
Sommerschulen stellen für Studierende
eine ideale Möglichkeit dar, Auslandser-
fahrungen zu sammeln und gleichzeitig
ein differenziertes Kulturwissen zu er-
werben. Sie stellen eine hochwertige Be-
gegnungssituation dar, die eine kritische
Selbst- und Fremdsicht ermöglichen. Die
vorliegende Dissertation von Ulrich
Bauer regt zu weiterer Diskussion um
eine wissenschaftliche Rückbindung an
und stellt einen wichtigen Beitrag zu
Ausbau und Verbesserung der Sommer-
schulen dar.

Bausch, Karl-Richard; Christ, Herbert;
Königs, Frank G.; Krumm, Hans-Jürgen
(Hrsg.):
Der gemeinsame europäische Referenz-
rahmen für Sprachen in der Diskussion.
Arbeitspapiere der 22. Frühjahrskonfe-
renz zur Erforschung des Fremdspra-
chenunterrichts. Tübingen: Narr, 2003
(Giessener Beiträge zur Fremdsprachen-
didaktik). – ISBN 3-8233-5325-X. 209 Sei-
ten, € 29,–

(Susanne Vitz-Manetti, Padua / Italien)

Die Teilnehmer der 22. Frühjahrskonfe-
renz zur Erforschung des Fremdspra-
chenunterrichts (4. bis 6. März 2002,
Justus-Liebig-Universität Gießen) disku-
tierten erstmalig eine einzelne Publika-
tion: die 2001 bei Langenscheidt erschie-
nene deutschsprachige Fassung des vom
Europarat herausgegebenen Gemein-
same(n) europäische(n) Referenzrahmen(s)
für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen
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(GERR). Im Zentrum der höchst kontro-
vers geführten Debatte um den Referenz-
rahmen steht die These, der GERR könne
für den Fremdsprachenunterricht in ver-
schiedenen schulischen und außerschuli-
schen Bildungssektoren möglicherweise
einen Paradigmenwechsel vor allem in
Leistungsmessung und -beurteilung in-
itiieren. Eine kritische Spiegelung des
sprachen- und bildungspolitischen sowie
fachwissenschaftlichen Anspruchs dieses
für alle Fremdsprachenlerner und -lehrer
hochaktuellen Dokuments, das de facto
bereits enormen Einfluß auf curriculare
Entwicklung und Leistungsbemessung
gewonnen hat, ist daher – gerade auch im
Kontext der allgemeinen Umwälzungen
nach dem Schock der PISA-Studie –
begrüßenswert. »Einigkeit im Urteil der
betroffenen Fachcommunity« (22) darf
man allerdings nicht erwarten.
Dennoch: Der Versuch des Europarats,
die verkrusteten und zuweilen nur noch
schwer durchschaubaren Formen tradi-
tioneller sowie kultur- und nationalspezi-
fischer Leistungsmessungs- und -bewer-
tungsverfahren aufzubrechen und eine
Vereinheitlichung der Praxis, Transpa-
renz bei Lernzielen sowie Vergleichbar-
keit von Abschlüssen und Leistungsbe-
wertungen im europäischen Fremdspra-
chenunterricht zu schaffen, wird über-
wiegend begrüßt. Aus fast allen Beiträ-
gen spricht jedoch zugleich eine deutli-
che Portion Skepsis, was die Umsetzung
dieses Vorhabens betrifft. Wenn sich also
überhaupt ein gemeinsamer Tenor be-
schreiben läßt, vielleicht am ehesten mit
den Worten von Karl-Richard Bausch:
»Zustimmung, aber…!« (29).
Die Autoren F. Abel, H. Barkowski, K.-R.
Bausch, W. Bleyhl, L. Bredella, H. Christ,
W. Edmondson, R. Freudenstein, I. Gogo-
lin, J. House, K. Kleppin, F. G. Königs, H.-
J. Krumm, M. K. Legutke, E. Leupold, G.
Neuner, J. Quetz, M. Raupach, M. Schok-
ker-v. Ditfurth, I. C. Schwerdtfeger, W.

Tönshoff und H. J. Vollmer orientieren
sich in ihrer Analyse an vier von den
Veranstaltern vorgegebenen Leitfragen,
die zu einem systematischen Zugang und
einem vergleichbar strukturierten und
daher gut nachvollziehbaren Aufbau der
Einzelbeiträge beitragen und auf fol-
gende Punkte zielen: 1. Beschaffenheit
und Bedeutung des hier vermittelten
Sprach(en)begriffs, 2. den fremdspra-
chenlerntheoretischen Ansatz des Doku-
ments und seine möglichen Impulse für
eine Weiterentwicklung von Theorie und
Praxis des Lernens und Lehrens, 3. die
Beurteilung der Kann-Beschreibungen
sowie 4. die Möglichkeiten zur Weiterent-
wicklung des GERR.
Zu 1.: Viele Teilnehmer gestehen dem
Referenzrahmen zu, einen wichtigen Bei-
trag zur Beschreibung von funktionaler
Sprachhandlungsfähigkeit geleistet zu
haben, beklagen aber im Hinblick auf die
zentrale, mehrfach als unzureichend de-
finiert empfundene plurikulturelle hand-
lungsorientierte Mehrsprachigkeit deren
mangelnde Einbindung in den Kernbe-
reich des GERR, die Niveauskalen. We-
der finden sich dort Überlegungen zum
»code-switching« noch zur Fähigkeit,
fehlenden Wortschatz über Rückgriff auf
Internationalismen zu kompensieren
(65). Aktuelle Konzepte wie »Multime-
dialität« und »Multimodalität«, die Un-
terscheidung zwischen »Sprache im
Fremdsprachenunterricht« und »Sprache
in der außerunterrichtlichen Welt« (96),
»der Bezug auf Andere und deren Inter-
esse« (45) – konstitutiv für sozial-kom-
munikatives Handeln – sowie die heraus-
ragende Bedeutung des Englischen als
nunmehr etablierter lingua franca sind
nicht ausreichend berücksichtigt und in
die Konzeption des Sprachbegriffs einge-
bunden. Allgemein werden Kohärenz
und Schlüssigkeit vermißt. Wie viele
andere weist etwa L. Bredella darauf hin,
daß trotz der deklarierten Zielvorgabe
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eben vor allem doch linguistische Lern-
ziele in den Vordergrund rücken, was
sich auch im Kernstück des GERR, den
Kann-Skalen, widerspiegelt. Für W. Ed-
mondson ist der Sprachbegriff hingegen
allzu weit gefaßt. Angesichts der unvor-
hergesehenen Konsequenzen einer all-
und alles umfassenden Sprachkompe-
tenz spricht er den nachvollziehbaren
Wunsch aus, die Büchse der Pandora, mit
der ›pragmatischen Wende‹ der siebziger
und achtziger Jahre geöffnet, wieder
schließen zu können.
Zu 2.: Im Hinblick auf die lern- und
lehrtheoretische Fundierung des GERR
wird allgemeines Unbehagen spürbar.
Fast alle Beiträge beklagen begriffliche
Unschärfe, Widersprüchlichkeit, man-
gelnde Kohärenz und Konkretisierung,
kurz: eine nicht ausreichende, allzu vage
und zuweilen veraltet und trivial anmu-
tende theoretische Fundierung, vor allem
aber zu wenig »sprachlerntechnische Un-
terfütterung«. Mehrfach monieren die
Autoren die mangelnde Berücksichti-
gung theoretischer Kenntnisse aktueller
internationaler wie speziell deutscher
Forschung durch die Autoren des GERR.
Mehr Transparenz im Hinblick auf das
Selektionsprinzip scheint zudem ein all-
gemeines Desiderat.
Zu 3.: Auch die Kann-Beschreibungen,
das »relevanteste Ergebnis« (61) und
»große Verdienst« (109) des GERR, wer-
den kontrovers diskutiert. Positiv wird
vor allem hervorgehoben, daß nicht mehr
länger ex negativo die Defizite der Ler-
nenden im Vordergrund stehen, sondern
– motivierend zum Weiterlernen – ihr
Können. Auch die Ausdifferenzierung
der jeweiligen Niveaus und ihre Konkre-
tisierung mit Beispielen finden Anerken-
nung. G. Neuner hält die »Skalierung
fremdsprachlicher Handlungen und ihre
Abstufung in sechs Kompetenzniveaus«
für richtungsweisend, und, sollten diese
Denkanstöße tatsächlich Eingang in die

»Alltagspraxis des schulischen Unter-
richts« finden, gar für revolutionär (142).
Eine konträre Position vertritt H. Bar-
kowski, dessen Beitrag bereits im Titel
»Skalierte Vagheit« deutlich macht, daß
»die Kann-Formulierungen weder lin-
guistischen noch methodisch-didakti-
schen Anforderungen an eine intersub-
jektive, einzelsprachlich substantiierbare
Grundlage für die Festlegung von Lehr-/
Lernzielen und die sprachenübergreifen-
de Kalibrierung von Niveaus der Sprach-
vermittlung und Sprachbeherrschung«
(28) genügen. H.-J. Krumm legt überzeu-
gend dar, daß die Operationalisierung
der Lernziele durch die Kann-Bestim-
mungen zu einem unerwünschten »Back-
wash-Effekt« (124) führen könnten bzw.
schon geführt haben, was sich etwa in der
Lehrwerksentwicklung deutlich wider-
spiegelt.
Bedenklich ist zudem der Grad von
Unverbindlichkeit und mangelnder Prä-
zision, den »die linguistische Grundlage
für Sprach(stands)beschreibungen er-
reicht« hat (118), sowie die mangelnde
Berücksichtigung von »sprachunspezifi-
schen Persönlichkeitsfaktoren« (117).
Inge C. Schwerdtfeger befürchtet gar eine
»Entmenschlichung« und »MacDonaldi-
sierung« (177 f.) des Fremdsprachenun-
terrichts.
Zu 4.: Bezüglich möglicher forschungs-
methodischer Zugriffe im Hinblick auf
eine begründete Weiterentwicklung wird
in vielen Beiträgen – in engem Zusam-
menhang mit den Ergebnissen der zwei-
ten Leitfrage – stringenterweise gefor-
dert, die »fachliche Solidität und Legiti-
mität« des Dokuments zu überprüfen
und die theoretischen Grundlagen zu
spezifizieren bzw. zu erweitern. Speziell
im Zusammenhang mit dem Konzept der
Mehrsprachigkeit erwartet G. Neuner
positive Impulse für die Entfaltung einer
Mehrsprachigkeitsdidaktik, etwa im
Hinblick auf Synergie, Effizienz und
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Ökonomie beim Erlernen von Tertiär-
sprachen. Bewußtes und selbständiges
Fremdsprachenlernen stehen hierbei im
Vordergrund.
Nicht wenige Beiträge sehen im GERR
kein Forschungsereignis und fokussieren
daher weniger Impulse für forschungs-
methodische Fragen als vielmehr für den
bildungspolitischen Sektor. Kaum ein
Teilnehmer der 22. Frühjahrskonferenz
macht sich in diesem Kontext Illusionen
über den von den GERR-Autoren einge-
forderten nicht-präskriptiven Anspruch
des Dokuments. Mehrfach wird darauf
hingewiesen, daß vielmehr bereits jetzt
eine Art durchaus normativer »neuer
Standard« (202) entsteht, den es weiter zu
entwickeln und zu verfeinern gilt. Eine
Konsequenz des GERR ist in diesem
Kontext auch eine obligatorische Fort-
und Weiterbildung der Fremdsprachen-
lehrer.
Die im Rahmen dieser Diskussion ver-
tieften Erkenntnisse schlagen sich ab-
schließend in der von den Teilnehmern
verfaßten Vier-Punkte-»Erklärung zur
Ausbildung von Fremdsprachenlehrerin-
nen und Fremdsprachenlehrern« nieder,
die sowohl für den Primar- als auch den
Sekundarbereich eine wissenschaftliche
Lehrerausbildung fordert, die bereits in
der BA-Phase neben Fach- auch Berufs-
bezug aufweist und so hohe sprachprak-
tische, fachwissenschaftliche, fachdidak-
tische und pädagogische Kompetenz ver-
mittelt.
Die Arbeitspapiere – so darf man zusam-
menfassend konstatieren – gewähren ei-
nen umfangreichen und instruktiven Ein-
blick in die aktuelle Fachdebatte und
vermitteln ein differenziertes Bild der
Stärken und Schwächen des GERR. Da
kaum ein Fremdsprachenlehrer in Zu-
kunft um den Referenzrahmen herum-
kommen wird, ist die Lektüre dieser im
Schoße der Sprachlehrforschung kritisch
geführten Debatte empfehlenswert, denn

die Sprachlehrforschung, die Praxis und
Theorie auf einzigartige Weise verbindet,
ist prädestiniert, ein derart ambitionier-
tes Vorhaben wie Neugestaltung und
Vereinheitlichung des Fremdsprachen-
unterrichts in Europa auf seinen Wert zu
untersuchen und Perspektiven für eine
sinnvolle Umsetzung aufzuzeigen.
Zu hoffen bleibt, daß die hier gewonne-
nen Erkenntnisse im Hinblick auf die
Weiterentwicklung des Dokuments nun
auch produktiven Eingang in zukünftige
Fassungen des Europarats finden mögen.

Literatur
Trim, John u. a.: Gemeinsamer europäischer

Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren,
beurteilen. Berlin; München: Langen-
scheidt, 2001.

Beißner, Kirsten:
I see what you mean – Metaphorische
Konzepte in der (fremdsprachlichen)
Bedeutungskonstitution. Frankfurt a. M.
u. a.: Lang, 2002. – ISBN 3-631-39252-4.
236 Seiten, € 37,80

(Barbara Schmenk, Bochum)

Das Verständnis der Metapher hat sich
im Laufe des 20. Jahrhunderts grundle-
gend gewandelt. Galt die Metapher lange
Zeit über vorwiegend als ein rhetorisches
Mittel literarisch-ästhetischer Expressivi-
tät, so haben sich in den letzten Jahrzehn-
ten zunehmend Sichtweisen etabliert, die
Metaphorizität als eine wesentliche Qua-
lität menschlicher Sprache auffassen.
Spätestens mit den Überlegungen von
Lakoff und Johnson (1980) kann man eine
deutliche Trendwende in der Metaphern-
forschung beobachten, die das vormalige
aristotelische Verständnis der Metapher
»etwas steht für etwas anderes« (Substi-
tutionsmodell) ablösen und statt dessen
hervorheben, daß Metaphern als konsti-
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tutiv bzw. konzeptbildend für menschli-
che Sprache, Denken und Wahrnehmung
angesehen werden können.
Kirsten Beißner zeichnet in ihrer Arbeit
diese neueren Entwicklungen speziell in
kognitionswissenschaftlich orientierten
Forschungsarbeiten nach und plädiert
für die Förderung einer metaphorischen
Bewußtheit durch einen Einbezug meta-
phorischer Konzepte in den Fremdspra-
chenunterricht. Die Autorin konkretisiert
dieses Anliegen, indem sie darauf ver-
weist, daß es ihr darum geht, »im Rah-
men eines kognitiv-konstruktivistischen
Ansatzes sowohl eine theoretische
Grundlage für die systematische Integra-
tion von Metaphern in den Fremdspra-
chenunterricht als auch Vorschläge zur
Umsetzung der dargelegten Erkennt-
nisse [zu] liefern« (5). Auf die theoreti-
schen Grundlagen geht sie in den ersten
beiden Kapiteln der Studie ein, Vorschlä-
ge zur Umsetzung der theoretischen
Überlegungen folgen im dritten Kapitel,
und im vierten und letzten Kapitel findet
sich eine Aufstellung englischsprachiger
Redewendungen anhand metaphori-
scher Konzeptzuordnungen.
Im ersten Teil der Arbeit (»Die Konstruk-
tion von Realität und Bedeutung«) arbei-
tet Beißner zunächst Grundlegungen ih-
res kognitiv-konstruktivistischen Ansat-
zes heraus. Bereits zuvor hatte sie ihre
erkenntnistheoretische Position in Ab-
grenzung vom »radikalen Konstruktivis-
mus« grob als »gemäßigt konstruktivi-
stisch« bezeichnet: Realitäts- und Bedeu-
tungskonstruktionen, so erläutert sie,
entstehen nicht lediglich auf individuel-
ler Ebene, wie es die »radikale« Version
des Konstruktivismus nahelege, sondern
vor allem auch in intersubjektiver Hin-
sicht (5). Auf diesem Hintergrund wen-
det sich die Autorin einer Reihe von
Überlegungen zur Kognition und zur
Wirklichkeitskonstruktion zu und refe-
riert ausführlich einige kognitionswis-

senschaftliche Modelle der Konstitution
von Bedeutung und Welt. Insbesondere
Jerome Bruners Modell der »möglichen
Welten« (Bruner 1990) dient ihr dabei als
Bezugspunkt zur Darstellung von kogni-
tiver Konzeptbildung und mapping-Pro-
zessen wie auch zur Klärung, welche
Rolle Sprache im Zusammenhang von
Wahrnehmung, Konzeptbildung und Be-
deutungskonstruktion spielt.

»Sprache wird nicht als ein von anderen
kognitiven Prozessen unabhängiges, in sich
geschlossenes System betrachtet, dessen
Funktion die symbolische Repräsentation
einer objektiv vorhandenen Wirklichkeit,
im Sinne einer transzendentalen Realität
ist.« (25)

Statt dessen hält Beißner fest, daß neuere
kognitionswissenschaftliche Arbeiten na-
helegen, daß Sprache einerseits eine sozi-
ale Funktion im Rahmen von Aushand-
lungsprozessen zur intersubjektiven Rea-
litätskonstruktion besitzt, andererseits
eine kognitive Funktion erfüllt, indem sie
konzeptbildend wirkt und Wahrneh-
mung strukturieren hilft. Sprache und
Kognition sind infolge dessen nicht als
getrennte Module zu betrachten, sondern
sind »interdependent […] und [unterlie-
gen] den gleichen kognitiven Mechanis-
men« (47). Objektivistische Auffassun-
gen von Sprache, Wahrnehmung und
Welt werden entsprechend zurückgewie-
sen.
Auf dieser Basis wendet sich Beißner im
folgenden Kapitel der Metaphernfor-
schung zu. Unter der Fragestellung, ob es
sich bei Metaphern um ein linguistisches
oder ein kognitives Phänomen handelt,
referiert sie zahlreiche neuere und neue-
ste Arbeiten zum Studium der Metapher.
Einleitend erläutert sie die Rolle und
Funktion von mapping-Prozessen, die
auch metaphorischem Denken und Kon-
zeptbildung zugrunde liegen:

»Dieser kognitive Prozess befähigt uns,
durch die imaginäre Projektion vorhande-
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ner Wissensstrukturen (source domain) Vor-
stellungsmodelle und damit einher ge-
hende Handlungsmodelle für […] neu zu
erfahrene [sic!] Wissensbereiche (target do-
main) zu konstruieren, d. h., er erlaubt uns,
neue Erfahrungen mit Hilfe bereits vorhan-
dener Erfahrungen zu strukturieren und
dadurch zu verstehen.« (53)

Die Konzeptbildung anhand von map-
ping vermag auch zu erklären, wie meta-
phorisches Denken funktioniert, bei dem
es ebenfalls darum geht, Konzepte einer
Ausgangs- bzw. Quelldomäne auf eine
Zieldomäne zu übertragen und umge-
kehrt. Metaphern werden dabei verstan-
den als

»das durch den kognitiven Prozess der
metaphorischen Übertragung von Wissens-
strukturen eines Ausgangsbereiches auf ei-
nen Zielbereich konstruierte kognitive Mo-
dell […]. Durch die Interaktion der beiden
durch metaphorical reasoning miteinander in
Beziehung gesetzten Bedeutungsfelder ent-
wickelt sich eine eigenständige semantische
Struktur, das metaphorische Konzept«
(66 f.).

Metaphern sind diesem Verständnis nach
also nicht Bedeutungsentsprechungen
zweier letztlich austauschbarer sprachli-
cher Einheiten, sondern stellen vielmehr
das Ergebnis eines kognitiven Prozesses
dar, der selbst wiederum kontextabhän-
gig ist: Welche metaphorischen Konzepte
wie motiviert sind, hängt immer auch
von sozialen und kulturellen Einbettun-
gen ab. Als anschauliches Beispiel dafür
illustriert Beißner die Metapher des Com-
putervirus: Der aus dem Quellbereich
der Medizin bzw. Virologie stammende
Begriff des Virus gehört zu einem be-
stimmten Konzept. Viren haben be-
stimmte Eigenschaften und treten in be-
stimmter Gestalt und mit bestimmten
Folgen auf. Indem dieses Konzept nun
mit dem Zielbereich Computer in Verbin-
dung gebracht wird, entsteht eine meta-
phorische Konzeptbildung, die zugleich
die Wahrnehmung des Zielbereichs Com-

puter beeinflußt. Denn nunmehr gilt das
Gerät als krank, weil es von einem Virus
befallen ist. Es bedarf eines Doktors bzw.
medizinischer Versorgung, um dieses Vi-
rus zu entfernen und sich von den Folgen
der Viruserkrankung zu erholen. Ausge-
hend von diesem Metaphernverständnis
geht die Autorin weiterhin auch auf
Idiome und Idiomatizität bzw. auf lexika-
lisierte Metaphern sowie auf metaphori-
sche Wissenschaftssprache und Meta-
phern in politischer Rede ein und ver-
deutlicht die jeweils grundlegende Ge-
meinsamkeit der Konzeptbildungspro-
zesse in der Metaphernbildung.
Diesen ausführlichen Überlegungen folgt
das dritte Kapitel zur Rolle und Bedeu-
tung von Metaphern auch im Fremdspra-
chenunterricht, das sich allerdings zu
einem Drittel der gegenwärtigen For-
schungslage hinsichtlich der Rolle und
Funktion von Idiomen, Idiomatizität und
feststehenden Wendungen widmet. Die
Ausführungen zur möglichen Integration
von Metaphern in den Sprachunterricht
erfolgen unter dem Titel »Fremdsprachen-
lernen als Bedeutungskonstruktion« (in
dem paradoxerweise nun Positionen einer
radikal konstruktivistischen Fremdspra-
chendidaktik als Bezugspunkte herange-
zogen werden) jeweils in knappen Dar-
stellungen von Schlagwörtern wie menta-
les Lexikon, Wortschatzwissen, Kontex-
tualisierung von Worten, Korpora und
Konkordanzen, lexical approach, kontra-
stive Analyse, selbständiges Lernen. Te-
nor dieser Skizzierungen ist die Notwen-
digkeit eines vermehrten Einbezugs von
Metaphern und Metaphorizität in den
Fremdsprachenunterricht, wobei die Ver-
fasserin wiederholt darauf verweist, daß
es hier mit Auswendiglernen von Idiomen
nicht getan ist und Idiome und Metaphern
sinnvollerweise in Bedeutungsnetzwerke
integriert werden sollten. Solche lexikali-
schen Netzwerke fremdsprachlicher Me-
taphern und Idiome sind am ehesten dann
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aufzubauen, wenn Lernende die Möglich-
keit erhalten, sich selbständig mit authen-
tischen Texten zu befassen und, vor allem
durch kontrastive Analysen, in die Lage
versetzt werden, eine zunehmende meta-
phorical awareness als Teil einer metalingui-
stic awareness inkl. Wissen über bestimmte
feste Wendungen in der Fremdsprache
und deren jeweilige lexikalische Vernet-
zungen in der Fremdsprache auszubilden:

»Metaphorisches Bewusstsein liefert
Fremdsprachenlernern somit Strategien,
sich kognitiv und damit eigenständig der
Fremdsprache zu nähern, sprachliche Be-
deutung zugrundeliegender metaphorical re-
asoning Prozesse aufzudecken und die auf
diese Weise erfassten Bedeutungsstruktu-
ren in die eigenen Wissensstrukturen zu
integrieren.« (149)

Im Anschluß an diese Überlegungen
referiert Beißner Vorschläge zur Erschlie-
ßung metaphorisch motivierter Rede-
wendungen im Fremdsprachenunter-
richt, zur Kontrastierung von Fremd-
und Muttersprache sowie zur Semanti-
sierung durch Kontextualisierung. Ein
kurzer Exkurs zur Problematik der Dar-
stellung von Idiomen in Nachschlage-
werken schließt diesen Teil ab.
Das vierte und letzte Kapitel besteht aus
einer Sammlung von tabellarisch aufgeli-
steten metaphorischen Konzepten und
entsprechend zugeordneten Redewen-
dungen der englischen Sprache (inkl. ei-
ner deutschen Übersetzung), die zum
großen Teil aus Nachschlagewerken über-
nommen wurden und von der Autorin
um einzelne Lexemkombinationen er-
gänzt wurden, die sie englischsprachigen
Zeitungsartikeln bzw. Literatur entnom-
men hat. Hier greift sie primär eine Reihe
von Konzepten auf, die von Lakoff und
Johnson (1980) isoliert und anhand von
Beispielen konkretisiert wurden. Die
Funktion dieser Tabellen im Rahmen der
Studie wird nicht eigens thematisiert; sie
könnten aber als Baukasten für eine fort-

zuführende Sammlung von metaphori-
schen Konzepten und diesen jeweils zuzu-
ordnenden sprachlichen Realisierungen
in der englischen Sprache dienen.
Beißners Studie ist insgesamt für all
diejenigen interessant, die sich mit Fra-
gen zur Metapher und zu Idiomen be-
schäftigen und diese auch im Bereich des
Fremdsprachenunterrichts thematisieren
möchten. Die ersten beiden Kapitel bie-
ten einen sehr gut lesbaren Überblick
über aktuelle Tendenzen in der Meta-
phernforschung und sind in dieser Hin-
sicht eine empfehlenswerte Lektüre. Was
Fragen zur konkreten Rolle und Bedeu-
tung von Metaphern im Fremdsprachen-
unterricht betrifft, bleibt die Arbeit aller-
dings sehr allgemein. So ist es beispiels-
weise schade, daß die Autorin nicht
versucht, ihre ausführlichen Überlegun-
gen etwa zur Rolle von mapping-Prozes-
sen als grundlegenden Strukturierungs-
mustern in der Bedeutungskonstruktion
auf Lernprozesse beim Fremdsprachen-
lernen zu übertragen. Durch diesen Ver-
zicht bleiben der theoretisch-konzeptio-
nelle und der didaktisch-methodische
Teil der Studie weitgehend voneinander
getrennt. Auch die Tatsache, daß es in
den Ausführungen zum Fremdsprachen-
unterricht lediglich um grob skizzierte
Möglichkeiten rezeptiv ausgerichteter
Aufgaben zur Metaphernentschlüsse-
lung geht, ist bedauerlich – wären doch
Überlegungen zum produktiven, kreati-
ven Umgang mit Sprache gerade in
diesem Bereich begrüßenswert gewesen.
Dennoch bietet die Lektüre des Buches
sicherlich allen, die die Last der Behand-
lung feststehender Redewendungen im
Unterricht kennen, eine Möglichkeit, sich
mit linguistischen und kognitiven Hin-
tergründen von Idiomatizität und Meta-
phorizität zu befassen und darüber nach-
zudenken, wie konzeptuelle Metaphern
auch im Unterricht Deutsch als Fremd-
sprache behandelt werden könnten.
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Der vorliegende 31. Band des Fernstudi-
enprojekts Deutsch als Fremdsprache ist der
Didaktik der Landeskunde gewidmet. In
fünf umfassenden Kapiteln werden die
wichtigsten Aspekte dieses umfassenden
DaF-Teilbereichs dargelegt. Wie immer in
der Fernstudieneinheit findet man sehr
viele Aufgaben, die das Vorwissen des
Benutzers (ob DaF-StudentIn oder Lan-
deskunde unterrichtende/r LehrerIn) ak-
tiviert. Die Frage: Was ist eigentlich
Landeskunde? wird nicht anhand von
Definitionen beantwortet, sondern durch
Betrachtung vorhandener Lehrwerke un-
tersucht. Dabei stößt man notwendiger-
weise auf eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, aber auch auf Gemeinsamkeiten, die
in den Lehrwerken der letzten Jahre
feststellbar sind.
Grundlegend für die aktuellen Landes-
kundediskussionen ist der offene Kultur-
begriff, der seit den 25 Thesen des Beirats
Deutsch als Fremdsprache des Goethe-
Instituts von 1992 in Abgrenzung zum
traditionellen Kulturbegriff einerseits und
zum (als »beliebig« abgelehnten) erweiter-
ten Kulturbegriff andererseits gesehen
wird. Die damit verbundene begriffliche
Unschärfe kann auch der vorliegende
Band nicht klären: Zwar wird zugestan-
den, daß der offene Kulturbegriff an sich

keine Verbesserung gegenüber dem er-
weiterten Kulturbegriff ist und daß keine
präzisere Begriffsdefinition vorliegt. Als
Positivum wird aber der Versuch ver-
merkt, »Einschränkungen bei der Bestim-
mung von Kultur vorzunehmen und
damit überhaupt erst wieder Kriterien
für die Auswahl von (landeskundlichen)
Inhalten im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache zu etablieren« (93).
Nach dieser Problematisierung des Kul-
turbegriffs (der letztlich eben »offen«
bleibt) erläutert Kapitel 2 die (im wesent-
lichen chronologisch aufeinander folgen-
den) Ansätze der Landeskunde-Didak-
tik. Daß der »faktischen Landeskunde«
hier relativ breiter Raum eingeräumt
wird, rechtfertigt allein die Tatsache, daß
auch viele neu erscheinende Werke ein-
deutig faktisch orientiert sind1. Erwar-
tungsgemäß wird die faktische Landes-
kunde kritisiert, vor allem wegen ihrer
Orientierung an einem »hohen« Kultur-
begriff und ihrer Pseudo-Objektivität, es
wird aber nicht darauf eingegangen, in-
wieweit faktische Landeskunde von be-
stimmten Deutschlernergruppen vor al-
lem außerhalb des deutschen Sprach-
raums sogar erwartet wird – etwa, weil es
in ihrem Kulturraum einen entsprechend
faktisch ausgerichteten Wissenskanon
gibt, der auch im (Deutsch als) Fremd-
sprache-Unterricht beachtet werden
muß. Schwierigkeiten, die sich also für
DaF-Lehrer ergeben können, wenn sie im
Ausland mit Erwartungen konfrontiert
werden, die sie mit modernen Lehrwer-
ken gerade nicht erfüllen können, finden
sich hier nicht thematisiert. Die Perspek-
tive der Fernstudieneinheit Landeskunde
ist erklärtermaßen auch »von innen nach
außen«, der Blick auf Deutschland2 von
außen findet nicht statt.
Das Schwergewicht der Betrachtung liegt
auf der kommunikativen Didaktik und
ihrer Erweiterung, der interkulturellen
Didaktik. Die kommunikative Forderung
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nach echtem sprachlichen Handeln im
DaF-Unterricht wird dabei durch die
Forderung erweitert, die Lerner auch
zum Verstehen von kulturell bedingtem
Verhalten zu führen. Kulturelle Mißver-
ständnisse, Vorurteile und Intoleranz sol-
len bewußt gemacht und abgebaut wer-
den.
Diese Forderung scheint dem Versuch,
per Faktenübermittlung ein objektives
Bild vom Lande geben zu wollen, eindeu-
tig zu widersprechen, traditioneller und
offener Kulturbegriff scheinen unver-
söhnlich gegenüberzustehen. Die Mög-
lichkeiten einer Vereinbarkeit werden
nach Ansicht des Rezensenten zu wenig
berücksichtigt. Zum einen gibt es gerade
bei ausländischen Deutschlernern ein
(berechtigtes) Interesse, Fakten über
Deutschland und die deutschsprachigen
Länder kennenzulernen, zum anderen ist
Fremdverstehen oft nur möglich über die
Vermittlung von zugrundeliegendem
Wissen. Wenn es etwa um Fragen des
Typs geht: »Was ist in deinem/Ihrem
Land im Bereich…. üblich?«, ist Vorwis-
sen zu Identitätsfragen, regionalen Be-
sonderheiten oder zum Normencharak-
ter von sozialem Verhalten wichtig, soll
das Gespräch nicht schnell in allgemei-
nem Blabla einmünden.
Ansätze zur Beantwortung dieser Pro-
bleme findet man in den Hinweisen zur
integrativen Landeskunde3 und zur Bil-
dung von Themennetzen. Darunter ver-
steht man die Betrachtung eines Themas
wie z. B. Berlin unter verschiedenen As-
pekten: historisch (Berlin als Hauptstadt
des Kaiserreichs, des Nationalsozialis-
mus), kulturell (die ›Goldenen Zwanzi-
ger‹, die heutige Opernhausdiskussion,
die natürlich auch politisch ist), institu-
tionell (der Sitz von Regierung und Mini-
sterien), politisch (die Umzugsdebatte).
Dadurch ergeben sich Möglichkeiten
zum Projektunterricht, zur erlebten Lan-

deskunde und damit zu größerer Lerner-
autonomie.
Fast zwangsläufig ergibt sich daraus
auch die Frage nach dem Einsatz des
Internet in der Landeskunde, wobei die
Autoren vor allem auf die Onlineaus-
gabe des (als Printversion leider einge-
stellten) Jugendmagazins der Süddeut-
schen Zeitung jetzt4 eingehen. Insge-
samt fällt das Kapitel zu Neuen Medien
eher kurz aus, was mancher bedauern
mag, der gern konkretere Angaben hät-
te. Andererseits dürfte es nicht wenige
Lehrer geben, die gar keine Möglichkeit
haben, mit ihren Schülern und Studen-
ten Internetprojekte durchzuführen. Der
Verzicht auf ausführlichere Darstellun-
gen dieses Bereiches (die in einem eige-
nen Band Platz fänden) ist somit be-
gründet, zumal sich Internetportale mit
Landeskundeangeboten leicht auffinden
lassen.
Wie in den Bänden der Fernstudienreihe
üblich, finden sich auch hier Fachbe-
griffe in einem sehr nützlichen Glossar
erklärt, auch gibt es zahlreiche Übungen
und Beispiele aus authentischen Lehr-
werken, die der Beurteilung des Lesers
überlassen werden. Das Literaturver-
zeichnis ist dagegen, wie bereits ange-
merkt, eher mager ausgefallen, vor al-
lem weil gängige Landeskundewerke
irritierenderweise ignoriert worden
sind. Der Konzeption der Fernstu-
dieneinheit entspricht freilich auch eher
eine exemplarische Darstellung statt ei-
ner vollständigen Abhandlung. Der Be-
nutzer soll in den Stand gesetzt werden,
Konzeptionen zu erkennen und zu beur-
teilen sowie Materialien selbst zu konzi-
pieren und zündende Unterrichtsideen
zu entwickeln. Diesem Zweck genügt
Didaktik der Landeskunde vollauf, und für
jeden, der sich intensiv mit diesem Fach
auseinandersetzt, ist der Band ein unbe-
dingtes Muß.
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Anmerkungen
1 So zum Beispiel Dreimal Deutsch von Ute

Matecki, erschienen 2000, oder Landes-
kunde – deutschsprachige Länder der
ABCD-Gruppe, 3 Bände + Begleitband,
erschienen 1998. Beide Lehrwerke wer-
den übrigens nicht im Literaturverzeich-
nis des besprochenen Bandes erwähnt.

2 Titel des Landeskundewerkes von Su-
sanne Kirchmeyer (1997), das ebenfalls
nicht im vorliegenden Band berücksich-
tigt ist.

3 Nach Althaus/Mog (1992).
4 http://jetzt.sueddeutsche.de bzw. http:/

/www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm.
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Das schmale Bändchen enthält elf Beiträ-
ge, die auf Vorträge der an der Freien
Universität Berlin veranstalteten Tagung
Migration. Kultur, Literatur. Unter besonde-
rer Berücksichtigung literarischer Texte von
Frauen zurückgehen. So umfassend das
Thema, so facettenreich sind auch die
Beiträge, die sich unter ganz unterschied-

lichen Perspektiven mit Migrationslitera-
tur und Interkulturalität auseinanderset-
zen und das Spektrum der gegenwärti-
gen Diskussion widerspiegeln. Multikul-
turalität, Interkulturalität, Hybridität –
Begriffe, die zur Zeit in Mode sind und
dabei durchaus, wenn unreflektiert ge-
braucht, mehr verschleiern als verdeutli-
chen können. Karl Esselborn (1997) hat
die Entwicklung der Literatur kultureller
Minderheiten in Deutschland »von der
Gastarbeiterliteratur zur Literatur der
Interkulturalität« vor dem jeweiligen lite-
raturtheoretischen Kontext nachgezeich-
net und dabei einiges zur Klärung der
Begrifflichkeit beitragen können.
Die Beiträge des Sammelbandes spiegeln
das gesamte Spektrum dieses Diskurses
wider, von der Vorstellung einer soge-
nannten »Gastarbeiterliteratur« als einer
»Literatur der Betroffenheit« bis hin zum
postkolonialen Diskurs der Multikultu-
ralität und dem interaktionistischen Dif-
ferenz-Ansatz Homi K. Bhabas und dem
»Transkulturalitäts-Konzept« Wolfgang
Welschs, das sich gegen die Begriffe
»Inter- und Multikulturalität« wendet
und Kultur jenseits des Gegensatzes von
Eigen- und Fremdkultur bestimmt (vgl.
Welsch 1995).
Während Gerhard Bauer in seinem Bei-
trag für eine »literarische Weltbürger-
schaft« plädiert, schlägt Immacolata
Amodeo den Literaturwissenschaftlern
vor, für sich selbst »die philologische
Weltbürgerschaft« (91) zu beantragen.
Mit Bezug auf die Autoren Franco Sepe
und Gino Chiellino kritisiert sie, daß es
der Literaturwissenschaft immer noch
um Verortungen geht, die in Anlehnung
an nationale Kategorien entstanden sind
und der ästhetischen Differenziertheit
von Literatur nicht gerecht werden. Kri-
tik wird auch geübt an neueren transna-
tionalen Ansätzen, die alle Exilierten,
Ausgewanderten und Deterritorialisier-
ten in einer Sparte zusammenfassen.
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Aglaia Blioumi und Carmine Chiellino
geht es weniger darum, Grundsatzposi-
tionen zu klären als leicht handhabbare
Kriterien zur Bestimmung interkulturel-
ler Literatur aufzustellen Blioumi will
»das interkulturelle Potential« an Texten
aufweisen und ein literaturwissenschaft-
liches Modell zur Interkulturalität vor-
stellen:

»Die Kriterien für die Ermittlung dieses
Potentials werden von mir als interkultu-
relle Elemente verstanden und fungieren in
der Textanalyse als interpretative Werk-
zeuge.« (30)

Solch interkulturelle Elemente sind für
Blioumi ein dynamischer Kulturbegriff,
Selbstkritik, Hybridität und doppelte Op-
tik. Anschließend werden diese »interkul-
turellen Elemente« an Nadolnys Selim oder
die Gabe der Rede an einzelnen Textbelegen
nachgewiesen. Chiellino versucht indes,
einen Beitrag zur Gattungsbestimmung
und -differenzierung zu leisten; er defi-
niert zunächst den »interkulturellen Ro-
man« und grenzt ihn dann vom histori-
schen Roman sowie dem Entwicklungs-
und Bildungsroman ab:

»Als interkulturellen Roman postuliere ich
ein Werk, in dem die Hauptfigur oder der
Ich-Erzähler bestrebt ist, das eigene inter-
kulturelle Gedächtnis aufzuspüren, oder es
weiterzugeben, oder es vor der Auflösung
zu bewahren.« (41)

Als Merkmale für Interkulturalität fun-
gieren für Chiellino zum einen eine
distanzierende Erzählperspektive, zum
anderen die inhärente »Sprachlatenz«
eines Textes, worunter er die Zwei- oder
Mehrsprachigkeit versteht. Sowohl
Blioumi als auch Chiellino geht es in
erster Linie um die Erprobung eines
begrifflichen Instrumentariums an kon-
kreten Beispielen, weniger um eine litera-
turtheoretische Reflexion und Begrün-
dung des eigenen Deutungsverfahrens.
Andrea Krauß arbeitet in ihrem Beitrag
über Yoko Tawada eine Figuration inter-

kulturellen Erzählens heraus. Dabei ge-
lingt es ihr, die interkulturelle Poetik in
Tawadas Texten als »immanente Deterri-
toralisierung« offenzulegen und damit
an fundierte Konzepte zur Interkulturali-
tät, wie sie etwa von Doris Bachmann-
Medick (1994) erarbeitet worden sind,
anzuknüpfen.
Darüber hinaus enthält der Band eine
Reihe von Einzelanalysen, die die Spann-
weite des Diskurses über eine »Literatur
der Interkulturalität« wiedergeben. B.
Venkat Mani fordert in seinem englisch-
sprachigen Beitrag, sich endgültig von
der »Gastarbeiterliteratur« zu verab-
schieden. Irmgard Ackermann weist die
Entwicklung innerhalb der Migrationsli-
teratur an den drei türkischen Autorin-
nen Aysel Özakin, Emine Sevgi Özdamar
und Zehra Cirak nach. Auch Sargut
Sölcün versucht Özdamars viel diskutier-
ten Roman Die Brücke vom Goldenen Horn
in die Literatur der Migranten aus der
Türkei einzuordnen und sieht darin einen
entscheidenden Wandel »von der Begeg-
nung mit der Fremde zur Selbstbegeg-
nung in der Fremde« (111). Jürgen Wert-
heimer stellt in seinem kurzen Statement
zu Feridun Zaimoglu einen postmoder-
nen Vertreter vor, ohne freilich seine
teilweise widersprüchlichen Beobach-
tungen zur Kanak Sprak wissenschaftlich
zu diskutieren. Mustafa Al-Slaiman
schließlich verweist auf die Universalität
von Migrationserfahrungen und knüpft
an transkulturelle Konzepte an.
Alles in allem dokumentiert der Sammel-
band die gegenwärtig kontrovers geführ-
te Diskussion und liefert wichtige Im-
pulse zur Weiterbeschäftigung mit der
behandelten Thematik. Nicht zuletzt
kann er als Beleg dafür gelten, daß die
sogenannte »Literatur der Interkulturali-
tät« mittlerweile eine eigene Position im
Kanon deutschsprachiger Literatur be-
haupten kann.
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Der vorliegende Sammelband ging aus
einem mehrjährigen, länderübergreifen-
den Forschungsschwerpunkt zum
Thema »Differenzierung und Integration.
Sprache und Literatur deutschsprachiger
Länder im Modernisierungsprozess«
hervor, der von der deutschen, öster-
reichischen und Schweizer Forschungs-
förderung getragen wurde. Angesichts
der wachsenden Infragestellung nationa-
ler und territorialer Ordnungsmuster
und Zuordnungen von Literatur, der
Korrektur von Grenzen und von Ein-
heitsvorstellungen nationaler Kulturen
und Literaturen und zuletzt der postko-
lonialen politischen Bewegungen, der
weltweiten Migration und der umfassen-
den Globalisierung sollten Vielfalt und
Einheit der Literatur im deutschsprachi-
gen Kulturraum unter dem Gesichts-
punkt ihrer kulturtopographischen Ord-

nungsstrukturen und deren Dynamik
untersucht werden; dies mit Blick auf den
sozial- und kulturhistorisch epochalen
Prozeß der Modernisierung, welcher Dif-
ferenzierungs- und Verselbständigungs-
vorgänge wie Integrationsprozesse (Ho-
mogenisierung, Normalisierung, Natio-
nalliteratur) umfaßt. In 35 sehr unter-
schiedlichen Projekten an deutschen,
österreichischen und Schweizer Univer-
sitäten befaßte man sich mit einem brei-
ten Themenspektrum, das nun noch ein-
mal in exemplarischen Beiträgen in ei-
nem Sammelband schwerpunktmäßig
vorgestellt wird.
Den ersten Teil Topographische Konstruk-
tionen eröffnen M. Böhlers grundsätzliche
Überlegungen zum »Umgang der Litera-
turwissenschaft mit kulturtopographi-
schen Aspekten der deutschsprachigen
Literatur«, die nach 1945 völlig ausge-
blendet wurden und erst mit der geteil-
ten deutschen Literatur wieder in den
Blick kamen. Die Literaturgeschichten
der 70er bis 90er Jahre gehen orientie-
rungslos und beliebig mit der Binnenglie-
derung des deutschsprachigen Literatur-
raums um, unterscheiden meist nur zwi-
schen BRD (als Zentrum) und der DDR,
selbst für das 19. Jahrhundert wird neben
der Ausdifferenzierung einer kanoni-
schen deutschen Nationalliteratur die
Abspaltung einer schweizerischen oder
österreichischen Literatur kaum disku-
tiert, auch die bürgerliche Autonomieäs-
thetik läuft bei ihren Versöhnungsversu-
chen meist auf eine »hegemoniale« Intro-
jektion des allgemeinen hinaus statt den
differenzierten Blick auf das kulturell
Differente zu ermöglichen. Noch im
Laufe der Projektarbeit ergab sich, »wie
wenig vertraut die kulturdifferente
Wahrnehmungsperspektive im deutsch-
sprachigen Raum auch unter Germani-
sten offenbar nach wie vor ist« (7).
H. Schmidt behandelt »Nationalromanti-
sche Zirkulationsmodelle als integrative
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Kulturkonzepte«, die zur fortschrittsori-
entierten Homogenisierung unterschied-
lich entwickelter Regionen beitragen sol-
len, aber auch einen kulturhegemonialen
Nord-Süd-Diskurs im plurizentrischen
und multikulturellen Deutschen Reich
zur Geltung bringen, gegen den eine
spätaufklärerisch-patriotische Kollek-
tivphantasie von politisch-kultureller
Mannigfaltigkeit und Originalität, ver-
bunden mit altdeutscher Freiheit und
Sitte (der Schweizermythos), entwickelt
wird, was auch die deutsche Romantik
(E. M. Arndt, A. Müller) unterschiedlich
aufgreift und teils zu einem nationaldeut-
schen Kulturentwurf umprägt, der Viel-
heit und Einheit ausbalanciert und regio-
nale Pluralität, historische Entwicklungs-
rückstände und Binnendifferenzen in
sich aufnimmt. G. Butzer/M. Günter/R.
von Heydebrand beschreiben sehr kon-
kret und aufschlußreich den »Beitrag der
Zeitschriften zur Homogenisierung des
›deutschen Realismus‹«, auf dem Weg
»Von der ›trilateralen‹ Literatur zum
›unilateralen‹ Kanon« von 1848 bis 1900.
Ein dezidiert nationaler »Deutungska-
non« soll der ›geistigen Selbstfindung‹
einer geeinten deutschen Nation dienen,
wobei alle Autoren aus Österreich und
der Schweiz konsequent als Regionallite-
ratur ausgeschlossen werden, die nicht
ein politisches Bekenntnis zum deut-
schen Reich ablegen. Ch. Leitgeb/R. Rei-
chensperger berichten von »Studien zu
einer Sprachstilgeschichte österreichi-
scher Literatur: Grillparzer, Musil« in
strukturalistischer Perspektive. Christian
Jäger stellt (etwas abstrakte) »Überlegun-
gen zu einer Ästhetik des Werdens bei
Deleuze« an, das vom Konzept minoritä-
rer Literaturen ausgeht und die Begriffe
Differenzierung und Integration durch
»Minorität und Chromatik« ersetzen
möchte.
Konkreter stellt in Teil II Grenzziehungen
und Bildkonstrukte K. Kauffmanns Beitrag

»Kulturelle Aneignung und Ausschlie-
ßung. Die Funktion der Übersetzung für
die nationale Identitätsbildung in
Deutschland um 1800 und 1900« die
Übersetzungskonzepte von Herder, Voß,
Stolberg, Humboldt u. a. für einen »deut-
schen« Homer oder Shakespeare in den
Rahmen der Diskussion um die Übernah-
me des griechischen (Bildungs-)Erbes
durch die Deutschen aufgrund einer be-
sonderen Geistesverwandtschaft. Mit
dem Paradigmawechsel nach 1871 wird
dann die Verdeutschung nicht mehr als
Nachbildung des Fremden, sondern als
Anverwandlung der Weltliteratur durch
die nun installierte deutsche Kulturna-
tion, als elitäre deutsche Erneuerung des
Weltreichs der Poesie und Kultur
(George) bzw. Übernahme der Tradition
europäischer Bildung (R. Borchardt) ver-
standen. Dabei wird allerdings nur die
Tradition der kulturellen Aneignung und
nicht die Auseinandersetzung mit dem
unzugänglichen »Fremden«, speziell mit
der außereuropäischen Literatur themati-
siert.
Weber Henking reflektiert in »Differenz
der Übersetzung – Übersetzung der Dif-
ferenz« binnenkulturelle Sprach- und
Kulturdifferenzen in der Schweiz. Ch.
Grubitz gibt ein »physiognomische[s]
Porträt der deutschen Parisberichterstat-
tung im Vormärz«, wobei die i. e. S.
topographischen Aspekte der teils ver-
klärenden, teils national-konfrontativen
Fremdbilder etwas zu kurz kommen.
Die Problematik topographischer Ab-
grenzungen deutschsprachiger Literatu-
ren wird besonders deutlich am Beispiel
der Literatur in den multinationalen und
multikulturellen österreichischen Kron-
ländern. M. Kaiser/W. Michler unter-
suchten im Rahmen des Wiener For-
schungsprojekts »Literarisches Leben in
Österreich, 1848–1990« in einem auf-
schlußreichen Beitrag »Österreichische
Lyrikanthologien 1848–1890 als Quellen
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zum literarischen Leben«, die z. T. Funk-
tionen von literarischen Zeitschriften
und regionaler Literaturgeschichte über-
nehmen, und zeigen, daß sie bei aller
Bedeutung für politische und regionale
Identitäten und Loyalitäten eher von den
Strategien der Akteure auf dem »literari-
schen Feld« (Position, Gruppen) als vom
»Terrain der Politik«, etwa der Verteidi-
gung des Deutschtums in den Nationali-
tätenkonflikten der Habsburger Monar-
chie, bestimmt sind. Die patriotischen,
gemischtnationalen und mehrsprachigen
Anthologien der 1850er Jahre verschwin-
den fast ganz, die »deutschen« Sammlun-
gen dominieren, nun unter dem Stich-
wort der Moderne statt der Einheit des
Kronlands. Daß – während in deutschen
Anthologien die politischen Auseinan-
dersetzungen Deutschlands und Öster-
reichs kaum eine Rolle spielen – ein in
Österreich vor 1866/67 vorherrschendes
Bestreben nach nationaler Differenzie-
rung und Eigenständigkeit nach der
Reichsgründung sich in eine engere kul-
turelle und »literarische« Bindung an
Deutschland verkehrte, wollen die Ver-
fasser nur eingeschränkt gelten lassen.
G. Streim untersucht den Zusammen-
hang von Konzepten »Literarische[r] Mo-
derne und nationale[r] Identität« an der
»Differenzierung von deutscher und
österreichischer Moderne in der Publizi-
stik um 1900«, der widersprüchlichen
Konstruktion einer Berliner und Wiener
Moderne (Naturalismus vs. Impressio-
nismus/Symbolismus, Preußen vs.
Österreich usw.). U. Amrein handelt in
»Nationale Identität und Erinnerungspo-
litik. Die deutschsprachige Schweizerlite-
ratur in der Vor- und Nachgeschichte des
Nationalsozialismus« vom ›doppelten
Ort‹ der deutschsprachigen Schweizerli-
teratur und deren problematischer Ab-
grenzung von der deutschen Literatur
während des Dritten Reichs, bei der man
sich teilweise der gleichen kulturkonser-

vativen und völkisch-nationalen Argu-
mente bediente wie der Nationalsozialis-
mus. Sie verdeutlicht, wie der aufkläreri-
sche Mythos der Schweiz als Platz ur-
sprünglicher, unverdorbener Natur und
intakter Gemeinschaft und die Tradition
der entsprechenden Selbst- und Fremd-
(Wunsch-)Bilder nach 1945 im Konzept
der »unversehrten Schweiz« wieder auf-
genommen und die nationale Abgren-
zung nachträglich zur Gegnerschaft zum
Nationalsozialismus stilisiert wird.
Wie wichtig und dringend die Forschun-
gen zur Kulturtopographie deutschspra-
chiger Literaturen sind, zeigt im vorlie-
genden Band die vor allem an Literatur-
kritik, an Literaturzeitschriften und an
der Literaturpolitik von Anthologien her-
ausgearbeitete komplexe Dialektik von
Ab- und Ausgrenzung, Differenzierung,
Verselbständigung und zugleich Verein-
nahmung bzw. Anlehnung bis zur Identi-
fizierung zwischen deutscher, öster-
reichischer und Schweizer Literatur.
Wenn die Beiträge insgesamt trotzdem
etwas einseitig und wenig ergiebig er-
scheinen, dann wohl deshalb, weil ihre
überwiegende Mehrheit aus der histori-
schen Perspektive der traditionellen Ger-
manistik geschrieben ist und sich vor-
zugsweise mit dem 18. und 19. Jahrhun-
dert befaßt. Integrative Kulturkonzepte,
das klassizistische Bildungskonzept mit
den (griechischen) Klassikerübersetzun-
gen als Beitrag zur nationalen Identitäts-
bildung u. ä. verweisen weitgehend auf
das traditionelle hermeneutische Kon-
zept der Aneignung des Fremden. Politi-
sche und kulturelle Dominanzen, Kon-
flikte zwischen nationalen Kulturen, zwi-
schen Minderheiten und Mehrheiten,
zwischen Provinz und Zentrum, zwi-
schen etabliertem nationalem Kanon und
der Literatur interkultureller Übergänge
z. B. in multikulturellen Regionen tau-
chen nur am Rande auf. Die Diskussion
der interkulturellen Germanistik um Kul-
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turaustausch, Interkulturalität und
Transkulturalität fehlt völlig.
Insbesondere vermißt man die Auseinan-
dersetzung mit und die Abgrenzung von
den anderssprachigen (Minderheiten-)Li-
teraturen, die Einbeziehung der Traditio-
nen des Habsburgerreichs, die schon in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
als undeutsch ausgegrenzt wurden, und
der nicht deutschsprachigen Schweiz, die
eine (ambivalente) Anlehnung an die
deutsche Literatur erst ganz verständlich
machen. Die Beschränkung auf die
deutschsprachigen Mehrheiten-Literatu-
ren führt kaum über den Bereich einer
»deutschen Literaturgeschichte« (eines
deutschen Literaturkanons) hinaus. Hier
fehlen speziell auch die deutschen Min-
derheitenliteraturen Südosteuropas. Er-
forderlich wäre zudem die konsequente
Einbeziehung der politischen Geschichte
und der historischen Veränderungen des
Sprach- und Literaturraums, ebenso der
neuen weltpolitischen Entwicklungen,
der Globalisierung und Regionalisie-
rung, der Migration und der Migrations-
literatur. Es wird aber kaum eingegangen
auf den gegenwärtigen Diskurs von
Mehrsprachigkeit, Multikulturalität oder
postkolonialer Literatur (ganz zu schwei-
gen von der damit verbundenen kultur-
wissenschaftlichen Erweiterung der Lite-
raturwissenschaft), obwohl ein aktuelles
Konzept von kulturellen Minderheiten,
von Regionalliteratur oder von Migration
und der Blick für die Auflösung der
Kulturtopographie von innen heraus
auch für das Verständnis der deutsch-
sprachigen Literatur im 19. Jahrhundert
entscheidend wären. Hier ist noch viel zu
tun, um die früheren Ansätze der inter-
kulturellen Germanistik (Böhler, Meck-
lenburg u. a.) zu einer Topographie der
deutschsprachigen Literaturen auch in
der Germanistik der deutschsprachigen
Länder im vollen Sinne umzusetzen.

Börner, Wolfgang; Vogel, Klaus (Hrsg.):
Grammatik und Fremdsprachenerwerb.
Kognitive, psycholinguistische und er-
werbstheoretische Perspektiven. Tübin-
gen: Narr, 2002 (Tübinger Beiträge zur
Linguistik 462). – ISBN 3-8233-5128-1. 302
Seiten, € 39,–

(Richard Hinkel, Lissabon / Portugal)

Ein Sammelband über Spracherwerb –
für Linguisten, Didaktiker oder Lehrer?
Die Lektüre hinterläßt Zwiespältigkeit.
Schon der viel(ver)sprechende Titel
macht nicht nur neugierig, sondern wirft
nicht wenige Fragen auf, vielleicht sogar
Zweifel und Widerspruch.
Da wäre zunächst einmal der Terminus
»Fremdsprachenerwerb«. Wer 20 Jahre
nach Krashen und natural approach noch
an die traditionelle terminologische Di-
chotomie »Lernen«/Fremdsprache (ge-
steuert) vs. »Erwerben«/Mutter- oder
Zweitsprache (ungesteuert im Land der
Zielsprache) gewohnt ist, muß endgültig
umdenken: Nachdem bislang »Lernen«
(vgl. Lerner, Lernziel etc.) als Überbegriff
gegolten hat für explizit-systematisches
Lernen/Wissen und bewußten Sprachge-
brauch (focus on form) einerseits, unbe-
wußten Sprachgebrauch (focus on mean-
ing) und implizit-episodisches Lernen in
natürlicher Sequenz (Erwerb) anderer-
seits, geht heute die Tendenz offenbar
dahin, »Erwerb« für jede Art von Spra-
chaneignung anzusetzen und Bewußt-
machung (Grammatik i. e. S., language
awareness, consciousness raising, input en-
hancement, noticing etc.) als Hilfsmittel
mal eher positiv, mal eher negativ zu
bewerten. In diesem Buch geht es vor
allem darum, in der Folge der kognitiven
Wende, der Neurowissenschaften und
auf der Basis einschlägiger empirischer
Untersuchungen dieses Spannungsfeld
auszuloten, insbesondere unter Berück-
sichtigung der – bewußten wie unbe-
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wußten – Datenverarbeitungsmechanis-
men.
Bezeichnend für das terminologische Di-
lemma Erwerb – Lernen ist der Titel des
Beitrags von Diel/Pistorius/Dietl:
»Grammatikerwerb im Fremdsprachen-
unterricht – ein Widerspruch in sich?«
Bezeichnend für seine Ambiguität ist der
zitierte Buchtitel von W. Edmondson,
Twelve Lectures on Second Language Acqui-
sition. Foreign Language Teaching and Lear-
ning Perspectives (Hervorhebung R. H.).
Der Index schließlich bringt paradoxer-
weise die Stichwörter »Erwerb, gesteuer-
ter« und »Lernen, implizites«, »Erwerbs-
dauer«, »-folge«, »-phase«, aber nicht
Lerndauer, -folge oder -phase, dafür aber
»Lernerfolg«, »Lernergebnis«, »Lern-
kurve« etc., aber nicht Erwerbserfolg, -
ergebnis, -kurve etc.
Grammatik (die ja explizit oder implizit
sein kann, dazu lehrseitig gesteuert oder
lernerseitig autonom erschlossen) steht
also keineswegs mehr in Widerspruch
zum Erwerb, sei es der Erst-, Zweit- oder
Fremdsprache; die Frage ist vielmehr,
wie sich explizit zu implizit, Lernen zu
Erwerben, Wissen zu Können verhalten,
denn die interface/non-interface-Unter-
scheidung hat ja seit Krashen unzählige
Differenzierungen und Zwischenlösun-
gen erfahren, die man vereinfachend
vielleicht wie im folgenden darstellen
könnte und die in ihrer ganzen Vielfalt
bei den Beiträgern dieses Bandes zum
Ausdruck kommen (e = explizites Ler-
nen/Wissen, analytic style; i = implizites
Lernen/Wissen in natürlicher Erwerbs-
folge, gestalt style): e führt zu i (Automati-
sierung); e führt nicht zu i (Krashen); i
führt zu e (noticing etc.); i führt nicht zu e;
i führt zu e führt zu i (mainstream); i und e
ohne Bezug (separate Entwicklung); e
stört i (sog. kognitiver Schock); Konti-
nuum von e zu i (dynamischer Wechsel);
nur e (keine kommunikative Kompe-
tenz); nur i (Gefahr der Fossilierung).

Daß die Skala zwischen den beiden
Extremen explizit-orientiert und impli-
zit-orientiert sehr umfangreich ist, zeigt
schon das Vorwort, in dem die Herausge-
ber den Rahmen umreißen, in dem sich
die vielfältigen Lehransätze vom Input
über die – mehr oder weniger bewußte –
Verarbeitung bis zum – mehr oder weni-
ger kommunikativen – Output bewegen:
Der authentische bis didaktische Input
kann lehrseitig oder interaktiv präsen-
tiert sein, seine Verarbeitung (Wahrneh-
mung, Erschließung, Speicherung, Ab-
ruf) kann linear oder konnektionistisch
sein, Wissen von außen (Lehrer) oder von
innen (Vorwissen) nutzen und verschie-
denartige Strategien zu Hilfe nehmen.
Das neue (grammatische) Wissen kann
wiederum explizit oder implizit sein
(ersteres muß automatisiert werden), aus
Regeln oder unanalysierten chunks beste-
hen, deklarativ oder prozedural sein. Am
Ende sollte als Output die Kompetenz
des sprachlichen Handelns stehen.
Die Vielfalt der Meinungen der Autoren
der Beiträge betrifft aber nicht nur die
Rolle der (expliziten) Grammatik, son-
dern zunächst einmal die verwendeten
Termini selbst. Da wäre vor allem das
allpräsente Adjektiv »kognitiv«, das in
seiner Ambiguität (bewußt oder unbe-
wußt? In Opposition zu emotional? etc.)
inhaltlich bald so verwässert sein wird
wie heute »kommunikativ«. Daß aber der
Begriff – von der kognitiven Funktion in
der Sprache bis zur kognitiven Verarbei-
tung im Lern-/Erwerbsprozeß – eine
fundamentale Rolle spielt, macht eine
präzise Definition und einheitliche Ver-
wendung um so dringender, die aber hier
nur ansatzweise geschehen kann. »Wis-
sen« wird mal in Opposition zu »Kön-
nen«, mal als Hyperonym beider Aspekte
gebraucht, »deklarativ«/»prozedural«
mal mit »explizit«/»implizit« gleichge-
setzt, mal nicht. Dies alles macht die
Lektüre nicht leichter.
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Freilich muß man hier die Frage anfügen:
Für welchen Leserkreis ist der Band
bestimmt? Das Vorwort gibt darüber
keinen Hinweis, auch fehlen Angaben zu
den Verfassern der Aufsätze, zumindest
zu den Herausgebern hätte man im
Klappentext einen kurzen Steckbrief er-
wartet. Schließlich wäre es auch für die
Leser hilfreich zu erfahren, wie der Band
zustande gekommen ist. Gab es einen
bestimmten Anlaß dazu? Wurden Beiträ-
ge zu bestimmten Themen ›bestellt‹ oder
handelte es sich eher um den Versuch,
vorhandene Aufsätze ›unter einen Hut‹
zu bringen und ad hoc zu gruppieren?
Die Benennung der vier Teile, in die sich
der Band gliedert, wirken tatsächlich
etwas arbiträr und wie nachträglich über-
gestülpt: 1. Grammatiktheorie, 2. Theo-
rien des Grammatikerwerbs, 3. Empiri-
sche Befunde und 4. Lehrperspektiven.
Im übrigen vereinigt das Buch die Vor-
und Nachteile, die Sammelbände nun
einmal mit sich bringen: einerseits der
pluralistische Aspekt unterschiedlicher
Meinungen, andererseits Unausgegli-
chenheit in Zielsetzung und vorausge-
setzten Kenntnissen. Der forschende Di-
daktiker und der auf empirische Daten
erpichte Linguist wird bei den meisten
Beiträgern voll auf seine Kosten kom-
men. Wer dagegen als DaF-Lehrer das
Buch in die Hand nimmt, wird bei
mehreren Aufsätzen Mühe haben, sich
durch einen teilweise nicht leichtver-
ständlichen wissenschaftlichen Diskurs
hindurchzuarbeiten, um dann aber als
Fazit der langwierigen Argumentation
mit Binsenweisheiten wie den folgenden
konfrontiert zu werden: »[…] ergibt sich
als wichtige pädagogische Konsequenz,
daß Üben […] maßgeblich zum Lerner-
folg beiträgt« (129); »[…], daß ein inhalts-
und handlungsorientierter Unterricht
besser und interessanter ist als ein ›trok-
kener‹ Grammatikunterricht« (94).

Daß bei den Konsequenzen für den
Grammatikunterricht oft nicht viel mehr
herausspringt als für erfahrene Lehrer
selbstverständliche Banalitäten, dürfte
allerdings nicht nur an der fehlenden
Lehrpraxis mancher Theoretiker liegen,
sondern auch an der von diesen vielfach
beklagten Dürftigkeit einschlägiger For-
schungsergebnisse: »[…] auf eine theore-
tisch und empirisch solidere Basis zu
stellen als dies bisher der Fall ist« (256);
»[…] einer immer noch schmalen Daten-
basis, die dringend der kritischen Erwei-
terung bedarf« (242); »Die i. e. S. empiri-
schen Belege […] sind nicht sehr umfang-
reich und in sich widersprüchlich« (241);
»Dies ist in der bisherigen Fremdspra-
chenforschung insgesamt nur lückenhaft
[…] geschehen« (233); »[…] der jetzige
Kenntnisstand im Bereich der kognitiven
Fremdsprachenlernforschung noch kon-
fus ist« (188).
Selbst zum zentralen Punkt des Buches,
der Rolle der Grammatik beim Fremd-
sprachenerwerb, ist die Uneinigkeit und
Ratlosigkeit so groß, daß eine Beiträgerin
nur noch lapidar feststellt: »Inwieweit
die Auswirkung des Inputs durch expli-
zite Grammatikregeln unterstützt wer-
den kann, ist bekanntlich umstritten.«
(210)
Linguistisch interessierte Leser werden
wohl zunächst die zwei Beiträge des
ersten Teils studieren, obwohl sie eher am
Rande zum Thema gehören (und viel-
leicht auch deshalb bei den Inhaltsanga-
ben des Vorworts erst an letzter Stelle
genannt werden): »Zum Problem der
Wortarten in der Grammatik« (Gisa
Rauh) und »Was und inwiefern können
psycholinguistische bzw. kognitionswis-
senschaftliche Erkenntnisse zur linguisti-
schen Modellbildung beitragen?« (Jean-
Paul Confais). Beide Autoren stimmen
darin überein, daß kognitiven Kategorien
und prototypischen Strukturierungen,
sei es bei den Wortarten, sei es bei
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semantisch-syntaktischen Beschreibun-
gen, noch größere Bedeutung zukommen
sollte.
Praktiker des DaF-Unterrichts dagegen
sollten lieber beim letzten (!) Beitrag
beginnen, in dem Bernt Ahrenholz am
Beispiel der Nebensätze leichtverständ-
lich in die zwei Problembereiche ein-
führt, die auch die anderen Beiträge
immer wieder aufgreifen: Daß (und wa-
rum) Grammatikunterricht, obwohl laut
Lehrerbefragung 40–60 % der Unter-
richtszeit ausmachend, nicht per se zum
Erwerb führt, ja diesen sogar behindern
kann, und welchen Einfluß die natürliche
Erwerbsfolge, die auch von der Mutter-
sprache des Lerners abhängt (Interferen-
zen), auf den Lernprozeß ausübt. Dies
leitet über zum bereits erwähnten Beitrag
von Erika Diel et al., die ihre Forschungs-
ergebnisse auf diesem Gebiet vorstellen,
Erwerbssequenzen belegen und auf der
Ausgangsbasis von chunks Erwerbsstra-
tegien darstellen. Mit chunks beschäftigt
sich auch Brigitte Handwerker, indem sie
Chunksammlungen Raster zur Seite stellt
und so den Weg bezeichnet vom Lexikon
(»Beispiellernen«) über tuning (Einstim-
mung auf grammatische Informationen
der chunks) bis zur kompositorischen
Bedeutung.
Auch bei den anderen Beiträgern handelt
es sich immer wieder um die Auseinan-
dersetzung des Lerners mit dem Input.
Während Willis J. Edmondson den
Spracherwerb vornehmlich als kognitive
Datenverarbeitung in einem Komplex
mentaler Strukturen und Prozeduren
sieht, die Sprachlernbewußtheit und Au-
tomatisierung mit einschließt, und Uwe
Multhaup (»Grammatikunterricht aus
psycholinguistischer und informations-
verarbeitender Sicht«) mit Hinweis auf
Pienemann (und ausführlichen Zitaten)
diese Verarbeitung mit Konzepten wie
processability hierarchy, incremental process-
ing und implicational hierarchy theoretisch

vertieft, möchte Wolfgang Börner den
Input vor allem in Form von Lernaufga-
ben sehen (task based learning), die kom-
munikative und didaktische Ziele verei-
nen (Aufgabe + Übung). Auch Johannes
Eckerth (»Aushandlung und Erwerb von
L2-Strukturen in aufgabenbasierten In-
teraktionen«) plädiert für stärkere Pro-
zeßorientiertheit durch Interaktionen
und Hypothesenbildung als Ausgangs-
punkt für kognitive Verarbeitung und
Sprachbewußtheit.
Während Krzysztof Nerlicki (»Zur Spei-
cherung und zum produktiven Gebrauch
grammatischen Wissens polnischer Ger-
manistikstudenten«) Forschungsergeb-
nisse referiert, nach denen bewußte
Grammatikregeln in vielfacher Weise die
Sprachperformanz positiv beeinflussen,
geht Olaf Bärenfänger (»Automatisie-
rung der mündlichen L2-Produktion:
Methodische Überlegungen«) wieder
den umgekehrten Weg (i führt zu e) von
chunks, Routinen, Automatismen, pat-
terns etc. zur »späteren Analyse, Regelfin-
dung und kreative(n) Sprachverwen-
dung«, vom »syntagmatischen« zum
»paradigmatischen Sprachwissen«, vom
»gestalt style« zum »analytic style«. Man-
fred Raupach schließlich klärt Bedeutung
und Verwendungsweise der Dichotomie
explizit/implizit, wobei er zwischen kon-
trollierter und automatisierter Verarbei-
tung Grade der aktiven Aufmerksamkeit
ansetzt (»Wie implizit ist implizites Ler-
nen?«) und die oben von uns aufgestellte
Liste noch um zwei Varianten erweitert
(explizites Lernen führt zu explizitem
Wissen, implizites Lernen zu implizitem
Wissen) und schließlich fragt, ob Lernen
nicht überhaupt mit intention, attention,
noticing und understanding gleichzuset-
zen ist.
Alles in allem ein Band, der – ungeachtet
der eingangs angemerkten Vorbehalte –
einem breitgestreuten Leserkreis eine
(Über-)Fülle von Materialien, Informatio-
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nen, Forschungsresultaten und -anregun-
gen, Thesen und Unterrichtsratschlägen
bietet, deren Tiefe und Vielfalt hier natür-
lich nur angedeutet werden konnte.

Bredella, Lothar:
Literarisches und interkulturelles Ver-
stehen. Tübingen: Narr, 2002 (Giessener
Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). –
ISBN 3-8233-5317-9. 464 Seiten, € 38,–

(Michael Aulbach, München)

Mit diesem Band legt Lothar Bredella
eine Sammlung von 20 Aufsätzen aus
den Jahren 1989 bis 2002 vor, die sich mit
dem Thema literarisches und interkultu-
relles Verstehen aus verschiedenen Blick-
winkeln beschäftigen. Mit Ausnahme
von drei Artikeln waren alle schon zuvor
in unterschiedlichen Kontexten veröf-
fentlicht. Legutke et al. (2002) führen in
ihrer Festschrift zum 65. Geburtstag Bre-
dellas für die Zeit von 1968 bis 2002 die
stolze Zahl von 105 Aufsätzen, 16 Antho-
logien und 6 Büchern des Jubilars auf.
Insofern mag es wenig überraschen,
wenn man hier auf viel Bekanntes stößt.
Die Lektüre ist dennoch durchaus emp-
fehlenswert, denn alle Aufsätze wurden
durchgesehen, teilweise bearbeitet und
aktualisiert. Man findet Bredellas litera-
turdidaktischen Ansatz umfassend dar-
gestellt und viele wesentliche Momente
des Fremdsprachenunterrichts prägnant
zusammengeführt, was diesen Band
nicht zuletzt für die Rezeption außerhalb
Deutschlands hervorragend geeignet er-
scheinen läßt.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert, die
das Thema aus unterschiedlichen Ab-
straktionsgraden beleuchten. Die kom-
pakte Einleitung (12–32) gibt einen guten
Überblick und hilft dem Leser bei der
Orientierung im Werk. Die am Ende

angehängten Personen- und Sachregister
helfen ihrerseits dabei.
Der Teil I bietet drei Aufsätze als »Ent-
würfe für eine Didaktik des literarischen
und interkulturellen Verstehens« (33–
124). Er wird eröffnet mit dem zuvor
unveröffentlichten Artikel »Wie sollen
wir literarische Texte lesen? Überlegun-
gen zum ›guten Leser‹« (34–79). Hier
entwickelt der Verfasser alle wesentli-
chen Positionen seines literaturdidakti-
schen Ansatzes, die in den nachfolgen-
den Beiträgen ergänzt, vertieft, expliziert
und konkret angewendet werden.
In Abgrenzung zu objektivistischen und
subjektivistischen Theorien profiliert der
Autor sein interaktionistisches, deutlich
an Hermeneutik und Rezeptionsästhetik
geschultes Modell der Fremdsprachendi-
daktik, nach dem der ›gute Leser‹ »unter
der Leitung des Textes kreativ« wird, sich
vom Text leiten läßt und darauf achtet,
»welche Gefühle und Gedanken er in ihm
hervorruft und welche Positionen er für
ihn bereithält« (79). Die Relation Text –
Leser wird hier als Dialog betrachtet, in
dem der Leser Fragen an den Text stellt
und somit seine Lebenswelt und sein
Vorwissen einbringt. Durch die Überprü-
fung und ggf. Korrektur der mitgebrach-
ten Meinungen am Text, durch Perspekti-
venübernahme im Sich-Hinein-Versetzen
in die dramatis personae sowie die Koordi-
nierung unterschiedlicher Perspektiven
im Handlungsgeschehen erweitert der
Leser seinen Erfahrungshorizont und ist
im besten Falle bereit, »ethische, kultu-
relle, nationale und religiöse Grenzen« zu
überschreiten (ebd.).
Diese idealtypische Konzeption des
›Akts des Lesens‹ geht von der Empathie
des Lesers aus und verquickt Ethik und
Ästhetik. Der Text soll positiv auf das
Verhalten des Lesers zurückwirken, der
jederzeit das Dargestellte kritisch beob-
achten und Position beziehen soll. Hier
vollzieht sich der Übergang von Litera-
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turverstehen zu interkulturellem Verste-
hen, welches »auf der Fähigkeit [beruht],
sich in Andere zu versetzen, um zu
verhindern, dass der Rezeptionskontext
bzw. die eigene Kultur den Produktions-
kontext bzw. die fremde Kultur domi-
niert« (104). Dieses Zitat, dem zweiten,
»Interkulturelles Verstehen als Schlüssel-
qualifikation« (80–124) überschriebenen
Aufsatz entnommen, zeigt deutlich, daß
Bredella es als Aufgabe der Literatur
versteht, »an der Wirklichkeit etwas er-
fahrbar zu machen, was man ohne sie
nicht wahrnehmen könnte. Literarische
Texte wollen somit […] auf die Wirklich-
keitsauffassung des Lesers einwirken«
(55). Indem sich der Lerner im Kontakt
mit der fremden Sprache und Kultur von
seiner Lebenswelt distanziert, sich der
fremden Realität und Normalität aus-
setzt und diese dann zurückbezieht auf
seine eigene kulturelle Normalität, voll-
zieht sich nach Bredella das eigentliche
Erziehungsziel, das darin besteht, daß
man »sich auf eine andere Ordnung
einlässt und damit Grenzen überschrei-
tet« (140). Hierbei können Stereotype und
Vorurteile überwunden werden, die Kri-
tikfähigkeit (auch der eigenen Kultur
gegenüber) wird angeregt und im Ideal-
fall der »dritte Ort, in dem Eigenes und
Fremdes auf ein Drittes hin überschritten
werden« (149), erreicht.
Der zweite Teil umfaßt unter dem sperri-
gen Titel »Ästhetische und literatur- und
kulturwissenschaftliche Grundlagen für
die Entwürfe einer Didaktik des literari-
schen und interkulturellen Verstehens«
(153–266) sieben Aufsätze, die das im
ersten Teil Ausgeführte untermauern.
Sechs der Beiträge sind auf Englisch, nur
ein einziger auf Deutsch verfaßt. Einzige
Neuveröffentlichung ist der Beitrag
»How to Cope with Demonic Germans?
From Alfed Hitchcock’s Lifeboat to John
Schlesinger’s Marathon Man« (249–266).
In diesem interessanten und lesenswer-

ten Aufsatz schreibt Bredella seine frühe-
re Arbeit zur »Funktion der Nazizeit in
amerikanischen Diskursen« (Bredella
1994) weiter, indem er sie an amerikani-
schen Spielfilmen erprobt. Er resümiert,
daß das Stereotyp des dämonischen
Deutschen konstitutiv ist für ein gewisses
Selbstbild (»easy-going and peace-loving
Americans«) bzw. dessen Selbstkritik »by
showing how Americans betray their
values through collaboration with demo-
nic Germans« (265), und sagt ihm noch
ein langes Leben voraus. Diese für die
optimistische Einschätzung interkultu-
rellen Lernens, wie sie im Teil I ausge-
führt wurde, eher ernüchternde Feststel-
lung wird leider in diesem Kontext nicht
weiter problematisiert1.
Drei der Aufsätze dieses Teils wiederho-
len Positionen, die bereits in anderen
Kontexten ausführlich erörtert wurden:
Sie behandeln die literaturtheoretischen
Positionen von Jan Mukarovsky und
John Dewey, die Bredella stark rezipiert,
und des Dekonstruktivismus, von dem er
sich kritisch absetzt. Interessanter er-
scheint mir dagegen der Beitrag über
»Pluralism and Cosmopolitanism: Two
Answers to a Multicultural Society« (198–
214), in dem Bredella eingesteht, daß es
unmöglich ist, in abstrakter Form zu
sagen, welches Konzept besser ist. Wäh-
rend der Pluralismus ethnozentrisch ar-
gumentiert und das Nebeneinander der
Kulturen propagiert, gibt sich der Kos-
mopolitanismus universalistisch und be-
tont die ständige Möglichkeit der Grün-
dung neuer kollektiver Identitäten.
»Pluralism rightly criticizes certain forms
of universalism, but it needs universal-
ism to justify its criticism and to prevent
it from becoming ethnocentric and intol-
erant. Yet cosmopolitanism must also see
its limits.« (214)
Dieses Brückenschlagen macht meiner
Meinung nach eine Stärke der prakti-
schen Arbeiten Bredellas aus. Wir finden
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es an mehreren Stellen im zweiten und
dritten Teil, wo er deutlicher als in den
theoretischen Passagen einigen der von
ihm vehement kritisierten Ansätzen ein
Stück weit Recht gibt, um danach die
Grenze um so deutlicher zu ziehen. So in
der Besprechung von Eva Hoffmans Ro-
man Lost in Translation, in dem die inter-
kulturelle Erfahrung einer Migrantin zur
Darstellung kommt, die »mit der neuen
Sprache eine Erfahrung macht, die die
strukturalistische und dekonstruktivisti-
sche Sprachauffassung, nach der die
Sprache sich nur auf sich selbst bezieht,
zugleich bestätigt und widerlegt« (216).
Auch an Äußerungen wie »Fremdspra-
chenlernen löst einen Entfremdungspro-
zess aus, den man nicht einfach über-
springen kann« (217), relativiert sich das
in den Eingangskapiteln etwas idealty-
pisch entworfene Verstehensmodell und
zeigt den appellativen Charakter, der sich
dahinter verbirgt und davor warnt,
ethisch schwer vertretbare Positionen aus
radikal konstruktivistischen oder dekon-
struktivistischen Theorieansätzen –
wenn sie punktuell auch durchaus trag-
fähig erscheinen – zu entwickeln2.
Der dritte und umfangreichste Teil »Lite-
rarisches und interkulturelles Verstehen
mit Romanen, Kurzgeschichten, Gedich-
ten, Dramen, Autobiographien und
Spielfilmen« (267–427) widmet sich der
konkreten Funktion von literarischen
Texten im Unterricht. Neun der zehn
Aufsätze verstehen sich als exemplari-
sche Versuche, Einzelaspekte des fremd-
sprachendidaktischen Potentials von Li-
teratur (und einem Spielfilm von Spike
Lee) zu belegen und bieten so Anregun-
gen für die eigene Unterrichtstätigkeit. Es
fehlt nicht an Querverweisen auf die
theoretischen Kapitel, die dadurch greif-
barer werden. Hier erweist sich der Auf-
bau des Buches als schlüssig, aus der
Abstraktion zur Anwendung überzuge-

hen. Feinnervig problematisiert Bredella
die einzelnen Lernziele, weist auf mögli-
che Risiken und Mißverständnisse hin
und gibt Lösungs- oder Präventionsvor-
schläge. Es ist hier nicht der Ort auf die
einzelnen Aspekte einzugehen. Hervor-
zuheben ist das letzte, zuvor unveröffent-
lichte Kapitel »Evaluation literarischen
und interkulturellen Verstehens«, das
ganz auf die Praxis fokussiert und viele
Stränge des Buches abrundend zusam-
menführt. Insgesamt sind in diesem drit-
ten Teil alle Beiträge als gute Beispiele aus
der Praxis und für die Praxis zu empfeh-
len!
Nach Lektüre des Bandes lassen sich
natürlich noch einige Fragen aufwerfen.
Eine betrifft die Auswahl der literari-
schen Texte, die, trotz der Existenz je
eines Kapitels über Gedichte und Dra-
men, allgemein stark auf Prosa fokus-
siert. Thematisch zählen die meisten
Texte zur Migrationsliteratur. Dies resul-
tiert aus den dargestellten didaktischen
Prämissen Bredellas, der den Migranten
zum »Leitbild des Fremdsprachunter-
richts« (133) erklärt. Auffallend ist aber
eine unreflektierte Einengung des Litera-
turbegriffs, die sich in Äußerungen wie
»ferner sind literarische Texte zum Ver-
stehen des Fremden geeignet, weil sie
konkrete Situationen darstellen« (308)
oder »[…] dass der literarische Text die
Welt nicht auf Begriffe zu bringen ver-
sucht, sondern Charaktere darstellt, in
die wir uns versetzen können und die
Welt aus ihrer Perspektive erleben« (367),
niederschlägt. Zwar wird diese Veren-
gung nicht an jeder Stelle durchgehalten,
aber insgesamt prägt sie doch stark den
Duktus der Literaturbezüge.
Ein anderer Einwand betrifft Äußerun-
gen, die belegen, wie schwer es trotz aller
Vorsicht ist, ethnozentrische Ansichten
konsequent zu vermeiden. So expliziert
Bredella:
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»Da literarische Texte Erfahrungen und
Handlungen darstellen, bedürfen ihre Leser
keines speziellen Sachwissens, um sie zu
verstehen, sondern können sich auf ihr
lebensweltliches Vorwissen über Handlun-
gen und Wertvorstellungen wie Gut und
Böse, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit,
Schönheit und Hässlichkeit verlassen.«
(307)

Diese Stelle reibt sich überdies mit der
Betonung der Wichtigkeit des Gesprächs
über Literatur im Unterricht, um »die
Leseerfahrungen Anderer ein[zu]bezie-
hen« (62), und belegt die prinzipielle
Schwierigkeit, sich auf diesem Terrain
widerspruchsfrei zu bewegen.
In summa ist das Buch eine durchaus
gelungene Zusammenführung von Auf-
sätzen aus Bredellas wichtigsten Arbeits-
feldern und eine anregende Lektüre für
all diejenigen, die sich für den Einsatz
von Literatur im Fremdsprachenunter-
richt bzw. allgemein für Theorien und
Konzepte des Fremdverstehens interes-
sieren.

Anmerkungen
1 Eine ganz ähnliche Konstellation von

Stereotypen im Kontext innenpolitischer
Auseinandersetzungen fand ja auch im
Nachkriegsfrankreich statt. Dort kam es
tatsächlich zu einer Auflösung der ange-
stammten Deutschlandbilder, allerdings
nicht durch die wachsende Vertrautheit
mit dem Nachbarland, sondern durch
den innerfranzösischen Prozeß der ver-
zögert einsetzenden Bewältigung der Vi-
chy-Vergangenheit (vgl. Aulbach 1997).

2 Dies zeigt sich deutlich an Kommentaren,
in denen Bredella moralisch argumen-
tiert. So in der Verbindung des radikalen
Konstruktivismus mit der Vorstellung
eines Arztes, der »einen Krankenbericht
nur als Angebot für eigene Sinndeutun-
gen betrachtet« (42). Dies wird gesteigert
in dem ironisch unterlegten Kommentar:
»Wer in einer Welt lebt, in der er gefoltert
wird, wird Wert darauf legen, dass er
diese Welt nicht autonom erschaffen hat.«
(89) Auch im Umfeld des Dekonstrukti-
vismus ist die Argumentation Bredellas

moralisch unterlegt: »It is true that we are
formed by our language and culture, but
it does not justify the reduction of human
beings to products of language and dis-
courses without self-initiative and self-
reflection.« (193)
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Verschiedene Formen des bilingualen
Lehrens und Lernens haben sich in allen
Bundesländern der Bundesrepublik
Deutschland fest etabliert. Trotzdem wei-
sen Forschende und Lehrende auf Desi-
derata der empirischen Begleitforschung
hin, die vor allem dem Umstand geschul-
det sind, daß sich der Ansatz zuerst in
der Praxis durchgesetzt hatte, bevor er in
der Forschung thematisiert wurde (vgl.
Königs 2002, Thürmann 2000). Um so
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erfreulicher ist es, daß der vorliegende
Themenband nicht nur Arbeiten bündelt,
»die sich der Erforschung von Mehrspra-
chigkeit als dem Normalphänomen von
Gesellschaft, Schule und Unterricht an-
nehmen« (Vorwort), sondern gleichzeitig
der 1. Band einer von den Herausgebern
initiierten Schriftenreihe Mehrsprachigkeit
in Schule und Unterricht als Beitrag zur
Verbesserung der Theorie-Praxis-Bezie-
hung darstellt. Die damit verbundene
Offenheit gegenüber Beiträgen aus den
Sozial-, der Sprach- sowie Erziehungs-
wissenschaft und den (Fach-)Didaktiken
der einzelnen Schulformen und Unter-
richtsfächer bestätigt den interdisziplinä-
ren Ansatz des Titels. Die Mehrheit der
Beiträge entstand zur »1. Bremer Tagung
Bilingualer Sachfachunterricht«, zu der
das Institut für Fremdsprachendidaktik
und Förderung der Mehrsprachigkeit
(INFORM) der Universität Bremen im
November 2002 eingeladen hatte.
Die Vorträge gliedern sich in drei thema-
tische Blöcke: »Theoretische Grundlagen
des bilingualen Unterrichts«, »Empiri-
sche Unterrichtsforschung« und »Überle-
gungen zur Lehrerausbildung«. Breid-
bach macht im Einführungsaufsatz deut-
lich, daß trotz der festen Verankerung des
bilingualen Unterrichts in der deutschen
Schullandschaft »längst nicht alle didak-
tischen, methodischen, spracherwerbs-
theoretischen und curricularen Fragen
beantwortet sind« (11). Das Spannungs-
feld zwischen Fremdsprachen- und Sach-
fachdidaktiken zeigt sich darin, daß diese
Unterrichtsform vorwiegend »von der
Fremdsprachendidaktik bearbeitet wor-
den ist« und bilingualer Sachfachunter-
richt häufig »eine Sonderform des
Fremdsprachenlernens darstellt« (12).
Breidbach entwirft eine Struktur des For-
schungsfeldes »Bilingualer Sachfachun-
terricht«, deren vier Handlungsfelder
bisher unterschiedlich empirisch und
theoretisch bearbeitet wurden (13). Sie

finden Niederschlag im vorliegenden
Band. Wolfgang Zydatiß kritisiert eben-
falls die zwei unterschiedlichen, aber
gleichermaßen unbefriedigenden Sicht-
weisen einer Didaktik für bilingualen
Sachfachunterricht (33) und schlägt, nach
einer bildungstheoretischen Begrün-
dung, einen dritten Weg für eine inte-
grierte Didaktik vor, die sich neben den
Schlüsselbegriffen von Kognition und So-
zialisation an Didaktiken der Naturwis-
senschaften (38) orientiert.
Ingrid Gogolin weist wiederum zu Recht
darauf hin, daß bei der Diskussion um
die Gestaltung bilingualen Unterrichts
die sprachliche Vielfalt, die Kinder aus
ihrer Lebenspraxis mitbringen, nicht auf-
griffen wird (64) und vornehmlich eine
Orientierung an den etablierten Schul-
fremdsprachen stattfindet. Sie entwirft
als Gegenstück zur »monolingualen
Schule« ein Konzept der interkulturellen
sprachlichen Bildung (72), das auf vor-
handene Mehrsprachigkeit reagiert und
diese nicht ignoriert. Auf Grund der
Vielfalt, in welcher bilinguales Lernen,
unter welchem Namen auch immer, in
Europa angeboten wird, ist es zu begrü-
ßen, daß Peter H. Stoldt versucht, eine
Systematisierung der Schulmodelle in
Europa vorzunehmen und diese nach
ihren Zielen zu klassifizieren. Gerade
Schulprojekte, die europäisch im Titel tra-
gen (z. B. Staatliche Europaschulen, Euro-
päische Schulen), sind teilweise nicht zu
unterscheiden, obwohl sie in der Zielset-
zung und angesprochenen Schülerklien-
tel variieren. Wichtig ist auch der Hin-
weis auf die verschiedenen Abschlußzer-
tifikate, z. B. in Osteuropa (78).
In Deutschland wird ein Bildungsziel
bilingualen Unterrichts besonders her-
vorgehoben: die Herausbildung interkul-
tureller Kompetenz. Andrea Rösler stellt
sich die Frage, worin genau der »Mehr-
wert bilingualen Lernens im Hinblick auf
das Lernziel Fremdverstehen« besteht
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(85). Am deutsch-spanischen Geschichts-
unterricht macht sie deutlich, daß die
»gezielte und kontinuierliche Kontrastie-
rung zweier Kulturen in besonderem
Maße auf einen verständnisvollen Dialog
zwischen den Individuen dieser Kultu-
ren vorbereiten kann« (87). Im Gegensatz
zum muttersprachlichen Geschichtsun-
terricht und landeskundlichen Dossiers
im Fremdsprachenunterricht muß der
bilinguale Geschichtsunterricht differen-
ziertere Einblicke in »das kollektive Ge-
dächtnis des Ziellandes« geben (88).
Helmut Vollmer rückt in seinem Beitrag
schließlich das Problem der Leistungsbe-
wertung in den Vordergrund. Am Bei-
spiel des Geographieunterrichts macht er
deutlich, daß schulrechtliche Vorgaben
nur selten explizite Angaben zur Lei-
stungsmessung und Bewertung geben
(108). Wünschenswert wäre daher die
Entwicklung eines am Europäischen Re-
ferenzrahmen für Sprachen orientierten
»Referenzrahmens für geographisches
Wissen und Lernen« (117), welcher hand-
lungsorientierte Kompetenzskalen in den
Vordergrund stellt.
Im zweiten Bereich des Bandes, der
empirischen Unterrichtsforschung, wird
zwischen Arbeiten unterschieden, die die
Spracherwerbspotenzen des bilingualen
Sachfachunterrichts untersuchen, und
Arbeiten, die den Einfluß der Unter-
richtssprache auf die Sachkompetenz
überprüfen. So stellt Andreas Bonnet ein
Instrument vor, das das Spracherwerb-
spotential des bilingualen Sachfachunter-
richts mißt. Am Beispiel des englisch-
sprachigen Chemieunterrichts macht er
deutlich, daß die spracherwerbsrelevante
Interaktion gegenüber der sachfachrele-
vanten Interaktion überwiegt. Der Anteil
an spracherwerbsfördernder Interaktion
steigt zudem mit Abnahme des Theori-
eunterrichts (135). Die Vernachlässigung
der naturwissenschaftlichen Fächer im
bilingualen Fächerkanon ist nach Ansicht

Bonnets daher nicht gerechtfertigt. Ge-
rade der hohe Grad an Kontextualisie-
rung und Handlungsorientierung spricht
eher für sie (127).
Cornelia Schrandt erläutert ein Instru-
ment zur Leistungsmessung in der Ziel-
sprache Englisch an Berliner Realschu-
len. Winfried Bredenbröker stellt dazu
Ergebnisse fremdsprachlicher Kompe-
tenz von Schülern vor, die bilingual in
den Fächern Biologie, Geographie und
Geschichte unterrichtet werden. Bemer-
kenswert sind vor allem das hohe Maß an
Textverständnis und die differenzierte
Anwendung von Lesestrategien im Ver-
gleich zu nicht-bilingual unterrichteten
Klassen (145 f.). Eine höhere Sprachbe-
wußtheit konstatiert auch Sylvia Fehling
den bilingualen Schülern (170). Erste
Daten konnten dazu aus einem For-
schungsprojekt zur Metasprache und lan-
guage awareness gewonnen werden. Steffi
Morkötter analysiert letztlich die Frage,
inwieweit sich der Besuch bilingualer
Zweige positiv auf die Entwicklung indi-
vidueller Mehrsprachigkeit auswirkt. Im
Mittelpunkt stehen Schülermeinungen
zur Motivation, generelles Sprachinter-
esse und Erfahrungen mit Fremdspra-
chen (185). Auf ähnlich positive Rück-
meldungen verweist Christiane Meyer in
ihrer Befragung von Schülern des bilin-
gualen Geographieunterrichts in Rhein-
land-Pfalz (209). Ob bilingualer Unter-
richt auch für die Sachfächer ein Gewinn
ist, hinterfragt Stefanie Lamsfuß-Schenk
für das Fach Geschichte. Ihre Untersu-
chung bestätigt, daß bilinguale Schüler in
»deutlich höherem Maße Schlüsselwör-
ter aus dem Text« verwenden und eigene
Schlußfolgerungen stärker durch Belege
aus dem Text stützen (198), d. h. ihre
Form der Textanalyse eher der histori-
schen Methode entspricht (201). Eine
hohe Verarbeitungstiefe der Sachinhalte
(231) bestätigt auch Claudia Lalla bilin-
gualen Schülern in ihrer Studie zu study
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skills, deren Entwicklung vor allem in
Hinblick auf studienvorbereitende Fer-
tigkeiten von großer Bedeutung sind.
Im dritten Abschnitt des vorliegenden
Bandes rückt der Lehrer ins Zentrum
empirischer Untersuchungen. Während
Una Dirks bilinguale Lehrerbiographien
unter dem Aspekt soziobiographischer
Konstituenten eines Wandlungsprozes-
ses (237) am Beispiel eines Sport-/Eng-
lischlehrers aufzeigt, entwirft Dieter
Wolff im abschließenden Beitrag einen
grundständigen Ausbildungsgang für
europaweit einsetzbare Lehrer in bilingu-
alen Bildungsgängen. Sinnvoll wäre nach
seiner Meinung für Deutschland, neben
der Unterstützung des von europäischen
Universitäten angebotenen European Ma-
ster in Multilingual Education (264), eine
Ausbildung, die auf »Deutsch als Fremd-
sprache und ein Sachfach fokussiert, das
mit einer europäischen Komponente an-
zureichern wäre« (266 f.). Gerade in die-
sem Aufsatz des Bandes wird die Bedeu-
tung der Forschungserkenntnisse des bi-
lingualen Lernens auch für das Fach
Deutsch als Fremdsprache deutlich. Das
Buch ist damit für DaF-Vertreter, die sich
dieser Herausforderung stellen wollen,
eine wichtige Anregung.
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Über Begriffe wie »Interkulturalität« und
»interkulturelle Kompetenz« stolpert
man in den letzten Jahren sehr häufig, sie
klingen sehr modern und weltoffen, doch
oft fragt man sich, was nun genau damit
gemeint sein soll. Auch der Europäische
Referenzrahmen des Council of Europe
fordert folgende Kompetenzen für das
Fremdsprachenlernen: Weltwissen
(knowledge of the world), fremdkulturbezo-
genes Wissen (sociocultural knowledge)
und interkulturelle Bewußtheit (intercul-
tural awareness). Mit der Umsetzung ge-
nau dieser Ziele beschäftigt sich das
vorliegende Buch; hierbei handelt es sich
um eine Dissertation, die sich der Thema-
tik sehr kompetent und ausführlich wid-
met und die Frage untersucht, wie der
fremdsprachliche Unterricht die Einstel-
lungen und das Verstehen kultureller
Begriffe beeinflußt.
Die Arbeit teilt sich in einen theoreti-
schen Teil, der eine gründliche Übersicht
über den Stand der Forschung bietet, und
einen umfangreichen empirischen Teil,
der die qualitative und quantitative Un-
tersuchung der Autorin darstellt.
In ihrem ersten Kapitel beschäftigt sich
Peggy Brunzel eingehend mit der popu-
lären Interkulturalitätsdebatte. Fachkun-
dig definiert sie zunächst den Kulturbe-
griff, gibt einen kurzen historischen
Rückblick und skizziert die aktuelle wis-
senschaftliche Lage. Hier führt sie auch
den Begriff »interkulturell« auf und erör-
tert die Probleme bei der Verwendung
dieses Ausdrucks. Ein Vergleich der bei-
den Begriffe »civilisation« und »Kultur«
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führt die Autorin zu der Problematik der
Übersetzbarkeit von Sprachen und Kul-
turen. Es werden die Zusammenhänge
von Sprache, Denken und Kultur erörtert
sowie der Äquivalenzbegriff, der die
»[…] übersetzungsspezifischen Bezie-
hungen zwischen einem Text der Ziel-
sprache und einem Text der Ausgangs-
sprache« (43) beschreibt. Die Autorin
vertritt die Ansicht, dass ohne den Ein-
satz der Muttersprache im Fremdspra-
chenunterricht die Übersetzungskompe-
tenz der Schüler erschwert wird und die
Schüler nicht zu einer interkulturellen
und sprachlichen Handlungsfähigkeit
geführt werden (47).
Im zweiten Kapitel ihrer Doktorarbeit
stellt Peggy Brunzel die theoretischen
Erörterungen der Interkulturalitätsde-
batte in den fremdsprachendidaktischen
Kontext. Sie führt fünf Thesen zum inter-
kulturellen Lernen im Fremdsprachen-
unterricht an. Hierbei geht sie darauf ein,
daß interkulturelle Kommunikations-
und Handlungsfähigkeit allgemeine und
damit auch fächerübergreifende Lern-
ziele sind. Fremdsprachenlernen sollte
ein Fremdverstehensprozeß sein, der
aber auch mit einem Selbstverstehens-
prozeß gekoppelt sein muß. Sie definiert
vier Komponenten der interkulturellen
Kommunikationsfähigkeit. Vor allem
wird eine Sensibilisierung, die oben er-
wähnte »cultural awareness« (71), betont.
Ein Perspektivenwechsel und damit eine
Horizonterweiterung sollte im Fremd-
sprachenunterricht erreicht werden. »Die
Welt mit den Augen der anderen Kultur
sehen« (78), keine kritische Analyse der
fremden Kultur ist also das Ziel. Dennoch
müssen eigene und fremde Perspektiven
aufeinander bezogen, verglichen und ge-
deutet werden. Fremdes kann nur vor
dem Hintergrund der eigenen Kultur
verstanden werden. Jedes Vergleichen
bringt gleichzeitig auch immer ein Wer-
ten mit sich. Hier führt die Autorin

berechtigterweise an, daß die »Frage
nach der Evaluation von Fremdverste-
hensprozessen selten gestellt wird« (81).
Brunzel weist darauf hin, daß es für den
schulischen Fremdsprachenunterricht
von großer Bedeutung ist, Wertungen
einzubeziehen. Dies kann dazu beitra-
gen, Urteile zu diskutieren und gegebe-
nenfalls auch zu revidieren.
In ihrem Kapitel über Stereotype bezieht
sie sich vor allem auf den fremdspra-
chendidaktischen Kontext, es werden
Stereotyp und Vorurteil unterschieden
und die Funktionen der Stereotype auf-
gezeigt. Wenig beachtet wird hier die
Hartnäckigkeit und Langlebigkeit von
Stereotypen sowie deren länderspezifi-
sche Entstehung. Die Autorin plädiert für
einen entspannten, humorvollen Um-
gang mit Stereotypen.
Peggy Brunzel stellt ein modernes Lan-
deskundekonzept vor, das die Multiper-
spektivität und Dynamik der Schüler
berücksichtigen sollte. Der Unterricht
sollte lerner- und prozeßorientiert sein.
Im Vordergrund stehen nicht die kultu-
rellen Unterschiede, die ja oft schwer zu
definieren sind, sondern die Bereitschaft,
sich auf Neues einzulassen und dies zu
reflektieren.
Im dritten Kapitel wird der Begriff Kon-
notation im Unterschied zu Denotation
erklärt. Fremdsprachenlerner können
nicht auf das kulturelle Orientierungssy-
stem des fremden Landes zurückgreifen
und brauchen daher Hilfen bei der Neu-
ausrichtung im unbekannten Kultursy-
stem. Begriffskonnotationen werden oft
aus den wenigen zur Verfügung stehen-
den Informationen neu gebildet und kön-
nen damit einseitige oder falsche Bilder
vermitteln.
Im empirischen Teil der Dissertation be-
handelt die Autorin die Frage, »[…] wie
Französischlerner der Sekundarstufe I
fremdsprachliche Begriffe durch die An-
eignung kultureller Konnotationen aus-
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bilden und wie sie diese im Prozess
interkulturellen Lernens weiterentwik-
keln« (334). Es wurden Umfragen in vier
Klassen verschiedener Bundesländer der
Sekundarstufe I im Anfängerunterricht
Französisch durchgeführt, an die sich
eine qualitative Befragung jedes einzel-
nen Schülers anschloß. Diese Untersu-
chung wurde ein Jahr später wiederholt
und anschließend mit den Befunden aus
dem ersten Jahr verglichen. Die Studie
dokumentiert die sich verändernden
Konnotationen an Hand von ausgewähl-
ten Begriffen und stellt die Einflußfakto-
ren auf die Einstellungen der Schüler und
Schülerinnen zur Fremdsprache dar. Die
Autorin faßt die Ergebnisse in Thesen
zusammen und gibt einen Ausblick auf
didaktische Konsequenzen für den
Fremdsprachenunterricht. Sie fordert
u. a. eine Sensibilisierung für Unter-
schiede zwischen den beteiligten Kultu-
ren und spricht für eine fächerübergrei-
fende Beschäftigung mit kulturellen Kon-
notationen. Da die eingeschränkten Er-
fahrungen die Einstellung zur Fremd-
sprache und zu jeweiligem fremden Land
und fremder Kultur prägen, spricht
Brunzel von der großen Verantwortung,
die dem schulischen Fremdsprachenun-
terricht zukommt. Auf der Basis ihrer
Studie hält sie es für sehr wichtig, Ver-
gleiche mit der Muttersprache und ande-
ren Fremdsprachen aufzugreifen, schuli-
sche und außerschulische Erfahrungen
zu verknüpfen, um Fossilierungserschei-
nungen zu vermeiden und die Begriffs-
entwicklung zu optimieren. Ihr Hauptar-
gument hinsichtlich einer Verbesserung
des Fremdsprachenunterrichts ist die
größere Einbeziehung und Verantwor-
tung der Schüler und Schülerinnen am
eigenen Lernprozeß. Darunter fällt auch
die Förderung interkultureller Begeg-
nungen.
Kritisiert werden kann an der beachtli-
chen Arbeit die teilweise unübersichtli-

che Darstellung der Untersuchungser-
gebnisse. Wegen des großen Umfangs der
empirischen Untersuchung wäre stellen-
weise eine klarere Strukturierung z. B.
mittels weiterer Graphiken, Übersichten
und Zusammenfassungen für den Leser
hilfreich gewesen. Vernachlässigt werden
in der Arbeit die medial vermittelten
Einflüsse auf das Fremdsprachenlernen
und die damit verbundenen, sich verän-
dernden Begriffskonnotationen. In der
Studie wird zwar nach den Mitteln zum
Französischlernen und zum Kennenler-
nen von Frankreich gefragt, aber die
medialen Einflüsse der außerschulischen
Kontakte hinsichtlich des Fremdspra-
chenlernprozesses bleiben weitgehend
unberücksichtigt.
Insgesamt ist es eine sehr gelungene
Arbeit, die sich kompetent und einge-
hend mit der komplexen Problematik des
interkulturellen Lernens beschäftigt und
damit einen wichtigen Beitrag zur Erfor-
schung der Begriffsentwicklung und kul-
tureller Konnotationen leistet.

Buhlmann, Rosemarie; Fearns, Anne-
liese; Gaspardo, Nello:
Präsentieren und Verhandeln. Lehr-/
Lernbuch. – ISBN 83-86890-94-0. 304
Seiten, € 12,–; Video. – ISBN 3-93561878-
6. € 13,–. Warschau: Poltext, 2003

(Karl-Hubert Kiefer, Warschau / Polen)

Präsentieren und Verhandeln sind zen-
trale Fertigkeiten für Menschen, die ihr
Unternehmen, seine Leistungen, Lei-
stungsfähigkeit und Interessen erfolg-
reich nach außen hin demonstrieren wol-
len: Hochglanzprospekt und Preisliste
treten hier in den Hintergrund, Produkte
und Produktideen, Strategien und Ge-
winnmargen werden mit einem Mal pla-
stisch, das Zucken von Mundwinkeln
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oder verschränkte Arme zum Kommen-
tar ohne Text.
Den unterschiedlichen Dimensionen von
Interaktion im unmittelbaren Kunden-
kontakt aus fachsprachlicher Perspektive
wenden sich Buhlmann/Fearns/Gas-
pardo erstmals in dieser Breite und Tiefe
mit einem Lehr-/Lernbuch zu. Ange-
sprochen sind Führungskräfte, Manager
und Mitarbeiter in Firmen, die Kontakte
zu Unternehmen im deutschsprachigen
Raum haben oder aufnehmen wollen
bzw. hier bereits arbeiten oder in Ausbil-
dung sind, des weiteren Studenten wirt-
schaftswissenschaftlicher Fachrichtun-
gen und diejenigen, die sich auf Wirt-
schaftsdeutschprüfungen vorbereiten.
Als sprachliche Lernvoraussetzung wer-
den fortgeschrittene Deutschkenntnisse
auf Zertifikat Deutsch-Niveau bestimmt,
also ein sicheres Kommunizieren in All-
tag und Arbeitswelt. Vorherrschendes
Ziel des Lehrwerks schließlich ist die
sprachliche Handlungsfähigkeit beim
Präsentieren und Verhandeln, was be-
deutet, daß die Lerner in die Lage ver-
setzt werden sollen, ihr Unternehmen
oder ein Produkt »professionell und in
einer für das deutschsprachige Publikum
angemessenen Form zu präsentieren und
in einer bi- oder multilateralen Verhand-
lung die eigenen Interessen durchzuset-
zen« (10). Und zur weiterführenden Er-
klärung an anderer Stelle der Zusatz:

»Sprachliche Kompetenz für erfolgreiches
Präsentieren und Verhandeln ist an das
Wissen um Aspekte der Kommunikation,
die Wirkung non- und paraverbaler Bot-
schaften und die Wirkung der Faktoren
interkultureller Kommunikation gebun-
den.« (10)

Folgerichtig setzt die erste von insgesamt
drei Lektionen in insgesamt 7 Unterkapi-
teln mit den Grundlagen der Kommuni-
kation ein. Gemäß Watzlawicks Prämisse
›Man kann nicht nicht kommunizieren‹
(18) soll der Leser hier dafür sensibilisiert

werden, daß Gestik, Mimik, Körperhal-
tung und -bewegung sprachliches Han-
deln unterstützen, verdeutlichen oder
gar völlig ersetzen können. Zur Veran-
schaulichung bieten die Autoren Photos
dar mit Körperhaltungen, die wir ken-
nen, die wir unbewußt einnehmen und
die möglicherweise Hinweise über unse-
ren Gemütszustand während einer Ge-
sprächssituation offenbaren, sowie
Übungen, in denen die Lerner die Inkon-
gruenz von Körperhaltung und Emotion
nachempfinden können. Dieser Spiegel
ist wichtig und irgendwie auch unterhalt-
sam, obwohl leichte Zweifel bleiben, ob
das Tiefgründige in uns wirklich immer
so leicht zu entziffern ist, denn jenseits
aller Erkenntnisse hinsichtlich des Zu-
sammenhangs zwischen nonverbalen
Kommunikationsmitteln und emotiona-
len Zuständen, Empfindungen oder Ein-
stellungen spielen ja immer auch situa-
tive Umstände eine Rolle: Daß ich Arme
und Beine kreuze, kann eben auch bedeu-
ten, daß mir kalt ist oder ich aus einer
›angewurzelten‹ Körperhaltung heraus
Entlastung suche.
Im sich anschließenden, etwas schwam-
mig formulierten Unterkapitel »Kommu-
nikationsaspekte« (40 ff.) greifen Buhl-
mann/Fearns/Gaspardo dann auf die
Kommunikationsmodelle von Bühler,
Watzlawick und Schulz von Thun zu-
rück, um zu zeigen, daß sprachliche
Äußerungen mehrdimensional sind und
über die inhaltliche Mitteilung hinaus
auch einen Beziehungsaspekt umfassen.
Das Bewußtmachen dieser Dimensionen
ist für die Fertigkeiten des Präsentierens
und Verhandelns völlig angebracht,
wenngleich der Ausflug in die Kommu-
nikationstheorie gestandenen Managern
und BWL-Studenten reichlich theoretisch
erscheinen mag und eine Kürzung hätte
vertragen können. Zu fragen wäre hier
außerdem, ob man über die bloße Zuord-
nung der beiden Aspekte Inhalt und
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Beziehung zu den angeführten Dialog-
beispielen hinaus Deutschlernern den
Zugang zu fremdem Gesprächsverhalten
nicht auch auf hermeneutischem Weg,
nämlich dadurch ermöglichen könnte,
daß man sie eigene Beispiele suchen, mit
dem jeweiligen Akzent auf der Inhalts-
oder Beziehungsebene formulieren und
sie dabei wechselseitig aus der Hörer- in
die Sprecherrolle schlüpfen läßt. Einen
Schritt weiter in Richtung Aktivierung
eigener Gesprächserfahrungen hätte man
durchaus auch in Aufgabe 28 gehen und
die Lerner die hier abgebildeten Photos
selbst mit Dialogtext unterlegen lassen
können. Und, um beim Übungsbeispiel
zu bleiben: Auch die Aufgabenstellung
»Welche der folgenden Abbildungen zei-
gen Gesprächspartner, bei denen es auf
der Beziehungsebene keine Probleme
gibt« (43) müßte zumindest die Zusätze
»Ihrer Meinung nach« oder »vermutlich«
bekommen, schon weil bei der Interpre-
tation unterschiedliche – kulturell ge-
prägte – Projektionen bzw. Lesarten zum
Ausdruck kommen können.
Der für das Präsentieren und Verhandeln
keinesfalls zu vernachlässigende laut-
lich-prosodische Bereich des Gesprächs
wird von den Autoren im Unterkapitel
»Paraverbale Kommunikationsmittel«
(48 ff.) berücksichtigt und enthält, unter
Videoeinsatz, eine Reihe sinnvoller
Übungen zur Deutung von Sprecherein-
stellungen über die Analyse des
Sprechtempos, der Pausen- und Akzent-
setzung an Transkripten. Wünschenswert
wäre jedoch auch hier eine produktive
Übung, bei der die Lerner z. B. bei einer
kurzen, transkribierten Vortrags- oder
Gesprächspassage selbständig die Ak-
zente setzen und vortragen, um einer-
seits ein Gefühl für die Variations- und
Gesprächslenkungsmöglichkeiten im
Umgang mit prosodischen Mitteln zu
bekommen oder einfach mal zu erfahren,
wie sich das bloße Ablesen eines schrift-

lich fixierten Textes und ein zu schneller
Sprachfluß bei der Zuhörerschaft auswir-
ken.
Buhlmann/Fearns/Gaspardos Bemühen
um Vollständigkeit bei der Abarbeitung
grundlegender gesprächsanalytischer
Aspekte im ersten Teil des Buches ist
deutlich erkennbar, dennoch zwingt sich
irgendwann die Frage auf: Was ist mit
den verbalen Mitteln, die deutsche Mut-
tersprachler – auch ohne sie immer be-
wußt zu bemerken – verwenden, um
etwa Rückmeldungen auf Gesprächsbei-
träge zu signalisieren: Unterbrechungssi-
gnale, kommentierende Bemerkungen,
häufig mit Hilfe von Partikeln ausge-
drückt, prägen mitunter ganz entschei-
dend die Inhalts- und Beziehungsebene
in Gesprächen.
Kommunikation bedeutet die Fähigkeit,
bestimmte Regeln und Normen im Um-
gang miteinander einzusetzen und zu
gestalten. Wenn wir diese Regeln nicht
kennen, nicht angemessen anwenden
oder verletzen, kommt es zu Kommuni-
kationsstörungen. Worauf diese Kommu-
nikationsstörungen beruhen, ist Thema
der nächsten Kapitel in Lektion I. Über-
aus textlastig und weitgehend über Zu-
ordnungs- und Übungen zum fragegelei-
teten Textverstehen konfrontieren die
Autoren ihre Zielgruppe mit den grund-
legenden Bestimmungsfaktoren interkul-
tureller Kommunikation: Religion und
Geschichte, Raum und Zeit, Machtdi-
stanz, Individualismus-Kollektivismus,
Maskulinität-Feminität, Unsicherheits-
vermeidung und illustrieren anhand von
zahlreichen Beispielen, wie sich diese
Faktoren auf das Verhalten von Ge-
schäftspartnern auswirken können. Un-
schärfen bei manchen Fragen (z. B. Auf-
gabe 37/3: »In welchem Kontext ist die
Geschichte angesiedelt?«, 52), unnötige
Doppelungen von Aufgabenstellungen
(z. B. Aufgabe 38/1 – Aufgabe 39) und
fragwürdige Aufforderungen zur Partne-
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rarbeit (z. B. Aufgabe 45: »Suchen Sie sich
einen Partner, arbeiten Sie mit ihm zu-
sammen und informieren Sie anschlie-
ßend das Plenum über ihre Ergebnisse«,
62) fallen hier auf der formalen Seite ins
Auge. Aber auch inhaltlich betrachtet ist
einem in diesem Kapitel nicht immer
ganz wohl zumute: Ist eine inzwischen
immerhin zehn Jahre alte, säuberlich
nach Punkten und Rängen geordnete
Statistik über den Grad an Machtdistanz,
Individualismus bzw. Kollektivismus,
Maskulinität bzw. Feminität oder auch
Unsicherheitsvermeidung in ausgewähl-
ten Ländern sämtlicher Kontinente (mit
Ausnahme Osteuropas) wirklich so aus-
sagekräftig? Läßt sich Deutschland in
Sachen Meeting, Teamarbeit, Planung
oder Loyalität am Arbeitsplatz tatsäch-
lich so deutlich wie in den angeführten
Beschreibungen von Großbritannien
oder den USA abgrenzen, oder ist das
nicht doch auch eine Frage der Unterneh-
menskultur und der Branche, in der ein
Unternehmen tätig ist bzw. der Persön-
lichkeit des jeweiligen Vorgesetzten?
Muß man sich in einem Lehrwerk für
ausländische Deutschlerner wirklich so
detail- und wortgetreu auf eine Rhetorik-
Studie zum Kommunikationsverhalten
von Männern und Frauen berufen, oder
wäre an dieser Stelle die beabsichtigte
Sensibilisierung für geschlechterspezifi-
sches Gesprächsverhalten nicht viel eher
über ein Rollenspiel oder eine Blitzum-
frage innerhalb der Lernergruppe er-
reichbar?
Das abschließende Kapitel der ersten
Lektion »Deutschland von außen« (98 ff.)
legt das Augenmerk auf tradierte Wis-
sensbestände (im Text von Reiche wird
der unzumutbare Begriff »Klischee- und
Stereotypenbilder« (99) verwendet) über
das Zielsprachenland Deutschland und
vermittelt unterschwellig den Eindruck,
hier irgendwo müsse der Mittelpunkt der
Welt sein. Die zum Einsatz kommenden

Texte sind als Lektüre für den Unterricht
eindeutig zu lang und weder sie, noch die
vorangestellten Fragen sind erhellend für
einen Mentalitätsdiskurs.
Mit Lektion 2 (ab Seite 113) stößt der
Lerner zu dem vor, was dem Buch den
Namen gibt: »Präsentieren und Verhan-
deln«. Im Vorwort wird eigens darauf
verwiesen, daß die Kommunikations-
Lektion bei Bearbeitung des Kapitels
»Präsentieren« behandelt werden soll,
bei schwerpunktmäßiger Behandlung
der Verhandlungsführung Lektion 2 bis
zur informellen Präsentation erklärungs-
bedürftiger Produkte, »da in Verhand-
lungen die Inhalte und sprachlichen Mit-
tel der Firmen- und Produktpräsentation
unerlässlich sein können« (10).
Diese Beobachtung ist, wenngleich auch
etwas vage formuliert, richtig, doch blei-
ben Zweifel, ob die zeitraubende Lektüre
und Bearbeitung der 40 vorangehenden
Seiten tatsächlich sein muß. Inhaltliche
und sprachliche Überlappungen beim
Präsentieren und Verhandeln ergeben
sich – eingedenk der Tatsache, daß der
jeweilige Ablauf vielgestaltig ist – bei
genauerer Betrachtung auf der Makroe-
bene einmal durch die Ablaufschemata:
die Phasen des Begrüßens, sich Vorstel-
lens, des Formulierens von Zielen, des
damit verbundenen Gliederns bzw. Ver-
knüpfens von Präsentations- bzw. Ver-
handlungspunkten und schließlich eines
zusammenfassenden (ggf. zwischenbi-
lanzziehenden) Moments.
Auf der Mikroebene lassen sich u. a.
solche Sprachhandlungen wie das (durch
Beispiele stützende) Begründen eigener
Vorstellungen bzw. Standpunkte, das
Herausstellen von Vorteilen für den
Adressaten/Partner über die Betonung
bestimmter Produkteigenschaften, das
Antizipieren von Bedürfnissen, mögli-
chen Einwänden des Adressaten/Part-
ners, das Einbringen zum Kauf/Ver-
handlungsabschluß animierender Ap-
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pelle etc. ausmachen. Gerade diese Kom-
munikationsverfahren und ihre Ver-
sprachlichung werden im Kapitel »Prä-
sentieren« eher stiefmütterlich behan-
delt, wenn nicht ganz ausgespart, ob-
wohl sie mit in die Bewertungskriterien
von Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD)
und Community of European Management
Schools (CEMS) einfließen. Buhlmann/
Fearns/Gaspardos Primat inhaltlicher
Vollständigkeit wirkt sich auch in dieser
Lektion auf den Ausbau sprachlicher
Fertigkeiten eher ungünstig aus: Von der
Generalprobe über die Sitzordnung bis
hin zur Visualisierung und dem Blick-
kontakt werden zwar eine Menge nützli-
cher Tips zum Abhalten von Präsentatio-
nen geboten, Tips, mit denen seit einigen
Jahren auf dem in- wie ausländischen
Ratgebermarkt kräftig Kasse gemacht
wird. Aber ähnlich wie bei vielen Ergüs-
sen zu den Techniken wissenschaftlichen
Arbeitens, wo offenbar die Fehleinschät-
zung herrscht, Schreibblockaden ließen
sich mit Hilfe von seitenlangen Erklärun-
gen zur Fußnotensetzung beheben, wird
die sprachliche Seite auch hier grob
vernachlässigt: Warum, um auf das
Übungsprogramm in Präsentieren und
Verhandeln zurückzukommen, nicht eine
Aufgabe, in der ein Telefonat simuliert
wird, um die Medien für den eigenen
Vortrag zu reservieren, statt dieses ledig-
lich in einer Checkliste zu benennen?
Oder: Wie kann man Medien während
eines Vortrags noch sprachlich anders ins
Spiel bringen als mit dem Satz »Sie
werden jetzt gleich eine Folie sehen…«
(141)? Welche Art von Aufmerksamkeits-
signalen lassen sich bei der Erläuterung
einer Grafik einsetzen? Warum wird eine
Sprachhandlung wie das Vorstellen iso-
liert vom Begrüßungsakt behandelt –
muß ich meine Zuhörerschaft nicht erst
begrüßen, bevor ich mich vorstelle? Wie
sieht die Vorstellung aus, wenn zwei
Präsentierende auftreten? Wie kann man

inhaltlich und sprachlich einen kreativen
Einstieg für seine Präsentation finden?
Wird die sprachliche Seite doch einmal in
den Vordergrund gerückt, bleiben die
Aufgaben – beispielsweise die sehr gut
ausgewählten Textfragmente aus Stellen-
ausschreibungen in Aufgabe 30 – leider
auf der rezeptiven Ebene.
Dem Plus einer durchaus nachvollzieh-
baren Progression hin zur freien Präsen-
tation und durchaus gelungener Aufga-
ben zur Erarbeitung von Präsentations-
strategien sowie einiger anschaulicher
Trainingsbeispiele im begleitenden Video
stehen konzeptionelle Schwächen gegen-
über, die vor allem zum Ende der Lektion
ins Auge fallen: So wird die grundsätz-
lich sinnvolle Unterscheidung in Präsen-
tationen von Produkten mit und ohne
Erklärungsbedarf eingeführt, ohne dabei
auf unterschiedliche Zielgruppen und
Präsentationsanlässe einzugehen, von
denen schließlich der Erklärungsbedarf
jeweils abhängt. In der Luft hängen auch
die abschließenden beiden Unterkapitel,
das etwas schwachbrüstige »Präsentieren
auf Messen« (162 f.) und »Körpersprache
beim Präsentieren« (164 f.). Ein abschlie-
ßender Bewertungsbogen (analog zu
dem im Verhandlungskapitel) hätte nicht
nur die ›Selbstheilungskräfte‹ beim Prä-
sentieren im Lernerkreis aktiviert, son-
dern dem Kapitel vielleicht noch etwas
Halt gegeben.
Für die dritte Lektion des Lehrwerks, das
Verhandeln, stand dem Autorenteam in
weiten Teilen Mastenbroeks Standard-
werk Verhandeln Pate – eine gute Ent-
scheidung, denn mit diesem theoreti-
schen Unterbau bekommt der Verhand-
lungsungeübte einen fundierten Einblick
in die Phasen, Strategien und Stile des
Verhandelns. Buhlmann/Fearns/Gas-
pardo geben sich hier alle Mühe, das
Wesen des Verhandelns an Beispielen zu
demonstrieren und beziehen sich in ihren
Erläuterungen und Aufgaben unter je-
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weils anderem Blickwinkel immer wie-
der auf diese Beispiele. Das ist einpräg-
sam, durchbricht die mitunter ausufern-
den Textinformationen und hält das Ka-
pitel inhaltlich zusammen. Die Rollen-
spiele in den Unterkapiteln Verhand-
lungstraining I und II, auf die so mancher
Wirtschaftsdeutschlehrer sehnlich ge-
wartet haben wird, lassen das Verhan-
deln vernünftig üben, auch wenn der
Lehrer mit der Frage, wie diese Übungen
einzuführen sind und welches Zeitfen-
ster vorzusehen ist, allein gelassen wird.
Gleiches gilt einmal mehr für die sprach-
liche Seite: Typische Kommunikations-
verfahren des Verhandelns, wie eigene
Vorstellungen begründen und Vorteile
für den Partner herausstellen, Benennen
der Gemeinsamkeiten und des Trennen-
den, Entkräften von Gegenargumenten,
sprachliches Entgegenkommen, Zwi-
schenbilanz ziehen, Gespräche vertagen,
Ergebnisse zusammenfassen etc. finden
keine Berücksichtigung, hier ist der Ler-
ner völlig auf sich allein gestellt in einer
Kommunikationssituation, wo er nicht
selten an die Grenzen seiner Denk- und
Reaktionsfähigkeit gehen muß.
Fazit: Buhlmann/Fearns/Gaspardo le-
gen ein Lese- und Ratgeberbuch vor, das
zweifellos mit einer Fundgrube an
grundlegenden Konzepten, brauchbaren
Tips und Techniken des Präsentierens
und Verhandelns aufwartet, die selbst für
Muttersprachler Leseanreize bieten. Für
die eher schwächeren Lerner wird der
Band aufgrund seiner streckenweise
stark pragmalinguistischen Ausrichtung
bei dürftigem Layout ein ziemlich un-
wegsamer, ›harter Brocken‹ sein, dem
fortgeschritteneren Lerner, etwa demjeni-
gen, der die Vortragstechniken bereits im
muttersprachlichen Kontext optimiert
hat, bietet er kaum Möglichkeiten zum
gezielten Ausbau sprachlicher Feinheiten
in der Zielsprache. Das im Vorwort be-
schworene didaktische Prinzip der Kom-

munikationsfähigkeit und -willigkeit in
allen Ehren: Ob grammatische und lexi-
kalische Richtigkeit sowie auch eine ge-
wisse sprachliche Eloquenz in der Praxis
nicht doch eine Rolle bei der Darbietung
von Präsentationen und der Bewältigung
von Verhandlungen spielen, diese Frage
darf nicht allein vom Fremdsprachendi-
daktiker, sondern muß auch vom einzel-
nen Lerner und denjenigen, die auf dem
Markt nach bestimmten Kompetenzen
suchen, beantwortet werden (dürfen):
Man kann sich dies auch mit Hilfe jener
Leitfrage bewußt machen, die der Beur-
teilung der mündlichen Prüfungsteile
von CEMS-Prüfungen zugrunde liegt:
»Würden Sie sich wünschen, dass dieser
Kandidat Ihr Unternehmen nach außen
hin vertritt?«
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(Claudia Bolsinger, Hamburg)

Die Autorinnen Anne Buscha und Gisela
Linthout haben nach dem Oberstufenbuch
vor ein paar Jahren nun auch ein Mittel-
stufenbuch vorgelegt. Der kleine Schu-
bert-Verlag versucht sich damit auf dem
enger werdenden Markt der Lehrbücher
für Deutsch als Fremdsprache zu be-
haupten. Mit dem Oberstufenbuch ist ihm
das gelungen, bieten doch weder der
Branchenriese Hueber noch Klett oder
Langenscheidt vergleichbare Lehrwerke
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an; Hueber hat vor kurzem mit der
Überarbeitung von Wege mit dem Buch
Auf neuen Wegen etwas halbherzig ein
Lehrwerk »zwischen Mittel- und Ober-
stufe« vorgelegt. Die Nachfrage an Lehr-
material für sehr weit fortgeschrittene
Lerner ist offenbar so klein, daß sich für
kaum einen Verlag der Aufwand lohnt.
Wo das Oberstufenbuch also auf eine Art
Marktlücke stieß, trifft das Mittelstufen-
buch nun auf ein relativ umfangreiches
Verlagsangebot: Neben dem Marktführer
em von Hueber gibt es zum Beispiel
Unterwegs (Langenscheidt) oder Sicht-
wechsel (Klett) sowie andere spezielle
Materialien zur Vorbereitung auf die
Zentrale Mittelstufenprüfung des Goethe-
Instituts. Es soll ja auch Kursleiter geben,
die noch den guten alten Schumann
bemühen …
Das Mittelstufenbuch von Buscha/Lint-
hout nun besteht aus zwei Teilbänden
plus CD mit Extraheft (letzteres zum
Zeitpunkt der Rezension noch nicht er-
schienen). Teil 1 führt zu B2, Teil 2 zu C1
des Europäischen Referenzrahmens und
damit zur ZMP. Teil 1 gliedert sich in
sechs Kapitel, die nach den Fragen wer,
wo, wann, warum, wie und was aufge-
teilt sind. Diese Zuordnung erscheint an
einigen Stellen etwas gezwungen und
nicht überzeugend, aber die Autorinnen
versuchen die verschiedenen Übungsbe-
reiche so thematisch zu vernetzen. Die
Wege und Themen, die sie dabei wählen,
sind nicht unbedingt neu: Übungen zum
Passiv zum Thema »Erfindungen und
Apparate«, Übungen zum Konjunktiv
zum Thema »Kultur und Höflichkeit«.
Viele Themen tauchen parallel im Ober-
stufenbuch auf, etwa »Besprechungen«
oder »Kommunikation«. Im Wer-Teil
geht es im weitesten Sinn um Personen.
Es finden sich die üblichen Textformen
Lebenslauf und Heiratsanzeige, aber
auch Darstellungen des deutschen Schul-
systems. Interessanter sind die Teile 4

und 6: Hinter der Frage »warum« verber-
gen sich Texte zu Träumen (Schlaf) und
Realität (Kriminalität). Zu »was« gehört
das Thema »Altes und Neues«, also
Trends, Erfindungen etc. Die einzelnen
Kapitel wiederum sind in jeweils vier
Bereiche unterteilt: In A, B und C werden
unterschiedliche Themen und Texte prä-
sentiert mit Übungen zum Wortschatz,
zum mündlichen und schriftlichen Aus-
druck. Das Spektrum der Übungen ist
klassisch: Einsetz- und Umformungs-
übungen, Synonymfindung etc., dabei
teilweise Orientierung an der alten und
neuen ZMP. Theoretische Hinweise auf
Textgattungen, Redemittel, Tips und
grammatische Regeln finden sich eben-
falls. In Teil D steckt die Grammatik, die
durch Hinweise auf Internet-Aufgaben
ergänzt wird. Im Anhang gibt es einen
Lösungsschlüssel für die Lerner. Neben
dem Einsatz im Sprachkurs ist dieses
Lehrwerk auch für (weit) fortgeschrittene
Selbstlerner gedacht. Vielleicht erklärt
sich hier der eher nüchterne, textlastige
Auftritt des Buches. Gleichzeitig erklären
die Autorinnen aber, daß der aktive
Sprachgebrauch im Mittelpunkt stehen
soll, was den Selbstlerner vor die übli-
chen Schwierigkeiten stellen dürfte.
Im ganzen gesehen wirkt dieser Aufbau
wenig innovativ, auch die Themen sind
die Standardthemen der bekannten Mit-
telstufenlehrwerke. Hinzu kommt, daß
das Mittelstufenbuch im Layout nicht mit
der Konkurrenz mithalten kann: Das
kleine Format führt dazu, daß Texte und
Übungen häufig durch den Seitenwech-
sel zerrissen werden. Fotos sind sehr
klein und oft von schlechter Qualität. Das
Buch ist komplett schwarz-weiß ge-
druckt mit rosafarbenen Überschriften
und Textunterlegungen z. B. bei Regeln
und allgemeinen Hinweisen. Der Preis
von 15,70 Euro für einen Teilband bleibt
im üblichen Rahmen. Man kann sich des
Eindrucks nicht erwehren, daß hier zwei
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erfahrene Lehrerinnen ihren Fundus auf-
gearbeitet haben. Vielleicht nicht die
schlechteste Grundlage für ein Lehrwerk,
aber die Ideenvielfalt auch in Bezug auf
die Didaktisierung und Darstellung
bleibt leider auf der Strecke.

Caspari, Daniela:
Fremdsprachenlehrerinnen und Fremd-
sprachenlehrer. Studien zu ihrem beruf-
lichen Selbstverständnis. Tübingen:
Narr, 2002 (Giessener Beiträge zur
Fremdsprachendidaktik). – ISBN 3-8233-
5323-3. 380 Seiten, € 38,–

(Claudia Frankmölle, Amiens / Frankreich)

Die Lektüre dieser Habilitationsschrift
sollte vielleicht im Anhang beginnen.
Dort findet sich ein Brief der Autorin, in
dem sie Fremdsprachenlehrer für ihr
Forschungsprojekt gewinnen möchte
und ihre Motivation erklärt: »[Ich war]
immer wieder enttäuscht, wie wenig
direkten Kontakt es zwischen Schule und
Uni gibt.« (Anhang III). Caspari wünscht
sich »fachdidaktische Forschung nicht
über die Betroffenen hinweg, sondern
mit und für sie« (ebd.) und will nicht
neue theoretische Ideale aufstellen, son-
dern versuchen »herauszufinden, wie
Lehrerinnen und Lehrer selbst ihre Auf-
gaben und Funktionen sehen« (ebd.) und
sich als Lehrer verstehen.
35 Lehrer/innen mit fünf unterschiedli-
chen Fremdsprachen aus Gymnasium,
Gesamt- und Berufsschule folgten ihrem
lobenswerten Ansatz und konkret ihrer
Einladung zu Interviews im Herbst/
Winter 1995/96. Doch bevor die Autorin
von deren Auswertung berichtet, erhal-
ten wir im ersten Drittel des Buches einen
Überblick über Forschungsstand und
Theorierahmen, in den diese empirische
Studie zum beruflichen Selbstverständ-
nis eingebettet werden soll (Kap. 2).

Die Tatsache, daß die Autorin sowohl zur
Umreißung des Forschungsgegenstandes
als auch zur Bestimmung geeigneter Me-
thoden bei Psychologie (Selbstkonzept-
forschung, Forschungsprogramm Sub-
jektive Theorien) und Erziehungswissen-
schaften (Lehrerforschung) ansetzt, trägt
der Forderung Rechnung, die Fremd-
sprachendidaktik stärker für ihre Be-
zugsdisziplinen zu öffnen. Mit ihrer Hilfe
bestimmt Caspari das berufliche Selbst-
verständnis als »subjektive Großtheorie«,
deren subjektive Einzeltheorien Kon-
strukte aus Wissen, Einstellungen, Ge-
fühlen und Absichten sind, die die Perso-
nen durch Erfahrung und deren Bewer-
tung während ihrer Berufstätigkeit gebil-
det haben.
Da das Interesse ausschließlich der sub-
jektiven Sichtweise gilt, verzichtet Cas-
pari auf eine Triangulation, d. h. die
mögliche Validierung der Interviewer-
gebnisse durch Unterrichtsbeobachtung
oder Schülerbefragungen.
Im folgenden – für Didaktiker nun leich-
ter verständlich – stellt uns die Autorin
vier Studien mit ähnlichen Forschungs-
gegenständen aus der Fremdsprachendi-
daktik vor, wobei es mehr um die Metho-
dik denn um die Ergebnisse geht. Falls
hier für den Leser zuviel Theorie vorlie-
gen sollte, darf er sich spätestens in
Kapitel 3 (Anlage und Durchführung der
Interviewstudie) über die erfrischende
Art freuen, in welcher die Autorin ihre
Rolle als Forscherin reflektiert:

»Ich selbst fühlte mich während des Inter-
views nicht so wohl. […] Dazu kam, daß ich
ihn [den Interviewpartner; A. d. V.] auf-
grund seines Äußeren, des extrem ordent-
lich geführten Kursheftes und seiner Spra-
che unwillkürlich dem Typus ›gewissenhaf-
ter Musterschüler‹ zuordnete.« (107)

Konkret ist Caspari mit den teilstruktu-
rierten Interviews folgendermaßen um-
gegangen: Nach der Transkription ab-
strahiert sie aus der Interpretation der



212
einzelnen Sequenzen sogenannte »state-
ments« (dem Ausgangstext sprachlich
möglichst nahe). Diese wiederum ordnet
sie alle thematisch zusammenhängend
zu einem »Strukturbild« für jeden Be-
fragten an.
Nach bestimmten Kriterien sucht sie
dann in einem Strukturbild nach ein bis
drei »Deutungsmustern« der Person. Das
sind so grundsätzliche Aussagen, daß sie
zu vielen anderen desselben Bildes in
Beziehung stehen. So hat beispielsweise
Heike Retzer ein allumfassendes Deu-
tungsmuster, das in ihrem persönlichen
Verhältnis zu Sprachen begründet liegt:
»Mir machen Sprachen unheimlich viel
Spaß: Ich kommuniziere gerne und es
interessiert mich einfach, wie andere
Leute leben.« (143) Zu dieser grundsätzli-
chen Äußerung stehen viele ihrer »state-
ments« z. B. über Lernziele (Kommunika-
tionsfähigkeit, Offenheit und Toleranz)
oder ihre Sicht von Schüleraustausch
(Ansatz zum Erreichen von Toleranz und
Offenheit) in klarer Verbindung. Das
Deutungsmuster ist daher ein geeigneter
Ansatzpunkt für die Gesamtinterpreta-
tion des Selbstverständnisses.
Dies ist auch eines der wichtigsten Ergeb-
nisse der Studie (Kap. 4): Die Existenz
von Deutungsmustern, die das gesamte
Selbstverständnis prägen. Sie können
komplementär, aber auch gegensätzlich
sein (was dann Konflikte hervorbringen
kann), wirken aber in jedem Fall entschei-
dend auf die individuelle Wahrnehmung
und Bewertung einzelner Aspekte des
Berufes.
Besonders wichtig ist diese Erkenntnis
für die Lehreraus- und Fortbildung z. B.
bei der Frage, ob und wie – auf der Basis
welchen persönlichen Deutungsmusters
– neue Theorien von Fremdsprachenleh-
rern angenommen und umgesetzt wer-
den.
Zu weiteren Ergebnissen kommt die Ver-
fasserin durch die Zusammenschau aller

Einzelfälle. Sie behandelt sie unter den
zwei Aspekten »Bereich des eigenen
Sprachenlernens« und »Bereich des Auf-
gaben- und Funktionsverständnisses«,
da sich diese beiden sowohl als für alle
bedeutsam sowie auch ausreichend ex-
ploriert herausgestellt haben.
Während der erste Bereich vor allem die
nicht neue Erkenntnis hervorbringt,
welch wesentlichen Einfluß das eigene
Sprachenlernen der Lehrer/innen, ihre
Auslandsaufenthalte und ihr Verhältnis
zum jeweiligen Land auf ihren Unterricht
im weitesten Sinne haben, geht es beim
zweiten Aspekt um die Frage, welche
Bedeutungen die Lehrer/innen dem Be-
griff »Mittler« geben: Alle sehen sich als
Sprachmittler, doch die Vermittlung von
Lerntechniken sehen einige darin einge-
schlossen, andere als weitere wichtigere
oder weniger wichtige Rolle. Ebenso
verhält es sich mit der Ausdeutung der
kulturellen Mittlerrolle: Faktenwissen
oder Interkulturelles Lernen, das bis zur
Erziehung zu Toleranz und Offenheit
reicht? Somit ordnet sich auch jeder auf
dem Spektrum »Fachlehrer – Erzieher«
an verschiedener Stelle ein und gewichtet
all diese Funktionen unterschiedlich.
Bei allen kommt jedoch der Beziehung zu
den Schülern ein großer Stellenwert zu.
Das Gelingen dieser Beziehung (gemäß
den Vorstellungen der Beteiligten)
scheint alles entscheidend für die Berufs-
zufriedenheit der Lehrer/innen und Be-
dingung überhaupt für die Wirksamkeit
ihrer Tätigkeit zu sein. Caspari weist in
diesem Zusammenhang auf die vermut-
lich immense Relevanz der Lehrerper-
sönlichkeit hin.
Die Ergebnisse der Studie sind zahlreich
und ihr Hauptwert liegt auch eher in der
Gesamtdarstellung der das Selbstver-
ständnis konstituierenden Komponenten
in ihrem Zusammenspiel als in den Ein-
zelergebnissen, die den lesenden Lehrer
zunächst vielleicht enttäuschen mögen.
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Wie jedoch auch die Rücksprache mit
einigen der Interviewten zeigt, die über-
rascht waren, was anhand ihrer Inter-
views alles analysiert werden konnte, so
erstaunt es tatsächlich, wie die Verfasse-
rin angesichts der Fülle des Datenmateri-
als auf so bedeutende Kernpunkte gesto-
ßen ist. Ein weiteres Verdienst liegt in der
Berücksichtigung zahlreicher For-
schungsarbeiten aus verschiedenen Dis-
ziplinen, deren Ergebnisse sie während
der gesamten Arbeit nach Analyse ihrer
eigenen Ergebnisse einbringt.
Die exzellent dargestellte lückenlose Me-
thodik ist ein Beispiel für qualitatives
Forschungsdesign in der Fremdspra-
chendidaktik und daher lesenswerte
Hilfe für angehende Forscher. Nicht zu-
letzt durch die Tatsache, daß häufig die
Forscherin als Person zu erkennen ist,
wird dem Leser die enorme Arbeit be-
wußt und es bleibt zu hoffen, daß sie sich
in praktischer Anwendung niederschla-
gen kann, so wie es Casparis Überzeu-
gung entspricht. In diesem Sinne bin ich
gespannt auf ihren aus der Arbeit resul-
tierenden »Baustein zur Lehrerfortbil-
dung«, der sich in Vorbereitung befindet.

Delanoy, Werner:
Fremdsprachlicher Literaturunterricht.
Theorie und Praxis als Dialog. Tübin-
gen: Narr, 2002 (Giessener Beiträge zur
Fremdsprachendidaktik). – ISBN 3-8233-
5321-7. 224 Seiten, € 24,–

(Manuela von Papen, London / Großbritan-
nien)

Das Literaturverständnis hat sich gewan-
delt, so daß traditionelle Schemata der
Literaturdidaktik nicht mehr vorbehalt-
los übernommen und angewandt werden
können. Dadurch hat sich ein Konflikt
zwischen Theorie und Praxis entwickelt.
Das vorliegende Buch hat daher die

Zielsetzung, die verhärteten Positionen
zu entschärfen und eine »unterrichtsbe-
zogene Theorie fremdsprachlichen Lite-
raturunterrichts für den Englischunter-
richt« (1) zu entwickeln und neue Im-
pulse für die Theoriebildung bereitzu-
stellen, die Eingang in die Praxis gewin-
nen sollen. Der Autor plädiert für eine
stärkere Verknüpfung von Theorie (Lite-
raturdidaktik) und Praxis (tatsächliches
Unterrichtsgeschehen), durch die den
Lernern die Möglichkeit einer erfah-
rungsorientierteren und dynamischeren
Lernerfahrung gegeben werden soll. Um
dies zu erreichen, ist ein »konstruktives
Miteinander« (17) von Literaturdidaktik
und Literaturunterricht gefordert, in der
der Rolle des Lehrers, als Dialogpartner,
mehr Unterstützung zugestanden wer-
den sollte.
Vorgestellt wird eine »aufgabenorien-
tierte Fremdsprachendidaktik« (135), in
der konkretes Unterrichtsgeschehen im
Mittelpunkt steht, Dialog und Interak-
tion angeregt werden und die – von der
traditionellen Literaturdidaktik bislang
eher abgewertete – Rolle des Lehrers für
die Realisierung des fremdsprachlichen
Literaturunterrichts anerkannt wird. Nur
so kann, laut Delanoy, die Literaturdi-
daktik ihren Unterrichts- und Praxisbe-
zug intensivieren. Mit Literatur im
fremdsprachlichen Literaturunterricht
soll gleichsam anerkennend-verstehend
und ideologiekritisch-widerstehend um-
gegangen werden, d. h. die Lerner sollen
die Gelegenheit erhalten, ihre persönli-
che Erfahrungshaltung zu entwickeln
und neue Einsichten zu gewinnen anstatt
einen Text als nicht zu stürzendes Werk
zu sehen.
Auf der Basis dieses Ansatzes schildert
Delanoy eine Unterrichtseinheit, die 1997
mit Studenten an der Universität Klagen-
furt durchgeführt wurde. Thema waren
zwei Fassungen des Liedes Me and Bobby
McGee, wobei den Lernern verschiedene
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Aufgaben (= Task-Based Learning) gestellt
wurden (kreatives Schreiben, Analyse
der angesprochenen Rollenbilder usw.).
An der Wahl ist positiv, daß auch ein
Beispiel der Populärkultur ›literaturdi-
daktikwürdig‹ sein und zur Reflexion
anregen kann. Aufbauend auf neuere
Publikationen zur Literaturästhetik und
-anwendung legt der Autor verschiedene
Unterrichtsschritte vor und analysiert
deren Durchführung und Effektivität.
Was an Delanoys Beitrag wirklich zu
loben ist, ist seine eigene Selbstkritik.
Lehrer sollen eine »reflektierende […]
Betrachtung eigenen Unterrichts« anstre-
ben (55) – hier »retheorising and reformu-
lating« genannt. Der Autor ist durchaus
in der Lage einzugestehen, daß be-
stimmte Aspekte der Bobby McGee-Ein-
heit nicht geklappt haben, und diese
Aufrichtigkeit und Verbesserungsbereit-
schaft sind positiv.
Dennoch möchte ich in diesem Zusam-
menhang besonders auf die ausgewählte
Lerngruppe verweisen. Es handelt sich
um Studenten im fortgeschrittenen Lern-
stadium. Sicherlich gibt es zahlreiche
Gründe, die diese Auswahl erklären,
nämlich daß die Studentengruppe »da«
war und ein von Delanoy geleitetes
Seminar belegt hatten. Dennoch ist die
Wahl nicht problemlos. Zum einen ist
davon auszugehen (und das wird auch
von den transkribierten Diskussionsbei-
trägen der Teilnehmer bestätigt), daß die
Lerner bereits eine hohe Kompetenz im
Englischen erreicht haben; weiterhin
möchte man hoffen, daß sie sich aus
freien Stücken in dieser Lehrveranstal-
tung einfinden, d. h. eine gewisse Moti-
vation muß vorhanden sein. Damit sind
zwei wichtige Hindernisse bereits aus
dem Weg geräumt. Schwierigkeiten, mit
denen der »normale« Englischlehrer ge-
wiß häufig zu kämpfen hat, entstehen
hier so nicht. Das bedeutet zwar, daß sich
die Analyse der Einheit auf den »Dialog«

konzentrieren kann, aber das fremd-
sprachliche Lernen wird nicht themati-
siert. Sprachliche Überforderung, zwei-
fellos ein wichtiger Faktor, spielt hier
keine Rolle.
Allgemein ist zu betonen, daß trotz des
Praxisanspruchs und des wiederholten
Verweises auf die Dringlichkeit der Ver-
bindung von Theorie und Praxis zu viel
Zeit auf die Theorie (Rezeptionsästhetik
usw.) verwendet wird. Die umfangrei-
chen Literaturrück- und -ausblicke sind
zwar durchaus interessant, aber – teils
durch den Stil und teils durch die zahlrei-
chen Wiederholungen – zu abgehoben
und entfernt vom tatsächlichen Unter-
richtsgeschehen. Der Autor sucht den
Dialog zwischen Theorie und Praxis,
genau das gelingt ihm aber nur mäßig.
Der Leser ertappt sich häufig dabei,
ungeduldig auf die tatsächliche prakti-
sche Umsetzung zu warten und die
trockene Theorie, die durchaus – beson-
ders im Hinblick auf Delanoys ein-
drucksvolle Publikationsliste zu ver-
wandten Themen – kürzer hätte abge-
handelt werden können, nicht genug zu
schätzen.
Auch die ehrliche »Reflektion« über die
Einheit liest sich eher wie die Nachbe-
trachtung einer Lehrprobe und weist
genau auf das hin, was im Unterricht
passieren kann: Zeitproblematik, Ableh-
nung der Aufgabe durch die Lerner,
Fehler im Lehrerverhalten usw. So gese-
hen lernen wir aus dem Buch, daß – lange
Rede, kurzer Sinn – trotz akribischer
Themenwahl und Vorbereitung rei-
bungsloser Unterricht nicht garantiert
werden kann. Der Leser wird zum gro-
ßen Teil mit bekannten Größen konfron-
tiert.
Vor diesem Hintergrund frage ich mich
als Leserin (und Vertreterin der Praxis),
ob wir dieses Buch tatsächlich brauchen.
Schließlich ist es keine neue Erkenntnis,
daß der Lerner zur kritischen Rezeption
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angeregt werden soll und ein literari-
scher Text nicht kritik- und aufgabenlos
im (Klassen)Raum stehen kann. Diesen
Ansatz finden wir nicht erst seit gestern,
und Lerner zu ›zwingen‹, eine bestimmte
– vorgegebene – Sichtweise zu überneh-
men, ist ein trauriger Lehrstil, über den
ganz bestimmt kein Lehrer ein Buch
verfassen würde (bzw. eins aufschlagen
würde, das diesem Trauerspiel entgegen-
wirken möchte). Eigenen Unterricht zu
evaluieren (auch mit Hilfe der Lerner),
Notizen über den Erfolg einer Einheit,
Verbesserungen und Veränderungen: All
das wird (hoffentlich) tagtäglich prakti-
ziert.

Diephuis, Henk; Herrlitz, Wolfgang;
Schmitz-Schwamborn, Gabriele (Hrsg.):
Deutsch in der Welt. Chancen und
Initiativen. Amsterdam; New York:
Rodopi, 2002 (Deutsch: Studien zum
Sprachunterricht und zur Interkulturel-
len Didaktik). – ISBN 90-420-0362-6. 157
Seiten, € 25,–

(Michaela Haberkorn, Regensburg)

Dieser Sammelband enthält Berichte aus
den Sektionen und zwei Plenarvorträge
der XI. Internationalen Deutschlehrerta-
gung, die im September 1997 in Amster-
dam stattfand und die neben der Begeg-
nung zwischen Lehrern und Forschern
aus aller Welt auch neuen pädagogischen
und didaktischen Entwicklungen sowie
neuen Medien im Deutschunterricht ge-
widmet war.
Zu Beginn des zweiten Jahrtausends
steht das Fach Deutsch als Fremdsprache
vor neuen Herausforderungen und Auf-
gaben, die eine ständige Weiterentwick-
lung des Faches, seiner Forschung und
seiner Unterrichtspraxis erfordert. Eine
von vielen Fragestellungen lautet bei-
spielsweise, welche Innovationen sprach-

liches Lernen fördern, wie zum Beispiel
moderne Kommunikationstechnologie
wie E-mailverbindungen oder das Inter-
net den Sprachunterricht beleben oder
sogar revolutionieren können. Auf die
Frage, wie man im Spannungsfeld zwi-
schen länderspezifischer Tradition des
DaF-Unterrichts und neu entwickelten
Kommunikationsmustern des Lehrens
und Lernens einen Innovationsprozeß
des sprachlichen Lernens anstoßen kann,
will dieser Sammelband einige Antwor-
ten geben und dazu Anregungen, Kon-
zepte und Beispiele liefern.
Der Beitrag von Hans-Jürgen Krumm
beschäftigt sich mit »Globalisierung ver-
sus Regionalisierung: Entwicklungsten-
denzen in der Curriculumentwicklung
für den Deutschunterricht«. Schien der
Deutschunterricht noch in den 70er und
80er Jahren weltweit zu stagnieren oder
gar zurückzugehen, so läßt sich seit der
Öffnung des Eisernen Vorhangs ein ver-
stärktes Interesse an Deutsch insbeson-
dere in Mittel- und Osteuropa verzeich-
nen. Dieser Wandel wirkt sich sowohl auf
die Forschung als auch auf die Lehrpläne
aus. Neue, nicht mehr nur als Stoffsamm-
lung verstandene Curricula sollen den
sich ändernden Zielsetzungen des
Deutschunterrichts Rechnung tragen
und auf die politischen und wirtschaftli-
chen Bedürfnisse der Deutschlernenden
reagieren. Die Praxis des Deutschunter-
richts steht wieder zur Diskussion. Dazu
wurde 1995 an der Universität Wien das
Projekt einer Dokumentation der Lehr-
pläne für den Deutschunterricht und der
Deutschlehrerausbildung in nicht-
deutschsprachigen Ländern durchge-
führt, die die Zusammenhänge der Lehr-
planentwicklung mit großen gesell-
schaftlichen Umwälzungen wie der Ent-
wicklung der Informationsgesellschaft,
der Globalisierung der Wirtschaft und
dem Fortschreiten der wissenschaftlich-
technischen Zivilisation untersucht. Auf
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der Lernzielebene stehen in der curricu-
laren Entwicklung dabei kognitives Ler-
nen und Lernerautonomie sowie inter-
kulturelles Lernen zur Entwicklung so-
ziokultureller Kompetenz im Vorder-
grund. Im Bereich der Methodik stehen
Mehrsprachigkeit, Organisation im Hin-
blick auf Abschlußprofile, das heißt über-
regionale Prüfungen, sowie auf die Mobi-
lität und Berufsorientierung der Lernen-
den im Zentrum des Interesses. Krumm
schließt mit der Aufforderung, diese
durch die Globalisierung angestoßene
Innovation in der Lehrplanentwicklung
von der Primarstufe auch in die Sekun-
darstufe auszudehnen.
Hans Barkowski, Barbara Sträuli-Arslan
und Marianne Zappen-Thomson wid-
men sich dem Thema »Deutsch als
Fremdsprache ›interkulturell‹«. Dieser
Aufsatz beginnt mit einer kritischen Hin-
terfragung des Verständnisses, was eine
Kultur eigentlich sei, und beleuchtet die
breite Palette der Definitionen, die von
einem Verständnis von Kultur als klar
abgrenzbarer Identität von Gesellschaf-
ten bis zur Leugnung der Existenz jegli-
cher kulturellen Identität überhaupt rei-
chen. Dann aber wird auf Realitäten der
kulturellen Begegnungen hingewiesen,
in denen deutliche Wertungen im inter-
kulturellen Dialog etwa zwischen den
sogenannten Dritte-Welt-Ländern und
Europa eine Rolle spielen und globale
Verteilungsrealitäten deutlich werden:

»Dies sind Hintergründe, denen sich Kon-
zepte Interkulturellen Lernens und Lehrens
ebenfalls zu stellen haben, wenn sie nicht zu
einem süßlichen humanistischen Brei aus
hohlen Worten verkitschen wollen.« (25)

In einer Abkehr von einer monolateralen
Landeskunde und in der Hinwendung
zum interkulturellen Dialog werden Pro-
jekte vorgestellt, in denen die metho-
disch-didaktische Gestaltung des Unter-
richts in besonderer Weise von einer
gleichberechtigten Begegnung von Leh-

rern und Lernern geprägt wird. Beson-
ders wertvoll für Lehrer wie Lerner ist
die Präsentation und Evaluation inter-
kultureller Materialien am Ende des Auf-
satzes.
Der Aufsatz »Deutschsprachige Fach-
kommunikation« von Sabine Fiß, Zofia
Berdychowska, Sylia Rittershaussen und
Roland Zirpins Huber gibt Auskunft
über neue Trends und Anforderungen im
Bereich der Fachsprachen. Da die Kom-
munikationsaufgaben in Wissenschaft,
Wirtschaft, Industrie und Technik immer
komplexer und vielschichtiger werden
und vor allem im Bereich der Berufskom-
munikation immer weiter in die Alltags-
sprache eingehen, kommt der Fachspra-
chenforschung gerade für den Unterricht
Deutsch als Fremdsprache eine neue
Bedeutung zu; sie kann bei der Erstellung
neuer Lehr- und Lernmittel sowie einer
sinnvollen Verbindung von Theorie und
Praxis wertvolle Impulse geben.
Anschauliche Anregungen für den Pro-
jektunterricht, die sich auf neueste Er-
kenntnisse der Zweitsprachenerwerbs-
forschung stützen, bietet der Aufsatz
»Projektarbeit und Lernerkontakte« von
Inge C. Schwerdtfeger, Karin Marquard
und Ursula Hermes. Dabei wird von den
Autorinnen auch auf die Möglichkeiten
der Projektarbeit über das Internet hinge-
wiesen. Diese Form des Lernens, die ein
hohes Maß an Selbständigkeit und Eigen-
initiative der Lernenden erfordert, eröff-
net neue Perspektiven für den Fremd-
sprachenunterricht und eignet sich her-
vorragend für alle Formen des interkul-
turellen Lernens.
In der von Peter Bassola geleiteten Sek-
tion »Linguistische Grundlagen von DaF
in Unterricht und Lehrerausbildung«
werden Fragestellungen und For-
schungsergebnisse aus den Bereichen der
Grammatikvermittlung, der Textlingui-
stik, der Lexikologie und Phraseologie,
der kontrastiven Grammatik und der
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Valenzgrammatik ausführlich erörtert.
Hier finden sich wertvolle Hinweise für
alle Deutschlehrer, die sich vergleichend
einen Überblick über die Vermittlung des
Wissens über eine Fremdsprache und die
Bedeutung dieses Wissens für die Spra-
chentwicklung verschaffen möchten.
Über Grundlagen und Systematiken des
Sprachlernprozesses, Grammatikerwerb
in einer Zweitsprache, Interaktionsstruk-
turen, Fehlerbehandlung im Deutschun-
terricht, Unterrichtskonzeptionen, Unter-
richtsportraits und Unterrichtskulturen
und personale sowie emotionale Aspekte
des Fremdsprachenerwerbs informiert
der Beitrag »Zweitsprachenerwerb –
Theorien und Unterrichtskonzepte.
Fremdsprachenunterricht als Schnitt-
stelle von Lern(er)-systematiken, Interak-
tionsstrukturen, kultureller Prägung und
emotionaler Ladung« von Henning Bolte
und Halina Stasiak. In diesem vielschich-
tigen und umfassenden Beitrag werden
Probleme, denen der bzw. die Deutsch-
lehrende im Unterrichtsalltag begegnet,
angesprochen und Strategien und Ideen
zu deren Überwindung angeboten.
Im Aufsatz »Kinder- und Jugendlitera-
tur« werden zahlreiche Impulse für den
Deutschunterricht, die aus der Kinder-
und Jugendliteratur gewonnen werden
können, vorgestellt. Vorschläge zu Aus-
wahlkriterien für die geeignete Unter-
richtslektüre werden ergänzt durch
Ideen, Anregungen und Empfehlungen
zur Gestaltung des Unterrichts wie Auf-
gaben zum kreativen Schreiben oder das
Angebot von Autorenlesungen.
Das Verhältnis von Landeskunde und
Literatur untersuchen Swantje Ehlers,
Pauli Kaikkonen und Kaoru Noguchi in
ihrem Beitrag über »Literatur und Lan-
deskunde«. Sie arbeiten die Bedeutung
literarischer Texte für landeskundliche
Themen heraus und betonen deren Be-
deutung für den Lerner, der über Litera-
tur individuell geprägte Zugänge zu

Erfahrungen und Sichtweisen einer an-
deren Kultur gewinnt.
Wie sowohl die Tonkunst als auch die
Bildkunst fächerübergreifend eingesetzt
werden können, zeigt der Aufsatz
»Kunst und Musik« von Rotraud Cros
und Carmen Marcou. Sie zeigen anhand
vieler Beispiele, daß Musik und Bilder
nicht nur der Illustrierung und Aus-
schmückung dienen, »sondern einen di-
daktisch sinnvollen Platz behaupten«
(116), indem – wie die praktische Erfah-
rung zeigt – die Verbindung von Emotio-
nalität und Kognition ein überaus moti-
vierendes und sprachförderndes Poten-
tial entfaltet.
Madeline Lutjeharms und Angelika Spik-
ker-Wendt untersuchen »Aspekte des
Textverstehens«. Lesen und Textver-
ständnis stellen zentrale Fertigkeiten in-
nerhalb des Fremdsprachenerwerbs dar.
Vor dem Hintergrund der Prozeßorien-
tiertheit der heutigen Verstehensfor-
schung werden neue Konzepte der Text-
erschließungsstrategien vorgestellt, die
strategisches und autonomes Lernen för-
dern.
»Herr Kannitverstan in Amsterdam oder
Was heißt literarisches Lesen?« von Nor-
bert Mecklenburg ist ein erfrischender
Beitrag zur Literaturdidaktik, der an-
hand einer Kommentierung und didakti-
schen Aufarbeitung der 1809 veröffent-
lichten Kalendergeschichten von Johann
Peter Hebel grundsätzliche Aspekte von
Literatur und literarischem Lesen und
Lernen sichtbar macht. Sehr schön und
unterhaltsam wird hier gezeigt, wie sich
diese literarischen Texte im Deutschun-
terricht gewinnbringend einsetzen las-
sen.
Schließlich werden im Bericht »Testen
und Prüfen« von Jan van Weeren die
Ergebnisse der Tagung zu Themen der
Testmethodik und Internationalen
Sprachprüfungen zusammengestellt.
Man erhält hier Informationen zu Test-
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methodik, Testzielen, zu unterschiedli-
chen Prüfungskonzepten in verschiede-
nen Ländern und zu überregionalen Zer-
tifikaten und Diplomen, wie sie beispiels-
weise vom Goethe-Institut erstellt wer-
den.
Insgesamt ist dieser Tagungsband ein
buntes, kurzweiliges und reichhaltiges
Nachschlagewerk für alle Deutschlehrer
und Deutschlerner, die sich über aktuelle
Diskussionen und Trends im Bereich des
Deutschunterrichts informieren möch-
ten.

Donalies, Elke:
Die Wortbildung des Deutschen. Ein
Überblick. Tübingen: Narr, 2002 (Studien
zur deutschen Sprache Bd. 27). – ISBN 3-
8233-5157-5. 190 Seiten, € 39,–

(Thomas Wagner, Siegen)

Es gibt ein neues Werk aus der Reihe
Studien zur deutschen Sprache des Instituts
für deutsche Sprache Mannheim (IDS)1.
Es befaßt sich mit der Wortbildung des
Deutschen und ist quasi die ›Linearver-
sion‹ der sogenannten Grammis-Sektion
Wortbildung am Institut für deutsche
Sprache in Mannheim (www.ids-mann-
heim.de/grammis). Grammis ist »ein
Projekt […], das zum Ziel hat, die ach so
trockene, oft schwer verständliche deut-
sche Grammatik leichter zugänglich und,
soweit möglich, unterhaltsam und inter-
essant zu machen« (Einführungstext der
Website). Schwer Verständliches unter-
haltsam und interessant zu präsentieren
– das sind auch die Ziele dieser Version,
mit der Elke Donalies, seit 1990 Mitarbei-
terin am IDS, versucht, eine Lücke auf
dem Markt zu schließen.
Und sie hat sich viel vorgenommen,
wenn sie im Vorwort folgende Spagate
ankündigt. Das Buch soll problemorien-
tiert und forschungsnah sein, traditio-

nelle, aktuelle und revolutionäre (!) Er-
klärungsmodelle bieten, anschaulich und
vergnüglich und angenehm rezipierbar
bei höchstmöglicher wissenschaftlicher
Ausrichtung sein.
Angesichts der bereits existierenden
Ganzschriften in diesem Bereich (Erben
2000, Eichinger 1999, Naumann 2000,
Fleischer und Barz 1995, Motsch 1999)
scheint dieses Buch tatsächlich das Un-
mögliche zu wollen. Was wird davon
eingelöst? Schauen wir uns den Aufbau
und den Inhalt etwas genauer an.
In der Einleitung wird die Frage gestellt,
warum sich die Auseinandersetzung mit
der Wortbildung überhaupt lohne. Diese
Frage wird dann auch mit einer kurzen
Diskussion von anschaulichen Textbei-
spielen und einem eindeutigen Ja katego-
risch beantwortet.
Daran schließen sich 5 Großkapitel an,
deren Kern (Kapitel 3 und 4) die Einhei-
ten der Wortbildung und die Wortbil-
dungsarten beschreiben: Wortbildungs-
einheiten (inklusive Phrase und Satz),
Komposition, Derivation, Kurzwortbil-
dung, Neumotivierungen, Wortbildung
und Semantik.
Diese Kapitel enthalten auch diverse
Exkurse, das sind insgesamt 26 Einschü-
be, welche terminologische oder prakti-
sche Probleme der Wortbildungslehre
ausführlich diskutieren2. Manchmal
wirkt die Kapiteleinteilung etwas klein-
gliedrig. Zum Beispiel haben einige Kapi-
tel bis zu 4 Unterordnungen (4.1.1.1.4),
nehmen aber nur 12 Zeilen ein (vgl. 74).
Die bibliographischen Angaben im Kapi-
tel 7 sind in zwei Sektionen gegliedert,
was der besseren Nachweisbarkeit der
vielen Originalbeispiele dient. So findet
man dann auch illustre Namen wie Hel-
mut Schmidt, Victor Klemperer, Erich
Kästner, Theodor Fontane und viele an-
dere im Kapitel 7 Zitierte Belegliteratur.
Das Layout und der Textsatz sind zum
Teil ermüdend. Es wird wenig getan, um
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den Textfluß aufzulockern, und an Tabel-
len und Diagrammen wird zu oft gespart.
Die Beispielflut ist in manchen Absätzen
dem Leserhythmus nicht gerade dienlich,
wenn in 10 Textzeilen 13 Beispiele, 4
Quellenangaben und erklärende Sätze
untergebracht werden sollen (siehe zum
Beispiel Seite 77, Kapitel 4.1.1.1.7).
Elke Donalies hat mit diesem Buch viel-
leicht nicht gerade eine wirkliche Lücke
geschlossen, aber sie hat ein sehr gelun-
genes Buch über die deutsche Wortbil-
dung auf den Markt gebracht.
Der größte Teil des Buchs scheint aller-
dings nicht wirklich problemorientiert,
sondern eher deskriptiv zu sein, wobei die
Exkurse eine sehr willkommene Aus-
nahme darstellen. Das Buch bietet leider
auch sehr wenig an didaktisiertem Auf-
bau, was den angekündigten Unterhal-
tungswert der Druckversion nicht wirk-
lich einlöst, die Hypertextversion (http://
hypermedia.ids-mannheim.de/pls/
grammis/grammis_dok.ansicht?v_typ =
d&v_id=484) bietet da schon sehr viel
mehr.
Das Buch ist abschnittsweise sicherlich
keine leichte Kost, und die Lektüre erfor-
dert (trotz der Entwarnung im Vorwort)
Einarbeitung. Es kann auch nicht einfach
so als Kurslektüre im Grundstudium
eingesetzt werden, aber es ist auf jeden
Fall eine wertvolle Ergänzung für fortge-
schrittene Studierende und Lehrende.
Hier findet man einen gelungenen, wis-
senschaftlich präzisen und kompakten
Überblick, eine beeindruckende Fülle an
Beispielen und – in den Exkurskapiteln –
auch anregende Diskussionen bestehen-
der Probleme in der Wortbildungslehre.
Diese Exkursionen haben mir auch am
besten gefallen. Von den 170 Seiten des
Buches machen sie gut 20 % aus, und das
ist meiner Meinung nach noch zu wenig.
Sei es zum Thema Verbderivate, Kompo-

sita oder Affixoide, diese Einschübe sind
wirklich problemorientiert, aktuell,
sprachrealitätsnah, anschaulich und ver-
gnüglich.
Angesichts der Existenz der Online-Ver-
sion stellt sich abschließend jedoch die
Frage, warum man im Zeitalter der virtu-
ellen Realität überhaupt noch eine klassi-
sche Variante dieses Materials braucht.
Elke Donalies hat diese Frage meiner
Meinung nach sehr überzeugend selbst
beantwortet:
»Man kann sich z. B. bleistiftzarte Notizen
darin machen, man kann handfeste Lesezei-
chen hineinstecken, man kann es gefahrlos
mit in die Badewanne nehmen und zu
Zeiten von Stromsperren bei Kerzenlicht
lesen.« (12)

Schön, daß dieses Buch erschienen ist!

Anmerkungen
1 Für einen Überblick über diese Reihe

siehe http://www.ids-mannheim.de/
pub/studien/

2 Zum Beispiel wird an diesen Stellen die
bekannte Debatte um das deutsche Fu-
genelement wieder aufgenommen, und
anhand von Beispielen werden Klassifi-
kationsmöglichkeiten diskutiert.
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Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard:
Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Inklusive CD-ROM. Isma-
ning: Hueber, 2000 – ISBN 3-19-117255-6.
359 Seiten, € 39,95; Lehr- und Übungs-
CD-ROM der deutschen Grammatik. –
ISBN 3-19-117255-0. € 29,95

(Karl-Walter Florin, Essen)

Mit dem Untertitel Die neue Gelbe ist die
Neuauflage des in Kollegenkreisen kurz
Dreyer/Schmitt genannten Lehr- und
Übungsbuchs der deutschen Grammatik er-
schienen. Damit können jetzt die sehr
vielen Übungen auch in neuer Recht-
schreibung abgearbeitet werden. Hatte
die alte Ausgabe von 1985 noch 304
Seiten, so kommt die neue auf 359 Seiten
plus einer ausklappbaren Deklinations-
und Konjugationstafel. Das Inhaltsver-
zeichnis unterscheidet sich nicht wesent-
lich von der alten, allerdings ist die
Lesbarkeit durch eine ansprechendere
Gestaltung des Textes wesentlich erhöht
worden. Die Erweiterung des Umfanges
ergibt sich aus der Ergänzung zweier
Paragraphen zu den Themen »Verben in
festen Verbindungen« (311 ff.) und »Ge-
brauch der Tempusformen« (324 ff.), wo-
mit man den Bedürfnissen von Lernen-
den der Mittelstufe entgegengekommen
ist. Ohne in die Tiefen dieses auch für
Lehrende oft als Referenzgrammatik die-
nenden Übungsbuchs zu gehen, möchte
ich mich mehr der dem Band beigefügten
CD-ROM widmen.
Die Lehr- und Übungs-CD-ROM ersetzt
die alte DOS-Disketten-Version »dt-
gram«. Die geforderten Systemvoraus-
setzungen sind für neuere Rechner nicht
zu hoch: Pentium-Rechner mit 200
MHz, 32 MB Arbeitsspeicher, möglichst
Kopfhörer oder Lautsprecher. Das Pro-
gramm läuft unter allen Windows-Ver-
sionen, aber leider nicht unter Macin-
tosh!

Die Installation des Programms unter
Windows 98 verlief problemlos. Aller-
dings scheint eine Benutzung ohne Fest-
platteninstallation nicht möglich. Der
Grund erschließt sich sehr schnell, denn
der Eröffnungsbildschirm fordert erst
einmal einen »Login-Namen«. Durch
dessen Verwendung werden alle Übun-
gen, die die Benutzenden gemacht haben,
registriert und sie können so z. B. an der
Stelle die Arbeit fortsetzen, an der sie
aufgehört haben, oder eine Auswertung
ihrer bereits abgearbeiteten Übungen er-
halten. Der Login-Name ermöglicht es
auch, daß mehrere Personen das Pro-
gramm an einem Rechner nutzen. Ein
Problem hatte ich jedoch beim Löschen
von Benutzernamen. Wie funktioniert
das?
Nachdem man seinen Namen eingege-
ben hat, eröffnen sich drei Möglichkeiten:
Ich kann eine »Guided Tour« – Warum
nur muß in einem Programm für
Deutschlernende dieser neudeutsche Jar-
gon verwendet werden? – durch das
Programm machen, dort fortfahren, wo
ich zuletzt aufgehört habe, oder zum
Inhaltsverzeichnis wechseln. Für Perso-
nen, die mit Lernprogrammen wenig
vertraut sind, ist eine einführende Erläu-
terung der Funktionsweise hilfreich, wo-
bei die Frage ist, ob ein deutscher Text
Lernenden die Funktionen sinnvoll er-
klären kann. Aber das Problem der Erklä-
rungssprache stellt sich in solchen Situa-
tionen immer. Die »Guided Tour« erläu-
tert jedenfalls erst einmal in 22 Schritten
sowohl geschrieben als auch gesprochen
die »Buttons« (siehe oben!) und die
Handhabung sowie Übungsmöglichkei-
ten des Programms.
Die Navigationsleiste mit den Steuerele-
menten befindet sich auf der linken Seite
und ist wie das Buch gelb-orange. Zwei
Elemente erschließen sich nicht intuitiv:
Zum einen wurde zur Kapitelbezeich-
nung eine ungewöhnliche, kaum lesbare
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Schrifttype verwandt. Zum anderen
taucht ein Kompaßsymbol auf, mit des-
sen Hilfe man an die Stelle zurückkom-
men soll, wenn man das Material linear
durcharbeitet und zwischenzeitlich ein-
mal ins Inhaltsverzeichnis oder zu einem
Lesezeichen, das man gesetzt hat, ge-
sprungen ist. Allerdings taucht gerade
bei diesen beiden Seiten das Symbol gar
nicht erst auf; statt dessen gelangt man
mit Hilfe der »Zurück«-Taste an die
entsprechende Stelle. In anderen Situatio-
nen funktioniert es.
Der Inhalt orientiert sich am Aufbau des
Buches. Insgesamt ist die Grammatik in
13, mit Großbuchstaben gekennzeichnete
Kapitel eingeteilt: A. Substantiv und Ar-
tikel, B. Pronomen, C. Verben (1), D.
Verben (2), E. Verben (3), F. Verben (4), G.
Verben (5), H. Fragen/Syntax, I. Syntax:
Nebensätze, J. Adverbien und Zahlwör-
ter, K. Adjektive, L. Erweiterte Partizi-
pien, M. Präpositionen. Terminologie
und Aufbau entsprechen einem eher
traditionellen Grammatikverständnis.
Hinter jeder Kapitelüberschrift verber-
gen sich weitere Differenzierungen; zum
Teil gibt es überraschende Zuordnungen.
Appositionen und Rangattribute findet
man beispielsweise unter »Erweiterte
Partizipien«.
Der Aufbau der Übungssequenzen er-
folgt immer nach dem gleichen Schema:
Nach einer ein- bis sechsseitigen einfüh-
renden Erläuterung der grammatischen
Strukturen kann man die dazu passen-
den Übungen abarbeiten. Das Programm
bietet insgesamt 259 Übungen an. Das
klingt viel, allerdings erstrecken sie sich
immer nur über eine Bildschirmseite und
bestehen nur selten aus zusammenhän-
genden Texten, sondern weitgehend aus
einzelnen Sätzen und Tabellen.
Das Programm setzt auf drei Übungsfor-
men: 1. »Drag’n’Drop«, 2. »Single
Choice« und 3. Lückentexte; außerdem
gibt es einige Übungen in Memory-Form.

Die Übungsformen sind nicht medienty-
pisch, sondern könnten durchaus auch in
Papierform bearbeitet werden, außer
vielleicht denjenigen, die mit einem Au-
diotext verbunden sind. Wahrscheinlich
liegt es an diesen Übungsformen, daß ich
bereits nach kurzer Zeit etwas gelang-
weilt die Maus über den Bildschirm
gezogen habe.
Es scheint diese fade Gestaltung der
Übungen und Übungsformen sowie ihre
zum Teil inhaltliche Beliebigkeit zu sein,
die das Arbeiten mit dieser CD-ROM
nicht gerade zu einem Vergnügen wer-
den lassen. Ein Beispiel: »Üben Sie die
Possessivpronomen in (sic!) Nominativ.
Ziehen Sie die richtigen Pronomen in die
Lücken.« Dann befinden sich zehn Aus-
drücke der Form: »1. Du und ____
Freunde (Pl.)« sowie ein Kästchen mit
zehn Possessivpronomen auf der Seite
und man soll jetzt per »Drag’n’Drop« …
(siehe Aufgabe). Eine gezeichnete, glück-
liche Familie (Vater, Mutter, Sohn) und
zwei Zwerge sorgen für ein wenig Ab-
wechslung.
Ein weiteres wichtiges Beurteilungskrite-
rium für Lernprogramme ist die Fehler-
analyse. Auch hier darf man keine Wun-
der erwarten. Bei den Drag’n’Drop-
Übungen werden falsche Antworten
nicht akzeptiert, bei Single-Choice-Übun-
gen werden sie rot statt grün unterlegt.
Lediglich die Lückentextübungen regen
zum Nachdenken an, indem dort die
Fehler buchstabenweise gekennzeichnet
werden, so daß man erkennen kann, ob
das ganze Wort oder nur die Endung
falsch ist. Ansonsten besitzt das Pro-
gramm keine Fehlerhinweise, außer daß
man sich natürlich die Lösung anzeigen
lassen kann. Man kann sich darüber
hinaus mit der »G-Taste« auch noch
einmal die gesamten Grammatikerklä-
rungen im Schnelldurchgang ansehen.
Für die Lehr- und Übungs-CD-ROM
spricht, daß man mit ihr formale Gram-
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matik auch am Computer üben kann.
Leider nutzt das Programm aber kaum
medienspezifische Möglichkeiten des
Rechners mit Ausnahme einiger Hörtex-
te. Es ist nicht wesentlich mehr als Pixel
gewordenes Papier.

Durzak, Manfred; Laudenberg, Beate
(Hrsg.):
Literatur im interkulturellen Dialog.
Festschrift zum 60. Geburtstag von
Hans-Christoph Graf v. Nayhauss. Bern
u. a.: Lang, 2000 (IRIS 15). – ISBN 3-
906765-44-X. 575 Seiten, € 75,20

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshau-
sen)

Mit der zunehmenden Akzentuierung
der Philologien als Kulturwissenschaften
werden literarische Texte verstärkt unter
interkulturellen Aspekten gesehen. Der
vorliegende Band vereint Aufsätze zur
Interkulturalität in der deutschsprachi-
gen Literatur, zu ihrer Wirkungsge-
schichte im Ausland und zu Deutsch als
Fremdsprache. Ein interkultureller Autor
par excellence ist der mit mehreren Kul-
turen vertraute Elias Canetti. Sein Buch
Die Stimmen von Marrakesch kommentiert
Manfred Durzak nach der Frage des
Umgangs mit dem Fremden und plädiert
für eine Höherbewertung dieser Schrift
im Oeuvre des 1981 mit dem Literaturno-
belpreis Ausgezeichneten. Lilia Egorova
und Valentina Zaretchneva beschäftigen
sich in ihrem konzisen Beitrag mit dem
interkulturellen Dialog in der deutsch-
sprachigen Gegenwartsliteratur der letz-
ten Jahre. Ingo Schulze und Maxim Biller
werden als vielversprechende Autoren
des deutsch-osteuropäischen Kulturaus-
tauschs gesehen.
Kamed El Korso setzt sich in seinem
Essay mit dem interkulturellen Lernen
auseinander. Es hat seinen Ursprung in

der Landeskunde, insbesondere in deren
Konzeption der Völkerverständigung.
Besonders zu berücksichtigen sind kul-
turkomparatistische Faktoren:

»Der bewußte Vergleich zwischen der Her-
kunftskultur der Lernenden und der Ziel-
sprachenkultur sollte Gegenstand des
Sprachunterrichts sein und somit eine Pro-
gression verfolgen, die den Zuwachs an
kulturspezifischem Wissen über die Inhalte
verknüpft, die mit den sprachlichen Einhei-
ten verbunden sind.« (113)

In Nilüfer Kuruyazicis Beitrag wird die
literarische Wiedergabe multikultureller
Lebensformen in Deutschland und in der
Türkei untersucht. In der deutschsprachi-
gen Literatur gibt es nur wenige Beispiele
von Darstellungen der türkischen Mino-
rität. Ein bemerkenswerter Einzelfall ist
Sten Nadolnys 1971 erschienener Roman
Selim oder die Gabe der Rede. Hier werden
in der Bundesrepublik lebende Türken in
ihrer kulturellen Identität wahrgenom-
men und Vertretern der abendländischen
Kultur gegenübergestellt. Kuruyazici
zeigt überdies die ethnische Vielfalt in
der Türkei, die sich auch literarisch wi-
derspiegelt. So gibt es beachtliche Werke
kurdischer, armenischer, griechischer
und jüdischer Schriftsteller. Für den
deutsch-türkischen Kulturdialog beson-
ders aussagekräftig sind die Migranten-
autoren in der Bundesrepublik, von de-
nen Emine Sevgi Özdamar und Zehra
Cirak mit ausgewählten Büchern vorge-
stellt werden.
Eine ebenfalls profilierte deutschspra-
chige Migrantenautorin, die Japanerin
Yoko Tawada, wird mit ihrem Roman Ein
Gast von Beate Laudenberg präsentiert.
Jan Papior betont besonders nachhaltig
die Notwendigkeit fortwährenden wis-
senschaftlichen Austausches im deutsch-
polnischen Verhältnis. Eine wichtige
Funktion kommt hierbei der Germanistik
als xenokultureller Wissenschaftsdiszi-
plin zu, die zum Abbau nationaler Ste-
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reotypen beitragen kann. Sein Hauptau-
genmerk gilt den Forschungsthemen der
bilateralen Germanistenkonferenzen, die
sich zunehmend auf die deutsch-polni-
schen literarischen Wechselbeziehungen
spezialisiert haben.
Günter Grass gehört zu den in Polen am
meisten beachteten deutschsprachigen
Gegenwartsautoren. Mit Mein Jahrhun-
dert setzt sich Norbert Honsza kritisch
auseinander und vermißt darin Selbstiro-
nie und Sprachkonzentration. Allerdings
lobt er auch die ehrliche Unmittelbarkeit
der Ausführungen und deren »Balance
zwischen Antikommunismus und Anti-
faschismus« (181). Leider gibt es neben
Grass nur wenige gegenwärtig auf
deutsch publizierende Schriftsteller von
internationaler Berühmtheit. Dietrich
Rall und Marlene Rall, die sich zur
Rezeption deutschsprachiger Literatur in
Mexiko äußern, erwähnen neben Grass
nur noch Patrick Süskind als bekannte
zeitgenössische literarische Größe. An-
sonsten dominieren die ›Klassiker der
Moderne‹, wie z. B. Kafka und Brecht,
und die in der Literaturgeschichte zuvor
etablierten Autoren. Eine systematische
Übersetzungs- und Verlagspolitik könnte
den Dialog zwischen mexikanischer und
deutscher Literatur ganz sicher fördern.
Die Intensivierung interkultureller For-
schungsansätze fordert Aoussine Seddiki
in der Studie über die Rezeption deutsch-
sprachiger Literatur in Algerien. Auch
hier bestimmen literaturhistorisch feste
Größen den Diskurs. Zu den im Ausland
bekanntesten deutschen literarischen
Epochen gehört die Romantik. Wolfgang
Nitz konzentriert sich auf die Aufnahme
Ludwig Tiecks in Japan, der dort vor
allem als Märchendichter und weniger
als Romancier oder Dramatiker Beach-
tung findet.
Rahmenbedingungen und Überlebens-
strategien von Deutsch als Fremdsprache
in Neuseeland zu Beginn des 21. Jahr-

hunderts umreißt Volker Knüfermann,
der sich gegen die drohende Marginali-
sierung des Faches vor allem im englisch-
sprachigen Ausland wendet. Nilüfer Ta-
pans Ausführungen zur Entwicklung der
Sprachenvielfalt und der interkulturellen
Kompetenz im schulischen Fremdspra-
chenunterricht in der Türkei beschließen
den Band.
Wie für das Textgenre »Festschrift« üb-
lich, sind nicht alle gesammelten Beiträge
dem vorgegebenen Titel, der oft eine
Kompromißformel ist, thematisch unter-
zuordnen. Die das Thema Literatur im
interkulturellen Dialog treffenden Beiträge,
die hier mehrheitlich besprochen wur-
den, sind für dessen Erörterung enorm
bereichernd.

Engel, Ulrich:
Kurze Grammatik der deutschen Spra-
che. München: iudicium, 2002. – ISBN 3-
89129-744-0. 190 Seiten, € 14,80

(Richard Hinkel, Lissabon / Portugal)

Ulrich Engel bedarf keiner Vorstellung.
Seine Grammatiken sind bekannt; sein
Engagement für das Verbvalenz-/Depen-
denzmodell und seine leitende Mitarbeit
an kontrastiven Grammatiken qualifizie-
ren ihn gerade bei DaF-Lehrern als Auto-
rität, seine Beiträge und Rezensionen in
Fachzeitschriften sind nicht nur lehr-,
sondern auch geistreich und ein Lesever-
gnügen. Wer würde da nicht mit Span-
nung darauf warten, eine neue Gramma-
tik von Engel in Händen zu halten – was
ja für einen Lehrer im Ausland nicht
immer einfach ist, wenn er denn über-
haupt von solchen Neuerscheinungen
erfährt.
Der erste Eindruck ist sehr positiv: Es ist
schon erstaunlich, was da auf 190 Seiten
im quasi Taschenbuch-Format alles un-
tergebracht ist. Da fehlen weder die
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Modalwörter (hier »Modalpartikeln«),
Rangier-, Grad- und Modalpartikeln
(hier »Abtönungspartikeln«), noch ein
Exkurs (in Form eines unterhaltsamen
Dialogs) über Stellungsprobleme im dop-
pelten (bis vierfachen) Infinitiv im Ne-
bensatz (96). Die Beispielsätze sind ein-
fallsreich und aktuell (sogar der New
Yorker 11. September fehlt nicht) und
trotzdem größtenteils einfach und klar,
unter Verzicht auf literarische Belege.
Eine achtseitige »Einführung« plädiert
u. a. für die der Grammatik zu Grunde
liegende Dependenz-Verb-Grammatik
und verwirft die Dichotomie Subjekt –
Prädikat, »wie uns die meisten Gramma-
tiken, von den ältesten bis zu den ganz
modernen, glauben machen wollen« (11);
ein alphabetisches Register am Ende gibt
nicht nur Belegstellen an, sondern bietet
gleichzeitig »eine kurze Erklärung«. Ob
diese extrem bündigen, zuweilen etwas
lakonisch oder sogar pedantisch anmu-
tenden Definitionen allerdings »das
Nachschlagen weitgehend überflüssig
machen«, dürfte doch leicht optimistisch
sein. Beispiele: Nomenangabe – Angabe
zum Nomen; Nomenergänzung – Ergän-
zung zum Nomen; Nomen invarians –
nominales Attribut des Nomens; Nomen
varians – nominales Attribut des Nomens;
Verbangabe – Satzangabe; Nebenverb –
weder Hauptverb noch Funktionsverb.
Was man jedoch zunächst vermißt, ist ein
Vorwort, das zumindest Auskunft dar-
über gibt, für welchen Leserkreis das
Buch bestimmt ist. Denn gewiß sind doch
zum Beispiel Deutsch als Mutter- und
Deutsch als Fremdsprache zwei sehr
verschiedene Dinge. Oder sollte diese
Grammatik für alle und alles gut sein –
ähnlich wie heute leider immer öfter
Übungsbücher absatzfördernd »für Ju-
gendliche und Erwachsene, kursunab-
hängig oder -begleitend, für Grund- und
Mittelstufe, Unterricht oder Eigenarbeit«
etc. angepriesen werden? Viele Regelfor-

mulierungen lassen eindeutig auf DaF-
Lerner und nicht-deutsche DaF-Lehrer
schließen. Dann hätte aber vielleicht lie-
ber auf radikale terminologische Neue-
rungen verzichtet werden sollen. Denn
was soll sich schon ein Deutschlerner im
Ausland etwa unter einem »Hortativ-
satz« oder der »Vip-Regel« vorstellen?
Zwar heißt es in der bereits erwähnten
Einleitung völlig richtig: »Jeder Gramma-
tiker braucht seine eigenen Termini« (8) –
eben weil Grammatiken nichts Natürli-
ches, sondern Interpretationen und ad-
hoc-Konstrukte über ein natürliches Phä-
nomen (die lebende Sprache) aufgrund
subjektiver, ideologischer, traditionsge-
bundener oder wissenschaftlicher Para-
digmen und wie alle Theorien nicht
objektiv richtig oder falsch sind, sondern
bestenfalls in sich schlüssig und dem
Zweck angemessen. (Und dieses Prinzip
muß natürlich analog auch der Kritiker
einer partikulären Grammatik berück-
sichtigen!) Aber dies gilt wohl eher für
(linguistische) Problemgrammatiken als
für (Deutschlernern eine Hilfestellung
anbietende) Resultatsgrammatiken. Daß
es sich hier um letzteres handelt, betont
Engel selbst: »Im vorliegenden Buch wird
dargestellt, beschrieben, aber nicht dis-
kutiert, nicht argumentiert, nicht gerecht-
fertigt.« (14)
Einer Rechtfertigung bedürfte allerdings,
warum der verbale Valenzträger, der
unter den Termini Vollverb oder Inhalts-
verb seit langem eingeführt und festge-
legt ist, hier »zentrales Verb« genannt
wird, wobei der Unterschied zwischen
»zentralem« und »Hauptverb« einerseits
und zwischen »Auxiliarverb« und »Ne-
benverb« andererseits nicht sehr klar
wird. Dies ist um so überraschender, als
Engel gern Schelten austeilt über termi-
nologische Eigenwilligkeiten.
Das (fehlende) Vorwort hätte aber vor
allem eine Begründung für die gewählte
Gliederung und Darstellungsweise der
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Grammatik geben können. Offensichtlich
handelt es sich um eine Grammatik der
Formen (Gliederung nach Wortklassen,
siehe S. 8–9), die aber nicht – wie üblich –
mit dem Verb (und seinen Konjugations-
formen) oder dem Nomen (und seinen
Deklinationsformen) beginnt und der
Syntax (dem Satzbau) halt noch ein paar
Seiten am Ende zugesteht, sondern mit
dem Satz, d. h. primär mit der Verbvalenz
und den Satzbauplänen (auf 57 Seiten!),
woran sich im 3. Kapitel »Verb und
Verbalphrase« anschließen. Erst das 4.
Kapitel bringt »Nomen und nominale
Strukturen«, zuletzt (im 5. Kapitel) »Die
Partikeln«, zu denen Engel auch die
Adverbien, Präpositionen, Subjunktoren
und Konjunktoren zählt. Dieser an die
»Syntaktifizierung« Helbigs erinnernde
Aufbau und seine Perspektivierung kann
nicht hoch genug eingeschätzt werden:
Erst aus den (syntaktischen) Funktionen
als Basis ergeben sich gewissermaßen
organisch die Flexionen als Signale (Mar-
kierungen) dieser Funktionen. Gleichzei-
tig weist die syntaktische Funktion auf
der Inhaltsseite auf die betreffende proto-
typische semantische Funktion (Rich-
tung, Lage, Qualität etc.), was hier aller-
dings u. E. viel zu wenig genutzt wird:
Beispielsweise ist der einzige Hinweis
auf die Rolle der Dativergänzung, daß sie
»immer ein höheres Lebewesen bezeich-
net«.
Damit ist ein Kompromiß hergestellt
zwischen Inhalts- und Formgrammatik
(der Semantisierung der Kasusgramma-
tik und der Morphologisierung der tradi-
tionellen Grammatik), ansatzweise sogar
zwischen Produktions- und Rezeptions-
grammatik. Engel hat ja selbst 1993 eine
Kommunikative Grammatik veröffentlicht,
in der die Nachteile einer Gliederung
nach Sprechakten wie Unübersichtlich-
keit, fehlende bzw. unökonomische Sy-
stematisierung, Wiederholungen und
Lücken (dort durch einen unkommuni-

kativen »Anhang« kompensiert) zu Tage
traten. Diese Rückkehr zu einer Inventa-
risierung nach formalen Kriterien sollte
deshalb zu denken geben und den Weg
ebnen für Ansätze, die funktional nicht
unbedingt mit kommunikativ gleichset-
zen.
Gerade unter dem Blickwinkel dieses
höchst begrüßenswerten funktionalsyn-
taktischen Ansatzes ist es wiederum
schade, daß Engel zwar den Satz und die
Funktionen der Satzteile an den Anfang
seiner Grammatik stellt, dann aber inner-
halb der einzelnen Kapitel und Unterab-
schnitte wieder in das alte Schema zu-
rückfällt, das zunächst die Formen prä-
sentiert und danach erst die Funktionen
(die Anwendung, die Bedeutung) erklärt.
Ein einleitendes Textbeispiel (nicht so
umfangreich wie in der Kommunikative[n]
Grammatik) hätte jeweils die semantisch-
syntaktische Funktion der betreffenden
Struktur deutlich gemacht, bevor die
Formen aufgelistet erscheinen.
Diese Systematisierungen sind im übri-
gen klar und übersichtlich, obwohl sehr
vollständig – für die DaF-Praxis vielleicht
sogar zu vollständig. Die gewiß nicht
übliche Reihenfolge Nominativ-Akkusa-
tiv-Genitiv-Dativ wird nicht begründet.
Vermerkt wird auch nicht, daß bei den
Verbkonjugationen in der 3. Person Sin-
gular lediglich das feminine Personalpro-
nomen (sie) erscheint. Als Zugeständnis
an politisch korrekte Sprachregelungen
dürfte dies jedoch beim (ausländischen)
Leser und Lerner mit weniger radikalfe-
ministischen Bestrebungen eher auf Be-
fremden stoßen, möglicherweise sogar
auf Verwirrung und Mißverständnisse
(Homonymie der Personalpronomen im
Singular und Plural). Auch hier sollte
vielleicht die Verständlichkeit traditio-
neller Schemata Vorrang haben vor wie
auch immer begründbaren und wohlge-
meinten Innovationen.
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Im einzelnen auf alle Kapitel einzugehen,
würde den Rahmen einer Rezension
sprengen. Deshalb hier nur eine kritische
Anmerkung zum wichtigen Anfangska-
pitel (»Der Satz«). Hier wird gut ver-
ständlich erklärt, was Äußerungen und
Sätze sind, wie Satzglieder und Phrasen
zu definieren sind, was Ergänzungen von
Angaben unterscheidet, und hier finden
sich – zu Recht der ausführlichste Teil der
Grammatik – die Aufzählung der Ergän-
zungen und deren Kombination zu Satz-
bauplänen. Didaktisch nachteilige Kin-
derkrankheiten der Valenzgrammatik
wie »Nominativergänzung« (bedauerli-
cherweise inzwischen unkritisch in viele
Lehrbücher übernommen) oder E0, E1,
E2, E3, … scheinen hier endlich aufgege-
ben worden zu sein. Eine Nominativer-
gänzung ist nämlich auch das Prädikats-
nomen, weshalb man dieses »Nominaler-
gänzung« nannte. Das hat aber die Sache
nur noch verschlimmert, denn nominal
sind ja auch die meisten anderen Ergän-
zungen!
Das traditionell als »Subjekt« bezeichnete
Satzglied scheint überhaupt sprachstruk-
turell und terminologisch ein Problem
darzustellen, nicht nur für Engel (siehe S.
11–12). Ob das als Nominalphrase im
Nominativ realisierte Satzglied nun Sub-
jekt- oder Verbergänzung ist (das eine
schließt nun einmal das andere aus),
darüber soll (und muß) anderswo gestrit-
ten werden. Aber »Subjektergänzung« ist
sicher nicht der beste Kompromiß, denn
beides gleichzeitig kann es ja nicht sein.
Auch sollte man nicht nur zwischen
»Subjekt« und »Thema« unterscheiden –
ein »Mißverständnis«, das »die meisten
Grammatiken in der heutigen Welt be-
herrscht« (11) –, sondern auch zwischen
dem morpho-syntaktischen (nominativi-
sche Nominalphrase) und dem semanti-
schen Subjekt (Prototyp Agens). Dann
könnte es auch nicht passieren, daß
»Subjekt(ergänzung)« mal als »Nominal-

oder Pronominalphrase im Nominativ«
ausgewiesen ist (19) und mal (in der
Passivierung) »verschwindet« oder »in
Form einer Präpositionalphrase« er-
scheint (20) .
All dies ist nicht als negative Kritik zu
verstehen, sondern betrifft Probleme und
Schwierigkeiten, mit denen sich auch
andere Grammatiken herumschlagen
müssen. Als Gesamteindruck möchte
man nämlich die Behauptung wagen,
daß nur schwer eine andere Grammatik
zu finden sein dürfte, die in dieser
kompakten Form (und vermutlich zu
diesem Preis) eine so vollständige, viel-
seitige und trotzdem leicht verständliche
Übersicht über die Formen und Funktio-
nen der deutschen Sprache bringt.
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Engel, Ulrich: Kommunikative Grammatik

Deutsch als Fremdsprache. Die Regeln der
deutschen Gebrauchssprache in 30 gemein-
verständlichen Kapiteln. München: iudi-
cium, 1993.

Fandrych, Christian; Tallowitz, Ulrike:
Sage und Schreibe. Übungswortschatz
Grundstufe Deutsch. Stuttgart: Klett
Edition Deutsch, 2002. – ISBN 3-12-
675345-0. 256 Seiten, € 15,–

(Claudia Bolsinger, Hamburg)

Mit dem Band Sage und Schreibe hat der
Klett-Verlag einen Wortschatztrainer für
die Grundstufe vorgelegt. Zusammen
mit dem Grammatiktrainer Klipp und Klar
liegen damit zwei wertvolle Ergänzun-
gen zu den üblichen Grundstufen-Lehr-
werken wie etwa Tangram (Hueber-Ver-
lag) vor. Sage und Schreibe führt zum
Niveau B1 des europäischen Referenz-
rahmens und damit zum Zertifikat
Deutsch. Die beiden Autoren Christian
Fandrych und Ulrike Tallowitz stellen
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2400 Wörter des Grundwortschatzes in 99
Kapiteln vor, die wiederum 18 Themen-
blöcken zugeordnet sind. Neben den
klassischen Themen wie »Person« und
»Freizeit« gibt es zum Beispiel »Unter-
richt«, »Ausbildung und Beruf«, aber
auch »Redestrategien« oder »Staat und
Verwaltung«. Etwas irritierend ist die
Aufnahme grammatischer Kategorien
wie »logische Verknüpfungen«, die hier
fehl am Platz wirken, zumal es wirklich
um Strukturen wie Nebensätze geht,
nicht etwa um semantische Ausdrucks-
möglichkeiten (zum Beispiel um Unter-
schiede zwischen »Grund«, »Ursache«
und »Anlass« etc., die im Grundstufen-
unterricht wohl auch etwas verfrüht wä-
ren). Nach dem bewährten Aufbau von
Klipp und Klar desselben Autorenteams
stehen auch hier auf der linken Seite
Regeln und einfach illustrierte Beispiele,
hellblau unterlegt, auf der rechten Seite
folgen Übungen. Diese sind bunt, ab-
wechslungsreich und kurz: Zuordnung,
Verbindung, Einsetzen, Frage und Ant-
wort, Kreuzworträtsel und Wortgitter,
aber auch Rede- und Schreibanlässe. Die
häufigen Dialogformen können allein
oder mit einem Partner bearbeitet wer-
den und orientieren sich an der Alltags-
sprache. Sie weichen dabei aber ange-
nehm von steifen und platten Lehrbuch-
dialogen ab; im Gegenteil sind viele
Ausdrücke und Wendungen ausgespro-
chen idiomatisch und das ist ein großer
Vorteil dieses Buches. Übrigens werden
auch süddeutsche (!), österreichische und
Schweizer Varianten aufgeführt.
Das Buch ist außer zum Einsatz im Kurs
auch für Selbstlerner gut geeignet: Alle
Kapitel können unabhängig voneinander
in beliebiger Reihenfolge je nach Inter-
esse bearbeitet werden, auch wenn die
Autoren im Vorwort auf die Progression
der Komplexität ihrer Themen hinwei-
sen. Innerhalb der einzelnen Kapitel wird
auf benachbarte Themenbereiche verwie-

sen, so daß eine Verflechtung entsteht.
Am Ende finden sich eine sehr schöne
alphabetische Wortliste mit Artikel, Plu-
ral bzw. starken Verbformen und Aus-
sprachehinweisen zu langen und kurzen
Vokalen sowie die Lösungen.
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Fandrych, Christian; Tallowitz, Ulrike:

Klipp und klar. Übungsgrammatik Grund-
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Fix, Ulla; Adamzik, Kirsten; Antos, Gerd;
Klemm, Michael (Hrsg.):
Brauchen wir einen neuen Textbegriff?
Antworten auf eine Preisfrage. Frank-
furt a. M. u. a.: Lang, 2002 (forum Ange-
wandte Linguistik 40). – ISBN 3-631-
39139-0. 192 Seiten, € 34,80

(Björn Laser, Bangkok / Thailand)

Herders Abhandlung über den Ur-
sprung der Sprache, Jean-Jacques Rous-
seaus Idee des »Edlen Wilden« oder
Kratzensteins Sprechmaschine – ohne
Preisfragen hätte es sie vielleicht alle
nicht gegeben. Ulla Fix und Kirsten
Adamzik, zwei der Herausgeberinnen
des vorliegenden Bandes, stellten am
Rande einer Tagung fest, »wie originell
und anregend Ausführungen sein kön-
nen, die in einem solchen […] Kontext
erarbeitet worden sind« (7), und da es
eine Preisfrage als »Provokation zum
originellen Denken und Schreiben […]
in der öffentlichen Diskussion der Lin-
guistinnen und Linguisten zu lange
schon nicht mehr gegeben« hatte, for-
mulierten sie selbst eine: »Brauchen wir
einen neuen Textbegriff?«
Die Ausschreibung wurde nur einem
kleinen Kreis bekanntgegeben, sonst wä-
re die Jury wahrscheinlich in Antworten
erstickt, weniger wegen des von der
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Gesellschaft für Angewandte Linguistik
ausgelobten Preisgeldes von DM 1000,–,
als aufgrund der aktuellen Konjunktur
des Themas. Dabei ist die Unsicherheit
des Textbegriffes an sich, worauf auch in
den Beiträgen dieses Bandes mehrfach
hingewiesen wird, nichts neues. Doch
vor dem Hintergrund der mit techni-
schem Fortschritt im allgemeinen und
elektronischen Medien im besonderen
einhergehenden Diversifikation von
Kommunikationsprozessen, Innovation
von Kommunikationsformen und Hybri-
disierung von Kommunikationskanälen
scheinen die Fragestellungen, die die
Initiatorinnen der Ausschreibung als Im-
pulse beigegeben haben, an Dringlichkeit
zu gewinnen: Soll ›Text‹ auch über-
sprachlich gefaßt werden? Muß der Text-
begriff erweitert werden, um neue Phä-
nomene wie Chat und Hypertext zu
erfassen? Sollen Diskurse als »übergeord-
nete Bezugsgröße für Texte« systematisch
berücksichtigt werden? Und will die
Textlinguistik »Textsorten auch unter
dem Aspekt ihrer kulturellen Spezifik
betrachten?« (14).
Genaugenommen geht es also um zwei
Fragestellungen: 1. Was soll unter dem
Terminus ›Text‹ verstanden werden? 2.
Wie läßt sich der Gegenstandsbereich
einer linguistischen Disziplin sinnvoll
eingrenzen, die sich mit Texten beschäf-
tigt? Beides verdiente Klärung, doch
geht der gar nicht so feine Unterschied
zwischen beidem immer mal wieder
verloren. In ihrem zusammenfassenden
Beitrag gegen Schluß des Bandes ver-
merkt Mitherausgeberin Adamzik, daß
der eine oder andere Autor in diese
Falle getappt ist (175), wobei ihr jedoch
nicht klar zu sein scheint, wie sie gestellt
wurde.
Vielleicht gehörte auch das zum Experi-
ment. Preisfrage und Impulsfragen je-
denfalls führten zu ausgesprochen hete-
rogenen Ergebnissen: in Fokussierung

des Themas, Inhalt der Antworten, Text-
sorte und Qualität. Das Preisgeld ging an
die Salzburger Romanistin Eva Maria
Eckkrammer, deren Beitrag daher die
Dokumentation der Beiträge eröffnet –
nachdem Mitherausgeber Klemm durch
das Zusammenstellen von Textdefinitio-
nen demonstriert hat, daß von einer
wichtigen Voraussetzung der Frage nach
einem neuen Textbegriff, nämlich dem
Vorhandensein eines alten, keine Rede
sein kann. Eckkrammer hält sich zweifel-
los am engsten an die Textsortenkonven-
tionen des wissenschaftlichen Aufsatzes
und liefert eine ausgewogene, wenig
spektakuläre Darstellung des Problem-
feldes, die an der These orientiert ist, daß
eine »Revolution des Textbegriffs« nicht
erforderlich ist, sondern seine »reziproke
Erweiterung […] im Kontext der neuen
Parameter hypertextueller Strukturen,
CMC und virtueller Semiose« ausreicht
(32). Bei Ulrich Breuer bleibt im Unter-
schied zu Eckkrammer (und den meisten
anderen Autorinnen und Autoren) die
Seite der technischen Entwicklungen im
Hintergrund. Stattdessen leitet Breuer
die gegenwärtigen Probleme mit dem
›Text‹ aus einer positivistischen Tradition
vor und einem mangelnden Handlungs-
begriff nach der oft zitierten kommunika-
tiv-pragmatischen Wende der Textlingui-
stik ab und schlägt zur Fundierung des
Textkonzepts für Linguistik wie Litera-
turwissenschaften eine Orientierung am
Kommunikationsmodell der soziologi-
schen Systemtheorie Niklas Luhmanns
vor. Die nächsten beiden Beiträge de-
monstrieren, welche Variationen die
(vortheoretisch:) Textsorte »Antwort auf
eine Preisfrage« zuläßt: Während Helmut
Ebert dreizehn Thesen formuliert, in de-
nen er einen dynamischen Textbegriff
fordert und die Impulsfragen im wesent-
lichen bejaht (73–76), variiert und kom-
mentiert Nina Janich das Märchen von
des Kaisers neuen Kleidern und findet,
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daß eine neue Garderobe nicht nötig ist,
sondern man mit Änderungen (Erweite-
rungen) auskommen muß (77–82). Jörg
Meier versucht »interdisziplinäre An-
merkungen« und verweist auf die ver-
gleichsweise geringe Aufgeregtheit, mit
der die Mediävistik kulturwissenschaftli-
che Perspektiven einnimmt und Medien-
umbrüche beschreibt. Andererseits aber
dramatisiert er solche Umbrüche, durch
die »sich unser gesamter Begriff von
Kultur, unser kulturelles Schaffen selbst,
aber auch unsere Vorstellung von Tex-
ten« wandeln (88). Lioudmilla Möller
stellt sachlich fest, daß es in den Impuls-
fragen der Ausschreibung »nicht um
einen Textbegriff, sondern um die Text-
linguistik, um ihr Arbeitsfeld, mit einem
Wort: um ihre Grenzen« geht. Ihre insge-
samt sehr klare Argumentation für die
Leistungsfähigkeit der »alten« Textauf-
fassung verdeutlicht an einer Stelle aber
auch die Problematik polysemer Basister-
minologie, wenn ihrer Antwort eine ganz
andere Auffassung von ›Diskurs‹ zu-
grundeliegt (komplexe Sprechhandlung),
als sie die Frage voraussetzt (übergeord-
nete Bezugsgröße für Texte; 95, vgl. 14).
Marie-Hélène Pérennec beschäftigt sich
mit einem ganz anderen Thema, nämlich
mit »der notwendigen Unterscheidung
von Fiktion und Nicht-Fiktion bei einer
Text-Typologie« (97), der man nichts als
zustimmen möchte, wenn sich auch das
Problem in der vorliegenden Form etwa
seit Werlich (1975) nicht mehr stellt und
in der angesichts von Phänomenen wie
RealityTV interessierenden Form (Fiktio-
nalität als Kategorie der Produktion oder
Rezeption von Kommunikaten) zwar an-
gesprochen, aber nicht durchdacht wird.
Auch Marianne Schröder läßt sich durch
die allgemeinen Fragestellungen zu ganz
speziellen Überlegungen anregen, näm-
lich zu möglichen Auswirkungen neuar-
tiger Textphänomene auf die Wortbil-
dungslehre. Oliver Stenschke und An-

dreas Warnke fokussieren beide auf das
Verhältnis von ›Text‹ und ›Diskurs‹ als
seiner größeren Einheit. Stenschke
schlägt vor, komplexe sprachliche Phäno-
mene nach formalen Kriterien in einer
Begriffstriade ›Text‹, ›Gespräch‹, ›Dis-
kurs‹ zu klassifizieren. Warnke fordert
die konsequente Orientierung am Fou-
caultschen Diskursbegriff und den Er-
weiterungsschritt zur Diskurslinguistik,
durch den aber nach seiner Auffassung
»der Textbegriff […] ebenso wenig an
Bedeutung verlieren [wird], wie seiner-
zeit der Satzbegriff durch die Textlingui-
stik« (135). Andreas Vohl endlich be-
schreibt unter Rückgriff auf die Ge-
schichte vom Affen, der, wenn er nur
lange genug vor einer Schreibmaschine
sitzen bliebe, nach dem Zufallsprinzip
alle möglichen und unmöglichen Texte
produzierte, den Übergang vom Text zur
Textur in den Multimedienwelten der
elektronischen Netzwerke und daß dem
an den Rezipienten gebundenen Einzel-
text nur noch durch den Faktor Zeit
Grenzen gesetzt sind (123–124).
Den Band beschließen Beiträge der Her-
ausgeber, die die Wettbewerbsbeiträge
kommentieren: Michael Klemm zieht das
Fazit, daß man keinen allgemeingültigen
und auch keinen neuen Textbegriff brau-
che, »sondern viel mehr noch als bisher
unterschiedliche Perspektiven auf das
Phänomen Text« (153), von denen er
einige aufzählt. Kirsten Adamzik plä-
diert dafür, den Textbegriff gerade nicht
zu erweitern, sondern ihn angesichts
intermedialer Hybridisierung als Nor-
malfall von ›Kommunikat‹ (174) und
angesichts größerer Textmengen von
›Diskurs‹ zu unterscheiden (176). Den
Text als geschlossenes Gebilde rettet sie
durch eine variable Bestimmung, die auf
einer oder mehreren der drei Dimensio-
nen Texteigenschaften, Intention eines
Emittenten oder Verhalten eines Rezipi-
enten beruht (180). Als letztes schlägt
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Gerd Antos vor, den alltagsweltlichen
Textbegriff gerade angesichts seiner statt-
findenden Wandlung von einem Problem
zu einem empirischen Gegenstand der
Textlinguistik zu machen. Auch der wis-
senschaftliche Gegenstand ›Text‹ soll »re-
flexionsdynamisch« gefaßt werden, also
in den Bedingungen seiner unterschiedli-
chen Ausprägungen, um den »Gang der
Reflexion über ›Text‹ gleichsam als Ord-
nungsnetz über die Fülle und Disparat-
heit der Textbegriffe zu legen« (189).
Man erhält mit diesem Band, wie Antos
schreibt, eine »Momentaufnahme einer
wissenschaftlichen Debatte« (183) und
sollte also nicht auf abschließende Ant-
worten hoffen. Man braucht auch nicht
zu kritisieren, daß der Fragestellung »of-
fenkundig falsche Präsuppositionen zu-
grunde liegen«, denn das tut Adamzik
selbst und rechtfertigt es zugleich, weil
eben dadurch die Fragestellung dazu
herausforderte, »in der Antwort die eige-
nen Voraussetzungen explizit zu ma-
chen« (164). Das führt zu Aussichten,
insbesondere natürlich in den Beiträgen
der Herausgeberinnen und Herausgeber,
die den Vorteil hatten, über die einge-
sandten Antworten als Materialbasis zu
verfügen. Die Relevanz der angesproche-
nen Fragen steht außer Zweifel, ebenso
die Aktualität der Antworten. Zu wün-
schen wäre aber letztlich doch eine brei-
tere Streuung der Ausschreibung gewe-
sen, denn im vorliegenden Band werden
beinahe alle Einsendungen veröffent-
licht, und bei größerer Auswahl wäre,
wenn nicht ein Herder, vielleicht doch
wenigstens eine Sprechmaschine darun-
ter gewesen.
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(Dorothea Spaniel, Dresden)

Mit dem umfangreichen Lehrwerkspaket
geni@l liegt den DaF-Lehrern und -Ler-
nern das erste Lehrwerk für Jugendliche
vor, das sich konsequent an den Niveau-
beschreibungen des Europarates orien-
tiert. Band 1 der vorgesehenen 3 Bände
(Band 2 ist bereits erschienen) deckt die
Stufe A1 »Elementare Sprachverwen-
dung« des Europäischen Referenzrah-
mens ab und ist auf 120–150 Stunden
Deutschunterricht im In- und Ausland
angelegt. Die Autoren des Lehrwerkes
dürften einer Reihe von KollegInnen
bereits durch das Lehrwerk Sowieso be-
kannt sein; bewußt wird am Bewährten
dieses Lehrbuches angeknüpft. Zu den
einzelnen Komponenten des Lehr- und
Lernsystems geni@l gehören das Kurs-
und Arbeitsbuch, das Lehrerhandbuch,
Lernglossare (bisher in englisch, franzö-
sisch, italienisch und spanisch) und ein
Testheft.
Das Medienangebot besteht, neben den
Kassetten oder CDs zum Kurs- und
Arbeitsbuch, aus einem Video, einer CD-
Rom und einem Internetservice für Leh-
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rende und Lernende (www.langen-
scheidt.de/deutsch/lehrwerke/daf/ge-
nial/konzept.html). Das Kursbuch enthält
12 kurze Einheiten à 6 Seiten und 3
Plateau-Einheiten (Einheit 5, 10, 15), die
speziell der Wiederholung, dem Flüssig-
keitstraining und der Vertiefung gewid-
met sind. In diesen drei Einheiten werden
keine neuen kommunikativen Handlun-
gen oder Grammatikstrukturen einge-
führt. Das Inhaltsverzeichnis des Kurs-
buches verschafft einen Überblick über
die Themen der Einheiten und verweist
neben den Sprachhandlungen auf die zu
lernende Grammatik sowie auf Lernstra-
tegien und Lerntips. Der Referenzteil
enthält eine Grammatikübersicht und
eine Wortliste zum aktiven und passiven
Wortschatz. Übungen zur Aussprache
und Intonation sind Bestandteil jeder
Lektion. Die Grammatikprogression ist
flach und richtet sich nach den Vorgaben
des Referenzrahmens (die Bewältigung
sprachlicher Situationen steht im Vorder-
grund), aber auch lernpsychologischen
Erkenntnissen. So wird zwischen aktiver
und passiver Strukturbeherrschung un-
terschieden. Wichtig ist die Lernerorien-
tierung bei der Grammatikvermittlung,
d. h. der Lerner soll Regelmäßigkeiten
selbst erkennen und formulieren.
Die optische Gestaltung des Lehrbuches
ist durch die Vielzahl an Fotos, Zeichnun-
gen und anderen Visualisierungsmög-
lichkeiten für Jugendliche sehr anspre-
chend. Zudem findet sich »Turbo«, eine
herrlich gezeichnete Ratte, als Identifika-
tionsfigur in allen Lektionen wieder. Die
thematische Entwicklung erfolgt durch
zwei Gruppen: die »Video-AG« und die
»Clique« (gezeichnete Figuren). Themen
und Wortschatz orientieren sich dabei
eng an der Lebenswelt der Jugendlichen
und sprechen diese in hohem Maße an.
Landeskundlich werden alle drei
deutschsprachigen Länder einbezogen.

Das Arbeitsbuch bietet vertiefendes
Übungsmaterial zu den einzelnen Lektio-
nen. Textsortenvielfalt und ideenreiche
Übungsformen lassen keine Langeweile
aufkommen. In den regionalisierten Ar-
beitsbüchern (bisher ebenfalls für eng-
lisch, französisch, italienisch und spa-
nisch) sind die Arbeitsanweisungen in
die Ausgangssprache der Lerner über-
setzt, damit die Aufgaben problemlos
von den Schülern zu Hause erledigt
werden können. Allerdings müssen die
Lerner zu Beginn des Kurses in den
Aufbau des Arbeitsbuches eingeführt
werden. Am Anfang jeder Lektion befin-
det sich eine Seite mit Schülerarbeiten,
die Modellcharakter haben und motivati-
onsfördernd sind. Das können Spiele
(Tier-Domino, Berufe-Memory), Lieder
oder selbstgestaltete Plakate (Uhren, Ar-
tikel-Zeichnungen) sein. Interessant ist
z. B. die Darstellung verschiedener Al-
phabete in Lektion 5. Am Ende jeder
Lektion findet sich eine Rubrik »Das
kann ich schon…«, wobei die Ergebnisse
der Mini-Tests in die Lernfortschrittsta-
belle am Ende des Arbeitsbuches einge-
tragen werden. Diese Selbsttests sind am
Ende der Plateau-Einheiten umfangrei-
cher und der Lehrer sollte sich für die
Auswertung dieser Tests mehr Zeit neh-
men.
Die CD zum Arbeitsbuch sollte von den
Schülern vorwiegend zu Hause genutzt
werden. Jede Einheit hat sechs verschie-
dene Übungen. Nach einem Testmodus
können drei Übungen davon in verschie-
denen Schwierigkeitsgraden gelöst wer-
den. Zusätzlich zum Kurs- und Arbeits-
buch steht den Schülern ein Glossar zur
Verfügung. Es enthält, neben einem Vor-
wort an die Lerner, den Wortschatz jeder
Einheit und 40 Lerntips in der jeweiligen
Muttersprache wie beispielsweise Hin-
weise auf falsche Freunde bzw. beson-
dere Lernschwierigkeiten dieser Lerner-
gruppe, Hilfestellungen dazu, wie man
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Wörter besser behalten kann oder Lese-
strategien entwickelt. Mehr Platz für
eigene Notizen der Schüler, z. B. durch
das durchgängige Freilassen einer dritten
Spalte in der Wortliste, wäre allerdings
wünschenswert gewesen.
Besonders positiv muß das Lehrerhand-
buch bewertet werden. Es greift die er-
folgreiche Methode auf, wonach es, hier
in verkleinerter Form, aus den Seiten des
Kursbuches und Kommentaren zu den
jeweiligen Aufgaben besteht. Es enthält
Lehrtips aus der aktuellen Fachliteratur
(z. B. zur Portfolio-Arbeit oder zum Ein-
satz des Videos) und zusätzliche landes-
kundliche Informationen bzw. Verweise
auf Internetseiten, die Hintergrundinfor-
mationen zu diesem Thema anbieten.
Natürlich enthält das Lehrerhandbuch
auch die Transkriptionen der Hörtexte,
den Lösungsschlüssel des Arbeitsbuches
und Kopiervorlagen zu den einzelnen
Lektionen. Außerdem stehen dem Lehrer
im Testheft Modelltests zur Leistungsmes-
sung zur Verfügung.
Wie der Titel des Lehrwerks bereits ver-
muten läßt, findet bei der Arbeit mit dem
Lehrbuch eine gelungene Verknüpfung
von traditionellen und multimedialen
Lernarrangements statt. So enthalten Le-
setexte häufig die Angabe von Internet-
seiten, auf denen sich die Schüler zu dem
Thema weiter informieren können, und
es gibt eine Reihe von Internet-Projekten,
die auf das jeweilige Niveau der Lerner
abgestimmt sind. Die Online-Projekte be-
stehen jeweils aus einer Übung (Lücken-
und Fehlerdiktate, Aufgaben zum Hör-
und Leseverstehen), dem Kommentar
und der Lösung sowie weiteren Links,
um die Aufgabe lösen zu können. Diese
Links wurden von den Autoren über-
prüft und werden ständig aktualisiert
und erweitert. Unter geni@le Links auf der
Internetseite des Lehrwerkes findet man
zudem eine Liste empfehlenswerter In-
ternetseiten für die Zielgruppe wie

Sprachspiele, Hörgeschichten aber auch
sachkundliche Texte wie die Internetsei-
ten der Zeitschrift GEOlino.
Das Video bietet dem Lerner auf dieser
Niveaustufe die Möglichkeit, Sprache im
Kontext zu verstehen. Zum leichteren
Verständnis der Inhalte nimmt das Video
Figuren und Themen aus dem Kursbuch
auf und bietet darüber hinaus landes-
kundlich-authentische Bilder zum Um-
feld der Jugendlichen. Dazu gehört die
Darstellung eines deutschen Frühstück-
stisches genauso wie die der ›eigenen
vier Wände‹. Diese Informationen bieten
sich hervorragend als Sprechanlässe im
Unterricht, auch in der Muttersprache
der Lerner, an. Da der Einsatz des Videos
optional ist, können die dazugehörigen
Aufgaben in den Plateau-Einheiten über-
sprungen oder mit Hilfe der CD-Rom
bearbeitet werden.
Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, daß die didaktisch vor- und nachbe-
reitete Integration der neuen Medien, mit
denen die Jugendlichen tagtäglich umge-
hen, im vorliegenden Lehrwerkssystem
sehr gut gelingt. Ansprechend und ab-
wechslungsreich, bietet es Lehrenden
und Lernenden ein Feuerwerk an Ideen
für den Lernprozeß. Die Autonomie der
Lerner steht dabei im Mittelpunkt und
wird von diesen gern angenommen.

Gerigk, Horst-Jürgen:
Lesen und Interpretieren. Göttingen:
Vandenhoeck + Ruprecht, 2002 (UTB
2323). – ISBN 3-8252-2323-X. 192 Seiten,
€ 19,90

(Ursula Renate Riedner, Kairo / Ägypten)

Die Publikation des 1937 geborenen und
seit 1974 an der Universität Heidelberg
lehrenden Slawisten und allgemeinen
Literaturwissenschaftlers Horst-Jürgen
Gerigk erscheint – wirft man einen ersten
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Blick auf Inhaltsverzeichnis und Nachbe-
merkung – als nur locker durch das
allgemeine Rahmenthema des Lesens
und Interpretierens zusammengehaltene
Sammlung von literaturtheoretischen Es-
says, die aus Vorlesungen und Vorträgen
hervorgegangen sind. So verweisen
Überschriften wie »Titelträume«, »Der
Dichter und das delegierte Phantasie-
ren«, »Kann Kunst ›realistisch‹ sein?«,
»Die poetologische Bewältigung von
Raum und Zeit« oder »Schmerz und
Angst in poetologischer Sicht« auf eine
breite Palette ebenso unterschiedlicher
wie umfassender Themen. Bei genauerer
Lektüre zeigt sich jedoch, daß die Kapitel
des vom Autor explizit als »Monogra-
phie« (188) bezeichneten Buches durch
zwei Grundgedanken zusammengehal-
ten werden, die Gerigk im zweiten und
neunten Kapitel unter den Titeln »Die
poetologische Differenz« und »Der vier-
fache Schriftsinn« entfaltet.
Unter dem Begriff »poetologische Diffe-
renz«, der den Kern seiner Überlegun-
gen zum literarischen Verstehen bildet,
versteht Gerigk »die Differenz zwischen
der innerfiktionalen Begründung und
der außerfiktionalen Begründung eines
innerfiktionalen Sachverhalts« (17). Was
genau er unter den genannten Begriffen
faßt, macht Gerigk u. a. am Beispiel
seiner Überlegungen zu Shakespeares
Hamlet deutlich. So tötet Hamlet Polo-
nius vom innerfiktionalen Standpunkt
des Dramas aus gesehen, weil er ihn für
Claudius gehalten hat. Von einem au-
ßerfiktionalen Standpunkt aus gesehen,
erfolgt der Mord jedoch, um Hamlet
wiederum zum Opfer der Rache von
Polonius‘ Sohn Laertes machen zu kön-
nen:

»Das Gleichwerden des Rächers mit dem,
an dem er sich rächt, ist der Grundgedanke
des Stücks. Er wird in Hamlets Schauspiel
explizit ins Bild gehoben: als das außerfik-
tionale Intentum Shakespeares.« (29)

Anders als die Anlehnung an Begrifflich-
keiten neuerer Theorien literarischer
Kommunikation zunächst suggeriert, ist
der Begriff des Außerfiktionalen hier
strikt auf den Standpunkt des Autors
gegenüber dem Text begrenzt, wobei
dieser bei Gerigk ausdrücklich nicht in
seiner historischen und gesellschaftli-
chen Dimension von Interesse ist, son-
dern allein als Blickpunkt einer die Wahr-
heit des Textes setzenden Instanz. Dem
entsprechend argumentiert Gerigk in den
zahlreichen, von der barocken Emblema-
tik über Puschkins Schneesturm und He-
mingways The Short Happy Life of Francis
Macomber bis zur Konkreten Poesie rei-
chenden Interpretationsbeispielen rein
textimmanent.
Aufbauend auf dem Begriff der »poetolo-
gischen Differenz« unterscheidet Gerigk
zwei Arten des Verstehens literarischer
Texte. Während der innerfiktionale Stand-
punkt für ein »einfühlend[es]« (30), psy-
chologisches Verstehen des Textes steht,
markiert der außerliterarische Stand-
punkt ein »poetologisches Verstehen«
(31), das auf das Verstehen der spezifi-
schen »Eigenart der gestalteten Sache«
(27) abzielt – auch dieses wiederum unab-
hängig von der geschichtlichen und ge-
sellschaftlichen Bedingtheit des literari-
schen Textes wie auch seines Lesers.
Formulierungen wie »Die Hauptsache,
nämlich das Intentum Puschkins, durch
das alle Designata ihren Sinn erhalten,
liegt darin, dass […]« (23) machen deut-
lich, daß Gerigk von einer verblüffenden
Eindeutigkeit und »absoluter Verständ-
lichkeit« (124) literarischer Sinngebung
ausgeht. An die Stelle literarischer Viel-
deutigkeit und Unbestimmtheit tritt bei
ihm die »Wahrheit der Dichtung« (75),
die sich für ihn aus der »Endlichkeit des
literarischen Textes« begründet, »der auf-
grund seiner Natur ein für alle mal
festlegt, was als Datum, was als wahr zu
gelten hat« (32).
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Der Gedanke der Gesetztheit literarischer
Fiktion, durch die der literarische Text
sich selbst beglaubigt, bildet bei Gerigk
dann auch das entscheidende Argument
für die Übertragung der theologisch be-
gründeten Lehre vom vierfachen
Schriftsinn auf die Literatur. Dabei ist die
von ihm vorgenommene »Säkularisie-
rung« (126) der theologischen Herme-
neutik gleichermaßen als eine neue »Sa-
kralisierung« (ebd.) der Literatur zu le-
sen:

»Wenn alle Sinngebung auf den Willen zum
Sinn angewiesen bleibt, dann ist das Kunst-
werk dieser Sachverhalt in höchster Vollen-
dung, weil es das Vorgehen des Geistes
selbst auf seiner Suche nach Wahrheit ins
Werk setzt.« (125)

Während jedoch die theologische Lehre
vom vierfachen Schriftsinn grundsätzlich
zwischen dem Literalsinn als der Grund-
lage des Verstehens und dem sich auf den
drei Stufen des allegorischen, des tropo-
logischen und des anagogischen Sinns
aufbauenden geistigen Schriftsinn unter-
scheidet, zieht Gerigk in der Übertragung
seiner unter dem Stichwort der »poetolo-
gischen Differenz« entwickelten Unter-
scheidung des psychologischen und poe-
tologischen Verstehens die Trennungsli-
nie anders: Dem psychologischen Verste-
hen werden bei ihm der Literalsinn als
die »verbalisierte Anschauung« (120),
der allegorische Sinn als die »anthropolo-
gische Prämisse der vom Text erschlosse-
nen Welt« (126) und der tropologische
Sinn zugeordnet, mit dem der Leser den
Bezug zu sich selbst herstellt und der
dementsprechend variabel ist – »je nach
dem psychologischen und historischen
Standpunkt des Lesers« (122). Solche
»Befragung des Textes auf Nutzen und
Nachteil hier und jetzt« (127) wird von
Gerigk zwar als legitim eingestuft, stellt
jedoch gegenüber dem poetologischen
Verstehen, das auf den anagogischen

Sinn zielt, nur eine niedere Stufe des
Verstehens dar:

»Der Vollzug des Verstehens findet seine
Vollendung erst im anagogischen Sinn, in
dessen Sog der tropologische Sinn nur
einen Haltepunkt ausmacht, in dem der
Leser persönlich angesprochen wird.« (129)

In der Rekonstruktion des anagogischen
Sinns des literarischen Textes als der
»Herauslegung seiner Teilhabe an ahisto-
rischen Bedeutungen unter den Bedin-
gungen von Literatur (Dichtung) über-
haupt« (124) sieht Gerigk dabei den
einzig legitimen Gegenstand der Litera-
turwissenschaft. Sowohl Autor- wie Le-
ser-bezogene Ansätze, aber auch eine
soziologisch oder historisch argumentie-
rende Betrachtung der Literatur grenzt er
unter dem Stichwort »Die Literatur und
die Wissenschaften« explizit aus dem
Bereich der Literaturwissenschaft aus.
Mit seinem Ansatz stellt Gerigk sich quer
zu fast allen in den letzten 40 Jahren
entwickelten und mit dem Anspruch der
Erneuerung der Literaturwissenschaft
angetretenen Literatur- und Interpretati-
onstheorien, von der soziologischen und
sozialgeschichtlichen Werkinterpretation
und Literatursoziologie, über die Rezep-
tionsästhetik und die Ansätze der empiri-
schen Literaturwissenschaft bis zum
Poststrukturalismus, die er samt und
sonders mit einer großen Geste vom
Tisch wischt. Mit seinem eigenen Ansatz
der Sakralisierung der Literatur spannt er
dagegen den Bogen zurück zu der bis in
die 60er Jahre die Literaturwissenschaft
bestimmenden rein werkimmanenten In-
terpretation von Literatur. Dem ent-
spricht auch der wiederholt formulierte
pädagogische Anspruch Gerigks, der die
Rolle der Literaturwissenschaft darauf
festlegt, dem Leser von Literatur für ein
»bereits im natürlichen Verstehen« (33)
angelegtes poetologisches Verstehen die
Augen zu öffnen und ein »bewegliches
Sehen« zwischen spontanem einfühlen-
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den Lesen und poetologischem Verste-
hen zu trainieren und zu kultivieren. Dies
findet in der Form dieses höchst streitba-
ren Buches, das (für mich am Anfang in
höchst irritierender Weise) zwischen Es-
say, literaturwissenschaftlicher Abhand-
lung und Lehrbuch changiert, seine – das
muß man dem Autor auf jeden Fall lassen
– perfekte Entsprechung.

Girnth, Heiko:
Sprache und Sprachverwendung in der
Politik. Eine Einführung in die Analyse
öffentlich-politischer Kommunikation.
Tübingen: Niemeyer, 2002 (Germanisti-
sche Arbeitshefte 39). – ISBN 3-484-
25139-03. 127 Seiten, € 11,–

(Björn Laser, Bangkok / Thailand)

In ziemlicher Knappheit verschafft dieses
schmale Buch sowohl Zugang zu seinem
Gegenstand als auch Einsicht in dessen
Problematik. Das Thema dieser Einfüh-
rung heißt »Sprache und Sprachverwen-
dung in der Politik« oder »politisches
Sprachhandeln« oder »Zusammenhang
von Sprachverwendung und Politik«
oder »Politik in Sprache« oder »öffent-
lich-politische Kommunikation« (1–3
und passim) oder »politische Sprache«
(17), und die Paraphrasen der Bezeich-
nung verweisen auf die Schwierigkeit
der – von Girnth neutralstmöglich be-
nannten – »Sprache-und-Politik-For-
schung«, sich mit einer Relation beschäf-
tigen zu müssen, in der beide Pole
notorisch bestimmungsbedürftig sind.
Hätte Heiko Girnth einfach klargestellt,
daß es ohne eine allgemeine Gesell-
schaftstheorie keinen definiten Begriff
von »Politik« und außerhalb eines kon-
kreten Forschungsinteresses keinen defi-
niten Begriff von »Sprache« geben kann,
er hätte sich sämtliche Einwände gespart,
die, mit einem historischen politischen

Schlagwort gesprochen, auf den Vorwurf
des »Theoriedefizits« hinauslaufen: etwa,
daß die Abgrenzung von politischem
und nicht politischem Sprachhandeln bei
Girnth über Merkmale verläuft, die nicht
systematisch aufeinander bezogen, son-
dern lediglich »aus der Vielzahl der in
der Forschung vorgeschlagenen Diffe-
renzierungskriterien« herausgehoben
sind, daß weiter diese Merkmale, näm-
lich »Öffentlichkeit, Gruppenbezogen-
heit, Konsens-/Dissensorientiertheit und
Mehrfachadressiertheit/Inszeniertheit«
(33), weder einzeln noch in Kombination
für die als politisch bezeichneten Sprach-
verwendungen exklusiv sind und eine
Sprachverwendung auch nicht aller die-
ser Merkmale bedarf, um als politisch
klassifiziert zu werden. Oder daß politi-
sches Redehandeln fast ausschließlich als
Redehandeln von Politikern erscheint;
genauer gesagt ist es der Politiker, der
spricht, eine merkwürdig abgehobene
und augenscheinlich durch und durch
tautologische Figur, denn »[d]er Politiker
als handelnder Akteur besitzt bestimmte
Intentionen, worunter seine Absichten
und Ziele zu verstehen sind« (31/32).
Der Zusammenhang, aus dem hier geris-
sen wurde, könnte vertieft werden. Doch
die entscheidende Frage ist schließlich
nicht die nach der theoretisch-systemati-
schen Geschlossenheit, sondern ob hier
eine – speziell für die Auslandsgermani-
stik – brauchbare Einleitung in den The-
menbereich vorliegt, und das, mit etwas
Distanz verwendet, tut es. Girnth bietet,
ohne bei Leserinnen und Lesern spezielle
Kenntnisse vorauszusetzen, einen Über-
blick über relevante Literatur, Einsicht in
dort diskutierte Fragestellungen und me-
thodische Anleitungen zur Textanalyse,
die es Leserinnen und Lesern ermöglicht,
selbst die Grenzen der vorgestellten An-
sätze zu entdecken.
In seinem einleitenden Kapitel erörtert
Girnth, »um einen Einstieg und eine erste
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Orientierung zu ermöglichen«, Sprache
im Verhältnis zu Politik, Ideologie und
gesellschaftlicher Wirklichkeit. Dies ge-
schieht eher als kurzes Anreißen von
Fragen und Skizzieren relevanter Positio-
nen denn als systematische Klärung der
Erkenntnisgrundlagen, aber wer Aussa-
gen wie die, daß es zwischen »der ideali-
stischen und der materialistischen Auf-
fassung« des Verhältnisses von Sprache
und Wirklichkeit zu vermitteln gelte (6),
nicht als Antwort, sondern als Aufforde-
rung versteht, dem ist ein weites Pro-
blemfeld geschickt eröffnet.
Das zweite Kapitel gibt einen For-
schungsüberblick, anhand dessen sich
die relevante (deutschsprachige) Litera-
tur rasch erschließt. Als prominente Ge-
genstandsbereiche der »Sprache-und-Po-
litik-Forschung« werden die nationalso-
zialistische Diktatur, die DDR und die
»Sprache der Wende« vorgestellt. Dabei
zeigt sich auch die Disparität des For-
schungsgebiets, denn die anschließend
präsentierten Analysemodelle sind auf
die bevorzugten Gegenstandsbereiche
nur zum Teil und begrenzt anwendbar.
Bei den Analysemodellen handelt es sich
im einzelnen um Agitationsmodell
(Klaus), Persuasionsmodell (Kopper-
schmidt), lexikalisch-argumentatives
Modell (Grünert), Sprachhandlungsmo-
dell (Holly) und um Heringers sprachkri-
tisch angelegten Ansatz der Kommuni-
kationsmaximen. Die Auswahl folgt in
doppeltem Sinne pragmatischen Krite-
rien, denn alle Modelle werden in den
weiteren Kapiteln von Girnth auch in
Beispielanalysen verwendet.
Das dritte Kapitel behandelt die »prag-
malinguistischen Grundlagen der Spra-
che-und-Politik-Forschung«. Dabei wird
stillschweigend das Untersuchungsge-
biet eingegrenzt, denn es wird ein »Fak-
torenmodell der politischen Kommuni-
kation« vorgestellt, das »alle relevanten
Faktoren« umfassen soll, »die die Selek-

tion sprachlicher Mittel durch den Politi-
ker bestimmen« (31) – womit die Unter-
suchung politischer Kommunikation be-
schränkt wird auf die Untersuchung der
»Selektion sprachlicher Mittel durch den
Politiker«. Dem schon kritisierten Ver-
such, den »Kommunikationsbereich Poli-
tik« von anderen Kommunikationsberei-
chen zu unterscheiden (33), folgt der
noch zu kritisierende, »Handlungsfelder
in der Politik« zu bestimmen (36). Doch
zeigt sich in der – wohl variabler und
feiner differenziert zu fassenden – Kate-
gorie des Handlungsfeldes in ihrer Kom-
bination mit der in Unterscheidung zu
kommunikativen Verfahren etablierten
Kategorie der Sprachfunktion eine Stärke
dieses Buches. Aus gründlicher Kenntnis
stellt Girnth verschiedene Modelle und
Kategorisierungen vor, wählt aus, modi-
fiziert und ergänzt und präsentiert im
Ergebnis ein brauchbares Instrumenta-
rium zur Analyse wenigstens bestimmter
Typen politischer Kommunikation.
Diese Stärke kennzeichnet insbesondere
die folgenden Kapitel, in denen zunächst
(Kapitel 4) das Lexikon und sodann
(Kapitel 5) die Texte als Analyseebene in
den Blick genommen werden – wobei
sich durch die kommunikativ-pragmati-
schen Prämissen beides problemlos inte-
grieren zu lassen scheint. Besonders her-
vorzuheben sind Girnths Anmerkungen
zu Komposita in der politischen Kommu-
nikation (57), seine Konzeption von No-
minationssektoren und Nominationspa-
radigma (59–62) und seine Differenzie-
rung von Textrollen in Diskursen (76–78).
Die einzelnen Teile des Instrumentari-
ums werden jeweils an Beispielen vorge-
führt, so daß die Verfahren in den mei-
sten Fällen ohne sonderliche Mühe nach-
zuvollziehen sind.
Das abschließende sechste Kapitel ver-
deutlicht mit drei Beispielanalysen politi-
scher Reden die Anwendung, aber auch
die Grenzen und Probleme einiger der
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diskutierten Methoden. So zeigt sich in
der Analyse der kommunikativen Ver-
fahren nach Holly die von Girnth selbst
erkannte Gefahr der interpretierenden
Paraphrase (z. B. 87–88, vgl. 25), und
seine Analyse der berühmten Rede des
damaligen Bundestagspräsidenten Phi-
lipp Jenningers zum 50. Jahrestag der
Pogrome des 9. November 1938, die zum
Rücktritt des Politikers führte, geht mit
bemerkenswerter wissenschaftlicher Ex-
aktheit am entscheidenden Punkt vorbei:
der Reproduktion des historischen Ge-
gensatzes zwischen »uns Deutschen«
und »den Juden« beim gleichzeitigen
Versuch, den Nationalsozialismus eben
nicht als »Fremdgruppe« erscheinen zu
lassen, sondern seine Verankerung in der
Mitte der deutschen Gesellschaft deutlich
zu machen (vgl. Hausendorf 2003: 6).
Doch solche festgestellten Mängel bieten
Anlässe zur Weiterarbeit, und so ist
Girnths Einführung insgesamt sogar eine
denkbare Kursgrundlage: Angewandte
Linguistik mit landeskundlichen und
kulturkontrastiven Ausblicken. Am Ende
jedes Kapitels befinden sich Übungsauf-
gaben, die, wo sie nicht direkt von den
Studierenden bearbeitet werden können,
dem/der Lehrenden Hinweise auf mög-
liche Frage- und Problemstellungen ge-
ben. Allerdings setzen die Fragen häufig
die Möglichkeiten einer deutschen For-
schungsbibliothek voraus – »Was ver-
stand […]? Lesen Sie hierzu Lercher
(1974) und Hartung (1990)« (29) – so daß
Lehrende im Ausland, um diese Einfüh-
rung wirklich als Arbeitsheft verwenden
zu können, rechtzeitig das Zusatzmate-
rial zusammenstellen müssen.
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Golonka, Joanna:
Ihre Meinung dazu oder: Wie denken
Sie darüber? Zur Vererbung verbaler
Valenzmerkmale in Nominalphrasen
des Deutschen und des Polnischen.
Mannheim: Institut für Deutsche Spra-
che, 2002. – ISBN 3-922641-81-4. 368
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(Matthias Hölzner, Dortmund)

Mit der (leicht modifizierten) Veröffentli-
chung ihrer Dissertation hat Joanna Go-
lonka ein Buch vorgelegt, das den Ver-
such unternimmt, zwei Wortfelder (das
des Denkens und das des Urteilens)
kontrastiv unter dem Aspekt der Valenz-
vererbung zu beschreiben. Damit bekräf-
tigt sie eine immer stärker werdende
Tendenz, die Valenztheorie für sprach-
vergleichende Zwecke zu nutzen, sei es
(theoretisch) in linguistischen Erörterun-
gen oder (praktisch) in zweisprachigen
Valenzlexika oder kontrastiven Gramma-
tiken.
Nach einer eingehenden Darstellung des
bisherigen Forschungsstandes, insbeson-
dere zu den Aspekten
– Unterscheidung von Ergänzungen und

Angaben, sowohl bei den Verben als
auch bei den Nomina

– spezifische Probleme der Nominalva-
lenz und Valenzvererbung

– Tendenzen der Semantisierung und
Pragmatisierung valenzfundierter Be-
schreibungen

präsentiert Golonka ihren eigenen theo-
retischen Standpunkt, der sich im we-
sentlichen auf Bondzios Funktorenstruk-
turen (vgl. Bondzio 1992) und Engels
semantische Relatoren (vgl. Engel 1996)
bezieht. Für sie gehören folgende Ge-
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sichtspunkte zu einer ausreichenden Va-
lenzbeschreibung:
(1) Die Erfassung der inhärenten Bedeu-

tung des Valenzträgers ist Ausgangs-
punkt einer jeden Valenzanalyse. Sie
kann Golonkas Ansicht nach am be-
sten mit Hilfe von Funktorenstruktu-
ren oder lexikalischen Paraphrasen
erfolgen, da sie davon ausgeht, daß
die Funktoren »die eigentlichen Trä-
ger von Leerstellen« sind und »deren
Anzahl und ihre semantisch-logi-
schen Rollen« bestimmen (63). Des-
halb gibt sie für jedes der zu untersu-
chenden Wortfelder bzw. Subfelder
Funktorenstrukturen an.

(2) Der Festlegung der semantischen Re-
latoren (im Sinne Engels) mißt die
Autorin besondere Bedeutung bei,
weshalb sie ihre Valenzschemata auch
als »Relatorenmuster« bezeichnet.
Wie schon in ihren früheren Veröffent-
lichungen verschreibt sie sich damit
einem Ansatz, der im wesentlichen
für die Zwecke der zweisprachigen
Valenzlexikografie entworfen worden
ist und damit auch in ihrer Arbeit
durchaus seine Berechtigung hat. Wie
man (auch) an Golonkas Arbeit sieht,
hat Engel mit der eher überschauba-
ren Anzahl an vorgesehenen semanti-
schen Relatoren ein Instrument ent-
wickelt, mit dem eine einfachere als
bisher und zugleich hinreichende Be-
schreibung von deutschen Sätzen und
Nominalphrasen möglich scheint
(vgl. Engel 1996: 232); für das Polni-
sche weist Golonka (aufgrund der
strukturellen Unterschiede) zu Recht
auf Defizite hin.

(3) Im Schritt »kategorielle Festlegung
der einzelnen Ergänzungen« werden
die semantischen Bedeutungsein-
schränkungen für die Repräsentanten
der Ergänzungen angegeben.

(4) Nur bei den Verben erfolgt als vierter
Schritt die Angabe der Entsprechun-

gen der semantischen Relatoren auf
syntaktischer Ebene (Ergänzungsklas-
sen). Bei den Nomina unterbleibt eine
solche Angabe; das wird damit be-
gründet, daß zum einen in der bisher
vorgelegten Literatur keine geeigne-
ten Ergänzungsklassen zu finden
seien und zum anderen in dieser
Arbeit grundsätzlich auf die Dichoto-
mie zwischen attributiven Ergänzun-
gen und Angaben verzichtet wird,
worauf weiter unten noch einmal
eingegangen werden soll.

(5) Der abschließende fünfte Schritt listet
die möglichen morphosyntaktischen
Realisierungsformen der Relatoren
auf, wobei auch satzförmige Realisie-
rungen berücksichtigt werden.

Diese fünf Schritte der Valenzbeschrei-
bung werden in Form von übersichtli-
chen Schemata angegeben, die im verba-
len Bereich »Satzbaupläne« und im nomi-
nalen Bereich »Nominalbaupläne« ge-
nannt werden und die in der Tat eine
geeignete Grundlage für die Feststellung
von möglichen Valenzvererbungen sind.
Im deskriptiven Hauptteil der Arbeit, der
zahlreiche Relatorenmuster und eine
Vielzahl an korpusbelegten Beispielen
liefert, kommt Golonka diesbezüglich zu
folgenden Ergebnissen:
Semantische Relatoren können bei valen-
ten Nomina mit den »üblichen« (in No-
minalvalenzlexika angegebenen) Mitteln
realisiert werden. Darüber hinaus stellt
die Autorin »indirekte Möglichkeit[en]
der Realisierung« (314) fest, etwa durch
erweiterte Attribute, Relativsätze oder
Appositionen, die aber selten zu finden
sind. Häufiger werden semantische Rela-
toren disloziert realisiert. Bestimmte No-
minalphrasenelemente (v. a. Adjektive)
»suggerieren« auch nur die Größe, die
einen bestimmten Relator realisiert
(bspw. die staatspolitische Grundauffassung
der Nationalsozialisten, 316). Eine andere
Variante sind Elemente (v. a. Determina-
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tive und Adjektive, aber auch Nominal-
phrasen im Genitiv), die »auf bestimmte
Ausdrücke/Inhalte im weiteren sprachli-
chen Kontext oder eventuell auch auf
Sachverhalte außersprachlicher Wirklich-
keit« (317) verweisen, so daß diese Größe
nicht (noch einmal) genannt zu werden
braucht (bspw. Erwägungen dieser Art).
Interessant ist schließlich Golonkas Fest-
stellung, daß »sich die Kontexte, in denen
Verben des Denkens und des Urteilens
vorkommen, mit denjenigen, in denen
von ihnen abgeleitete Nomina des Den-
kens und des Urteilens vorkommen,
kaum decken« (321), da in den meisten
Fällen eine Nominalisierung verbaler
Ausdrücke bzw. eine Reverbalisierung
nominaler Ausdrücke ohne Bedeutungs-
änderung nicht möglich ist.
Grundlegend für die Stimmigkeit der
vorgelegten Arbeit ist das von Golonka
vertretene Konzept der Nominalvalenz,
dessen wesentliche Leistung es ist, die
Valenz von Verben parallel mit der von
korrespondierenden Nomina (und zwar
mit fast identischem Beschreibungsin-
ventar) vergleichen zu können. Auf zwei
Aspekte dieses Konzepts möchte ich an
dieser Stelle näher eingehen.
Golonka verzichtet darauf, bei den No-
mina zwischen attributiven Ergänzungen
und Angaben zu differenzieren, weil die
semantischen Relatoren im nominalen
Bereich nicht nur das Verhältnis zwi-
schen Valenzträger und spezifischen At-
tributen widerspiegeln, sondern eben
auch das zwischen Valenzträger und
unspezifischen Attributen (Adjektive,
Nebensätze, …). Diese Auffassung ent-
spricht zwar den weitgehend pragmati-
sierten Valenzauffassungen, die auch
schon beim Verb auf eine E : A-Dichoto-
mie verzichten – und in der Tat ist die
Valenzsituation im nominalen Bereich ja
noch unübersichtlicher als beim Verb. Es
bleibt aber zu berücksichtigen, daß mit
einer solchen Aufhebung der E : A-Di-

chotomie die Valenztheorie ihren Kern
verliert, daß die beabsichtigte Trennung
zwischen Grammatik und Lexikon nicht
mehr gegeben ist. Daher haben andere
Ansätze versucht, die Dichotomie nicht
gänzlich aufzuheben, sondern sie den
Gegebenheiten der Nominalphrase anzu-
passen (vgl. Teubert 2003). Auch für die
praktischen Anwendungen der Nomi-
nalvalenz (etwa im Bereich Deutsch als
Fremdsprache) scheint es angemessener,
die alte Dichotomie beizubehalten.
Hingegen ist die Einbeziehung des Satz-
und Textzusammenhangs ein Charakteri-
stikum von Golonkas Nominalvalenz-
Konzept, das bedenkenswert ist und in
zukünftigen Arbeiten zu diesem Thema
eine stärkere Berücksichtigung erfahren
sollte. Allzu oft ist in der Vergangenheit
die Nominalphrase als »syntaktischer
Rahmen« der Nominalvalenz begriffen
worden. In der Literatur ist jedoch schon
häufiger darauf hingewiesen worden,
daß bei der Untersuchung der nominalen
Valenz der Satz und gegebenenfalls auch
der gesamte Text mit in die Analyse
einbezogen werden müssen. In der Tat
(und Golonkas empirische Arbeit weist
das abermals nach) wird die Struktur der
Nominalphrase und die Realisierung von
Argumenten in ihr stark durch den Satz-
und Textzusammenhang beeinflußt.
Golonkas Valenzbeschreibungen
»erlauben es, die (Quasi-)Realisierungen
der einzelnen semantischen Relatoren auch
außerhalb der Nominalphrasen zu ermit-
teln, beziehungsweise nach den Ursachen
ihrer Nichtrealisierung innerhalb von No-
minalphrasen im weiteren Kontext zu su-
chen. Auf diese Weise kann auch der
Textzusammenhang mit berücksichtigt
werden […]. Allerdings geschieht dies nicht
mehr im Rahmen der Valenzschemata, son-
dern in deskriptiver Form.« (77 f.)

Geschickt verbindet die Autorin in die-
sem Zusammenhang zwei Gedanken-
gänge: den »Partnerwort«-Gedanken
Sandbergs – in Anlehnung an seine »Part-
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nerwörter« (Sandberg 1979: 6) spricht
Golonka sogar von ganzen »Partnerphra-
sen« oder »Partnersätzen«, also Wörtern,
Phrasen oder Sätzen, die außerhalb der
Nominalphrase als Ausdrucksformen se-
mantischer Relatoren gelten können – mit
dem für die Verbvalenz entwickelten
Gedanken der »definiten Auslassung«
von Angelika Storrer, die definit ausge-
lassene semantische Größen als »aus dem
sprachlichen oder situationellen Kon-
text« (Storrer 1996: 249) erschließbar defi-
niert. Da in der Tat eine »mangelnde
Repräsentation der semantischen Relato-
ren in Nominalphrasen« (326) für die
untersuchten Sprachen zu konstatieren
ist, eine Realisierung außerhalb der No-
minalphrase hingegen sehr häufig (wenn
nicht sogar die Regel) ist, muß dieser
Aspekt der Nominalvalenz stärker betont
werden als bisher.
Zusammenfassend handelt es sich bei
Golonkas Arbeit um einen beachtenswer-
ten Beitrag zur Valenztheorie insgesamt.
Ihr Valenzbegriff ist stark semantisch
ausgerichtet und offen für die Berück-
sichtigung pragmatischer und textgram-
matischer Zusammenhänge. Die von ihr
vorgelegten Relatorenmuster haben sich
als geeignete Grundlage erwiesen, die
Valenz verschiedener Wortarten (Verben,
Nomina) in verschiedenen Sprachen
(Deutsch, Polnisch) vergleichend zu be-
schreiben und empfehlen sich daher für
die Berücksichtigung in weiteren Arbei-
ten auf diesem Themengebiet.
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(Sigrid Luchtenberg, Essen)

»Lesekompetenz« ist im gegenwärtigen
pädagogischen Diskurs der Bundesrepu-
blik Deutschland ein dominantes und
höchst populäres Thema auf Grund der
Ergebnisse einer OECD-Studie, eben der
PISA-Studie (vgl. Deutsches PISA-Kon-
sortium 2001), in der deutsche Schüler/
innen eher schlecht abschnitten. Der vor-
liegende Band steht trotz des Titels in
einer anderen Forschungstradition, auch
wenn sich aus ihm durchaus Erkennt-
nisse für die pädagogisch-didaktische
Diskussion ziehen ließen.
Der Sammelband dokumentiert Ergeb-
nisse einer interdisziplinären Koopera-
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tion des DFG-Schwerpunktprogramms
Lesesozialisation in der Mediengesellschaft.
Er ist in vier Teile gegliedert, die sich
neben einer Einleitung und einem Aus-
blick der Beschreibung/Erhebung von
Lesekompetenz (II) und den Rahmenbe-
dingungen/Einflußfaktoren (III) wid-
men. Innerhalb dieser Grobgliederung
werden Überblicksartikel zum For-
schungsstand flankiert von empirischen
Beispieluntersuchungen, was wesentlich
zum Verständnis und inneren Zusam-
menhalt des Sammelbandes beiträgt.
In seiner Einleitung »Zur konzeptuellen
Struktur des Konstrukts Lesekompe-
tenz« (11–21) stellt Norbert Groeben zu-
nächst die erweiterte Fragestellung von
Lesen in der Mediengesellschaft vor:
Bleibt Lesekompetenz eine Schlüsselqua-
lifikation in der Mediengesellschaft?

»Die Elaboration eines solchen theoretisch
differenzierten und empirisch brauchbaren
Konzepts von ›Lesekompetenz‹ ist die zen-
trale Zielsetzung dieses Bandes.« (12)

Groeben diskutiert drei zentrale Pro-
bleme: das Kompetenz-Konzept mit den
Ebenen der Fertigkeiten wie Fähigkeiten,
die Bedeutung des interaktionstheoreti-
schen Ansatzes bis hin zur Anschluß-
kommunikation als sozialer Dimension
von Lesekompetenz wie auch normativ-
historische Perspektiven mit dem
Schwerpunkt einer objekttheoretischen
Auseinandersetzung mit Wertungspro-
blemen im Konzept der Lesekompetenz.
Teil II enthält zwei Überblicksartikel,
denen jeweils eine empirische Verdeutli-
chung folgt.
Tobias Richter und Ursula Christmann
beleuchten im Kapitel »Lesekompetenz:
Prozessebenen und interindividuelle Un-
terschiede« (25–58) die Entwicklung ko-
gnitionspsychologischer Lesekompe-
tenzforschung und Ergebnisse empiri-
scher Forschung und bewerten diese
abschließend. Erklärungsversuche von

Lesefähigkeitsunterschieden werden mit
Hilfe theoretischer Ansätze erläutert. Die
empirische Ergänzung dieses Beitrages
liefert das Kapitel »Empirisches Beispiel:
Erfassung allgemeiner Lesefähigkeiten
und Rezeption nicht-linearer Texte. ›PL-
Lesen‹ und Logfile-Analyse« (59–79) von
Jürgen Flender und Johannes Neumann,
die ebenfalls Psychologen sind. »PL«
steht für »Print Literacy«, womit hier ein
Meßinstrument zur Lesefähigkeitsdia-
gnostik beschrieben wird. Aus eher so-
ziologischer Sicht befaßt sich Tilmann
Sutter mit »Anschlusskommunikation
und die kommunikative Verarbeitung
von Medienangeboten« (80–105). Nach
einer umfangreichen und instruktiven
Ausdifferenzierung der Thematik in Me-
dienkommunikation, Rezeptionspro-
zesse und Anschlußkommunikation
wird letzteren die Funktion der System-
integration zugeschrieben, da sich »viel-
fältige wechselseitige Leistungsbezie-
hungen zwischen Massenkommunika-
tion und gesellschaftlichen Teilsyste-
men« ergeben (83). In einer anschauli-
chen Abbildung weist der Autor struktu-
relle Koppelungen von Massenkommu-
nikation, Anschlußkommunikation und
Rezeption nach (89).
Gerhard Rupp greift im Kapitel »Empiri-
sches Beispiel: Interpretation im Litera-
turunterricht« (106–120) unmittelbar die
von Sutter nach Diskussionszwecken zu-
sammengestellten Anschlußkommuni-
kationen auf und diskutiert die seit lan-
gem etablierte Interpretation im Litera-
turunterricht in Teilkompetenzen. Er
stellt heraus, daß sich die literarische
Rezeptionskompetenz bei Schülern und
Schülerinnen mit den von ihnen genütz-
ten Medien zwar ändert, aber durchaus
durch Vermittlungsarbeit der Lehrenden
beeinflußbar ist. Der Beitrag gibt einen
Einblick in die konkrete Forschungsar-
beit und ihre Einordnung ins Gesamt-
konzept. Ein Unterrichtsausschnitt ver-
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anschaulicht unterschiedliche Deutun-
gen der Schüler/innen im Rahmen eines
Unterrichtsgesprächs.
Der dritte Teil des Buches beginnt mit
zwei Überblicksartikeln: Bettina Hurrel-
mann beschreibt »Sozialhistorische Rah-
menbedingungen von Lesekompetenz
sowie soziale und personale Einflussfak-
toren« (123–149) und Ursula Christmann
/ Norbert Groeben diskutieren »Anfor-
derungen und Einflussfaktoren bei Sach-
und Informationstexten« (150–173). Zu-
sammen mit dem empirischen Beispiel
von Günther Rager / Lars Rinsdorf /
Petra Werner »Wenn Jugendliche Zeitung
lesen« (174–185) entsteht ein neues Bild
von Lesekompetenz im Rahmen von
Sozialisationsprozessen mit einem neuen
Blick auf Textsorten und ihre Rezeption
durch jugendliche Leser/innen, wodurch
die sozialen und persönlichen Einfluß-
faktoren von Lesekompetenz veran-
schaulicht werden. Das zweite theore-
tisch-empirisch bearbeitete Thema dieses
Teils des Buches befaßt sich erneut mit
Literatur: So untersucht Hartmut Eggert
»Literarische Texte und ihre Anforderun-
gen an die Lesekompetenz« (186–194) mit
einem Schwerpunkt auf Abgrenzung lite-
rarischer Texte, während Corinna Pette /
Michael Charlton als empirisches Bei-
spiel »Differenzielle Strategien des Ro-
manlesens: Formen, Funktionen und Ent-
stehungsbedingungen« (195–213) behan-
deln. Hier spielen die textbedingten Re-
zeptionseinflußfaktoren eine wesentliche
Rolle, aber auch kulturelles (Vor)wissen.
Zur Erläuterung werden sechs Leser/
innen und ihre Rezeption eines Romans
vorgestellt.
Der letzte Block befaßt sich mit Medien in
einem umfassenderen Sinn, so daß auch
die Beziehung zwischen (erweiterter?)
Lesekompetenz und Medien(nutzung)
eine Rolle spielt. Dies wird zunächst von
Peter Vorderer / Christoph Klimmt auf-
gearbeitet: »Lesekompetenz im medialen

Spannungsfeld von Informations- und
Unterhaltungsangeboten« (215–235). In
diesem Beitrag wird zudem versucht,
den Gegensatz zwischen Information
und Unterhaltung integrativ zu überwin-
den. Das empirische Beispiel von Marco
Ennemoser / Kathrin Schiffer / Wolf-
gang Schneider untersucht »Die Rolle des
Fernsehkonsums bei der Entwicklung
von Lesekompetenzen« (236–247), also
ein aktuelles und weitgehend negativ
besetztes Thema. Die vorliegende Unter-
suchung ist als Längsschnittstudie ange-
legt, die zudem unterschiedliche Alters-
gruppen umfaßt, um Aussagen zum
Fernsehkonsum junger Kinder und von
Schulkindern und seinen Auswirkungen
auf die Lesekompetenz zu erzielen. Erste
Ergebnisse deuten darauf hin, daß Vielse-
her im Bereich schriftsprachlicher Kom-
petenzen vielfach schwächere Leistun-
gen erbringen als Kinder mit geringerem
Fernsehkonsum (245).
Teil IV des Sammelbandes enthält zwei
Beiträge: Margrit Schreier / Gerhard
Rupp fassen »Ziele/Funktionen der Le-
sekompetenz im medialen Umbruch«
(251–274) zusammen, während Bettina
Hurrelmann aus den Beiträgen des Sam-
melbandes und der Projektarbeit »Proto-
typische Merkmale der Lesekompetenz«
erarbeitet (275–286). In beiden Beiträgen
kommt der Frage nach Lesekompetenz
als Teil von Medienkompetenz besondere
Bedeutung zu.
Dieser Sammelband besticht durch meh-
rere Punkte: Aktualität des Forschungs-
standes, Interdisziplinarität und Ver-
knüpfung theoretischer und empirischer
Forschung. Viele Fragestellungen sind
direkt oder indirekt für den Arbeitsbe-
reich Deutsch als Fremdsprache relevant,
auch wenn das Buch nicht hierfür ge-
schrieben ist und die besonderen As-
pekte von Lesekompetenz DaF/DaZ
nicht berücksichtigt. Die DaF/DaZ- For-
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schung kann in jedem Fall Gewinn aus
dem Buch ziehen.

Literatur
Deutsches PISA-Konsortium: PISA 2000.

Basiskompetenzen von Schülerinnen und
Schülern im internationalen Vergleich. Opla-
den: Leske + Budrich, 2001.

Hartmann, Daniela; O’Mahony, Niamh
(Hrsg.):
Wirtschaftsdeutsch: Dimensionen.
München: iudicium, 2002. – ISBN 3-
89129-747-5. 163 Seiten, € 18,–

(Ira Esser, Shanghai / VR China)

Dieser Sammelband befaßt sich mit der
Suche nach einem holistischen Modell
für das Fach Wirtschaftsdeutsch inner-
halb der Auslandsgermanistik und den
Möglichkeiten seiner praktischen An-
wendung im Unterricht. Die Forderung
nach Relevanz des Gelernten im berufli-
chen Umfeld vor dem Hintergrund einer
sich ändernden und zunehmend interna-
tionalen Wirtschaft verlangt einerseits
eine Anpassung der Inhalte und evtl.
Methoden des Deutschunterrichts; ande-
rerseits stellt sich aber auch die Frage,
welchen Stellenwert in Zukunft noch
›konservative‹ Inhalte der Germanistik
wie Literatur haben können.
Wirtschaftsdeutsch als eigene Disziplin
wurde bislang von der Forschung ver-
nachlässigt. Das zeigt sich u. a. darin, daß
es sich noch immer auf der Suche nach
seiner Position zwischen ›bloßer‹ Sprach-
vermittlung, ernstzunehmendem Teil der
Germanistik oder der Betriebswirt-
schaftslehre befindet. Mögliche Inhalte
können entsprechend ein sehr weites
Gebiet umfassen:

»Are we service language providers or are
we management specialists pursuing and

imparting knowledge of aspects of German
or Austrian business?« (Reeves, 13)

»Should it be conceived in narrow linguistic
terms as defining primarily the lexis and
syntactical features of a particular register
of the language used in commercial set-
tings? Should it place emphasis on under-
standing the business environment in
which German is used? Should it promote
understanding of subject-specific content?«
(Martin, 46)

Und welche Sprache ist das Wirtschafts-
deutsch, das unterrichtet werden soll?

»Ist es die Theoriesprache der Wirtschafts-
wissenschaftler? Oder der berufliche Jargon
der Manager oder Börsenmakler? Oder die
Alltagssprache der Büroangestellten, die
sich auch mit betrieblichen Vorgängen be-
fassen?« (Cothran 39)

Ungeachtet der Unmöglichkeit einer
letztgültigen Antwort auf viele dieser
Fragen scheint es unstreitig zu sein, daß
ein modernes Fach Wirtschaftsdeutsch
auch landeskundliche und (inter)kultu-
relle Aspekte umfassen sollte.
Etwa die Hälfte des Umfangs dieses
Bandes ist theoretischen Überlegungen
gewidmet, wie einem historischen Über-
blick über die Entwicklung des Deutsch-
unterrichts mit speziellem Blick auf Wirt-
schaftsdeutsch in verschiedenen eng-
lischsprachigen Ländern, in einem Fall in
Verbindung mit einem historischen Über-
blick über die deutsch-britischen Wirt-
schaftsbeziehungen (Koch), oder den An-
forderungen an ein holistisches Modell
für das Fach Wirtschaftsdeutsch. Nur
einer wagt es, ein solches Modell vorzu-
stellen (Koch).
Der zweite Schwerpunkt liegt auf der
Einbeziehung dieser Erfahrungen und
der neuen Anforderungen in die Praxis
der Wirtschaftsdeutsch-Kurse. Pro-
gramme der Universitäten, an denen die
Autoren unterrichten, z. T. auch interdis-
ziplinäre Ansätze (Martin, Cothran),
werden ausführlich vorgestellt und kriti-
siert. Auch findet in einem gewissen Maß
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Methodendiskussion (Wöhrle, interes-
sant v. a. auch Martin, die bereits einen
schlechten Einfluß des betriebswirt-
schaftlichen Denkens der »quick solu-
tions« auf das Deutschlernen ausmacht)
und Lehrbuchkritik (Hartmann, Wöhrle)
statt. Dabei wird auf die Situation von
Deutschlernern in Großbritannien, den
USA, Irland und Deutschland, vor allem
innerhalb der Hochschulen, eingegan-
gen. Die Beiträge von Böttger/Bührig,
Hartmann und Wöhrle beschäftigen sich
auch mit außeruniversitären Kursen für
Führungskräfte der Wirtschaft. Eine
kurze Zusammenfassung am Anfang je-
den Beitrags erleichtert den Überblick;
am Ende des Buches findet man man eine
kurze Vorstellung der einzelnen Autoren.
Die Aufsätze sind in deutscher oder
englischer Sprache abgefaßt.
Zu einigen Aufsätzen im einzelnen: Der
von Koch (»The Business Interface be-
tween Germany and Britain and its Rele-
vance for the Teaching of Business Ger-
man«) entwickelte Modellvorschlag wird
von ihm selbst als »vorläufig« bezeich-
net. Er bietet einen interessanten Ansatz,
in dem die Beziehung Wirtschaftsdeutsch
zu anderen relevanten Disziplinen, wie
z. B. Ökonomie oder Jura, mit einem
japanischen Haus verglichen wird. Durch
dessen transparente Schiebetüren schei-
nen diese Disziplinen in das Innere (=
Wirtschaftsdeutsch) hinein. Sie können
wohl auch geöffnet werden, dabei bleibt
aber jeder Bereich eine eigenständige
Einheit. Wie die praktische Ausgestal-
tung im Unterricht auszusehen hat, wird
nicht erläutert.
Positiv hervorzuheben sind weiter die
sehr konkreten Unterrichtskonzepte von
O’Mahony (»The Company Tracking
Exercise: An Introduction to Business
German at Aston University«) und Hart-
mann (»Spätzle für Großbritannien: Ein
Marketing-Szenario im Unterricht Wirt-
schaftsdeutsch«). Es handelt sich dabei

um case studies in grundlegenden be-
triebswirtschaftlichen Bereichen (SWOT-
Analyse deutscher Unternehmen bzw.
Marketing), die keine tieferen ökonomi-
schen Vorkenntnisse von den Studenten
verlangen und damit also auch mit rei-
nen Germanistik-Studenten behandelt
werden können. An der University of
Aston, wo diese Ansätze gepflegt wer-
den, werden die Kurse allerdings in den
interdisziplinären Studiengang »Interna-
tional Business and Modern Languages«
integriert. Ein eher literarisch orientierter
Germanistik-Dozent wird sich vorher mit
der Thematik auseinandersetzen müs-
sen.
Besonders attraktiv klingt der Titel des
Beitrags von Böttger/Bührig: »Ist Litera-
tur für den Manager von morgen rele-
vant?« Zielgruppe sind fremdsprachige
Manager multinationaler Unternehmen,
die im Bereich Kommunikation Profis
sind und im Kurs ihr Deutsch verbessern
wollen. Der Zusammenhang des Wirt-
schaftsdeutschen zur deutschen Alltags-
sprache soll hergestellt und Gesprächssi-
tuationen beleuchtet werden, die für Ge-
schäftsverhandlungen besonders wichtig
sind, wie z. B. Vorschläge machen, diese
annehmen oder ablehnen, Begründen
usw. Am Beispiel des Dramas Jedermann
von Hugo von Hofmannsthal wird de-
monstriert, wie einzelne Schritte inner-
halb einer Geschäftsverhandlung anhand
der Textpassagen identifiziert werden
können. Leider ist aber kein produktiver
Umgang mit dem Text vorgesehen, außer
dem Vorschlag, Textpassagen schriftlich
in modernes Deutsch zu übertragen oder
andere Umformungs- oder Aufsatzübun-
gen, die z. T. recht weit von der berufli-
chen Praxis entfernt sind. Als reine Ein-
führung in relevante Sprechsituationen
erscheint die Vorbereitung auf diesen
schwierigen Text zu aufwendig. Die ge-
forderte Nähe zur (österreichischen) All-
tagssprache ist darüber hinaus bei einem
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Versdrama der Jahrhundertwende kaum
gegeben.
Lesenswert dagegen ist Hartmanns Ana-
lyse dreier authentischer Telefonate aus
einem Kleinbetrieb und ihre desillusio-
nierenden Ergebnisse in Bezug auf die
Divergenz zwischen üblichen Inhalten in
Lehrbüchern und der Realität des Büro-
alltags (»Telefonische Kommunikation
im Geschäftsalltag und im Lehrbuch«).
Hier wird die Frage behandelt, was
eigentlich im Unterricht gelernt werden
kann, wenn es offenbar in der Praxis auf
eher nicht-sprachliche Fähigkeiten wie
Humor und das Demonstrieren von
Sachkenntnis geht.
Die Diskussion über die Positionierung
des Fachs Wirtschaftsdeutsch kann die-
ses Buch nur anreißen. Die Liste der
Fragestellungen ließe sich beinahe belie-
big verlängern, ginge man zusätzlich den
Fragen nach, welche Inhalte aus der
Betriebswirtschaftslehre, der Landes-
kunde und welche kulturellen Inhalte
und interkulturellen Fähigkeiten von Be-
deutung sind. Die Methoden- oder Lehr-
buchkritik ist nicht in jedem Fall neu oder
interessant, wenn etwa grammatikalische
Fehler in Büchern bemängelt werden
oder die üblichen Klagen geäußert wer-
den, die Kollegen setzten die falschen
Schwerpunkte, nur man selbst sei im
Besitz des richtigen Ansatzes. Für Prakti-
ker bietet das Buch Unterrichtsvorschlä-
ge, für alle an der Thematik Interessierten
zahlreiche gedankliche Anregungen. Es
ist zu hoffen, daß dieser Band zu einer
Aufwertung des Fachs Wirtschafts-
deutsch beiträgt und die Beispiele für
interdisziplinäre Ansätze Schule machen.

Haß-Zumkehr, Ulrike (Hrsg.):
Sprache und Recht. Berlin; New York: de
Gruyter, 2002 (Institut für Deutsche Spra-
che – Jahrbuch 2001). – ISBN 3-11-017457-
X. 476 Seiten, € 128,–

(Rolf Rodenbeck, Helsinki / Finnland)

Wann immer sich die VertreterInnen un-
terschiedlicher wissenschaftlicher Diszi-
plinen zum Dialog zusammenfinden, um
gemeinsame Schnittstellen ihrer jeweili-
gen Fachgebiete auszuloten, verspricht
es, spannend zu werden. Unter dem
Thema »Sprache und Recht« hatte das
Institut für Deutsche Sprache im März
2001 in Mannheim zu seiner 37. Jahresta-
gung eingeladen. FachvertreterInnen der
Sprachwissenschaften einerseits sowie
der Rechtswissenschaften andererseits
zeigten in ihren Beiträgen auf, in welchen
Feldern die jeweils eigene Disziplin zum
Erkenntnisgewinn der jeweils anderen
beitragen kann und wo Möglichkeiten
fachübergreifender Zusammenarbeit lie-
gen.
Die schriftlichen Versionen ihrer (insge-
samt 25) Vorträge, ergänzt durch eine
Dokumentation der die Tagung abschlie-
ßenden Podiumsdiskussion (»Kann man
Gesetze verständlich machen?«), liegen
nun vor. Auf den im Anhang des Bandes
abgedruckten ca. 80seitigen Jahresbericht
2001 des Instituts für Deutsche Sprache
sei hier nur verwiesen.
In seinen einleitenden Vorbemerkungen
zur Tagung und zum Sammelband weist
Gerhard Stickel darauf hin, daß es zum
Thema Sprache und Recht bereits eine
lange wissenschaftliche Diskussion und
einen interdisziplinären Austausch gibt.
Ohne die Rechtssprache näher als Fach-
sprache definieren zu wollen, bestimmt
er sie dennoch allgemein als »Sprachge-
brauch im Rechtswesen« (2) und legt den
Akzent damit eindeutig auf die pragma-
tische Dimension. Das linguistische Er-
kenntnisinteresse ist seines Erachtens auf
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drei Perspektiven gerichtet: die sprachhi-
storische Bedeutung der Rechtssprache,
ihre pragmatischen Eigenschaften und
das lebenspraktische Mitbetroffensein
durch Rechtstexte. Damit ist der inhaltli-
che Rahmen aller nachfolgenden Beiträge
wesentlich umrissen.
Ein erheblicher Teil der Beiträge bewegt
sich i. w. S. in dem Dreieck: Öffentlich-
keit/Gesellschaft – Politik – Rechtsspra-
che. An Beispielen wie der Bezeichnung
»Bulle« für Polizisten oder der Bezeich-
nung (und rechtlichen Einordnung) von
Potenzpillen (»Viagra«) oder Abtrei-
bungspillen (»RU 486«) als Medikament
zeigt Georg Stötzel auf, wie sich der
durch technischen oder moralischen
Wandel bedingte Sprachwandel in der
Rechtssprache und -sprechung wider-
spiegelt, bzw. letztere dem ersteren i. a.
hinterherhinkt. Thomas-M. Seibert wählt
für seinen Beitrag den literarischen Hin-
tergrund von Brechts Kaukasischem Krei-
dekreis und analysiert unter Zuhilfe-
nahme des Foucaultschen Begriffs des
»Dispositivs der Justiz« den Preis des
Rechts, der sich in Kosten in Form von
Geldnachteilen, Zeit und Wahrheit nie-
derschlägt. Johannes Schwitalla unter-
sucht unter Anwendung diskursanalyti-
scher Methoden die fernsehmedialen In-
szenierungen von Gerichtsverhandlun-
gen und deren soziale und kommunika-
tive Funktionen.
Gisela Harras zeigt in der sprachkriti-
schen Analyse eines juristischen Kom-
mentars zu einem Fallbeispiel, daß straf-
rechtlich relevantes Handeln (oder Un-
terlassen) erst durch sprachliche Be- und
Zuschreibungen konstituiert wird. Das
bedeutet, daß die Intentionalität – aber
auch die Interpretation von Handlungen
– erst durch Sprache erfaßbar und ver-
handelbar wird, mit weitreichenden
kommunikativen Folgen. Das hierin im-
plizit enthaltene Problem der Normativi-
tät von Sprache wird in den folgenden

zwei Beiträgen exemplarisch dargestellt.
Ralph Christensen / Michael Sokolowski
bestimmen Sprache als Lieferant und
Medium von Normativität. Die entschei-
dende Rolle kommt dabei dem Richter
zu, der auf der Basis von Gesetzestexten
und rechtsstaatlichen Prinzipien in Form
eines diskursiven Verfahrens immer wie-
der legitimatorische Standards – und
damit auch sprachliche Normen – setzt,
durchsetzt und verändert. Unter der Fra-
gestellung, wie, mit welchen Ressourcen
und in welchen sprachlichen Formen
rechtsrelevante Sachverhalte bearbeitet
und enschieden werden, entwickelt Lud-
ger Hoffmann in seinem Beitrag ein
pragmatisches Konzept von Normalität:
sog. »Normalitätsfolien« als Normativi-
tät kontrastierende Bewertungsmecha-
nismen. Auch der Beitrag von Christoph
Sauer ist der Sprache vor Gericht gewid-
met: Er untersucht mit Hilfe linguisti-
scher Beobachtungs- und Analysemetho-
den die sprachlichen Verhaltensformen
vor Gericht: Wie wird Verständigung
zwischen den am Verfahren Beteiligten
erreicht? Wie erhält man die Übersicht-
lichkeit und fördert die Überzeugungsar-
beit?
Besondere Beachtung verdient m. E. der
anschließende Beitrag von Paul Kirchhof:
»Rechtsprechen ist mehr als Nachspre-
chen von Vorgeschriebenem«. Wegen sei-
ner allgemeinen Perspektive, klaren Aus-
drucksweise und überzeugenden Argu-
mentation hätte er ausgezeichnet auch als
Eröffnungsbeitrag dienen können, for-
muliert er doch einleitend eines der
zentralen Problemfelder der gesamten
Beitragssammlung:

»Das Zeichen für das Recht ist die Sprache.
Wenn das Gesetz eine allgemein verbindli-
che Regel überbringt, wählt es eine Sprache,
die eine für alle Adressaten gleiche Rechts-
folge begründen soll. Die Gleichheit vor
dem Gesetz […] baut darauf, dass die
sprachliche Anordnung von allen Adressa-
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ten in gleichem Inhalt verstanden werden
kann.« (119 f.)

Durch einen arbeitsteiligen Sprachvor-
gang (Gesetzgeber – Verwaltung – Recht-
sprechung) wird die Bindung der Rechts-
gemeinschaft an das Recht gesichert,
wobei den Gesetzesinterpreten aufgrund
ihrer verfassungsmäßigen Machtstellung
eine hohe, nicht zuletzt auch sprachliche
Verantwortlichkeit zugewiesen wird.
Nicht weniger ergiebig ist der Beitrag
von Dietrich Busse. Sein Beitrag behan-
delt unter dem Titel »Bedeutungsfeststel-
lung, Interpretation, Arbeit mit Texten?«
die juristische Auslegungstätigkeit aus
linguistischer Perspektive. Dabei werden
die Unterschiede zwischen juristischer
und linguistischer Textinterpretation her-
ausgearbeitet und erstere an verschiede-
nen Fallbeispielen, auch für juristische
Laien nachvollziehbar, verdeutlicht.
Die nachfolgenden drei Beiträge befas-
sen sich mit der Sprache der Gesetzge-
ber i. e. S. Josef Klein konfrontiert die
Textsorten Parlamentsdebatte und Ge-
setz miteinander und verdeutlicht an
Textbeispielen, daß der Gesetzestext im
parlamentarischen Diskurs etwas völlig
anderes ist als seine schließliche Manife-
station im Rechtssystem. Zu ähnlichen
Ergebnissen kommt Markus Nussbau-
mer in seinem Beitrag »Grenzgänger –
Gesetzestexte zwischen Recht und Poli-
tik«, hier aus der schweizerischen Per-
spektive und belegt mit Beispielen aus
der Eidgenossenschaft. Theo Stemmler
weist anhand zahlreicher Beispiele auf
sprachliche Defizite in Form von ver-
schraubter Syntax, altertümlichem Fach-
jargon etc. in deutschen Landesverfas-
sungen hin.
Welche Probleme die Übersetzung juri-
stischer Texte mit sich bringt, verdeut-
licht der Artikel von Gerard-René de
Groot. Er verweist darauf, daß juristi-
sche Terminologie stets systemgebun-

den und ihre Vernetzung im Rechtssy-
stem außerordentlich stark ist – mithin
jedes Übersetzen juristischer Terminolo-
gie Rechtsvergleichung ist. Dieses setzt
eine sichere Kenntnis sowohl des Aus-
gangsrechtssystems als auch des Ziel-
rechtssystems voraus, in denen Überset-
zungsarbeit zu leisten ist. De Groot
umreißt in abschließenden neun Thesen
auch, welche Anforderungen an mehr-
sprachige juristische Wörterbücher zu
stellen sind, damit Übersetzungsfehler
minimiert werden. Petra Braselmann be-
leuchtet das Thema Übersetzung aus
der EU-Perspektive und verweist auf
die Probleme und Mißverständnisse, die
dadurch entstehen, daß europäische Ge-
setzes- und Vertragstexte in einer Spra-
che ausgehandelt werden – üblicherwei-
se französisch oder englisch – und dann
in alle anderen EU-Sprachen übersetzt
werden.
Historische Dimensionen des Themas
Sprache und Recht werden in den fol-
genden drei Beiträgen behandelt. Ingo
Warnke untersucht aus einer kulturwis-
senschaftlichen Perspektive die Verän-
derungen im deutschen Rechts- und
Sprachsystem und deren Verknüpfun-
gen in der gesellschaftlichen Transfor-
mationsperiode zu Beginn der Frühen
Neuzeit. Im Rahmen eines um 1500
einsetzenden »Vertextungsschubs« ist
der Beginn einer – sehr allmählichen –
Ablösung der lateinischen Rechtsspra-
che durch das Deutsche und damit seine
Festigung als Hoch- und Schriftsprache
zu verorten. Hans Hattenhauer unter-
zieht fünf zeitgenössische Texte zum
Thema »Rechtsstaat« von ausgewiese-
nen Protagonisten ihres Faches (1854,
1881, 1930, 1937, 1986) einer rechts- und
sprachhistorischen Analyse und ver-
deutlicht auf diese Weise an einem zen-
tralen Begriff, wie sich die Veränderun-
gen gesellschaftlicher und politischer
Ideologien in sprachlichen Veränderun-
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gen insbesondere im Bereich der Seman-
tik reflektieren. Eine Variante des glei-
chen Generalthemas findet sich im Bei-
trag von Heidrun Kämper. Sie analysiert
Urteilsbegründungen aus der frühen
Nachkriegszeit und sieht in den darin
implizit oder explizit enthaltenen Refle-
xionen nationalsozialistischen Unrechts
ein Psychogramm der deutschen Nach-
kriegsgesellschaft.
Drei weitere Beiträge gehen der Frage
nach, wie die Linguistik zur Rechtsfin-
dung und Rechtsprechung beitragen
kann. Den strafrechtlichen Tatbestand
»Beleidigung« kennzeichnet Hans Jürgen
Heringer als kommunikativen Akt und
beleuchtet an diesem Beispiel – leicht
amüsiert und belegt durch diverse Fall-
beschreibungen – die linguistischen Di-
mensionen und Problemfelder dieses Ak-
tes. Die Beiträge von Norbert Richard
Wolf und Christa Baldauf zeigen am
Beispiel der Analyse von Erpresserbrie-
fen die Möglichkeiten, vor allem aber
auch die Grenzen auf, welche die forensi-
sche Linguistik u. a. zur Aufklärung von
Straftaten leisten kann.
Gerhard Struck unterzieht die fach-
sprachliche Ausbildung angehender Ju-
risten an deutschen Hochschulen einer
spracherwerbs- und ideologiekritischen
Bestandsaufnahme. Bestimmte Sprach-
formen werden in einem Maße einge-
übt, daß ihm der Ausdruck »Dressur«
angemessen erscheint. Das Erlernen der
Fachsprache in einem anspruchsvollen
Sinn spielt dagegen nur eine Nebenrolle.
Er weist darüber hinaus auf ein Di-
lemma hin, in welchem sich im übrigen
auch der Lehrende befindet, dessen
Aufgabe es ist, die juristische Fachspra-
che mit ihrer starken Konzentration auf
bestimmte Wort- und Satzfolgen als
Fachfremdsprache zu unterrichten:
Raum für Sprachkritik im Sinn einer
Reflexion der in Terminologie und Tex-
ten enthaltenen impliziten Wertungen,

also Ideologiekritik, ist i. d. R. nicht vor-
gesehen. Wilhelm Grießhaber / Joanna
Becker stellen in ihrem Beitrag ein an
der Uni Münster entwickeltes integrati-
ves Konzept juristischer und fach-
sprachlich ausgerichteter Kurse zu
nichtdeutschen Rechtssystemen vor, für
die sich der Terminus »Fachspezifische
Fremdsprachenausbildung (für Juristin-
nen und Juristen)« etabliert hat. Interes-
sant ist dabei u. a. der Evaluationsbe-
fund aus solchen Kursen, daß Studie-
rende dazu neigen, Sprachprobleme als
Fachprobleme wahrzunehmen und stär-
ker zu einer fremdsprachlichen Fach-
ausbildung tendieren.
Der Beitragsteil des Bandes wird abge-
schlossen mit der Vorstellung zweier
Projekte: Katharina Falkson / Ingrid
Lemberg / Eva-Maria Lill präsentieren
das Heidelberger Konzept und die Er-
gebnisse zum Deutschen Rechtswörter-
buch, welches als 16-bändiges histori-
sches Wörterbuch (plus Netzversion) die
Sprache des Rechts in alphabetisch ge-
ordneten Wortartikeln darstellt. Angelika
Becker stellt das 1999 initiierte interdiszi-
plinäre Projekt Sprache des Rechts an der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften vor, welches – und hier
schließt sich der Kreis wiederum – die
Verständlichkeit von Rechtstexten zum
zentralen Forschungsgegenstand ge-
wählt hat.
Das Jahrbuch Sprache und Recht stellt
durch seine Vielfalt der Themen und
Perspektiven eine ergiebige Fundgrube
für jeden an diesem Thema Interessierten
dar. Die Beiträge reflektieren in ihrer
Gesamtheit das Themenspektrum der
aktuellen Diskussion und sie geben
durch Literaturangaben und Fußnoten
zahlreiche Hinweise zur Vertiefung in
einzelne Teilbereiche. Aus einer DaF-
Perspektive sind m. E. die Beiträge von
Stötzel, Kirchhof, Busse, de Groot, Stuck
und Grießhaber/Becker besonders inter-
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essant, die ersten drei wegen ihrer allge-
meineren Perspektive, die letzten drei
wegen ihrer impliziten Berührungspunk-
te mit dem Fach DaF. Selbstverständlich
enthält diese subjektive Auswahl absolut
kein Urteil über Qualität oder Relevanz
aller anderen Beiträge.
Kritisch bleibt anzumerken, daß die
Überschaubarkeit des Bandes dadurch
leidet, daß die Herausgeberin auf die
Zusammenlegung einzelner Beiträge zu
Themenschwerpunkten verzichtet hat.
Auch wenn die Zuordnung von einzel-
nen Beiträgen zu einem spezifischen
Schwerpunkt problematisch scheinen
mag, hätte man m. E. dieses Risiko zu-
gunsten besserer Übersichtlichkeit einge-
hen sollen. Hilfreich wäre auch ein An-
hang mit kurzen Porträts der VerfasserIn-
nen mit ihren im thematischen Zusam-
menhang wichtigsten Publikationen ge-
wesen. Diese Informationen muß sich der
Leser aus Adressenangaben, Fußnoten
und Literaturhinweisen zu den einzelnen
Artikeln selbst zusammensuchen. Des-
sen ungeachtet: Ich empfehle den Band
allen DaF-Interessierten, die sich fach-
wissenschaftlich, fachsprachlich oder
fachdidaktisch mit dem Thema »Sprache
und Recht« beschäftigen.

Heinemann, Margot; Heinemann, Wolf-
gang:
Grundlagen der Textlinguistik. Interak-
tion – Text – Diskurs. Tübingen: Nie-
meyer, 2002 (Reihe Germanistische Lin-
guistik 230 – Kollegbuch). – ISBN 3-484-
31230-0. 281 Seiten, € 22,–

(Bruno Roßbach, Seoul / Republik Korea)

Erfreulich ist bereits das Inhaltsverzeich-
nis. Es verzeichnet nicht nur den Inhalt,
sondern verschafft auch Überblick. Auf
den ersten Blick lassen sich vier große
Themenblöcke erkennen: »Interaktion –

Kommunikation – Text« (60 Seiten), »Text
und Diskurs« (50 Seiten), »Textproduk-
tion und Textverarbeitung« (70 Seiten)
und »Zur Praxis des Umgehens mit
Texten/Diskursen: Textanalyse, Textbe-
schreibung, Textproduktion« (50 Seiten).
Unter Punkt fünf folgt noch ein knapp
gehaltener Ausblick, ein Literatur- und
ein Stichwortverzeichnis.
Das erste Stichwort des Buches ist also
»Interaktion«. Damit folgt dieses Buch
einem nun schon seit Jahren anhalten-
den Trend, die mündliche Alltagskom-
munikation als Paradigma für Textpro-
duktion überhaupt zu erklären. Die
Reichweite dieses Begriffs wird jedoch
nicht diskutiert. Ist das Lesen einer
Zeitung, eines Romans, eines Gedichts
ein interaktiver Vorgang? Es irritiert,
ständig an interaktive Prozesse erinnert
zu werden, wenn man selbst ein Buch in
Händen hält und jegliche Interaktion
mit den Textproduzenten ausgeschlos-
sen ist.
Ähnlich verhält es sich mit dem Hand-
lungsbegriff, den die Autoren auf über
sechzig Seiten ausbreiten. Das Klopfen
eines Nagels in die Wand ist eine Hand-
lung, die Konzeption der Duineser Elegien
auch? Und wenn ja, welcher Erkenntnis-
wert hat ein derart weiter Begriff? Wie
steht es mit dem Verstehen auf der
Empfängerseite? Ist Verstehen eine
Handlung? H. J. Heringer verneint dies
emphatisch.1 Hier ist nicht der Ort, diese
Frage zu diskutieren. Dies hätte in dem
hier zu rezensierenden Buch geschehen
müssen.
In neueren Veröffentlichungen zur Text-
linguistik wird oft gönnerhaft auf die
»ältere Forschung« Bezug genommen,
als man sich noch fragte, was einen Text
im Inneren zusammenhält. Damals stan-
den die Konzepte »Kohärenz« (inhaltli-
cher Zusammenhang) und »Kohäsion«
(äußere Verknüpfungsmittel) im Mittel-
punkt der Forschung. Doch was in den
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70er Jahren für die Textlinguistik wich-
tig war, das ist es heute immer noch. Im
Inhaltsverzeichnis des vorliegenden Bu-
ches sucht man diese beiden Termini
dennoch vergebens. Immerhin werden
sie im Stichwortverzeichnis mit einigen
verstreuten Hinweisen bedacht. Der
Konversations-Maxime »Sei relevant!«,
nämlich in Hinsicht auf das zu verhan-
delnde Thema, folgen die Autoren nur
bedingt. Auf den ersten sechzig Seiten
begegnet man Namen wie Max Weber,
Jürgen Habermas, Talcott Parsons, Alf-
red Schütz, Paul Watzlawick, Erving
Goffman und Harold Garfinkel und
man fragt sich, ob man wirklich ein
Lehrbuch der Textlinguistik in Händen
hält. Theoretiker wie Karl Bühler, Ro-
man Jakobson, Emil Benveniste und
Horst Isenberg, die tatsächlich nicht
fehlen dürften, kommen alsdann zu
kurz. Im Schnellverfahren wird ihnen
jeweils eine halbe Seite gegönnt. In der
Kürze mag die Würze liegen, nicht
jedoch die Erkenntnis. Isenbergs »kom-
munikative Funktion« mit ihren Ele-
menten »Intentionsstruktur«, »Voraus-
setzungsstruktur« und »Verweisstruk-
tur« wird so knapp erläutert, daß nur
der bereits Vorinformierte zu folgen
vermag. Insgesamt gilt für das lange
Einleitungskapitel: Zu viel, zu hetero-
gen und im Entscheidenden zu knapp.
Daß das eine oder andere auch beste-
chend knapp ist, sei gerne konzediert.
Ab Seite 61 – »Text und Diskurs« –
kommt man dann zu dem, was im Titel
angekündigt war, zum »Text« und zum
»Diskurs«. In diesem »Hauptteil« ist der
Abschnitt »Grundansätze zur Kenn-
zeichnung von Textphänomenen« posi-
tiv hervorzuheben. Hier wird auf den
ersten Blick Ordnung geschaffen. Das
schwer überschaubare Gebiet der ver-
schiedenen Forschungsansätze wird auf
»Zugriffe« reduziert: auf den grammati-
schen, den semantischen, den pragma-

tisch-kommunikativen und den kogniti-
ven. Innerhalb des semantischen Zu-
griffs werden die thematische Progres-
sion, der Isotopieansatz, die propositio-
nale Konzeption sowie das Text-Thema-
Modell berücksichtigt. Dieser Überblick
ist vorzüglich. Aber wie immer, wenn es
linguistisch ernst wird, halten sich die
Autoren kurz.
Immerhin gelingt es den Autoren, den
schillernden und heutzutage munter ins
Kraut schießenden Ausdruck »Diskurs«
konzise auf den Begriff zu bringen.
Darunter ist eine offene Serie von Texten
zu verstehen, die durch ein gemeinsa-
mes Thema und durch die Art und
Weise, wie man darüber spricht, als
Komplex zusammengehalten wird. Als
instruktives Beispiel dient der »Mauer-
öffnungsdiskurs«. In diesen diffusen Be-
griff klare Konturen einzuzeichnen, ge-
lingt den Verfassern auf vorbildliche
Weise.
Das dritte Großkapitel ist mit »Textpro-
duktion und Textverarbeitung« über-
schrieben. Zunächst werden die kogniti-
ven Grundlagen der kommunikativen
Kompetenz präzise und gut verständ-
lich herausgearbeitet. Im Gedächtnis
sind Wörter nicht isoliert verzeichnet
wie in einem Wörterbuch, sondern clu-
sterartig vernetzt. Der Geschehens-Typ
Jagen im Netz von angrenzenden Begrif-
fen wird graphisch ansprechend präsen-
tiert und wirkt wie eine weiterentwik-
kelte Form der alten Wortfeldtheorie.
»Frames«, die Wörter in typische Ver-
wendungszusammenhänge integrieren,
und »Scripts«, die als komplette Hand-
lungsszenarien im Gedächtnis gespei-
chert sind, führen zum »Prinzip der
assoziativen Zündung«.
Drei Wissensklassen sind im Textproduk-
tions- und Rezeptionsprozeß miteinan-
der verzahnt: das enzyklopädische, das
sprachliche sowie das Handlungs- und
Interaktionswissen. Letzteres beruht auf
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den Elementen »Partner« und »Situa-
tion«. Daß auch der scheinbar problem-
lose Situationsbegriff einer eindringli-
chen Analyse unterzogen wird, sei aus-
drücklich gewürdigt. Dem Leser wird
nicht nur Neues geboten, sondern auch
Altes in neuer Form.
Die Entfaltung der Konzepte »Textmu-
ster – Textsorten –Texttypen« führt zu
einer Fülle von Einsichten und Anregun-
gen, die hier nicht einmal angedeutet
werden können. Der Wert des hier Darge-
botenen wird alsdann im vierten, praxis-
orientierten Kapitel auf den Prüfstand
gestellt. Auf den ersten Blick mag es
enttäuschend wirken, daß die Autoren
ihr Arsenal an Beschreibungsmitteln aus-
gerechnet an einem Wetterbericht erpro-
ben. Doch der Schein trügt auf glückliche
Weise. Der Detailreichtum dieser Be-
schreibung ist geradezu verblüffend.
Hier wird ein Musterwissen vermittelt,
das eine kreative Anwendung auf andere
und komplexere Textexemplare und
Textsorten erlaubt.
Auch der bereits theoretisch erfaßte
»Maueröffnungs-Diskurs« wird noch
einmal aufgegriffen und nach allen Re-
geln der Kunst beschrieben. Die sugge-
stive Metaphorik Foucaults weicht be-
grifflicher Transparenz. Diese Leistung
allein lohnt die Anschaffung des Buches.
Zu guter Letzt beschreiben die Autoren
eine naheliegende Textsorte: die »Magi-
sterarbeit«. Das abstrakte Raster, das hier
geboten wird, läßt sich bei der eigenen
Textproduktion leicht nutzbringend an-
wenden. Der Transfer von der Theorie
zur Praxis wird überzeugend demon-
striert.
Das Literaturverzeichnis umfaßt 16 Sei-
ten. Das ist quantitativ angemessen,
weniger jedoch qualitativ. Foucault ist,
als wäre er ein Protagonist der Textlin-
guistik, mit drei Titeln vertreten. Sogar
Konrad Lorenz wird mit nicht weniger
als drei Einträgen bedacht. Ein zentraler

Textlinguist wie Greimas muß sich da-
gegen mit einem einzigen Titel begnü-
gen, mit seiner Sémantique Structurale. Es
sei jedoch darauf hingewiesen, daß
diese nicht, wie angegeben, 1971 er-
schienen ist, sondern 1966. Von 1971
stammt allerdings die deutsche Überset-
zung. Die wird aber erst gar nicht
erwähnt. R. Jakobson ist mit seinen
Selected Writings vertreten, deutsche Ti-
tel soll sich der Leser offenbar selbst
heraussuchen. R. Harweg wird mit ei-
nem Werk aus dem Jahre 1968 berück-
sichtigt. Seine Studien zur Textlinguistik
aus dem Jahre 2001 sind für eine Erwäh-
nung vielleicht zu spät erschienen und
seien hier nachgetragen. Namen wie W.
A. Koch oder M. Titzmann, zwei Auto-
ren, die Texttheorie und Literatur auf
exemplarische Weise zusammengeführt
haben, sucht man vergebens. Das ist
leider nicht verwunderlich, denn das
fruchtbare Gebiet »(Text-) Linguistik
und Literatur« wird mit eiserner Konse-
quenz ausgespart. Die viel beklagte
Trennung von Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft wird dadurch ze-
mentiert.
Fazit: Niemand wird aus der Lektüre
dieses Buches unbelehrt hervorgehen.
Das Umfeld der Textlinguistik wird gut
dargestellt. Insbesondere in der Textsor-
tenlinguistik findet man Anregendes
und Innovatives. Auch wird der schil-
lernde Diskurs-Begriff auf einsichtige
Weise diskutiert und konturiert. Die
praktischen Beispiele vermögen zu
überzeugen; sie vermitteln textanalyti-
sche Kompetenz und fördern die eigene
Textproduktion. Doch wer sich vorran-
gig für die systemlinguistische Seite der
Textlinguistik interessiert, für die pho-
netisch-graphemischen, syntaktischen
und semantischen Kräfte des textuellen
Zusammenhalts, der sehe sich besser
anderweitig um.2
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Anmerkungen
1 Heringer, Hans Jürgen: »Verstehen – eine

wahrhaft interdisziplinäre Angelegen-
heit«. In: Deutsch-französisches Germa-
nistentreffen. Berlin 30.9. bis 4.10.1987.
Dokumentation der Tagungsbeiträge.
Bonn-Bad Godesberg: DAAD, o. J., 230–
253. Der Verf. zieht eine Grenze »zwi-
schen Verstehen und Interpretieren. Der
wichtigste Unterschied zwischen beiden
ist der, daß Interpretieren eine Handlung
[…] ist, während Verstehen dies gewiß
nicht ist« (244).

2 Als ergänzende Lektüre ist das »Text-
linguistik-Glossar« von Eva Schoenke
unter  h t tp ://www-user.uni -bre-
men.de/~schoenke/tlgl/tlgl.html zu
empfehlen.

Herbrand, Frank:
Fit für fremde Kulturen. Interkulturel-
les Training für Führungskräfte. Bern:
Haupt, 2002. – ISBN 3-258-06429-6. 176
Seiten, € 18,–

(Vridhagiri Ganeshan, Hyderabad / Indien)

In der zwar aus dem nordamerikani-
schen Standpunkt aus gesehen sich glo-
balisierenden, jedoch aus dem Blickwin-
kel mancher Weltkulturen, die unter Glo-
balisierungsdruck stehen und den gan-
zen Prozeß eher skeptisch einschätzen,
sich amerikanisierenden Welt von heute
mit ständig zunehmenden internationa-
len Wirtschafts- und Handelsbeziehun-
gen reden alle Beteiligten laut und lust-
voll von Problemen in der interkulturel-
len Kommunikation. Paradoxerweise ist
es doch so, daß je monokultureller und
monolingualer man ist, desto vehemen-
ter und verzweifelter redet man über
interkulturelle Kompetenz und interkul-
turelles Training. Interessanterweise
scheinen viele Menschen aus diversen
multilingualen und multikulturellen
Ländern aus der immer noch sogenann-
ten Dritten Welt in dieser Hinsicht wenig

Existenz- bzw. Kommunikationsangst zu
haben!
Nichtsdestoweniger will dieses Buch,
dessen Autor, Frank Herbrand, als Unter-
nehmensberater mit dem Schwerpunkt
Strategieentwicklung arbeitet, auf die
Notwendigkeit von interkultureller
Kompetenz aufmerksam machen, die
Ziele von entsprechenden Schulungs-
maßnahmen formulieren, verschiedene
Trainingsmethoden bewerten und kon-
krete Empfehlungen geben.
Somit versteht sich das vorliegende Buch
als ein informatives Hilfsmittel für den
Bereich des interkulturellen Trainings.
Um es vorwegzunehmen, liefert das
Buch wie versprochen zwar einen infor-
mativen Beitrag im allgemeinen Rahmen,
verzichtet jedoch darauf, länderspezi-
fisch vorzugehen. Hierüber heißt es
gleich in der Einleitung:

»Es ist nicht Ziel dieses Buches, Angaben zu
spezifischen Kulturen oder konkrete Emp-
fehlungen für die Zusammenarbeit mit
ihren Angehörigen zu machen. Dies würde
den Rahmen sprengen, zum anderen soll
dies den interkulturellen Trainern als Spe-
zialisten auf diesem Gebiet vorbehalten
bleiben.« (13)

Logisch bekommt man das Gefühl, als
habe man in der Hand ein Kochbuch, in
dem lediglich die Zutaten zu jedem
Gericht aufgelistet sind, aber wie man
das Gericht zubereitet, wird aus Bequem-
lichkeit dem jeweiligen Koch überlassen!
In der Einleitung betont der Autor mit
Recht die unumgängliche Tatsache, daß
einerseits in der sich sowohl qualitativ als
auch quantitativ wandelnden gegenwär-
tigen Weltwirtschaft weltweit eine Inter-
nationalisierung der Unternehmen not-
wendig geworden ist, aber andererseits
die meisten grenzüberschreitenden Akti-
vitäten in diesem Kontext oft deshalb
scheitern, weil man die kulturellen Diffe-
renzen in den Denk- und Verhaltenswei-
sen in der interkulturell-wirtschaftlichen
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Interaktion unter diversen Partnern nicht
angemessen berücksichtigt.
Im Kapitel »Kultur« erläutert der Autor
kurz die Begriffe Kultur, Enkulturation
und Sozialisation. Er vertritt die Auffas-
sung, daß, wenn es um »Kultur und
Management« geht, lediglich verhaltens-
bezogene Aspekte der Führung einem
maßgeblichen Einfluß durch die jewei-
lige Landeskultur unterliegen, aber die
technischen Aspekte der Unternehmens-
führung von soziokulturellen Faktoren
weitgehend unbeeinflußt sind. Unserer
Meinung nach handelt es sich hierbei um
einen Trugschluß, der auf den Versuch
der Europäer, die ganze Welt aus eigener
Denkweise zu interpretieren, zurückzu-
führen ist. Bekanntlich sind auch die
technischen Aspekte der Unternehmens-
führung in den nicht europäischen Kul-
turkreisen von eigenen soziokulturellen
Faktoren bestimmt und nicht nur die
verhaltensbezogenen Aspekte der Füh-
rung.
Herbrand erläutert dann »Hofstedes Kul-
turmodell« und die fünf Dimensionen,
auf die nach diesem Modell Unterschiede
zwischen nationalen Kulturen zurückge-
führt werden, nämlich Machtdistanz, In-
dividualismus vs. Kollektivismus, Mas-
kulinität vs. Feminität, Unsicherheitsver-
meidung und kurzfristige vs. langfristige
Orientierung. Dann geht er der Frage
nach, »wie Individuen auf andere Le-
bens- und Arbeitsbedingungen in einer
fremden Kultur reagieren und welche
Anpassungsprozesse ablaufen« (25).
In dem darauffolgenden knapp gehalte-
nen Kapitel »Interkulturelle Kompetenz«
wird dieser Begriff erklärt und die Not-
wendigkeit einer gründlichen Vorberei-
tung der Mitarbeiter jedes Unternehmens
auf interkulturelle Kompetenz betont.
Dann folgt das umfangreichste Kapitel
des Buches: »Interkulturelles Training«.
Entsprechend den deutschen Diskursge-
pflogenheiten wird mit einer Begriffsbe-

stimmung begonnen, in der Folge wer-
den die drei Ziele interkultureller Trai-
nings formuliert und etwas präzisiert.
Dabei geht es beim kognitiven Trainings-
ziel um interkulturelles Wissen, beim
affektiven Trainingsziel um interkultu-
relle Sensibilität und beim verhaltensori-
entierten Trainingsziel um interkulturelle
Handlungskompetenz. Es wird mit Recht
darauf aufmerksam gemacht, daß es bis
heute kein einheitliches Konzept für die
Bezeichnung und Abgrenzung der ver-
schiedenen Trainingsmethoden gibt.
Ausgehend von didaktischen Aspekten
erörtert Herbrand im einzelnen sowohl
die kulturallgemeinen und kulturspezifi-
schen als auch die passiven und aktiven
Trainingsmethoden, wobei er auch orga-
nisatorische Aspekte wie Trainingszeit-
punkt, Trainingsdauer, Träger des Trai-
nings, Teilnehmerzahl und Teilnehmer-
zusammensetzung als weitere Klassifi-
zierungskriterien gelten läßt. Der Autor
weist darauf hin, daß Interkulturelles
Training entweder als vorbereitendes
Training vor Aufnahme der interkulturel-
len Zusammenarbeit oder als begleiten-
des Training parallel dazu durchgeführt
werden kann.
Den Schluß dieses Kapitels bilden die
Fallstudien. In diesem Teil werden die
Trainingsprogramme und die Trainings-
methoden einzelner Institute und Firmen
wie des Institute for Training in Intercul-
tural Management (ITIM), des Instituts
für Interkulturelles Management (IFIM)
und der Firmen Bosch, Siemens, Fujitsu
und Samsung vorgestellt und kritisch
beurteilt.
Eine Reihe Handlungsempfehlungen zur
Entwicklung interkultureller Kompetenz
offeriert der Autor im nachfolgenden
Kapitel. Erläutert werden in diesem Zu-
sammenhang wichtige Aspekte wie stra-
tegische Bedeutung interkultureller
Kompetenz, Ausweitung der Zielgruppe,
Trainingszeitpunkt, Trennung von
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Sprachausbildung und interkulturellem
Training, Kooperationen, inhaltliche und
methodische Aspekte, flankierende per-
sonalpolitische Maßnahmen, Nutzung
vorhandener interkultureller Erfahrung,
Selektion geeigneter Mitarbeiter sowie
Trainerwahl.
In der Schlußbetrachtung drückt der
Autor immerhin sein Bedauern darüber
aus, daß gegenwärtig die Mehrheit der
Unternehmer in geringem Maße die Pro-
blematik der Entwicklung der interkultu-
rellen Kompetenz ernst nimmt, aber er-
hofft sich trotzdem eine Verbesserung der
Lage, wenn Maßnahmen zur Entwick-
lung interkultureller Kompetenz zu ei-
nem regelmäßigen Bestandteil von Ma-
nagementtraining werden. Seiner Mei-
nung nach sollte im Rahmen der verän-
derten Anforderungen der globalen Wirt-
schaft interkulturelle Kompetenz zuneh-
mend die zentrale Basisqualifikation für
alle Mitarbeiter sein, ohne die jede inter-
kulturelle Zusammenarbeit von vornher-
ein zum Scheitern verurteilt ist.
Das Buch wird abgerundet mit einem
Literaturverzeichnis, das sowohl Bücher
auf Deutsch als auch auf Englisch enthält
und als eine gute Arbeitsgrundlage zur
Beschäftigung mit der Thematik Inter-
kulturelles Training dienen kann, und
einem Stichwortverzeichnis, das ein
schnelles Auffinden der gesuchten Teilin-
formation ermöglicht.
Der Autor bietet in diesem gut lesbaren
Buch viele interessante Informationen,
klärt viele Details sowie wichtige Zusam-
menhänge und arbeitet dabei ausschlag-
gebende Aspekte heraus, die ein sinnvol-
les interkulturelles Training ermöglichen
können. Das Buch ist für jede(n) relevant,
der/die sich mit Fragen des Interkultu-
rellen Trainings beschäftigt, und regt
außerdem zum Nachdenken an.

Huber, Ruth:
Im Haus der Sprache wohnen. Wahr-
nehmung und Theater im Fremdspra-
chenunterricht. Tübingen: Niemeyer,
2003 (Germanistische Linguistik). – ISBN
3-484-31238-6. 537 Seiten, € 116,–

(Barbara Schmenk, Bochum)

»Lernen ist ein ästhetischer Prozess«, so
stellt Ruth Huber zu Beginn ihrer Mono-
graphie fest, und sie widmet sich auf
über 500 Seiten Wegen und Möglichkei-
ten, wie ästhetische, schöpferische, krea-
tive Prozesse im Rahmen des Unterrichts
Deutsch als Fremdsprache ausgelöst und
für das Sprachenlernen fruchtbar ge-
macht werden können. Dabei stellt sie
eine Fülle von Ideen für einen kreativen
DaF-Unterricht vor, die neben Übungen
zur Wahrnehmungssensibilisierung (Se-
hen und Hören) auch Überlegungen zu
drama- und theaterpädagogischen An-
sätzen umfassen. Bereits im Vorwort
macht die Autorin zudem darauf auf-
merksam, daß sie sich dem »epistemolo-
gischen Paradigma des Radikalen Kon-
struktivismus« (3) verpflichtet fühlt. Ein-
gebettet sind diese Gedanken in theoreti-
sche Überlegungen zu Rollen und Funk-
tionen von Kommunikation im Fremd-
sprachenunterricht, wobei es das soge-
nannte kommunikative Paradigma des
Fremdsprachenunterrichts ist, das der
Autorin als kritische Folie für die eigenen
Ansätze und Ausführungen dient. So
entwirft sie Szenarien des Deutschler-
nens, die einer differenzierten Auffas-
sung von Kommunikation verpflichtet
sind, sofern sie sich nicht darin erschöp-
fen, den Austausch von Sätzen oder
vorgefertigten Redemitteln zur Realisa-
tion bestimmter Sprechabsichten im in-
stitutionellen Fremdsprachenunterricht
mit Kommunikation gleichzusetzen, son-
dern darauf abzielen, eine »gemeinsame
Kommunikationskultur« zu entwickeln
und auszuhandeln. Dieses Ziel läßt sich
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erst dann realisieren, so das Fazit der
Schrift, wenn alle Beteiligten (Lernende
wie Lehrende) Gelegenheit, Raum und
Zeit erhalten, die eigenen Lernprozesse
als ästhetische Prozesse zu erleben und
(mit) zu gestalten, indem sie neue
(Sprach-)Welten erleben, erkunden und
konstruieren, so daß sie sich schrittweise
von den gewohnten Perspektiven und
Rollen distanzieren, mithin neue fremd-
sprachliche Identitäten entwickeln kön-
nen.
Im einführenden theoretischen Teil der
Studie widmet Huber sich einer »Be-
standsaufnahme: Das Unbehagen in der
kommunikativen Didaktik« und skiz-
ziert den Beginn der fremdsprachendi-
daktischen Diskussionen um das Lern-
ziel der kommunikativen Kompetenz so-
wie einige Neuerungen am kommunika-
tiven Paradigma. Dabei geht sie primär
auf Publikationen der 70er und 80er Jahre
zum kommunikativen Fremdsprachen-
unterricht ein, die sie kritisch, bisweilen
auch polemisch kommentiert, um den
insgesamt eindimensionalen Kommuni-
kationsbegriff herauszuarbeiten, der vie-
len dieser Arbeiten zugrunde liegt. Dem
stellt sie am Ende des ersten Teils einen
Kommunikationsbegriff gegenüber, der
sich in erster Linie auf die vom Europarat
herausgegebenen Schriften beruft.
Im zweiten Teil folgt unter dem Titel »Der
Mensch ist ein Augentier« die Darstel-
lung von Ideen und Sequenzen zur
Wahrnehmungssensibilisierung im Be-
reich des Sehens für den DaF-Unterricht.
Der Schwerpunkt liegt hier auf der theo-
retischen Begründung von kreativen
Übungen und Aufgaben, die zur visuel-
len Sensibilisierung von DaF-Lernenden
beitragen. Einige Beispiele von Lernerar-
beiten (allesamt kreative Produkte portu-
giesischer Germanistikstudentinnen und
-studenten) illustrieren die Ausführun-
gen und vermitteln so einen lebendigeren
Eindruck der geschilderten Überlegun-

gen zum »Menschen als Augentier«. Hu-
ber ergänzt diese Schilderungen um theo-
retische Erörterungen zur visuellen
Wahrnehmung und kommt zu dem
Schluß, daß entsprechende Übungen
zum Sehen helfen können, Erkennen und
Benennen zu verzahnen und die Qualität
des Fremdsprachenlernens für die Ler-
nenden zu intensivieren: »Hier wird die
fremde Sprache zu etwas Eigenem, zum
persönlichen Idiom, zu einem Idiolekt.«
(181)
Der dritte Teil der Studie widmet sich der
Gehörsensibilisierung und ist deutlich
stärker orientiert an theoretischen Aus-
führungen zum Einsatz von Hörübun-
gen. Auf die Schilderung von Erfahrun-
gen aus der Unterrichtspraxis wird hier
weitgehend verzichtet, wie auch kaum
Beispiele für Lernerarbeiten gegeben
werden. In markanter Abgrenzung von
weithin bekannten Hörverständnisübun-
gen, wie sie im Fremdsprachenunterricht
üblicherweise verbreitet sind, zielen Hu-
bers Vorschläge auf den Einbezug musik-
pädagogisch ausgerichteter Übungen,
die sich vom genauen Zuhören in All-
tagsssituationen bis hin zum Improvisie-
ren mit unterschiedlichen Instrumenten
erstrecken. Das Hören bzw. Verstehen
von Worten, Sätzen oder Geschichten ist
im Rahmen dieser Konzeption also nicht
gemeint. Huber fügt hinzu, daß sie einige
der Übungen im Rahmen eines Seminars
mit portugiesischen Studierenden durch-
geführt hat, das sich eigens dem Thema
Gehörsensibilisierung widmete.
Der vierte Teil schließlich widmet sich
theaterpädagogischen Übungen im DaF-
Unterr icht .  Hier  werden neben
dramapädagogischen Übungsformen,
wie sie vor allem von Manfred Schewe
(1993) für den Unterricht Deutsch als
Fremdsprache aus- und aufgearbeitet
worden sind, zwei umfangreiche Pro-
jekte beschrieben, die Huber in Zusam-
menarbeit mit jeweils einem »Fachmann«
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im Unterricht durchgeführt hat: ein Hör-
spielprojekt in Kooperation mit dem Au-
tor Urs Widmer und ein Theaterprojekt in
Zusammenarbeit mit dem Dramatiker
Philipp Engelmann. Beide Projektse-
quenzen stellen beachtliche Leistungen
von DaF-Lernenden dar und illustrieren
eindrucksvoll, daß kreative Gestaltungs-
möglichkeiten im Umgang mit der deut-
schen Sprache ungeahnte und teilweise
sehr positiv überraschende Entwicklun-
gen Lernender hervorrufen können. Die
Projektsequenzen umfaßten jeweils so-
wohl das gemeinsame Konstruieren ei-
nes plots als auch die kurseigene Ausge-
staltung der Einzelszenen des Stücks
sowie dessen Veröffentlichung durch
Aufnahmen im Tonstudio bzw. eine
Theateraufführung. Zwar sind diese per-
sonellen und materiellen Möglichkeiten
wahrlich nicht mit dem Alltag vieler
DaF-Lehrender und Lernender vergleich-
bar, dennoch lesen sich die ausführlichen
Projektdokumentationen (»Werkstattbe-
richte«) insofern lebensnah, als es sicher-
lich auch ohne namhafte Unterstützung
möglich sein dürfte, gemeinsam mit
Lerngruppen Großprojekte dieser Art
durchzuführen.
Im fünften und letzten Teil der Studie
erfolgt ein Fazit der Autorin, wobei
nunmehr die Überlegungen zur kommu-
nikativen Kompetenz wieder aufgegrif-
fen und hinsichtlich eines an »narrativer
Identität« orientierten Modells des
Fremdsprachenlernens diskutiert wer-
den. Huber argumentiert hier, daß »die
fremdsprachliche Praxis das Verände-
rungspotential von Narrativen nutzen«
(507) kann, indem kreative und schöpfe-
rische Aufgaben zur Überschreitung per-
sönlicher Grenzen beitragen können.

»Mithin ist fremdsprachliches Wissen und
Können am besten vor dem Vergessen
geschützt, wenn es narrativ strukturiert, in
individuelle und soziale Sinnsysteme ein-
gebunden wird – ebendies findet in Wahr-

nehmungsschulung und Theaterarbeit
statt.« (507)

Die Skizzierung der einzelnen Teile der
Studie deutet bereits an, daß DaF-Leh-
rende in diesem Buch eine Reihe von
Anregungen finden können. Zugleich
muß man jedoch anmerken, daß dies
nicht primäres Anliegen der Schrift ist, da
sich die praxisorientierten Übungsvor-
schläge, vor allem in den Teilen zwei und
drei, bisweilen eher als anekdotische
Illustrationen theoretischer Exkurse aus-
nehmen, so daß es nicht immer einfach
ist, einzelne Unterrichtssequenzen in ih-
rem Verlauf nachzuvollziehen.
Für Leser, die auch an theoretischen
Erörterungen kreativer Aufgaben und
Übungen interessiert sind, bietet die Stu-
die hingegen eine Reihe von diskussions-
würdigen Punkten und bedenkenswer-
ten Überlegungen. Da das zentrale Anlie-
gen von Huber die Begründung der
These ist, daß Lernen ein ästhetischer
Prozeß sei, erfüllen ihre Unterrichtsbei-
spiele weniger den Zweck zu dokumen-
tieren, als vielmehr zu illustrieren. So ist
die Studie methodologisch auch nicht als
empirische Fallstudie oder als Aktions-
forschung angelegt, sondern verdankt
sich eher dem Erkenntnisinteresse, ästhe-
tisches Lernen theoretisch auszuleuchten
und mit verschiedenen Begründungsan-
sätzen in Bezug zu setzen. Im Rahmen
dieser Ausführungen stellt die Verfasse-
rin deshalb der Beschreibung von Unter-
richtssequenzen und einmontierten Bei-
spielen für einzelne Lernerarbeiten auch
umfangreiche theorieorientierte Exkurse
aus verschiedenen wissenschaftlichen
Disziplinen sowie zahlreiche literarische
Zitate an die Seite.
Die Tatsache, daß die Autorin eine solche
Fülle unterschiedlicher Quellen zur Re-
flexion ihrer Unterrichtserfahrungen und
Überlegungen heranzieht, dürfte auch
darin begründet liegen, daß ihr Rekurs
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auf eine Metatheorie, speziell auf den
radikalen Konstruktivismus, häufig dazu
(ver-)führt, Einzelbeobachtungen aus
dem Fremdsprachenunterricht nicht nur
mit Modellen des Fremdsprachenlernens
und -lehrens in Einklang zu bringen,
sondern diese zu erweitern um einzelne
Aspekte aus anderen wissenschaftlichen
Disziplinen. Im vorliegenden Fall ge-
schieht das vornehmlich anhand von
Argumentationen, die Ergebnisse aus der
Hirnforschung, aus der Primatenfor-
schung, aus der Soziologie und Psycholo-
gie sowie aus der Musik- und Literatur-
wissenschaft und der Theaterpädagogik
miteinander in Einklang zu bringen ver-
suchen. Zwar ist die interdisziplinäre
Reflexionspraxis grundsätzlich begrü-
ßenswert und trägt in jedem Falle zu
einer Erweiterung des Horizonts bei,
doch kann sie auch bisweilen dazu füh-
ren, daß die DaF-Didaktik selbst mitunter
nicht als Bezugswissenschaft herangezo-
gen wird, obwohl sie durchaus zur Klä-
rung einzelner Problemstellungen hätte
beitragen können. Dies zeigt sich in
Hubers Studie etwa darin, daß sie im
Rahmen ihrer Überlegungen zur narrati-
ven Identitätsbildung beim Sprachenler-
nen zwar Autoren wie Jerome Bruner
oder Humberto Maturana heranzieht,
nicht aber auf Inge C. Schwerdtfegers
umfangreiche Ausführungen zu einer
anthropologisch-narrativen Didaktik des
Deutschen als Fremdsprache zurück-
greift (vgl. z. B. Schwerdtfeger 2000).
Hinzu kommt ein Problem, das sich dann
ergibt, wenn man versucht, narrative
Identität und intersubjektive Dimensio-
nen des Kommunikativen mit dem radi-
kalen Konstruktivismus in Einklang zu
bringen. Dessen Anspruch und Erklä-
rungsmächtigkeit wird stark überschätzt,
wenn Huber befindet, daß der radikale
Konstruktivismus, »in einer Jahrhun-
derte alten philosophischen Tradition
wurzelnd […] seine Aktualität dadurch

[gewinnt], dass er die spekulative Di-
mension der Philosophie mit den harten
Daten neurowissenschaftlicher For-
schung verbindet« (183). So hart die
Daten aus den Neurowissenschaften
auch wirken mögen – sie vermögen nun
einmal nichts über sprachliche Bedeu-
tungskonstruktionen in sozialen Zusam-
menhängen im Rahmen von Identitäts-
und Bedeutungskonstruktionen zu ver-
deutlichen. Vielmehr stellt der vom radi-
kalen Konstruktivismus evozierte Schein
der Naturalisierbarkeit von Sprache,
Identität, Kultur ein unüberwindliches
Problem dar, wenn es um die Erklärung
von Phänomenen wie Sprachen lernen
und lehren geht (vgl. z. B. Hu 2002). In
jedem Fall gerät man in erhebliche Erklä-
rungsnot, wenn man versucht, Sprachen-
lernen als narrative Identitätsbildung mit
radikal konstruktivistischen Theoremen
in Einklang zu bringen, denn das birgt
die Gefahr der Einebnung gerade derjeni-
gen Aspekte des Lernens, die Huber in
ihrer Studie genauer beleuchten möchte:
ästhetische, persönliche und intersubjek-
tive Dimensionen des Lernens in gemein-
sam entwickelten Kommunikationskul-
turen.
Doch bei aller Diskussionswürdigkeit der
in der Studie zugrunde gelegten Meta-
theorie – Hubers Buch ist eine sehr
lesenswerte und anregende Lektüre. Ihr
Ansatz, kreative Arbeits- und Übungs-
formen einmal so detailliert zu erörtern,
viele theoretische Bezugspunkte auch
über den Rand der Fachdidaktiken her-
anzuziehen, die das Verständnis von
Lernen als einem ästhetischen Prozeß
vertiefen können, die Brücke von Kom-
munikation zu Ästhetik und Identität zu
schlagen, sucht in dieser Ausführlichkeit
sicherlich seinesgleichen in der derzeiti-
gen Forschungsliteratur. Den Wert kreati-
ver Aufgaben und ästhetischer Lernpro-
zesse im Unterricht Deutsch als Fremd-
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sprache dokumentiert das Buch jeden-
falls nachhaltig und sehr eindrucksvoll.
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Mit dieser außerordentlich breit angeleg-
ten Studie hat sich die Autorin der
Herausforderung gestellt, einen überwie-
genden Teil der neueren für die Fremd-
sprachendidaktik relevanten, bisher vor-
wiegend in Einzelstudien referierten Er-
gebnisse der Bezugswissenschaften her-
anzuziehen (darunter v. a. die Hirn-, In-
telligenz- und Kreativitätsforschung, So-
ziologie, Anthropologie und Sozialpsy-
chologie sowie Literatur-, Musik- und
Theaterwissenschaft) und im Hinblick
auf ein Fremdsprachenlernen auszuwer-
ten, welches tatsächlich als Verbindung
von Wissen, Können und Sein verstan-
den wird (wie im Europäischen Referenz-
rahmen gefordert).

Die Leitfragen, an denen sich Ruth Huber
in ihrer Arbeit zunächst orientiert, sind:
– Was wird unter Kommunikation ver-

standen?
– Wie und unter welchen Umständen

findet Lernen statt?
– Von welcher Welt ist die Rede, bzw.

welche Wirklichkeit wird vorausge-
setzt?

So illustriert Huber in dieser Arbeit ein
komplexes, mehrdimensionales Ver-
ständnis von Fremdsprachenlernen, wel-
ches sich immer wieder als kreativer
Prozeß erweist, bei dem mittels multimo-
daler Wahrnehmung »Sprachwelten« ge-
schaffen werden. Fremdsprachenlernen
als ästhetischer, persönlichkeits-konstitu-
ierender Prozeß also, für den die Identität
des Lerners als primäre Ressource zu
sehen ist. Die vielfachen bei diesem
Unternehmen freigelegten Gedanken-
stränge werden durch die übergeordnete
Perspektive des Radikalen Konstruktivis-
mus zusammengehalten und in Anleh-
nung an die interdisziplinäre Identitäts-
forschung und deren Grundannahme ei-
ner narrativen Identitäts- und Weltkon-
struktion verknüpft. Trotz der dichten
Verstrickung und aufwendigen Einflech-
tung zahlloser Bezüge, von denen in
diesem Rahmen nur Grundzüge wieder-
gegeben werden können, bewahrt die
Arbeit durchgehend ihren übersichtli-
chen und lesefreundlichen Charakter.
Durch die gelungene Verzahnung von
Theorie- und Praxis-Abschnitten verfolgt
die Studie die einzelnen Überlegungen
jeweils auf doppelte Weise: Alles wird
auch auf Praxisebene nachvollzogen bzw.
›vorvollzogen‹, in einer Reihe von wert-
vollen Unterrichtsbeispielen aus den ver-
schiedenen Gebieten der Wahrneh-
mungssensibilisierung und des Theaters,
welche im Rahmen eines literarischen
Lektorats an der Universität in Lissabon
entstanden sind. Hierbei werden Ansätze
des bilingualen Unterrichts sowie pro-
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jekt- und prozeßorientierte Verfahrens-
weisen einbezogen; alle zeichnen sich
durch die Verlagerung des Fokus aus,
weg von der sprachlichen Form hin auf
das Interesse am Gegenstand.
Im ersten Kapitel (»Bestandsaufname«)
zeigt Huber nach einem knappen Abriß
der Entwicklungsgeschichte der kommu-
nikativen Didaktik, inwiefern der soge-
nannte »kommunikative Fremdspra-
chenunterricht« noch immer in seiner
Begrifflichkeit oberflächlich, verengt und
zum Teil völlig ungeklärt geblieben ist
und daher sein Erfolg in der Praxis
weitgehend ausbleiben mußte. Gleichzei-
tig weist sie darauf hin, daß spätestens
seit 1986 im Europarat der Terminus der
kommunikativen Kompetenz weiter gefaßt
wurde und nun vorrangig als gemeinsa-
mer Nenner verschiedener interaktiver
Kompetenzen verstanden wird. Hier
knüpft sie an und führt weiter: Wenn also
Kommunikationsfähigkeit als interaktive
Fähigkeit definiert wird,

»muss mitbedacht werden, dass in der
exolingualen Kommunikation neben dem
erforderlichen fremdsprachlichen Wissen
und Können die emotionale Intelligenz
(Goleman 1995) eine wichtige Rolle spielt.
Die Intelligenz des Herzens, deren Kernele-
mente Selbstwahrnehmung, Eigenmotiva-
tion, Einfühlungsvermögen und Takt im
Umgang mit anderen sind, zur Entwick-
lung von interkultureller Empathie und
Ambiguitätstoleranz beitragen« (49).

Vor dem Hintergrund der ethnometho-
dologischen Konversationsanalyse, ver-
schiedener Studien zur exolingualen
Kommunikation und des von Goffman
(1996) erarbeiteten Begriffs des Moduls
»Spielrahmen« beschreibt Huber durch
alle Kapitel hindurch den Weg zu einer
Kommunikationskultur sui generis, wel-
che erst die Voraussetzungen für wirkli-
che Kommunikation schafft und damit
interaktive Schaffens- und Lernprozesse
ermöglicht.

Im zweiten Kapitel (»Der Mensch ist ein
Augentier«) wird auch der Rahmen für
die beiden übrigen praxisorientierten Ka-
pitel (zu Gehörsensibilisierung und
Theater) gesteckt: Aufgrund von Ergeb-
nissen der Hirnforschung (Informations-
verarbeitung), der multimodalen Ge-
dächtnistheorie und Forschungen im Be-
reich der Zweisprachigkeit und des
Zweitspracherwerbs ist eigentlich längst
klar geworden, daß effizientes Sprachen-
lernen den Weg über die nicht an Sprache
gebundenen, sensumotorischen und ka-
tegorialen Verarbeitungs- und Wissens-
systeme gehen muß. Nur so kann die
Fremdsprache in den tieferen Schichten
der Persönlichkeit verankert werden.
Huber begründet ihre Unterrichtskon-
zepte am Beispiel visueller Wahrneh-
mungsübungen wie folgt:

»Die Dinge anzusehen, zu erkennen und
beim Namen zu nennen ist […] ein archety-
pischer schöpferischer Vorgang. […] Indem
Sprache, von den Gesetzen des Sehens ge-
lenkt, die Wahrnehmungsinhalte bündelt,
verdichtet und deutet, wirkt sie als trei-
bende Kraft im Prozess der Welterschaf-
fung. Damit ist das übergeordnete Ziel
dieser Wahrnehmungs- und Spracharbeit
klar umrissen: Die Lernenden dabei zu
unterstützen, eine Welt, ihre fremdsprachli-
che Welt, aufzubauen und darin heimisch
zu werden.« (152)

Alle drei großen Praxiskapitel (Visuelle
Wahrnehmung, Gehörsensibilisierung,
Theater) stellen Unterrichtsmodelle vor, in
welchen die Lernenden von verschiede-
nen Impulsen der Wahrnehmungssensibi-
lisierung ausgehend auf verschiedene
Weise schöpferisch werden. In jedem der
drei Bereiche wird auf »innere Bilder«
verwiesen, welche offensichtlich eine Vor-
ebene zur »inneren Sprache« darstellen,
die sich wiederum von der äußeren durch
spezifische Strukturmerkmale und ihre
dynamische, inkonstante Gestalt unter-
scheidet. Am Ende des Prozesses der
Versprachlichung steht das ästhetische
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Produkt. Wichtig für das Fremdsprachen-
lernen ist, so Huber, »dass die inneren
Bilder direkt und ohne Dazwischentreten
der Muttersprache ins fremdsprachliche
Medium überführt werden« (181).
Das Kapitel zur Gehörsensibilisierung
zeugt von einer besonderen Intensität,
zumal der Gehörsinn ein besonders emp-
findungs- und gefühlsnaher Sinn ist (Mu-
sik als Aufhebung der Distanz zwischen
Innen und Außen). Huber betont hier
zunächst die Bedeutung der synästheti-
schen mentalen Abbildungen für das
fremdsprachliche Wahrnehmen. Des wei-
teren fächert sie Hörertypologien und
Hörkonzepte auf und kritisiert ein vor-
wiegend defizitäres Hörkonzept im Be-
reich des normalen schulischen Fremd-
sprachenunterrichts. Anhand zahlreicher
Sensibilisierungsübungen im Umgang
mit (Alltags-)Geräuschen und verschie-
denster Arten von Musik sowie deren
theoretischer Einbettung arbeitet sie
schließlich die besondere Bedeutung der
Gehörsensibilisierung und Musikerzieh-
ung als Voraussetzung für soziale Kom-
petenz (v. a. die Fähigkeit zu Empathie
und Sympathie) heraus, als Grundlage
für eine wahre Kommunikationskultur.
Im Theaterkapitel erfährt die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Kommuni-
kation eine weitere entscheidende Vertie-
fung. Hier tritt auch die lernende Person
mit ihren Ressourcen und ihrem interak-
tiven Handeln besonders in Erscheinung.
Huber beklagt zu Recht, daß das Poten-
tial der Fremdsprache als Rollensprache in
einschlägigen Publikationen bis heute
kaum Beachtung gefunden hat. In Aus-
einandersetzung mit Goffmans Essays
Interaktionsrituale und seinem Begriff der
»Rahmung« bekräftigt sie, daß mit Hilfe
des Theaters die unter schulischen Rah-
menbedingungen stereotypen Rollenmu-
ster aufgebrochen werden können.

»In dieser dritten Dimension können flexib-
lere, dem Spracherwerb dienlichere Rah-
men und Gesprächsrituale ausgehandelt
und formatiert werden, die besser in Ein-
klang stehen mit den Bedürfnissen der
Interaktionspartner und der Zweckbestim-
mung von Fremdsprachenunterricht.« (379)

Im praktischen Teil beschreibt sie, wie sich
bei der Arbeit mit Theaterformen die aus
der Selbstkonzeptforschung bekannten
»possible selves« einer Person entfalten
und verselbständigen können und wel-
ches entsprechende Befreiungspotential
die Rolle im Fremdsprachenunterricht
birgt. Huber setzt ihren Ansatz allerdings
bewußt ab gegen solche dramapädagogi-
schen Konzepte (aus der zweiten Genera-
tion der Drama-in-Education-Bewegung),
welche vornehmlich prozeßorientierten
Charakter haben, indem sie auf die Dia-
lektik ihrer Verfahrensweisen hinweist:
die entsprechenden Arbeitsabläufe seien
gekennzeichnet durch wechselseitige
Durchdringung von Prozeßdynamik und
Produktorientierung.
Aus der Praxis dokumentiert sie Unter-
richtssequenzen in vier größeren Schrit-
ten: In einer Einstimmungsphase werden
Aufwärmübungen, szenisches Lesen und
Interpretieren, Gedichtchoreographien
durchgeführt; die Phase des »Anzettelns«
enthält dann einen Impuls. Meistens han-
delt es sich um die Vorgabe eines Ortes,
welcher gleichsam den imaginären Raum,
den Spielrahmen setzt. Alles übrige, die
Figuren, deren Beziehungen zueinander
und die Handlung/eine Geschichte ent-
stehen nun im Aushandeln und Agieren
der Beteiligten. Der kreative Prozeß voll-
zieht sich im Wechsel von Mündlichkeit
und kreativem kollektivem Schreiben und
mündet in der Aufführung eines gemein-
sam geschaffenen Stückes.
Im Abschlußkapitel verknüpft Huber
noch einmal ihre drei Leitfragen im
Systemzusammenhang des narrativen
Modells von personaler Identität mitein-
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ander und schließt: »Sprachenlernen ist
Wunscherfüllung«.
Die Praxisbeispiele, darauf soll ein-
schränkend hingewiesen werden, stam-
men alle aus dem Unterricht mit fortge-
schrittenen Deutschlernern, welche ver-
mutlich einen großen Teil ihres sprachli-
chen Wissens auf sehr traditionelle Weise
erworben haben. Eine besondere Heraus-
forderung bestünde also nun darin, ent-
sprechende Unterrichtsmodelle für
Gruppen von Anfängern zu entwickeln,
welche sich somit ihre »Sprachwelt«, ihr
Haus der Sprache von Null an konstruie-
ren könnten.
In jedem Fall muß dieses Buch als einer
der Meilensteine der Fremdsprachendi-
daktik betrachtet werden, insofern als es
eine überzeugend fundierte Wende in
Richtung auf Unterrichtskonzepte mar-
kiert, die aufgrund ihres ganzheitlich-
ästhetischen Weitwinkels den derzeitigen
Diskussionen um den kommunikativen
Ansatz tatsächlich ein Ende setzen könn-
ten.

Hufeisen, Britta:
Ein deutsches Referat ist kein englisch-
sprachiges Essay. Theoretische und
praktische Überlegungen zu einem ver-
besserten textsortenbezogenen Schrei-
bunterricht in der Fremdsprache
Deutsch an der Universität. Innsbruck:
Studienverlag, 2002 (Theorie und Praxis –
Österreichische Beiträge zu Deutsch als
Fremdsprache 5, Serie B). – ISBN 3-7065-
1536-9. 190 Seiten, € 23,–

(Stella Büker, Tokio / Japan)

Mit ihrer 2002 erschienenen Monogra-
phie legt Britta Hufeisen ein erkenntnis-
reiches Werk zum Themenbereich stu-
dentische Texte in der Fremdsprache und
ihre kulturelle Geprägtheit vor. Diese
Veröffentlichung ergänzt damit den wei-

ten Forschungsbereich des akademischen
Schreibens in der Fremdsprache, dem
besonders in den letzten 20 Jahren wach-
sende Aufmerksamkeit zuteil wurde. Ge-
genüber einigen anderen jüngst erschie-
nenen Publikationen in diesem Bereich
(z. B. Eßer 1997, Kaiser 2002) zeichnet sich
die Arbeit Hufeisens durch folgende
Eigenschaften aus: In der Formulierung
von Konsequenzen für den zielsprachli-
chen Schreibunterricht an Hochschulen
wird Hufeisen in ihren methodisch-di-
daktischen Überlegungen aufschlußreich
konkret und bietet wichtige Anhalts-
punkte für die Gestaltung der Praxis.
Eine Erfassung universitärer Schreiblehr-
angebote in Kanada und Deutschland
gewährt interessanten Einblick in die
Möglichkeiten, die Studierende wahr-
nehmen können, möchten sie ihre Kom-
petenzen für akademisches Schreiben in
der Fremdsprache ausbauen.
Im Zentrum der kontrastiven empiri-
schen Studie stehen die Textsorten Essay
und verschriftlichtes Referat im Hinblick
auf den westkanadischen und deutschen
Studienkontext. Die im methodischen
Paradigma der kontrastiven Fachtext-
pragmatik angelegte Analyse von a)
deutschsprachigen Referaten kanadi-
scher Germanistikstudierender, b) eng-
lischsprachigen Essays derselben Studie-
renden aus ihren anderen Studienfächern
und c) deutschsprachigen Referaten
deutscher DaF-Studierender – dabei fun-
gieren b) und c) als Kontrolltexte – führt
zu folgenden übergreifenden Ergebnis-
sen:
In der Oberflächengestaltung zeigen die
deutschsprachigen Referate kanadischer
Studierender wie auch ihre Essays aus
dem geisteswissenschaftlichen Bereich
keine äußerlich erkennbare Gliederung,
wörtliche Zitate sind nicht unbedingt als
solche kenntlich gemacht, im Literatur-
verzeichnis tauchen Werke auf, zu denen
sich keine Anmerkung im Text selbst
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findet. Im Bereich der grammatisch-syn-
taktischen Themengestaltung fällt auf,
daß das Thema oft explizit durch wörtli-
che Wiederholungen, Pronomen und Re-
formulierungen wieder aufgenommen
wird; sowohl innerhalb eines Absatzes
als auch zwischen ihnen. Diese Form der
Textkohäsion mutet dann aus deutscher
Rezipientenperspektive »manchmal naiv
an« (103), während die implizite Wieder-
aufnahmestruktur in den von deutschen
DaF-Studierenden geschriebenen Kon-
trolltexten aus kanadischer Sicht zu der
Beurteilung »schwer verständlich« (103)
führen kann.
Auf der Ebene der thematischen Kohä-
renz erkennt Hufeisen über eine Analyse
von Texthandlungstypen wie Einleiten,
Definieren, Erklären usw. die Abhängig-
keit des Auftauchens bestimmter Text-
handlungstypen vom jeweiligen Unter-
suchungsgegenstand der Arbeit; so ver-
mutet sie für die Themenentfaltung
selbst, sie scheine »mehr von der Thema-
tik her bestimmt und somit kulturüber-
greifend zu sein« (112). Demgegenüber
zeige sich für die Art oder den Stil der
Themenentfaltung ein Unterschied darin,
wie die Texthandlungstypen durch be-
stimmte Illokutionsindikatoren gestaltet
sind. In den Essays und den Referaten
der kanadischen Studierenden läßt sich
beispielsweise für die Texthandlung Ein-
leitung besonders häufig eine Themen-
entfaltung ausmachen, die durch die
Illokutionsindikatoren Fragen, Organi-
sieren und Gegenüberstellen gelenkt
wird; in den Kontrolltexten deutscher
Studierender dominieren in der Einlei-
tung die Illokutionsindikatoren Feststel-
len, Erklären, Schlußfolgern und Begrün-
den.
So liefert die Studie weitere Belege für die
Differenzen der verglichenen Textsorten
und den Transfer eigenkultureller Nor-
men für Textprodukte beim Schreiben in
der Fremdsprache.

Die Darstellung der empirischen Unter-
suchung nimmt ein Drittel der Veröf-
fentlichung ein. Als LeserIn wünscht
man sich trotz des Umfangs eine detail-
liertere Einsicht in die Auswertung der
Daten; manche Ergebnisse bleiben in
ihrer Entstehung schwer nachzuvollzie-
hen, was der Komprimiertheit der Dar-
stellung zuzuschreiben ist. Zudem wer-
den Beobachtungen zu anderen Textsor-
ten wie Lebenslauf, Protokoll, Bewer-
bung in einzelnen Auswertungskatego-
rien geboten, die zwar an sich interes-
sant sind, aber nicht direkt dem Fokus
der Arbeit entsprechen. Diese fehlende
Tiefe der Darstellung bei gleichzeitiger
Darbietung von nicht im Zentrum ste-
henden Ergebnissen entläßt den/die Le-
sende/n etwas unbefriedigt, zumal man
aufgrund des spannenden Untersu-
chungsdesigns und der sonstigen Quali-
tät der Arbeit mehr Nachvollziehbarkeit
erwartet hätte.
Der Darstellung der empirischen Unter-
suchung vorgeschaltet beschreibt Hufei-
sen grob die Studienkontexte Kanada
und Deutschland und vergleicht, welche
Art an Hilfestellungen den Studierenden
jeweils in Form von Schreibanleitungen
zur Verfügung stehen. Aufschlußreich
sind besonders die Ergebnisse ihrer Inter-
netrecherche: sie zeigen das Angebot an
Veranstaltungen zum akademischen
Schreiben in der Fremdsprache Deutsch,
das Studierenden in beiden Ländern zur
Verfügung steht. Obgleich eine solche
Recherche natürlich nur in begrenztem
Umfang die Ist-Situation abbilden kann,
veranschaulicht sie eindrücklich, daß es
einerseits mittlerweile an etlichen deut-
schen Hochschulen Angebote gibt, die
jedoch andererseits den Bedarf nicht dek-
ken können, sehr heterogener Gestalt
sind und im Netz teilweise schwer auf-
findbar sind. Hufeisen stellt die wichtige
Forderung an die Praxis, über die Ange-
bote transparenter zu informieren und



263
über eine gewisse Vereinheitlichung der
Angebote zuungunsten ihrer Individuali-
tät nachzudenken.
Im Anschluß daran bindet die Autorin
ihr Forschungsvorhaben in verschiedene
Fachdiskurse ein und positioniert es so
gleichzeitig: Textmustererwerb findet im
Rahmen des Erstspracherwerbs statt,
und auf dieses Wissen wird beim Schrei-
ben in der Fremdsprache zumeist zu-
rückgegriffen. Hufeisen arbeitet mit ei-
nem Verständnis von Text, das die Text-
funktion als die entscheidende Dimen-
sion für Texthaftigkeit faßt. So rechtfer-
tigt sie den Vergleich zweier recht unter-
schiedlicher Textformen (Essay und
schriftliches Referat) mit ihrer gleichen
Funktion: Leistungsnachweis und Infor-
mationstext. Die Beurteilung und das
Verstehen von Texten sind in einer Kom-
munikationssituation natürlich von der
Kodierung der ProduzentInnen und En-
kodierung der RezipientInnen abhängig.
Reale Texte differieren durch Parameter
wie Individualität, kulturelle Prägungen,
Verwendung der Erst- oder Zweitsprache
usw. von einem prototypischen Text und
werden bis zu einem gewissen Grad an
Abweichung trotzdem noch als Vertreter
einer Textsorte erkannt. Es folgen weitere
Ausführungen zur Veränderbarkeit von
Textsorten, zum Schreibprozeß und zur
Textkompetenz als Unterrichtsgegen-
stand.
All diesen einzelnen Verortungen geht
man mit Gewinn nach, jedoch stört auch
hier die Kürze der Darstellung etwas:
Man vermißt den ausformulierten Zu-
sammenhang, der die verschiedenen Dis-
kurse zu einem Ganzen bindet und in die
Arbeit einbettet.
Die letzten 30 Seiten der Veröffentlichung
sind hilfreichen didaktischen Überlegun-
gen gewidmet. Hufeisen argumentiert
auf der Basis ihrer und vergleichbarer
Forschungsergebnisse für eine systemati-

sche Vermittlung von Textmustern und
deren kulturell geprägten Varianten im
Fremdsprachenunterricht. Konkret
schlägt sie folgende Vorgehensweise vor,
die auch den Erfordernissen eines Lern-
prozesses aus konstruktivistischer Sicht
gerecht werden soll: Schreibend und pro-
zeßhaft sollen Studierende sich des ei-
genkulturellen Textmusters bewußt wer-
den, erste Hypothesen zum zielsprachli-
chen Textmuster entwickeln und sich
dann beispielsweise durch Umschreiben,
Analysieren, Redigieren von Texten lang-
sam eine Kompetenz für das Schreiben
von zielsprachenangemessenen Textvari-
anten aneignen.
Britta Hufeisen bereichert mit dieser
Veröffentlichung den Fachdiskurs zum
akademischen Schreiben in der Fremd-
sprache; die kritisch angemerkte Knapp-
heit in der Darstellung mancher
Textteile mag darin begründet liegen,
daß diese Veröffentlichung eine gekürz-
te Version ihrer Habilitationsschrift ist.
Insgesamt ein sehr empfehlenswertes
Buch, besonders für all diejenigen, die
im Hochschulbereich Deutsch als
Fremdsprache lehren.
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grenzung. Wilhelm-Hausenstein-Sym-
posium 2000. München: iudicium, 2002. –
ISBN 3-89129-672-X. 157 Seiten, € 20,–

(Christine Bühler, Regensburg)

Wie kommt der Tagungsband eines Sym-
posiums der Wilhelm-Hausenstein-Ge-
sellschaft in Für Sie gelesen? Wo ist die
Verbindung zwischen dem Kunsthistori-
ker, Botschafter in Paris und überzeugten
Europäer Wilhelm Hausenstein und der
Diskussion über Globalisierung und Kul-
tur?
Dieser Sammelband bietet eine anre-
gende Lektüre, wenn man sich über
Problemfelder, die sich aus der zuneh-
menden Globalisierung ergeben, infor-
mieren und Facetten dieser Entwicklung
in den Blick nehmen möchte, die nicht zu
dem bekannten Formelschatz der Globa-
lisierungsgegner gehören. Als Fremd-
sprachenlehrer erlebt man häufig die
Spannung zwischen dem Beharren auf
kulturellen Identitäten und der Vermitt-
lung einer anderen Sprache (und damit
auch Kultur) und ist auch mit der Frage
nach den Motiven, aus denen heraus die
Lerner sich für die jeweilige Sprache
interessieren, konfrontiert. So rücken ge-
rade für einen Deutsch-als-Fremdspra-
che-Lehrer immer wieder die Mechanis-
men der Globalisierung und die Vorherr-
schaft wirtschaftlicher Erfordernisse und
Entscheidungen in den Blick.
Erschließen kann man sich das Diskussi-
onsfeld mit der Einführung von Dieter
Jakob »Grenzenlos und damit frei? Glo-
balisierung und kulturelle Identität«. Am
Anfang steht Hausensteins Weltoffen-
heit, die sich gerade aus der Begegnung
mit dem Fremden bei dem gleichzeitigen
Beharren auf der Kultur, in der man zu
Hause ist, ergab und die Fremdes und
Eigenes nicht gegeneinander unter Beru-
fung auf die Individualität ausspielt,
sondern sich die Spannung zwischen
diesen Polen zunutze macht. Zur Kultur

der Moderne gehört der Umgang mit
Differenzen, aber auch das Streben nach
Individualität. Allerdings haben die mo-
dernen Kommunikationsmittel das Wis-
sen um kulturelle Vielfältigkeiten ins
beinahe Unermeßliche und Unertragbare
gesteigert.
Gegen diese Individualisierung, die auch
als Werbestrategie der neo-liberalen
Marktphilosophie zu sehen ist, steht eine
Einebnung von kulturellen Differenzen
mit US-amerikanischer Einfärbung.
Durch das leicht erreichbare Wissen über
verschiedene Kulturen werden die Wahr-
heiten der einzelnen Kulturen relativ – da
der Mensch aber Orientierung sucht,
wird diese Orientierungssuche durch das
eingeebnete Kulturangebot der globalen
Gesellschaft aufgefangen.
Die Globalisierung als ökonomisches
Projekt der USA geht von einem freien
Individuum aus, das flexibel nach der
Marktlogik handeln kann. Der Begriff
von Freiheit hat sich zu dem Begriff der
Marktfreiheit verengt. Kann man, so fragt
Jakob, in diesem Begriff der Freiheit die
Fortführung des politischen Programms
des Kolonialismus sehen? Diese Entwick-
lung ist allerdings noch nicht beendet
und von den Globalisierungsgegnern
werden oft die Chancen der Globalisie-
rung, neue Identitäten und – nicht natio-
nale – Organisationen zu bilden, ver-
schwiegen.
Jakob konstatiert

»Tiefgreifende und möglicherweise unum-
kehrbare Prozesse der Hybridisierung und
Synkretisierung von kulturellen Identitä-
ten, Mustern und Stilen tauchen am Hori-
zont einer zukünftigen, deterritorialisierten
global culture auf. Sie lassen keine nationale,
regionale und lokale Kultur unberührt.«
(13)

Aus dieser Zukunftsmöglichkeit ergibt
sich die Notwendigkeit, »die Spannung
zwischen dem Partikularen und dem
Globalen« (13) in Debatten zu benennen,
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um zusammen die Vielfalt der menschli-
chen Kulturen zu erhalten.
Hubert Roland greift mit der Untersu-
chung »Zwischen ›Globalisierung‹ und
›Kultursynthese‹. Das literarische Erbe
der Germanistik in der türkischen Litera-
tur Deutschlands« ein Thema des Fachs
Deutsch als Fremdsprache auf. Er liefert
eine kurze Darstellung der Veränderun-
gen in der Migrantenliteratur und formu-
liert die Möglichkeit eines Kulturaustau-
sches, einer Interkulturalität, die über
Toleranz hinausgeht und gegen die Ge-
fahr der Vereinheitlichung steht. An drei
Texten zeichnet er die Entwicklung der
Literatur des interkulturellen Dialogs
nach. Roland widerspricht der von Glo-
balisierungsbefürwortern postulierten
Kontextlosigkeit der neuen globalen Kul-
turen und führt die deutsch-türkische
Literatur auf spezifische Produktionsbe-
dingungen zurück. Sie spiegelt die Pro-
bleme der Immigration und, so lautet
seine These, »kultiviert sogar in ihrer
Weise das Erbe der deutschen Tradition«
(119). Dazu interpretiert er drei Texte
türkischer Autoren, die nicht nur die
deutsche Sprache als Ausdrucksform ge-
wählt haben, sondern sich auch mit der
Tradition der deutschen Literatur ausein-
andergesetzt haben und mit deren Texten
spielen. Mit der Analyse der drei Romane
Tränen sind immer das Ende von Akif
Pirinçci, Der weinende Granatapfel von
Alev Tekinay und Die Frau mit Bart von
Renan Demirkan zeigt er die doppelte
Verwurzelung dieser Autoren in der tür-
kischen wie der deutschen Kultur und
somit einen positiven Aspekt der kultu-
rellen Globalisierung, eine Möglichkeit
zur Erweiterung und nicht Einebnung
der Realität.
Daß Regionalisierung nicht Beschrän-
kung heißen muß, sondern Widerstand-
spotential gegen die Gleichmacherei der
Globalisierung bedeuten kann, zeigen
zwei sehr verschiedene Beiträge: Johan-

nes Werner berichtet »Von der Verschie-
denheit des Essens und des Trinkens«
und ist »Unterwegs mit Wilhelm Hau-
senstein«. Er fordert die Erhaltung auch
dieser Vielfalt, die auf einer sehr grund-
sätzlichen Ebene Heimat für Menschen
ist. Alexander Schwarz geht in dem
Beitrag »Verstrickt im Netz der Moguln?
Vom Umgang mit Medienmacht und
Globalisierung« von der Monopolisie-
rung der Medienlandschaft aus; wider-
spricht allerdings einer daraus oft abge-
leiteten und beklagten »Kulturschmelze«
– zum einen nehmen verschiedene Kultu-
ren die gleichen Produkte unterschied-
lich wahr, und zum anderen gibt es eine
steigende Anzahl lokalisierter und spe-
zialisierter Angebote. Diese verlangen
dann allerdings einen mündigen Rezipi-
enten und sind anstrengender. Das Fazit
in Thesenform fordert einen kritischen
Umgang mit den Medien.
Dieter Jakob analysiert »Englisch als
Sprache der Globalisierung« und fragt
nach der »Kommunikationstechnische[n]
Zwangsläufigkeit oder [dem] linguisti-
sche[n] Imperialismus?«. Er benennt
Englisch als die Sprache des weltweiten
Kommerzes und der Wissenschaft. Durch
diese globale Dominanz trägt Englisch
nicht nur zum Aussterben kleiner Spra-
chen bei, sondern zerstört möglicherwei-
se auch die Kulturen, mit denen es in
Kontakt kommt, durch eine »Verengli-
schung« der einzelnen Sprachen. Sprache
formt Welt, und so kann man durch die
Globalisierung eine Verarmung der Welt
befürchten. Ob das Deutsche dafür be-
sonders anfällig ist, da die Deutschen
wegen ihrer Sucht nach Entgrenzung
besonders bereitwillig auf die Verlockun-
gen des Englischen reagieren, bleibt zu
diskutieren.
Die Einbahnstraße der Informiertheit
zeichnet Jörg Becker in seinem Beitrag
»Globalisierung und Informatisierung«.
Er stellt fest:
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»Globale Vernetzung ist vor allem ein poli-
tisches Schlagwort. Weltweite elektronische
Netze spiegeln eher die vorhandenen asym-
metrischen Macht- und Kommunikations-
strukturen wider, als zu deren Aufhebung
beizutragen.« (66)

Am Beispiel Osteuropa und Asien zeigt
er Reaktionen auf die globale Verbreitung
der westlichen Kultur auf, die nicht nur
eine Übernahme der vor allem über
Werbung verbreiteten Strukturen zeigen,
sondern auch den Widerstand gegen sie.
In dem Beitrag von Karlheinz Rauh
»Gefangen im weltumspannenden Ge-
flecht fossiler Ressourcenketten. Globale
Verknüpfungen der Energie- und Elek-
tronikindustrie und ihre Folgen« wird
die Solarenergie als Mittel zur »Entgloba-
lisierung« der Energie präsentiert. Uli
Rothfuss stellt den kulturpädagogischen
Ansatz zur Arbeit mit gewaltbereiten
Jugendlichen vor: »Antwort aus Enttäu-
schung: Gewalt. Vom Strandgut der Glo-
balisierung und den Möglichkeiten der
Reaktion: Erziehung zu kultureller Iden-
tität«. Irmtraud Henke fordert eine Ver-
mittlung der Kulturtechnik des Lesens
(»Sprache, Sprachpraxis und Spracher-
ziehung. Anmerkungen zur Pädagogik
in Grund- und Hauptschule«), und in
den beiden Artikeln zur Musikpädago-
gik »Frühmusikalische Entwicklung und
Persönlichkeitserziehung« (Karin Pät-
zold) und »Die Bedeutung der Musik in
der Lehrerausbildung« (Giso Henke),
wird die Lage des Musikunterrichts be-
klagt.
In Friedrich Hitzers Ausblick auf die
Filme einer anderen Kultur, »Altes und
Neues aus Mittelasien. Die vergessene,
wiedererwachte Welt der Wunder«, wird
der Widerstand in der Form der alten
Mythen gegen die negativen Auswirkun-
gen der Globalisierung gezeigt; die ent-
stehenden Kunstwerke sind – und das ist
ein positiver Aspekt der Globalisierung –
auch hier zu sehen.

Zum Meinungsbilden und -erproben und
zum Widerspruch anregend ist auch die
Einführung in die Schlußdiskussion von
Renée-Marie Parry Hausenstein, in der
sie sagt »Nur ein selbständiges, auf sich
selbst vertrauendes und seiner Kulturen
bewusstes Europa, das Amerika die
Wahrheit sagt, kann Amerika und unsere
Welt retten!« (149)
Nicht unbedingt ein Sammelband für
den praktischen Nutzen im Fach Deutsch
als Fremdsprache, aber eine anregende,
überraschende und auch widerborstige
Lektüre.

Janich, Nina; Neuendorff, Dagmar
(Hrsg.):
Verhandeln, kooperieren, werben. Bei-
träge zur interkulturellen Wirtschafts-
kommunikation. Wiesbaden: DUV, 2002
(Europäische Kulturen in der Wirt-
schaftskommunikation). – ISBN 3-8244-
4466-6. 306 Seiten, € 44,50

(Ira Esser, Shanghai / VR China)

Dieses Buch ist der erste Band der neuen
Publikationsreihe Europäische Kulturen in
der Wirtschaftskommunikation und soll die
Ergebnisse einer internationalen und in-
terdisziplinären Forschungskooperation
mehrerer europäischer Universitäten
vorstellen. Hierbei arbeiten germanisti-
sche Sprachwissenschaftler, Kommuni-
kationswissenschaftler, Kulturpsycholo-
gen und Wirtschaftswissenschaftler zu-
sammen. Bei den Beiträgen soll es sich
um Zusammenfassungen von Magister-,
Diplom- oder Staatsexamensarbeiten ein-
zelner Autoren an den beteiligten Uni-
versitäten handeln. Schaut man ins In-
haltsverzeichnis, so stammen jedoch im
vorliegenden Band alle Beiträge von der
Universität Regensburg, außer zwei Auf-
sätzen, die an der Universität Åbo ent-
standen sind.
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Der Sammelband ist in drei Teile geglie-
dert, die »Interkulturelle Aspekte der
Unternehmenskultur« (3 Aufsätze), »In-
terkulturelles Training« (4 Aufsätze) und
»Innovation und Kreativität in der Wer-
bung« (2 Aufsätze) betitelt sind. Der
Untertitel des Sammelbandes könnte
darauf hinweisen, daß alle Beiträge eine
internationale, zumindest europäische
Dimension haben. Wer sich unter diesem
Aspekt z. B. besonders für Werbung in-
teressiert, wird jedoch enttäuscht, denn
die zwei Beiträge sind sprachwissen-
schaftliche Untersuchungen, die sich nur
mit deutschsprachiger Werbung befas-
sen. Wabner behandelt sprachliche und
visuelle Techniken, die McDonald’s in
seiner Werbung verwendet; der Beitrag
von Rossbach vergleicht Internetwer-
bung der Automobil- und der Lebensmit-
telbranche mit entsprechender Werbung
in den Printmedien.
Die Tatsache, daß es sich hier um For-
schungsergebnisse im Rahmen von Uni-
versitätsabschlußarbeiten unterhalb des
Promotionsniveaus handelt, bringt mit
sich, daß in allen Untersuchungen von
einer relativ geringen Datenbasis ausge-
gangen wird, von der aus zuweilen recht
weitreichende Schlüsse gezogen werden.
Diese werden dann manchmal keines-
falls aus dem eigenen Untersuchungsauf-
bau, sondern aus der Literatur entnom-
men und mögen im einen oder anderen
Fall Widerspruch herausfordern. Proble-
matisch ist dies – wie auch von den
Autoren anerkannt – vor allem im Teil
»Interkulturelles Training«, wo regelmä-
ßig der Versuch gemacht wird, beobach-
tete Kulturstandards zumeist monokau-
sal zu erklären. So findet sich im Beitrag
von Foellbach (»Interkulturelles Training
für Expatriates in Argentinien«) die
kaum nachvollziehbare These, die Abwe-
senheit eines ausreichenden Versiche-
rungswesens in Argentinien führe zu
dem Kulturstandard »simpatía«. Ge-

meint ist: Nicht auf Fachkompetenz und
Zuverlässigkeit wird Vertrauen zu poten-
tiellen Geschäftspartnern aufgebaut, son-
dern auf persönlicher Sympathie.
Ärgerlich ist die Vermischung wissen-
schaftlicher Untersuchungen mit persön-
lichen Ansichten der Autoren, die gerade
im Bezugsfeld Interkulturalität den Ver-
dacht aufkommen läßt, der Autor habe
das immer wieder eingeforderte Reflek-
tieren der eigenen Kulturabhängigkeit
selbst nicht vollzogen. So äußert Schmid
volles Verständnis für ein von ihm ausge-
machtes Deutschenbild in England als
ein vom Nationalsozialismus geprägtes
und erhebt dann »Deutschlandstereo-
typ« zum Kulturstandard. Er leitet diesen
aus einer Befragung von 13–15-jährigen
Engländern ab, die als den bekanntesten
Deutschen Adolf Hitler nannten. Solche
platten Kurzschlüsse sowie die beson-
ders in diesem Aufsatz schlechte Redigie-
rung verdecken leider die auch sehr
guten Teile des Beitrags, z. B. die Darstel-
lung des »Cultural Assimilator« und
seiner Aussagefähigkeit.
Auf diesen berufen sich 3 von 4 Beiträgen
des Teils »Interkulturelles Training«. Ei-
nerseits wird damit die Methode bezeich-
net, Kulturstandards für eine bestimmte,
untersuchte Kultur zu definieren, ande-
rerseits als Ergebnis dieser Methode auch
das Instrument, mit dem ausreisende
Geschäftsleute trainiert werden sollen.
Diese Ambiguität kann in schlecht redi-
gierten Aufsätzen leicht zu Mißverständ-
nissen führen. Vielleicht wäre es für die
Leserführung besser gewesen, dem Teil
»Interkulturelles Training« einen für alle
Aufsätze gültigen, allgemeinen theoreti-
schen Teil voranzustellen, in dem alle
relevanten Aspekte des »Cultural Assi-
milator« erklärt werden. So finden sich
im Versuch, immer auf jeden Fall sowohl
einen theoretischen als auch einen empi-
rischen Teil zu bringen, viele Wiederho-
lungen, Überschneidungen und neue As-
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pekte dieser Methode. Eberhards Beitrag
»Die Analyse von Handlungsregulatio-
nen als psychologische Grundlage der
bikulturellen Teamentwicklung am Bei-
spiel deutsch-tschechischer Wirtschafts-
Kooperation« führt dagegen mit seiner
anderen Schwerpunktsetzung einer kon-
kreten praktischen Umsetzung der ge-
wonnenen Erkenntnisse in der Teament-
wicklung über die anderen Beiträge die-
ses Teils hinaus.
Besonders interessant ist das Konzept,
ein binationales Team über die gesamte
Dauer eines gemeinsamen Projekts zu
begleiten, wobei kritische Phasen ausge-
macht werden und Überlegungen zu
einem möglichen Vorbeugen bzw. Ge-
gensteuern negativer Entwicklungen an-
gestellt werden.
Besser im Aufbau ist der Teil »Interkultu-
relle Unternehmenskommunikation«.
Der erste Beitrag von Wismeth mit dem
Titel »Sprachpragmatische und personal-
wirtschaftliche Überlegungen zu strate-
gischen Veränderungsprozessen als Her-
ausforderung für die Unternehmens-
kommunikation« läßt sich als theoreti-
sche – wenn auch recht locker mit dem
folgenden verbundene – Einführung in
das Thema lesen. Auf internationale As-
pekte wird nicht eingegangen, dafür läßt
er aber den anderen Beiträgen Raum, sich
auf die empirischen Untersuchungen zu
konzentrieren. Der Aufsatz von Jenni
Nordman (»Kulturunterschiede in der
Marketingkommunikation am Beispiel
deutscher, schwedischer und US-ameri-
kanischer Betriebsbroschüren eines inter-
nationalen Unternehmens«) befaßt sich
mit kulturbedingten Unterschieden in
einer Broschüre desselben Unternehmens
für Deutschland, Schweden und die
USA. Das liest sich sehr interessant,
erlaubt aber, wie die Autorin selbst ein-
räumt, kaum Schlüsse auf kulturbedingte
Unterschiede, da Ausgangssituation,
Funktion und Ziel der Broschüren in den

einzelnen Ländern sehr unterschiedlich
sind. Hier besteht die Gefahr, daß sie statt
dessen einem Vorurteil Vorschub leistet,
nach dem Amerikaner wenig lesen und
sich lieber Bilder anschauen.
Der vorliegende Band demonstriert die
Schwierigkeiten einer jeden Beschäfti-
gung mit Kulturunterschieden:
1)Das Unterfangen ist eine Gratwande-

rung zwischen Klischee, Vorurteil, viel-
leicht sogar Rassismus auf der einen
Seite und einer echten Erkenntnis und
einem Beitrag zur Völkerverständi-
gung auf der anderen.

2)Die faszinierende Frage nach den
Gründen für das Bestehen bestimmter
kultureller Unterschiede kann kaum
eindeutige Antworten finden.

3)Viel kann in interkulturellen Untersu-
chungen über die ausgemachten Kul-
turunterschiede gefunden werden und
wenig über konkrete Hinweise, wie mit
diesen Problemen umzugehen ist.

Lesenswert ist der Band für alle an einer
weiteren Darstellung theoretischer Mo-
delle Interessierten oder vor allem auch
für Praktiker, die als Lehrende oder
Ausreisende mit den in diesem Band
behandelten Ländern (Schweden, USA,
Finnland, Tschechien, Indonesien, Eng-
land und Argentinien) konfrontiert sind
und daher Erfahrungswerte suchen und
mit einer relativ schmalen Datenbasis
zufrieden sind.

Jonas, Hartmut; Rose, Kurt:
Computerunterstützter Deutschunter-
richt. Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2002
(Beiträge zur Geschichte des Deutschun-
terrichts 48). – ISBN 3-631-36992-1. 186
Seiten, € 28,–

(Angela Wahner, Mainz)

Die Autoren legen mit ihrer Publikation
eine Einführung in die Nutzung des
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Computers im muttersprachigen
Deutschunterricht in den Sekundarstu-
fen I und II vor. Sie beschreiben nach
einem historisch orientierten Teil detail-
liert Lernsoftware zum Sprach- und Lite-
raturunterricht sowie an den Lernzielen
des Deutschunterrichts orientierte Unter-
richtsprojekte. Folglich sind je nach eige-
ner Zielgruppe verschiedene Teile des
Bandes auch für DaF-Lehrende von Inter-
esse.
Nach sehr allgemeinen Betrachtungen
stellen die Verfasser die Debatte über den
Computer im Deutschunterricht in die
Reihe immer wiederkehrender Diskus-
sionen angesichts neuer Medien seit dem
18. Jahrhundert und zeichnen die unter-
schiedlichen Argumentationen im ge-
trennten Deutschland nach 1949 auf, was
für manche Leser sicher interessant ist.1

Sie schließen einen Überblick über die
fachwissenschaftliche Diskussion des
Einsatzes von Computern im Deutschun-
terricht während der beiden letzten Jahr-
zehnte an und berücksichtigen die unter-
schiedlichen Positionen in eigenständi-
gen Publikationen sowie in den am häu-
figsten gelesenen Fachzeitschriften und
konstatieren eine bis in die 90er Jahre
deutlich bleibende Skepsis. Dieser Über-
blick enthält detaillierte Hinweise auf
unterschiedliche fachdidaktische Frage-
stellungen, einzelne Unterrichtsversuche
und Projekte und ist sicher für die Lese-
rInnen lohnenswert, die einen Einblick in
die Diskussion und Hinweise auf die
Unterrichtspraxis gewinnen möchten.2

Diesem ersten Drittel des Buches folgen
zwei Kapitel, in denen zunächst lerntheo-
retische, pädagogische und fachdidakti-
sche Grundlagen im Zusammenhang des
zielorientierten Einsatzes von Lern- und
Edutainmentprogrammen erklärt wer-
den. Die Ausführungen zu verschiede-
nen lerntheoretischen Ansätzen sind
zwar ausreichend zum Reaktivieren von
Vorwissen, sie wären aber zu knapp für

diejenigen, die wenig Vorwissen haben.
So bleibt die Frage, welche Zielgruppe
von dieser Darstellung profitieren wird.
Dann wird für den Sprachunterricht an-
hand zahlreicher, detailliert beschriebe-
ner Programme die Entwicklung bei der
Erstellung von Lernsoftware verdeut-
licht: Sie führte von traditionellen
Sprachbuchübungen in elektronischer
Form (Diskette) in den 80er Jahren über
teilweise individuelles Lernen (Anpas-
sung an Lernniveau, Rückmeldungen;
Tutoren; Speicherung von Lernerfolgen)
ermöglichende Software, die mit ihren
Übungen meist noch der behavioristi-
schen Lerntheorie verhaftet war, und
Lernprogrammen mit mehr oder weniger
starken Spielelementen, bei denen
Übung und Spiele sinnvoll aufeinander
bezogen waren, bis zu multimedial ge-
stalteter Software, die fachdidaktisch re-
levante Neuerungen bietet (Einbettung in
unterhaltsame oder spannende Rahmen-
handlungen, das Aufzeigen bzw. Entdek-
kenlassen von Lösungswegen) und teil-
weise Aufgaben zu Grammatik, Ortho-
graphie, Sprachgebrauch, aber auch zu
Texten berücksichtigt. Die Autoren heben
hervor, daß »Edutainmentprogramme«,
in denen spielerische Elemente im Vor-
dergrund stehen, einen größeren zeitli-
chen Rahmen voraussetzen und lern-
theoretisch mehr und mehr durch die
Berücksichtigung kognitiver Lernstrate-
gien geprägt sind (vgl. 87). Die kritische
Darstellung der Software, die immer auf
die zugrunde liegende lerntheoretische,
meist (neo)behavioristische Grundlage
verweist, macht es dem/der interessier-
ten LehrerIn möglich, Vor- und Nach-
teile, Schwerpunkte und vorhandene
Übungsformen der Software zu erken-
nen, die nach Einschätzung der Autoren
nie als Ganzes der Unterrichtsgestaltung
zugrunde gelegt werden können. Sie
betonen, daß zwar die Unterrichtenden
die Möglichkeit haben, Teile für die
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eigenen Zwecke aufzuarbeiten und dann
unterrichtsergänzend oder für eine wei-
tergehende Individualisierung des Ler-
nens bzw. der Förderung zu nutzen. Aber
sie merken kritisch an, daß dies oft einen
hohen Zeitaufwand erfordert, Lehrer nur
selten das Lernangebot erweitern können
und Lern- oder Übungsprogramme oft
nicht in Kooperation mit LehrerInnen
produziert worden sind und oft nur
Programme zur Rechtschreibung sind, zu
selten aber andere relevante Unterrichts-
inhalte berücksichtigt werden. Wichtig
ist der Hinweis, daß fast alle Programme
für das »selbstständige häusliche Lernen
konzipiert« (105) sind. An diese Feststel-
lung muß man dann die für Praktiker
wichtige, jedoch unbeantwortet blei-
bende Frage anschließen: Welches Pro-
gramm ist denn überhaupt netzwerkge-
eignet?!3

Die Verfasser unterstreichen des weiteren
die Bedeutung unterschiedlicher Krite-
rien für die Bewertung von Lernsoftware:
lerntheoretische, fachdidaktische, medi-
enpädagogische und technische Kriterien
wie Lernzielorientierung, Lernwegge-
staltung (individuelles Lernen, Lernstra-
tegien), Fehlerbehandlung (Kontrolle,
Korrektur, Lösung, Feedback), Motiva-
tion, Benutzerführung und Multimediali-
tät.4

Für den Literaturunterricht stellen Jonas
und Rose fest, daß es kaum für Unter-
richtszwecke speziell entwickelte Soft-
ware gibt, sondern daß diese fast immer
für eine breitere interessierte Käufer-
schicht produziert worden sei.5 Dennoch
wird deutlich, welche Möglichkeiten sie
dem Einsatz existierender multimedialer
Software im Literaturunterricht zuschrei-
ben, gerade auch unter der Perspektive,
daß der literarische Text nur einer unter
verschiedenen ist und die Multimediali-
tät eine Einbettung des Textes in das
Schaffen des Autors und in die Epoche
ermöglicht, ebenso wie die Berücksichti-

gung der soziokulturellen Hintergründe
der Epoche und der Rezeption(sge-
schichte), was eine immense Bereiche-
rung des Literaturunterrichts darstellen
kann.6

Die Autoren plädieren dafür, sowohl den
zweckfreien, spielerischen Umgang mit
dem Medium als auch zielorientiertes
Arbeiten mit einer CD-ROM im Unter-
richt zu ermöglichen. Konsequent an
ihrer eigenen Zielgruppe orientiert, stel-
len die Autoren dann die drei CD-ROMs
am ausführlichsten dar, die didaktische
Belange berücksichtigen, indem neben
der multimedialen Aufbereitung (Illu-
strationen, Vertonungen, Dias, Photos;
Videoausschnitte von Theateraufführun-
gen) Interpretationen, Bibliographien,
Aufgaben- und Problemstellungen, Stun-
denblätter oder Unterrichtsmodelle so-
wie Klausurvorschläge über Links abge-
rufen werden können. Für Lehrer, die
Heine oder Goethes Faust im Unterricht
bearbeiten, seien die entsprechenden
Ausführungen zur Lektüre empfohlen.
Auf diesen Darstellungen aufbauend, lei-
ten die Autoren fachdidaktische Ansprü-
che an Software für den Literaturunter-
richt ab: Sie sollte zum einen multifunktio-
nal sein, um in unterschiedlichen schuli-
schen Zusammenhängen und im Rah-
men verschiedener Lernmethoden einge-
setzt werden zu können, als auch multi-
medial, zum anderen sollte Lernsoftware
für den Literaturunterricht interaktiv sein.
Doch was die Autoren darunter verste-
hen, bleibt unklar: Die zugrundegelegte
Definition (von Riehm/Wingert 1995),
nach der drei Formen von Interaktivität
unterschieden werden können, umfaßt
im Grunde Arbeitstechniken: a) Bedie-
nung eines Programms, b) Selektion aus
einem umfassenden Angebot und »inso-
weit Mitwirkung an Inhalt und Form«;
auch die dritte, von Jonas und Rose als
besonders wichtig erachtete Form der
Interaktivität, nach der »aus einem vor-
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handenen Material etwas anderes […]
konstruiert wird« (112), wie z. B. ein
Gedicht aus vorgegebenem Wortmate-
rial, überzeugt nicht. Solche Aufgaben
gibt es schon seit langem im Deutschun-
terricht unter dem Stichwort kreatives
Schreiben, und das wurde auch immer
schon in Bezug auf Literatur gefördert.
Selbst produktiv werden, etwas Neues
entwickeln, so stellen die Autoren wie-
derum fest, ist anhand der ihnen bekann-
ten Literatur-CD-ROMs noch kaum mög-
lich (vgl. 113, 171). Am ehesten erscheint
Interaktivität dort erreichbar, wo wie im
Internet Angebote gemacht werden, in
denen sich »die Grenzen zwischen Pro-
duzentInnen und RezipientInnen« ver-
schieben (113).
Ansprüche wie »Transparenz, Selbstbe-
stimmung, Ermöglichung von Eigenakti-
vität bzw. Selbstgestaltung, Offenheit,
Experten- und Wissenssystem und Simu-
lationsmöglichkeit« (115), die z. B. Aufen-
anger 1995 forderte, erscheinen den Au-
toren zum gegenwärtigen Zeitpunkt an-
gesichts der existierenden Software und
der mangelnden technischen Ausstat-
tung der Schulen kaum einlösbar. Daß
die oft noch mangelnden Kenntnisse der
LehrerInnen in Bezug auf die Nutzung
der vielfältigen multimedialen Möglich-
keiten von den Verfassern positiv gewer-
tet werden als Möglichkeit, die Lehrer-
rolle selbst aufzugeben und die des Ler-
nenden zu übernehmen, klingt – trotz der
richtigen didaktischen Intention allge-
mein – hier naiv, zumindest wenig hilf-
reich. Zu beiden Aspekten hätte z. B. auf
die Initiative Schulen ans Netz verwiesen
werden können, die sich das Ziel gesetzt
hat, die technische Ausstattung der Schu-
len zu verbessern, und neben Links zu
den Bildungsservern verschiedener Bun-
desländer auch Tips für den Einsatz von
Computern im Unterricht bereithält
(www.schulen-ans-netz.de). Insgesamt
fällen die Autoren ein insgesamt eher

negatives Urteil über die existierende
Software für den Sprach- und Literatur-
unterricht (vgl. 87 ff.; 116).
Wie der Computer sinnvoll in den Unter-
richt integriert werden kann, soll das
letzte Drittel des Buches zeigen. Dabei
orientieren sich die Autoren an den
(fachdidaktischen) Lernzielen des
Deutschunterrichts: Informationsbeschaf-
fung, Informationsverarbeitung und Infor-
mationsbewertung durch Nutzung von
Nachschlagewerken und Lernsoftware
auf CD-ROMs und des Internet sowie
Förderung der kommunikativen Kompe-
tenz, einschließlich der Vermittlung text-
sortenspezifischer Merkmale in Bezug
auf Analyse und Produktion von E-mails,
Teilnahme an Kommunikation in News-
groups oder das Chatten. Außerdem
wird auf die Förderung der Schreibkompe-
tenz durch den Einsatz von Textverarbei-
tungs- und Rechtschreibprogrammen
oder kooperativem Schreiben verwiesen.
Die Verfasser vermitteln dabei Grund-
sätzliches über das Internet und das
Surfen, Spezifika der Mail- und Chat-
kommunikation und stellen u. a. ein
Edutainmentprogramm zur Förderung
der mündlichen und schriftlichen Kom-
munikation vor sowie acht Unterrichts-
einheiten.
Des weiteren werden konkrete Unter-
richtsvorschläge für die Entwicklung der
Rezeptions- und Schreibkompetenz
durch den Einsatz des Computers im
Literaturunterricht gegeben. Auch hier
findet man viele nützliche Webadressen
zu Einzelaspekten. Die vorgestellten Ein-
heiten verfolgen das Ziel, mit Hilfe des
Einsatzes des Computers neue Wege zur
selbständigen Auseinandersetzung mit
Werken einer Epoche auf der Basis von
Epochenkenntnissen bzw. zur Problema-
tisierung der Periodisierung zu erproben.
Im Vergleich zum traditionellen Weg, ein
vom/von der KursleiterIn zusammenge-
stelltes Textkorpus im Unterricht zu-
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grunde zu legen, bietet der Einsatz des
Computers mit Internetzugang und Nut-
zung einer CD-ROM viel mehr Möglich-
keiten zur selbstbestimmten Auswahl
und Zusammenstellung relevanter Texte
oder multimedial aufbereiteten Materials
sowie deren Analyse, Interpretation und
abschließenden Präsentation der Arbeits-
ergebnisse (auf Diskette). Eine solche
Unterrichtsgestaltung macht auch den
Wandel der Lehrerrolle beim Einsatz des
Computers im Unterricht deutlich: Statt
den Lernprozeß zu lenken, wird der/die
Lehrende zum Begleiter und Berater, und
die LernerInnen erarbeiten sich mit
selbstbestimmten Schwerpunkten neues
Wissen.
In jedem dieser Projekte konstatieren die
Verfasser eine höhere Lernmotivation,
hohe Aktivität und Leistungsbereitschaft
bei den SchülerInnen, aber sie stellen
keine Verbesserung der Ergebnisse im
Vergleich zum ausschließlichen Einsatz
traditioneller Medien fest: weder bei der
Lesekompetenz oder Lesemotivation
noch beim Wissenserwerb. Aber sie beto-
nen immer wieder, daß die SchülerInnen
durch den Einsatz des Computers allein
oder in Gruppen eine umfassende Frage-
stellung zunehmend selbstbestimmt lö-
sen und zugleich durch Diskussion, Erör-
terung und Ergebnisbesprechungen ko-
operatives und soziales Lernen stattfin-
det.
Die letzten Unterrichtsskizzen beziehen
sich auf Hypertexte und literarische
Kommunikation im Netz und stellen
zum einen produktionsorientierte Zu-
gänge zur Netzliteratur (multimediale
Aufbereitung eines literarischen Textes;
kreatives Schreiben von Literatur im
Netz), zum anderen stärker kognitiv ori-
entierte Zugänge (Vergleich von Buch-
und Netzliteratur) dar, die von den Le-
seerfahrungen der LernerInnen ausge-
hen. Dabei werden zum einen Kenntnisse
und Fähigkeiten zur Analyse und Inter-

pretation von Literatur vorausgesetzt,
aber zugleich deren begrenzte Anwend-
barkeit bewußt; zum anderen wird über
das kreative Schreiben hinaus Medien-
kompetenz erworben, da Einsicht in die
Spezifik der Kommunikation im Netz
und der multimedialen Gestaltung von
Hypertexten gewonnen wird.
Aufgrund der vielen Informationen und
konkreten Unterrichtsskizzen, die konse-
quent an fachdidaktischen Fragestellun-
gen und den Lernzielen des Deutschun-
terrichts orientiert sind, ist die Publika-
tion, trotz vieler sehr allgemeiner Aus-
führungen, einerseits für Referendare
und »Einsteiger« in den computerunter-
stützten Deutschunterrichts empfehlens-
wert und andererseits für alle diejenigen
interessant, die den Computer (weiter)
funktional im Deutschunterricht einset-
zen wollen.

Anmerkungen
1 So werden Jonas/Rose zugleich dem Titel

der Reihe gerecht, in die das Buch aufge-
nommen wurde.

2 Hier sei zumindest auf das von den
Autoren angegebene Handbuch für Theorie
und Praxis von Kepser (1999) verwiesen,
das eine umfassende Übersicht über die
bisherigen Forschungen und Unterrichts-
vorschläge bietet.

3 Sehr bedauerlich ist in diesem Zusam-
menhang auch die Tatsache, daß fast nie
die Angabe des Verlages oder Herausge-
bers erfolgt; damit wird der Leser selbst
wieder auf andere Quellen zurückgreifen
müssen, wie die SODIS-Datenbank (des
Landesinstituts für Schule und Weiterbil-
dung in Soest) oder die jährlich erschei-
nenden Kinder-Software-Ratgeber von
Thomas Feibel, die von den Verfassern als
zu allgemein und zu wenige pädagogi-
sche und fachdidaktische Belange be-
rücksichtigend kritisiert werden (vgl. 93).

4 Die Autoren verweisen u. a. auf die von
Günther und Dorothea Thomé (2000)
publizierte Kriterienliste zur Bewertung
von Lernsoftware, die fach- und medien-
didaktische sowie programmtechnische
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Aspekte umfaßt, aber auch wieder ergän-
zungsbedürftig ist, da nur die bis 1999
entwickelte Software berücksichtigt wor-
den ist.

5 Sie unterscheiden: Digitale Bibliotheken;
Monographien ähnelnde CD-ROMs, CD-
ROMs mit Textauszügen, die zusätzliche,
über die Literatur hinausgehende Infor-
mationen geben; CD-ROMs und entspre-
chende Webadressen, die literarhistori-
sches und -theoretisches Wissen bereit-
stellen, sowie CD-ROMs, die konkrete
didaktische Hilfen oder Vorschläge für
den Literaturunterricht geben.

6 Der Vorteil kann darin bestehen, Kindern
und Jugendlichen einen Zugang zu Lite-
ratur zu bieten, der ihre Lesemotivation
und ihr Interesse an Literatur positiv
beeinflußt (vgl. 112). Vielleicht ist dies
auch ein Zugang, der konsequent ihre
Medienerfahrungen aufnimmt. Der
Nachteil kann sein, daß die Unterschiede
zwischen den Medien unscharf werden
oder angesichts der vielen Möglichkeiten
(zum Surfen) das eigene Ziel aus den
Augen verlorengeht.
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Film und Filmtheorie wurden in
Deutschland erst sehr spät und dann
auch keineswegs »ohne weiteres vom
universitären Diskurs aufgenommen
[…], da die Phänomene der Massenkul-
tur kaum als adäquater Gegenstand aner-
kannt wurden (und werden) und eine
den Cultural Studies vergleichbare Of-
fenheit im bundesdeutschen akademi-
schen Betrieb keinen Raum fand (und
findet)« (Klippel 1997: 83). Deswegen
kann es auch kaum verwundern, wenn
Rüdiger Suchsland das erste »Deutsch-
Französische Filmtreffen« 2003 folgen-
dermaßen resümiert: »In Frankreich ist
das Interesse an künstlerisch hochwerti-
gem Kino einfach höher, das breite Publi-
kum informierter und wohl auch ge-
schmacklich geschulter.« (FR vom
7.11.2003) Eine Begründung für diese
Tatsache ließe sich unter anderem schon
in der hierzulande kaum bekannten fran-
zösischen Schule der »Filmologie« fin-
den, deren Entstehung und Geschichte
Silvia Kling in ihrer informativen Kurz-
studie nachzeichnet. Den Anstoß liefert
der Essai sur les principes d’une philosophie
du cinéma von Gilbert Cohen-Séat, der
1946 »erstens Film als Objekt wissen-
schaftlicher Forschung situiert und zwei-
tens […] auf die Notwendigkeit einer
universitären Filmwissenschaft und de-
ren Bedeutung auch für die etablierten
wissenschaftlichen Disziplinen hinweist«
(13).
Nach der Gründung der Association
pour la Recherche Filmologique 1946,
der Veröffentlichung einer Revue Interna-
tionale de Filmologie und dem ersten
Congrès International de Filmologie
1947 wird die Filmologie 1948 als Insti-
tut de Filmologie an der Pariser Univer-
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sität verankert. Der Studiengang umfaß-
te vier Bereiche: die psychologischen
und die technischen Studien, die die
Wirkung des Films und seine Aus-
drucksmittel berücksichtigten, die fil-
mologische Philosophie, die Ästhetik,
Ethik und Ideologie des Films unter-
suchte, sowie die komparatistischen
Studien, die sich schon an »eine verglei-
chende Ästhetik und den Vergleich von
Film als Sprache« (23) heranwagten.
Klings Hauptinteresse liegt jedoch nicht
vorrangig in einem historischen Rück-
blick auf diese erste filmwissenschaftli-
che Richtung, die mit der Einstellung
ihrer Zeitschrift Anfang der 60er Jahre
auch an Bedeutung verloren hat, son-
dern vielmehr in dem Ansatz der Filmo-
logie zur Erforschung der gerade heute
so aktuellen Intermedialität. Aus den
verschiedenen Bereichen der Filmologie
wählt sie deshalb drei Hauptthemen,
die im folgenden genauer analysiert
werden.
So arbeitet die »vergleichende Ästhetik«
Etienne Souriaus die strukturellen, for-
malen und inhaltlichen Besonderheiten
des Films im Unterschied zu anderen
Medien wie Theater, Literatur und Ma-
lerei heraus; ›typisch‹ französisch ist
wohl die Behauptung, daß das Theater
»die am unmittelbarsten verwandte
Form« sei (35). Bemerkenswert ist dabei
jedoch, daß Souriau auch eine eigene
filmologische Terminologie entwickelt;
besonders die Unterscheidung der »fil-
mophanischen« und der »diegetischen«
Realitätsebene (41), d. h. der materialen
und der bedeutungsmäßigen Kompo-
nenten des Films, hat weitgreifende Wir-
kung auf spätere Film-Semiologen wie
Christian Metz.
Im Unterschied zu dieser komparatisti-
schen Methode betrachten die filmologi-
schen ›Linguisten‹ den Film als audiovi-
suelles Kommunikationssystem, indem
sie die Relation von Bild und Ton unter-

suchen. Kennzeichen der Filmsprache
sind die filmischen Montageformen, die
als syntagmatische Anordnungen von
unterschiedlichen Einstellungen be-
schrieben werden (z. B. parallele oder
konvergente Aktionen in abwechselnder
Bilderfolge, die gerade Simultaneität sug-
gerieren soll), außerdem die filmischen
Bedeutungselemente, die als äquivalente
rhetorische Figuren einer eigenständigen
Bildsprache filmischer Symbole begriffen
werden, sowie die filmischen Zeichen,
die Roland Barthes strukturell als signifi-
kative Einheiten interpretiert, deren Be-
deutung aber »aufgrund der Flüchtigkeit
der Filmbilder nur anhand eines anderen
Zeichensystems in Einheiten gegliedert
werden« kann (62).
Dieser ›filmische Diskurs‹, der zwar
»die systemlinguistische Analyse von
Film« ausschließt, aber den »Vergleich
von verbaler Sprache und filmischer
Kommunikation« ermöglicht und damit
den späteren »›Langage‹-Status des
Films« bei Mitry und Metz vorbereitet
(64), leitet über zum dritten Haupt-
thema. Hierunter fallen schließlich
Überlegungen über den »Realitätseffekt
der filmischen Bewegungsformen« (71),
die als raumzeitliche Differenzen erfaßt
werden, und über das »Wahrnehmungs-
verhältnis von realer Umgebung und
Filmwelt« (74), die beide nicht zugleich
existent sein können, weshalb entweder
die eine oder die andere Empfindung
bei diesem oder jenem Zuschauer domi-
niert.
Die grundlegenden Gedanken dieser
französischen Filmwissenschaftler haben
auch noch heute einen dreifachen Vor-
bildcharakter, den Joachim Paech in sei-
nem Vorwort zu Klings Studie betont.
Der Film als ein internationales Phäno-
men kann erstens »nur mit internationaler
Kooperation erforscht werden«; dem
Film als ästhetischem, psychologischem
oder soziologischem Phänomen ist zwei-
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tens »nur interdisziplinär wissenschaftlich
beizukommen«; der Film als synästheti-
sches Phänomen ist drittens »nur interme-
dial unter Beachtung des gegenseitigen
Einflusses zwischen Theater, Malerei,
Musik, Literatur einerseits und dem Ci-
néma andererseits als neues technisch-
künstlerisches Medium adäquat be-
schreibbar« (IX).
Die Filmwissenschaft, ja, jede Wissen-
schaft, die international, interdisziplinär
und intermedial arbeitet, braucht sich
keine Legitimationsfragen zu stellen, wie
es sogar namhafte Vertreter der Geistes-
wissenschaften gerade wieder in der
Berliner Akademie der Wissenschaften
etwas ratlos unternommen haben1. Eine
solche dreifache methodologische Aus-
richtung führt unmittelbar zu unserer
aller gesellschaftlichen Realität, deren
Probleme in Gegenwart und Zukunft
wissenschaftlich zu erkennen und zu
bewältigen sind.

Anmerkung
1 Siehe Uwe Justus Wenzel: »Ausgleichen

und hinterherlaufen. Antwort auf die
Frage: Was sollen die Geisteswissenschaf-
ten?«, NZZ vom 1.11.2003.
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CDs. – ISBN 3-468-47639-6. 150 Min.,
€ 12,95; 2 MCs. – ISBN 3-468-47638-8. 150
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2001

(Anneliese Stein-Meintker, Erlangen)

Das Buch wurde in einer Sammelrezen-
sion bereits in Info DaF 2/3 (2003: 289 f.)
in zwei Spalten kurz beschrieben, das
unabdingbare Audiomaterial wurde je-
doch nicht berücksichtigt. Auf 88 Seiten
gibt es im Buch geballte Übungen. In
diese sollte man nicht einsteigen, ohne
sich vorher mit der Einleitung (4–10)
vertraut gemacht zu haben. Selbstlerner
können sich, sofern sie an Selbständigkeit
gewöhnt und diszpliniert sind, mit den
Materialien auf den TestDaF vorbereiten.
Lerner sollten über Kompetenzen minde-
stens auf dem B2-Niveau (CEF, Referenz-
rahmen des Europarats) verfügen. Sehr
nützlich dürfte die Empfehlung der Au-
torinnen (8–9) sein, ein Lernprotokoll zu
führen oder sich einen Lernpartner zu
suchen bzw. eine Lerngruppe zu bilden.
Kurstragend können die Materialien ein-
gesetzt werden, bei 20 Unterrichtsstun-
den (9) sind Kursleiter und Lerner extrem
gefordert. Die Materialien reichen aller-
dings für 60 Stunden.
Im Moment scheint ein erhöhter Gewöh-
nungsbedarf beim mündlichen Aus-
druck vorzuliegen; die Erfahrung zeigt,
daß Lerner erstaunlich schnell, unbefan-
gen und witzig damit umgehen können.
Sehr wichtig ist der Hinweis, die Anwen-
dungsaufgaben (AW) in den Audiomate-
rialien (HV und MA) nicht zu stoppen.
Den vier Prüfungsteilen Leseverstehen
(LV), Hörverstehen (HV), Schriftlicher
Ausdruck (SA) und Mündlicher Aus-
druck (MA) entsprechen die vier Trai-
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ningsteile im Buch. Jeder Teil hat folgen-
den Aufbau:
1. eine kurze einführende Anleitung, um

mit der Struktur und Aufgabenstellung
des TestDaF vertraut zu machen;

2. Übungen, die Wortschatzarbeit bein-
halten, Strukturierungs- und Redemit-
tel zur Verfügung stellen;

3. die im Druck grau unterlegten Anwen-
dungsaufgaben, die in Länge und im
Schwierigkeitsgrad auf die ›echte‹ Prü-
fungssituation vorbereiten;

4. mit einem Modelltest schließt der Teil.
Die vorgegebene Reihenfolge 1 bis 3
innerhalb eines Teils ist unbedingt einzu-
halten, dagegen kann man die Modell-
tests als Komplettprüfung aneinanderrei-
hen (8). Leider verweisen die Autorinnen
hier nicht darauf, daß in der TestDaF-
Prüfung Pausen zwischen den Prüfungs-
teilen vorgeschrieben sind. Zu allen Trai-
ningsteilen gibt es Lösungen (100–116).
Im LV-Training werden die unterschiedli-
chen Textsorten mit den ihnen zugeord-
neten Aufgabentypen (Zuordnen,
multiple choice und der Antworttyp: Ja –
Nein – Text sagt nichts dazu) wie im
TestDaF dargeboten. Zwölf Übungen rei-
chen von ›Schlüsselwörter suchen‹ oder
Zuordnen (LV1) über Fragen zum Text
bis zu einem Vergleich der Antworten
aus den Fragen zum Text mit den Multiple
choice-Fragen (LV2) sowie dem Identifi-
zieren bedeutungsgleicher Aussagen/
Wörter und der für LV3 so wichtigen
Unterscheidung, ob Aussagen dem Text
widersprechen oder nicht im Text enthal-
ten sind. Diese letzte Aufgabenstellung
sollten Lehrer sowohl in der Übung wie
in den drei Anwendungsaufgaben unbe-
dingt an sich selbst erproben. Die erfahre-
nen Autorinnen wissen, daß die Schnitt-
stelle »Nein« und »Text sagt dazu nichts«
genau die Problemzone beim Test ist. In
den Texten sind Fachgebiete gut ge-
mischt, sie sind aktuell und keineswegs
langweilig.

Mit dem Audiomaterial – am bequem-
sten von der CD – läßt sich der HV-
Trainingsteil sehr gut selbständig üben.
Insgesamt 18 Übungen, die gelegentlich
zweiteilig sind, dienen der Wortschatzer-
weiterung und lenken die Aufmerksam-
keit auf Strukturelemente und Redemit-
tel (Ü 13&14). In den drei Anwendungs-
aufgaben werden die drei Typen – Ge-
spräch, meist Alltagsdialog, Interview
oder Gesprächsrunde und Vortrag – vor-
gestellt. Der Realitätsbezug zur Prüfung
bleibt dadurch erhalten, daß einmaliges
Hören (HV 1&2) und zweimaliges Hören
(HV3) systematisch auf der CD dargebo-
ten wird. Die Texte hier wie im Modell-
test entsprechen dem TestDaF-Schwierig-
keitsgrad. Die Lösung zu Ü 1 Hörtext 1
(35) fehlt im Lösungsteil, sie wäre wün-
schenswert. Es ist keineswegs übertrie-
ben, daß die CD eine Spur für die
Übertragung der Antworten auf das
»Antwortblatt« (127–128) angibt. Bei
Echtprüfungen vergessen die Teilnehmer
dies gern beim LV, die Audiosteuerung
beim HV hilft, dies zu vermeiden.
Gemäß den Anforderungen der Prüfung
und eines Studiums in Deutschland sind
Themenbereiche auf den Hochschulkon-
text zugeschnitten. In den 29 Übungen
und 6 Anwendungsaufgaben zum
Schriftlichen Ausdruck wird systema-
tisch ein Aufsatz aufgebaut, und zwar
anhand der fünf Gliederungspunkte Ein-
leitung, Überleitung zwischen Einleitung
und Grafik, Beschreibung der Grafik,
Überleitung zum argumentativen Teil
und Schluß. Beispielhaft werden 5 Aus-
gangsmöglichkeiten (Ü 5) für die Einlei-
tung und die Redemittel dazu vorge-
stellt.
Übung und Anwendungsaufgabe zu den
beiden Überleitungen betonen, daß ein
zusammenhängender, geschmeidiger
Text entstehen soll. Fünf Übungen und
eine Anwendungsaufgabe zeigen, wie
man mit Grafiken umgeht. Beschreiben
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und Argumentieren sind Hauptaufgaben
des Schriftlichen Ausdrucks, wobei der
argumentative Teil Schwerpunkt eines
Aufsatzes sein soll. Übungen zu Para-
phrase, Synonymen und Wortschatzer-
weiterung gehen der Stellungnahme vor-
aus. Diese kann persönlich oder sachbe-
zogen sein; man lernt Argumente aufzu-
bauen, z. B. Forderungen aufzustellen,
Begründungen zu geben und Pro/Contra
darzustellen. Sprachliche Mittel und Ver-
knüpfungen werden geübt sowie eine
kurze Zusammenfassung. Für den
Schluß wird auf verschiedene Varianten
hingewiesen inkl. den kurzen Transfer-
vergleich zum Heimatland.
Beschreiben und Argumentieren gehört
u. a. auch zu den Aufgaben im Mündli-
chen Ausdruck (68). Buch und Audioma-
terial sind kombiniert zu benutzen:
Thema und Aufgabe werden visuell und
auditiv gestellt, es folgt die Pause für die
eigene Antwort. Jeder Lerner muß sich in
Antwortmöglichkeiten, z. B. sprachliche
Mittel (72), üben und soll diese anschlie-
ßend mit der Musterantwort vergleichen.
Die Lösungen (112–115) beziehen sich
nur auf die Übungen. In den Musterant-
worten hört man verschiedene Akzente,
bei deutschen Muttersprachlern auch re-
gionale Aussprache; Sprecher und Länge
sind lebendig und gut. Es ist sinnvoll,
daß es keine Transkription der Texte gibt,
sie sind immer der Aufgabe angemessen,
auch mal flapsig, mal umgangssprach-
lich. Gerade hierin sind sie sprachlich
nicht einfach, von z. B. »gut drauf sein«,
»Frust von der Seele laufen«, »Muskelka-
ter« bis »allgemeine Staatskasse« oder
»eine Ehe eingehen«.
Fazit: Die Materialien bereiten realitäts-
nah auf den TestDaF vor und sind ein
gelungenes Übungskonzept.

Kniffka, Gabriele; Gutzat, Bärbel:
Training TestDaF. Material zur Prü-
fungsvorbereitung. Trainingsbuch. –
ISBN 3-468-47637-X. 128 Seiten, € 12,95; 2
CDs. – ISBN 3-468-47639-6. 150 Min.,
€ 12,95; 2 MCs. – ISBN 3-468-47638-8. 150
Min., € 12,95. Berlin u. a.: Langenscheidt,
2001

(Olga Topor, Chisinau / Moldawien)

Das Buch wurde bei den Studenten des 4.
Semesters der BWL mit fortgeschrittenen
Deutschkenntnissen (nach 400 bis 600
Stunden Deutschunterricht) an einer
Universität in der Republik Moldawien
eingesetzt. Das Werk wurde in den übli-
chen Unterricht implementiert, die ge-
samte Übungszeit betrug damit 30 Stun-
den, wobei fast ein Viertel davon für die
Anleitung und Erläuterung zu den ein-
zelnen Teilen gebraucht wurde.
Die Anleitung zum ganzen Werk sowie
zu den einzelnen Teilen ist ein wesentli-
cher und sehr wichtiger Aspekt, den man
nicht außer acht lassen darf. Bei der
Besprechung der Testbedingungen mit
den Lernern wurde festgestellt, daß vie-
les unbekannt und ungewöhnlich ist. Das
Kennenlernen der 7 Seiten langen und
sehr ausführlichen Anleitung (4–10) war
allein eine anstrengende und konzentra-
tionserfordernde Aufgabe. Die Fülle der
Information und die kontinuierlichen
Aufforderungen zur Präzision und Auf-
merksamkeit bei der Arbeit mit den
einzelnen Übungen forderten den Lern-
willen der deutschlernenden Studenten
heraus und hinterließen den Eindruck,
wie ernst man diese Prüfung und damit
das ganze Studium in Deutschland neh-
men sollte.
Als sehr hilfreich erwies sich die Erläute-
rung zu den einzelnen Teilen, vor allem
die Aufforderung, Merkzettel anzulegen,
Schlüsselwörter aufzuschreiben, Fragen
zu einem Text im voraus zu beantworten
und die Antworten neu zu formulieren.
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Die Teile Leseverstehen (LV) und Schrift-
licher Ausdruck (SA) wurden der selb-
ständigen Tätigkeit zu Hause überlassen
und nur die Anwendungsaufgaben ge-
meinsam im Unterricht gemacht und
diskutiert. Der gemeinsame Unterricht
wurde damit zum größten Teil dem
Hörverstehen (HV) und dem Mündli-
chen Ausdruck (MA) gewidmet.
Beim Leseverstehen haben die Studieren-
den gemerkt, wie wichtig es ist, mit
Synonymen zu arbeiten, sie zu kennen
und auch richtig anzuwenden. Da wurde
ihr passiver Wortschatz und die Fähig-
keit zur schnellen Umstellung in eine
Fremdsprache gefragt. Mit der Hilfe der
13 vielfältigen Übungen (Zuordnen, mul-
tiple choice, Fragen zum Text, Identifizie-
ren bedeutungsgleicher Aussagen
u. a. m.) konnten sie ihre Lesefertigkeit
selbständig steigern. Als schwierig und
strittig erwies sich die Schnittstelle
»Nein« und »Text sagt dazu nichts«, die
auch die ganze Aufmerksamkeit und
Vorbereitung des Lehrers fordert. Die
Lösungen am Schluß des Lehrbuches
(100–102) helfen, die Logik dieser Frage-
stellung zu begreifen, sollten aber nicht
im voraus gelesen werden. Besonders
positiv wurde die Aktualität und Au-
thentizität der Texte sowie deren Ab-
stammung aus ganz unterschiedlichen
Fachgebieten beurteilt. Beim Üben ent-
sprechend der Reihenfolge der Texte –
von LV1 über LV2 bis zum LV3 – erwei-
terten die Kursteilnehmer kontinuierlich
ihren Wortschatz und lernten den Um-
gang mit diversen Sprachstrukturen, so
daß sie auf verschiedene Fachbereiche im
Falle eines Studiums in Deutschland vor-
bereitet sind.
Der Trainingsteil Schriftlicher Ausdruck
bereitet nicht nur auf die Prüfung vor,
sondern vor allem auf den aktiven Um-
gang mit Referaten, Aufsätzen, Hausar-
beiten u. a. m. im Hochschulalltag in
Deutschland. Anhand aktueller Themen

aus dem Hochschulkontext und 29
Übungen wird systematisch der Aufbau
eines Aufsatzes geübt, und zwar seine
Gliederung, Argumentationssuche und
Redemittel. Die größte Schwierigkeit be-
reitete das Beschreiben der Grafiken und
das Argumentieren, wobei die ausführli-
che Erklärung zu jeder Übung sowie die
Übungen selber (58 bis 65) bei der selb-
ständigen Arbeit sehr hilfreich waren
und von den Lernenden positiv bewertet
wurden.
Das Hauptaugenmerk des Trainings
während der Unterrichtszeit galt jedoch
vor allem den Teilen Hörverstehen und
Mündlicher Ausdruck, aus dem einfa-
chen Grunde, daß die Lernenden nicht
genügend Vorkenntnisse in HV und MA
in der Fremdsprache Deutsch hatten und
ihr Gehör erst daran gewöhnen mußten.
Insgesamt 18 Übungen und 3 Anwen-
dungsaufgaben des Teils HV versetzen
die Lernenden in den auditiven Hoch-
schulalltag, angefangen von Dialogen im
Sekretariat bis zu vorlesungsartigen Vor-
trägen. Die Lernenden haben festgestellt,
wie schwierig es ist, einer lebendigen
Rede zuzuhören, auch wenn sie im Stu-
dio aufgenommen wurde und dadurch
keine natürlichen Nebengeräusche ent-
hält. Die verschiedenen Stimmen und
Stimmlagen von Frauen und Männern
aus unterschiedlichen Altersgruppen
und Regionen haben dieses Gefühl der
realen Situation unterstützt. Obwohl die
Aussprache der meisten Redner ein vor-
bildhaftes Hochdeutsch aufweist, machte
die Sprechgeschwindigkeit den Lernen-
den zu schaffen. Auch bei den ersten
Übungen (HV1) kam es zu Schwierigkei-
ten: Schnell aufschreiben zu müssen,
dabei das wesentliche vom unwesentli-
chen zu unterscheiden und dieses dann
noch in Stichwörtern zu fassen, war unter
Zeitdruck gar nicht so leicht. Doch die
systematischen Erklärungen und Emp-
fehlungen zu den Übungen (38–39) führ-
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ten dazu, daß das Hörvermögen und die
Konzentration sich bei den meisten Ler-
nenden schnell verbessert haben. In drei
Anwendungsaufgaben wird die Steige-
rung des Schwierigkeitsgrades entspre-
chend der Struktur der Prüfung beibehal-
ten: einem Alltagsdialog folgt ein Inter-
view oder eine Gesprächsrunde und dem
wiederum ein Vortrag. Bei dem »Beispiel
für eine Aufgabenstellung« (HV-Übung
1) konnten die Lernenden ihre Lösung
zwar nicht prüfen, waren sich aber der
Antworten sicher. Bei den weiteren HV-
Übungen sind recht präzise Antworten
im Lösungsteil (102–104) angegeben, was
manche Diskussionen bezüglich der
Richtigkeit der Antworten friedlich been-
den ließ. Besonders positiv und auch
interessant fanden die Teilnehmer des
Kurses, daß die 3 Anwendungsaufgaben
auf der Kassette sowie auch auf CD eine
Spur zum Vorablesen der Aufgaben ent-
halten, die genau der Prüfungszeit ent-
spricht und mit einem Tonsignal endet,
so daß das ganze prüfungsnah wirkt. Die
Audiosteuerung beim HV gibt auch dem
Lehrer eine gewisse Sicherheit, daß die
Lernenden – und auch der Lehrer selber –
nicht zum ›Schummeln‹ verführt wird.
Bei der Durchführung des Modelltests
zum HV beklagten sich die Studierenden
über den Zeitdruck mehr als über alles
andere.
Wer beim Schriftlichen Ausdruck aufge-
paßt hat, hat auch weniger Schwierigkei-
ten beim Mündlichen Ausdruck erlebt.
Denn das mündliche Beschreiben der
Grafiken (S. 70, Ü 2) trat als Prüfungsbei-
spiel und zugleich als das erste große
Problem auf. Die ersten 5 Anwendungs-
aufgaben (73–78) kamen den Lernenden
eher leicht vor, auch weil sie durch die
vorangehenden Übungen begleitet wur-
den, die die Lernenden schnell auf die zu
erwartende Antwort vorbereiteten. Die

originalen Beispiele haben Ähnlichkeit
mit der Prüfungssituation, wie die Kurs-
teilnehmer bemerkt haben, auch da-
durch, daß sie eine natürliche Redege-
schwindigkeit haben. Daß sie im Buch
nicht durch Transkripte vertreten sind,
fanden die Lernenden sogar positiv, weil
das die Lebendigkeit der mündlichen
Rede rauben würde. Einige von ihnen
brauchten eine bestimmte Zeit, um sich
›warmzureden‹ und die Angst vor den
Denkpausen zu verlieren. Dann wurden
sie erfinderisch und sogar originell in
ihren Antworten.
Mit der Anwendungsaufgabe 6 wurde es
schlagartig ernst – die Beschreibung der
Grafiken erforderte volle Konzentration.
Doch die vier Übungen mit der Darstel-
lung von diversen Diagrammen (Ü 13 bis
Ü 16) mit den entsprechenden schriftlich
angegebenen wie vertonten Musterlö-
sungen waren eine gute Hilfe. Die Be-
schreibung eines Prozesses anhand einer
Grafik war für alle Lerner neu, sie fanden
diese Aufgabe trotzdem sehr interessant,
leider mit nur einer Übung (Ü 17). Für die
letzten beiden Anwendungsaufgaben 9
und 10 bekamen sie wesentliche Hilfen in
Form von mehreren Übungen (Ü 20–24
für AW9 und 25–27 für AW10).
Zum Schluß fühlten sich alle Kursteilneh-
mer nicht nur auf die Prüfung TestDaF,
sondern – was ich als Deutschlehrerin
wichtiger finde – auch auf das Studium in
Deutschland gut vorbereitet.

Koch, Kristine:
Deutsch als Fremdsprache im Rußland
des 18. Jahrhunderts: Ein Beitrag zur
Geschichte des Fremdsprachenlernens
in Europa und zu den deutsch-russi-
schen Beziehungen. Berlin; New York:
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de Gruyter, 2002 (Die Geschichte des
Deutschen als Fremdsprache 1). – ISBN 3-
11-017503-7. 456 Seiten, € 98,–

(Stephan Schütz, Berlin)

Das umfangreiche Buch bietet einen sehr
gelungenen Einblick und Überblick in die
Geschichte der deutsch-russischen Kul-
turbeziehungen und in die Geschichte
des Fremdsprachenunterrichts in Ruß-
land. Die Arbeit, die als Dissertation an
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg
angenommen wurde, ist klar und logisch
aufgebaut und in einer verständlichen
Sprache verfaßt: 14 Illustrationen, kurze
Zusammenfassungen an jedem Kapitel-
ende und viele Beispiele erleichtern die
Lektüre. Dagegen stören die häufigen
Querverweise im Text den Lesefluß bis-
weilen.
Der Umfang der Arbeit gibt eine schier
unglaubliche Sachkenntnis der Autorin
zur russischen Geschichte und zum
Fremdsprachenunterricht in Rußland
und in Deutschland wieder. Besonders
beeindruckend ist die intensive Quellen-
recherche und -interpretation, die sich in
der ausführlichen Bibliographie nieder-
schlägt, insbesondere in dem Verzeichnis,
das »alle im 18. Jahrhundert herausge-
brachten Lehrwerke des Deutschen«
(395) in Rußland, immerhin 106, umfaßt.
Es handelt sich gleichzeitig um den
ersten Band einer Reihe, die, herausgege-
ben von Helmut Glück, dem Doktorvater
von Koch, eine Forschungslücke in der
germanistischen Sprachgeschichtsfor-
schung und in der Sprachdidaktik füllen
möchte: So sind die ältere Geschichte des
Deutsch als Fremdsprache-Unterrichts,
die Lehrer und Lerner von DaF, ihre
Motive, ihre Wörterbücher, Lehrbücher
und Lerngrammatiken aus historischer
Sicht noch kaum untersucht worden, wie
Glück im Vorwort zu Kochs Dissertation
betont (VII f.). Dies gilt auch für die von
Koch untersuchte Zeitperiode in Ruß-

land, trotz einer Fülle von historischen
Arbeiten zu den deutsch-russischen Be-
ziehungen. Koch hat durch ihre Arbeit
diese Lücken in Bezug auf Rußland
schließen können.
Das Thema wird in sieben Kapiteln aus-
gebreitet, wobei die ersten beiden Kapitel
einen Überblick über Deutsch im ostsla-
vischen Raum vom 11. bis zum 17.
Jahrhundert und über die Domänen des
Deutschen in Rußland im 18. Jahrhundert
in den Bereichen Hof und Politik, Ämter
und Verwaltung, Militär, Wirtschaft, Ge-
sundheitswesen, Bildungswesen, Wis-
senschaft und Publikationen bieten, um
die Relevanz des Deutschen als Fremd-
sprache deutlich werden zu lassen. Im
dritten Kapitel wird die Etablierung des
Deutschunterrichts an russischen Lehr-
anstalten auch im Vergleich mit dem
Unterricht anderer moderner Fremdspra-
chen dargestellt, während das vierte Ka-
pitel den Deutschlehrern in Rußland,
ihrer Herkunft, ihrer Ausbildung und
ihren Qualifikationen gewidmet ist. In
den folgenden Kapiteln werden die Lehr-
werke für den Deutschunterricht, die
Grammatiken und die Ziele, Inhalte und
Methoden des Deutschunterrichts unter-
sucht. Wie die Autorin völlig zu Recht
nachweist, waren die Lehrwerke häufig
Übersetzungen und Zusammentragun-
gen von deutschen Lehrbüchern, Gram-
matiken und Wörterbüchern des 18. Jahr-
hunderts, die auch deutlich werden las-
sen, wie aufmerksam in Rußland die
deutsche Pädagogik und Sprachwissen-
schaft rezipiert wurde. Ähnlich wie die
Lehrbücher waren auch die Methoden
des Fremdsprachenunterrichts an denen
im deutschsprachigen Raum orientiert
(281).
Die russischen Grammatiken jener Zeit
waren überwiegend Gebrauchsgramma-
tiken und richteten sich nach den damali-
gen Grammatiken in Deutschland (362).
Großen Einfluß auf die russischen Gram-
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matiken hatte um die Jahrhundertmitte
Johann Gottfried Gottsched und gegen
Ende Johann Christof Adelung. Wie Koch
herausarbeitet, nahm gegen Ende des
Jahrhunderts die Zahl eigenständiger
Lehrbücher (269 f.) jedoch zu, die das
Beispielmaterial für russische Lerner ad-
aptierten und sprachkontrastiv vorgin-
gen (388).
Eine wichtige Funktion der Fremdspra-
chengrammatiken war nach Ansicht der
Autorin ihr Beitrag zur Entwicklung der
russischen Grammatikographie (321), da
das Russische zunehmend als Beschrei-
bungssprache das Deutsche und das La-
teinische in den Hintergrund gedrängt
habe (369). Ob allerdings, wie die Auto-
rin schreibt (321), nicht Michail V. Lomo-
nosov in seiner bekannten Rossijskaja
grammatika den entscheidenden Beitrag
zur Entwicklung der russischen linguisti-
schen Terminologie geleistet habe, son-
dern der Autor der Teutschen Grammatik,
Martin Schwanitz, erscheint doch frag-
lich.
Zar Peter I., mit dessen Regentschaft seit
1682 bzw. 1689 der untersuchte Zeitraum
beginnt, aber auch seine Nachfolger for-
derten von ihren Beamten und vom
Hofstaat das Erlernen moderner Spra-
chen, insbesondere des Deutschen, damit
sich diese Kenntnisse aus dem westeuro-
päischen Ausland aneignen konnten
(49 f., 278). Die Notwendigkeit des
Fremdsprachenerwerbs wurde durch
den Ausbaurückstand des Russischen
besonders in der fachsprachlichen Termi-
nologie im 18. Jhdt. noch verstärkt (45 f.),
was zu zahlreichen Entlehnungen aus
dem Deutschen in der Verwaltungsspra-
che, beim Militär, in der Wirtschaft und in
anderen Bereichen führte (57 ff.). Wäh-
rend Französisch die Sprache des Adels
und der Diplomatie wurde, entwickelte
sich Deutsch in Konkurrenz zum Lateini-
schen zur Sprache der Wissenschaft und
Bildung. Als dessen hervorragendes und

gut bekanntes Beispiel zieht die Autorin
die Petersburger Akademie der Wissen-
schaften heran (58, 67 ff., 135 ff.), wo auf
Deutsch publiziert und z. T. auch Vorle-
sungen gehalten wurden. Die russische
Wissenschaft blieb bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts auf die Einwanderung aus-
ländischer Gelehrter angewiesen, wäh-
rend russische Studenten verstärkt in
Deutschland studierten.
Auch beim Aufbau des russischen Schul-
wesens gegen Ende des 18. Jdhts. unter
Katharina II. waren deutsche Lehrer be-
teiligt und flossen preußische und öster-
reichische Erfahrungen ein (103 ff.). Eine
besondere Rolle spielten hierbei die deut-
schen Schulen, wie die Schule der St.
Petri-Gemeinde in St. Petersburg, denen
ein eigenes Unterkapitel gewidmet ist
(120ff.)
Bezüglich der Resultate des Deutschun-
terrichts lassen die Quellen nach Mei-
nung der Autorin keine genauen Aussa-
gen zu. Sie macht aber deutlich, daß
hauptsächlich die vielen Probleme des
Unterrichts in den Quellen thematisiert
wurden (393).
Das pädagogische Niveau der Deutsch-
lehrer war nicht ausreichend, da es sich
zunächst häufig um Deutsche mit gerin-
ger Bildung und ohne Kenntnisse der
russischen Sprache handelte, die vor
allem als Hauslehrer in Rußland tätig
waren. Erst durch die Gründung der
Moskauer Universität und einiger päd-
agogischer Seminare konnten russische
Deutschlehrer in größerer Zahl herange-
bildet werden. Einige deutsche Lehrer
veröffentlichten dagegen zu pädagogi-
schen Themen oder übersetzten wichtige
pädagogische Schriften und Lehrwerke
aus dem Deutschen ins Russische oder
erstellten eigene Lehrwerke (205 ff. u.
320 ff.).
Anmerken möchte ich noch einige Kritik-
punkte, die aber den sehr positiven Ge-
samteindruck in keiner Weise schmälern
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können: So ist die Bezeichnung der Deut-
schen in den baltischen Territorien nicht
Baltendeutsche (34 u. a.), sondern
Deutschbalten, da die erstere Bezeich-
nung durch die Geschichte einseitig be-
legt ist. Auch einige Rechtschreibfehler
(42, Anm. 75) und kleine Unregelmäßig-
keiten haben sich eingeschlichen: Zur
Geschichte der wichtigen Dorpater Uni-
versität (125, Anm. 101) sollte nicht nur
auf die Monographie Glücks (2002: 21)
zur Geschichte von Deutsch als Fremd-
sprache in Europa verwiesen werden. Ein
guter Überblick findet sich in der Enzy-
klopädie über die russischen Deutschen
(Nemcy Rossii 1999).
Zusammenfassend ist Koch zuzustim-
men, daß im russischen Bildungswesen
im 18. Jahrhundert »sich die Ausstrah-
lung der deutschen Aufklärung auf Ruß-
land besonders deutlich manifestiert«
(393). Es gibt nur wenige Länder, in
denen die deutsche Sprache als Fremd-
sprache eine ähnliche Bedeutung hatte
und auch heute noch besitzt.
Die Autorin hat durch ihre interdiszipli-
näre Arbeit Neuland erschlossen und
trägt dadurch zu einem besseren Ver-
ständnis der Rolle der deutschen Spra-
che, des DaF-Unterrichts und der Aus-
landsgermanistik in Rußland bei.
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Adverbiale Relationen wie Kausalität,
Konzessivität, Adversativität etc. und ihr
Ausdruck durch satzverknüpfende Kon-
junktionen und Adverbien nehmen im
Unterricht des Deutschen als Mutterspra-
che wie als Fremdsprache traditionell
einen breiten Raum ein. Das liegt zum
einen an ihrer verhältnismäßig komple-
xen Syntax, zum anderen an ihrer enor-
men semantischen Vielfalt und Funkti-
onsbreite für Text und Diskurs, nicht
zuletzt im Rahmen der Argumentation.
Dennoch sind didaktische Grammatiken
hier kaum über das klassenweise Aufli-
sten von Ausdrucksmitteln hinausge-
kommen, wobei die Trennschärfe hin-
sichtlich der syntaktischen wie semanti-
schen Eigenschaften meist gering ist (vgl.
Breindl 2004). Der sich dem Lerner ange-
sichts solcher Listen aufzwingende Ein-
druck von Äquivalenz der sprachlichen
Formen wird dann häufig genug durch
stupide Umformungsübungen an kon-
textisolierten Satzpaaren zementiert.
Dieses Defizit ist freilich zum Teil auch
darin begründet, daß sich die Forschung
zu Adverbialen bis vor kurzem haupt-
sächlich in einer breiten Streuung von
Spezialarbeiten zu einzelnen Aspekten
und Relationen präsentierte, integrative
Arbeiten aber fehlten. In den letzten Jah-
ren ist das Thema aber wieder in das
Blickfeld der Linguistik gerückt und es
sind einige Monographien entstanden, die
vor dem Hintergrund neuerer Forschun-
gen zu Informationsstruktur, Grammati-
kalisierung und Diskurslinguistik an ad-
verbialen Relationen eine Neubestim-
mung des Verhältnisses von Syntax, Se-
mantik und Pragmatik vorzunehmen su-
chen. Neben der Monographie von Pittner
(1999) und dem Handbuch der Konnektoren
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(Pasch et al. 2003) ist fraglos auch Koner-
dings Habilitationsschrift zu Konsekutivi-
tät hierzu ein wichtiger Beitrag.
Drei Grobziele verfolgt der Autor. Erstens
soll die unreflektierte Tradierung semanti-
scher Klassifikationen durch eine diskur-
spragmatisch motivierte und nachvoll-
ziehbare Verortung der Konsekutivität
insbesondere gegenüber der Kausalität
ersetzt werden. Zweitens sind gegen die
Grobkörnigkeit in der syntaktischen Be-
schreibung der Satzverknüpfer (»Kon-
junktionen«) klassifikationsrelevante syn-
taktische Differenzparameter aufzudek-
ken. Und drittens sollen diskurspragmati-
sche Eigenschaften konsekutiver Kon-
struktionen und ihre Interdependenzen
mit grammatischen und semantischen Ei-
genschaften beschrieben werden. Zentrale
Faktoren in diesem komplizierten Gefüge
sind die Informationsgliederung in fokus-
sierte und Hintergrundinformation, die
Geltungsmodalität assertiert vs. präsup-
poniert, die sprachliche Kodierung
Hauptsatz vs. Nebensatz sowie die lineare
Serialisierung der Relata als ikonisch oder
nicht-ikonisch. Hierin sind konsekutive
Satzgefüge ebenso ikonisch, d. h. die
sachlogische Grund-Folge-Relation spie-
gelnd, wie kausale Verknüpfungen mit
topikalisierten Kausaladverbialen.
Die Fragestellungen bestimmen den Auf-
bau des Buchs: Kapitel 1 bietet Problem-
aufriß und Diskussion zentraler einschlä-
giger Arbeiten der letzten 20 Jahre. Kapi-
tel 2 behandelt unter dem Stichwort
»satzgrammatische« Eigenschaften von
Konsekutivität vor allem die konjunktio-
nalen Konsekutivitätsmarker sodass und
die sogenannten »weiterführenden Rela-
tivsätze« mit weshalb, weswegen; Kapitel 3
und 4 sind den diskurspragmatischen
und textgrammatischen Funktionen ge-
widmet. Hier werden die in Kapitel 2
abgeleiteten Erkenntnisse an umfangrei-
chem, kontextualisiertem Belegmaterial
exemplifiziert. Diese Stellen bieten als

›Anschauungsunterricht‹ einen vorzügli-
chen Kontrapunkt zu dem ansonsten
stellenweise etwas gelehrten Stil des Au-
tors. Konsekutive Pronominaladverbien
(deshalb, daher, demnach, demzufolge, infol-
gedessen) und Konnektivpartikeln (also,
folglich, mithin, somit) versteht Konerding
als Marker »transphrastischer« Relatio-
nen und behandelt sie deshalb hier. Dazu
sei angemerkt, daß eine strenge Dichoto-
mie zwischen »intraphrastisch« wirken-
den Konjunktionen und »transphrasti-
schen« relationalen Adverbien nur über
ein rigides Satzkonzept gerechtfertigt
werden könnte, das die Tatsache negiert,
daß einerseits konjunktional verknüpfte
Einheiten separate Fokus-Hintergrund-
Gliederungen und Satzmoduspotentiale
aufweisen können und andererseits zwi-
schen relationalen Adverbien in der soge-
nannten Vorvorfeldposition und koordi-
nierenden Konjunktionen kein harter
Schnitt gezogen werden kann. Da Koner-
ding sein Satzkonzept nicht offenlegt,
sich an manchen Stellen jedoch als Vertre-
ter des graduellen Konzepts von Haupt-
satz – Nebensatz outet, ergibt sich hier
ein gewisser Widerspruch. Kapitel 4
schließlich versucht, Konsekutivität ge-
gen die verwandten Relationen Konklu-
sivität und Implikativität abzugrenzen
und untersucht, inwieweit andere
Sprachmittel als Konsekutivitätsmarker
umfunktionalisiert werden können. Am
Kapitelende finden sich jeweils ausführli-
che Zusammenfassungen, überhaupt
weist das Buch eine gewisse durchaus
leserfreundliche Redundanz auf.
Im einleitenden Kapitel begründet
Konerding, warum Konsekutivität als
»nur peripher grammatikalisierte Rela-
tion« unter den adverbialen Relationen
eine Stiefkindposition einnimmt: Es gibt
keine genuine konsekutive Präposition,
und die einzige ohne informationsstruk-
turelle Besonderheiten Konsekutivität
markierende Konjunktion, adjazentes so-
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dass, leitet Konsekutivsätze von besonde-
rem Charakter ein: sie sind nicht erfrag-
bar, können nicht im Skopus höherer
Funktoren stehen und nicht das Vorfeld
ihres Matrixsatzes besetzen, m. a. W. ihr
Konstituentenstatus ist fraglich.
Ähnliche Einschränkungen gelten frei-
lich auch für andere Relationen, etwa für
konzessive, adversative und »negations-
haltige« mit ohne dass, sonst, es sei denn etc.
Hier wäre vorab zu bestimmen gewesen,
inwieweit diese Faktoren überhaupt als
Indikatoren für Adverbialität zu werten
sind und was ein »zentrales« Adverbial
ausmacht!
Damit sei Konsekutivität keine Kategorie
von primär satzinterner bzw. syntakti-
scher Relevanz, sondern von vorneherein
informationsstrukturell zu determinie-
ren. Zur Klärung des Verhältnisses zwi-
schen dieser informationsstrukturellen
Kategorie und der semantisch bestimm-
ten Kausalität setzt sich Konerding kri-
tisch mit der verbreiteten »Konversen-
these« auseinander, nach der Grund-
Folge-Beziehungen alternativ als kausale
»Antezedens-Nebensätze« (mit weil oder
da) oder eben als konsekutive »Konse-
quens-Nebensätze« mit sodass oder wes-
halb versprachlicht werden können. Er
zeigt, daß diese Sichtweise zu kurz greift,
da sie weder den informationsstrukturel-
len Eigenschaften konsekutiver Kon-
struktionen gerecht wird, noch der Viel-
falt und semantischen Differenziertheit
konsekutiver und kausaler Konnektoren.
Ausgangspunkt der Neubestimmung
von Konsekutivität ist ein klassifikatori-
sches Dilemma. Traditionell werden (1a)
und (1b) als Kausalstrukturen, (1c) und
(1d) als Konsekutivstrukturen klassifi-
ziert, die Adverbiale selbst fungieren
aber sämtlich als Kausaladverbiale:
(1a) Paul liest viel. Wegen seiner Belesenheit

weiß er viel.
(1b) Paul liest viel. (Und) weil Paul viel liest,

weiß er viel.

(1c) Paul liest viel. Deshalb weiß er viel.
(1d)Paul liest viel, weshalb er viel weiß.
Der Unterschied liegt allein in der Art der
Wiederaufnahme – Rekurrenz vs. Verweis
– und ist somit diskurspragmatisch moti-
viert. Die Informationsstruktur bestimmt
nun Funktionsdifferenzen bei Kausalad-
verbialen; diese realisieren in Abhängig-
keit von topologischen und intonatori-
schen Parametern (die ihrerseits wieder
Indikatoren der Fokus-Hintergrund-Glie-
derung sind) zwei unterschiedliche »prag-
matische Funktionen«: unfokussierte topi-
kalisierte Kausalsätze wie (1b) fungieren
als »Frame-Adverbiale«, d. h. diskursbe-
zogen situierende Adverbiale. Sie stellen
Kohärenz unter Rekurs auf konventionell
präsupponiertes Regelwissen her, indem
sie die Matrixsatzproposition als regelbe-
zogene Folge(rung) der Nebensatzpropo-
sition darstellen. Damit haben sie »ereig-
nismotivierende« Funktion. Kausalsätze
mit fokussiertem Adverbial (Paul weiß
deshalb viel. / Weil er viel liest, weiß Paul
viel.) haben hingegen die Funktion der
Begründung/Erklärung. Akzeptiert man
nun für das obligatorisch defokussierte
Relativadverb die Klassifikation »konse-
kutiv«, muß man auch für alle anderen
Ausdrucksmittel in der ereignismotivie-
renden Lesart (also mit unfokussiertem
Kausaladverbial) Konsekutivität anneh-
men.
Die Unterscheidung zwischen den Funk-
tionen »Ereignisbegründung« und »Er-
eignismotivierung«, einer pragmatischen
Funktion, die der Herstellung von Kohä-
renz im mentalen Diskursmodell dient,
ist für die gesamte weitere Argumenta-
tion zentral: während Kausaladverbiale
in Abhängigkeit von topologischen und
informationsstrukturellen Parametern
beide Funktionen erfüllen können, be-
stimmt sich Konsekutivität ausschließ-
lich als »kausal basierte Ereignismotivie-
rung« und damit als Subtyp bzw. infor-
mationsstrukturelle Darstellungsalterna-
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tive der Kausalität, aber eben nicht als
eigenständige semantische Kategorie.
Ein konverses Verhältnis ist allenfalls
innerhalb der Kategorie der Ereignismo-
tivierer, und auch das nur für Konstruk-
tionen mit gleichem Satzmodus (Dekla-
rativsatz) und gleicher Verknüpfungs-
ebene nachzuweisen. Auf der Sachver-
haltsebene stehen sich Konstruktionen
mit folgeindizierendem, deakzentuier-
tem, topikalisiertem da- oder weil-Satz
und sodass-Konstruktionen gegenüber,
auf der Ebene des Moduskommentars
stehen sich ebensolche da- oder weil-Sätze
in folgerungsindizierender Funktion und
weshalb-Konstruktionen gegenüber.
In den folgenden Kapiteln weist der Autor
die Funktion der Ereignismotivierung für
die einzelnen Konsekutivitätskandidaten
detailliert nach und arbeitet dabei subtile
Unterschiede in der Art der Herstellung
einer solchen kausalen Ereignismotivie-
rung heraus: Wiederaufnahme (Präposi-
tionen, da, weil) vs. Verweis (sodass, Prono-
minaladverbien); explizit kausal (Prono-
minaladverbien) vs. implizit kausal (so-
dass); propositionsdenotierend (Pronomi-
naladverbien) vs. rein prozessierend (so-
dass); faktizitätsantizipierend (sodass) vs.
faktizitätspräsupponierend (weshalb). Aus
diesen Distinktionen seien hier zwei Fälle
exemplarisch herausgegriffen: adjazentes
und nicht adjazentes so dass (110–124) und
weil vs. da (137–157).
Für so dass zeigt Konerding, daß es nicht in
allen Konstruktionen ereignismotivie-
rende Funktion hat. Nicht adjazentes so
(…) dass ist ein Modaladverbial, der von
ihm eingeleitete Nebensatz charakterisiert
als ereignisintern orientiert einen Teila-
spekt des im Matrixsatz denotierten Ereig-
nisses, indem es ihn »komparativ skaliert«
(und gehört damit zu den Vergleichskon-
struktionen). Adjazentes sodass, das Resul-
tat einer Routinisierung (Verlust der Fo-
kussierbarkeit von so), ist hingegen auf
das im Matrixsatz denotierte Gesamter-

eignis bezogen und »abstrahiert« von
diesem einen Zustandsmodus, der als
hinreichende Bedingung für das Eintreten
des im Nebensatz denotierten Ereignisses
ausgewiesen wird. Es wirkt damit ereig-
nismotivierend und markiert Ingressivi-
tät. Das erklärt etwa, warum konsekutives
adjazentes sodass nicht mit Zustandsprä-
dikaten verträglich ist: Paul schockierte
Susi, sodass sie rot wurde vs. * […] sodass sie
rot war. Die Graduierungsfunktion von so
(…) dass ist freilich auch schon in früheren
Arbeiten beschrieben: neu ist die konse-
quente diskurspragmatische Modellie-
rung des Unterschieds und die Rekon-
struktion des Grammatikalisierungspro-
zesses zum konsekutiven sodass nach der
Manier kognitiver Metonymie.
Für weil und da deckt Konerding zunächst
durch systematische Parametervariation
(Abfolge von Haupt- und Nebensatz,
Vorerwähntheit vs. Neuheit, Topikalität
bzw. Fokussierbarkeit von Konjunktion,
Nebensatzproposition und Matrixsatz-
proposition) die Überlappungsbereiche
auf und präpariert dann die Verwendun-
gen heraus, in denen das je eigene Poten-
tial von da und weil zur Geltung kommt.
Augenfällige und seit langem bekannte
Anhaltspunkte dafür sind: da-Sätze sind
gegenüber weil-Sätzen nicht fokussierbar
und nicht erfragbar; weil-Sätze sind in der
Fokus-Hintergrund-Gliederung flexibler
als da-Sätze. Der Unterschied läßt sich
sprachgeschichtlich begründen. Beide
sind aus temporalen Relativkonstruktio-
nen entwickelt. Während bei weil ein
(denotierendes) Bezugsnomen (die wîle,
die) zur Konjunktion grammatikalisiert
wird und somit der symbolische Charak-
ter dominant gesetzt wird, ist es bei da das
grammatikalisierte Relativum (nun, da…),
das seinen deiktischen Charakter be-
wahrt, der nun wiederum vielfältig funk-
tionalisierbar ist. Bei weil hat die Neben-
satzproposition keinen Evidenzcharakter,
es kann nicht darauf verwiesen werden
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und sie wird nicht zur Diskussion gestellt.
Weil weist nach Konerding präsupponier-
te Sachverhalte als Real- bzw. Erkenntnis-
gründe aus und fungiert damit genuin
(semantisch) kausalitätsindizierend. Da
ist dagegen nur über eine konventionelle
Implikatur kausal; es markiert nur Er-
kenntnisgründe, d. h. Prämissen für Infe-
renzen, aber keine Realgründe. Kausalität
beruht hier immer auf (naheliegender)
Alltagsinferenz. Auf dieser Basis erklärt
sich auch die schriftsprachliche Präferenz
für da: durch Involvierung einer konven-
tionellen Implikatur wird die Kausalbe-
ziehung für den Hörer als trivial, objektiv
präsentiert; für den Sprecher ist diese
Kodierung unverbindlicher, wenn der
Schluß nur als zu inferenzierender und
nicht durch die Semantik der Konjunktion
selbst begründeter präsentiert wird. Mit
weil übernimmt dagegen der Sprecher
aufgrund der semantischen Kodierung
die Verantwortung für die Indizierung
eines Kausalzusammenhangs. Überdies
hat weil, da es Realgründe, Erkenntnis-
gründe und Moduskommentare markie-
ren kann, die für gesprochene Sprache
typische größere Flexibilität und interpre-
tatorische Unschärfe.
Konerdings Hauptthese einer nur peri-
pher grammatikalisierten Relation Kon-
sekutivität ist überzeugend dargelegt.
Der diskurspragmatische Ansatz erlaubt
eine stimmige Neubewertung vieler be-
kannter Phänomene. Daneben erbringt
die Arbeit auch zahlreiche neue Erkennt-
nisse, speziell in der differenzierenden
funktionalen Beschreibung einzelner
Konnektivpartikeln in Kapitel 3. Loh-
nend ist auch die vergleichende Evalua-
tion der Griceschen Implikationskon-
zepte und neuerer relevanztheoretischer
Ansätze, die klar zugunsten letzterer
entschieden wird. Aus diesem Grunde ist
den Ergebnissen eine breite Rezeption zu
wünschen, die für die Sprachdidaktik
aufgrund der eher hohen Voraussetzun-

gen in einem spezifischen modelltheore-
tischen Rahmen wohl eines grammatiko-
graphischen Vermittlungsschritts bedarf.
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€ 37,80

(Beate Herberich, Verona / Italien)

Die Aufsätze des vorliegenden Sammel-
bandes sind das Ergebnis eines translati-
onswissenschaftlichen Kolloquiums, das
im Februar 2001 zum Thema »Fachtext
und Fachübersetzung« an der Universi-
tät in Halle/Saale veranstaltet wurde.
Der Band selbst versteht sich als Beitrag
zur angewandten Übersetzungswissen-
schaft. Er untersucht sprachliche und
außersprachliche Faktoren der Fachüber-
setzung und behandelt neuere For-
schungsansätze aus dem Bereich der
sprachlichen, translationsdidaktischen
und außersprachlichen Faktoren der
Fachübersetzung. Im Vordergrund steht
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dabei die (nicht neue) Erkenntnis, daß
sprachliche Faktoren im Übersetzungs-
prozeß »nur einen Teil im Transfer der
Info-Angebote in die zielsprachige Spra-
che und Kultur über die Info-Angebote
aus der Quellensprache und deren Kul-
tur« (5) bilden. Mehrere Faktoren müssen
beachtet werden, damit die Fachüberset-
zung als prozessuale Einheit vorangetrie-
ben werden kann. Diese Faktoren bilden
im Laufe der zielsprachlichen Textrepro-
duktion (vgl. Koller 2001) sprachliche
und extrasprachlichen Kombinationen.
Kovtyk weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, daß sich die bisherige trans-
wissenschaftliche Forschung verstärkt
auf die sprachlichen Faktoren konzen-
triert hat und nur in terminologischen
Bereichen nach extrasprachlichen Fakto-
ren sucht. Der Sammelband will konse-
quenterweise versuchen, diese Leerstelle
zu füllen, indem er neben den sprachli-
chen Studien auch den extrasprachlichen
Übersetzungsstudien einen angemesse-
nen Raum läßt:

»Auf diese Weise haben sich in dieser
Publikation drei thematische Gruppierun-
gen ergeben:
1. Sprachliche Faktoren in der Fachüberset-

zung,
2. Didaktisch-landeskulturelle Aspekte in

der Vermittlung der Fachübersetzung
und schließlich

3. Extrasprachliche Faktoren in der Fach-
übersetzung.« (5–6)

Der erste Themenkreis wird von einem
Beitrag von Thorsten Fögen eingeleitet. Er
untersucht metasprachliche Reflexionen
antiker Schriftsteller, vor allem des Philo-
sophen Seneca, zu Kennzeichen von Fach-
sprachen und zu Problemen des Fach-
übersetzens. Anhand ausgewählter Bei-
spiele aus dem Englischen und Russi-
schen beschreibt Matthias Dopleb die
hohen Anforderungen, die der Umgang
mit Komposita an Sprachbewußtheit und
handwerkliches Geschick des Übersetzers

in der Ausgangs- und Zielsprache stellt.
Mit Komposita in Fachtexten und den
damit verbundenen Übersetzungsschwie-
rigkeiten beschäftigt sich auch John D.
Gallagher, wobei er vor allem Beispiele
aus dem Englischen und dem Französi-
schen anführt. Die Äquivalenzbeziehung
zwischen englischen »noun+noun com-
pounds« und ihren deutschen Überset-
zungen auf terminologisch-phraseologi-
scher Ebene steht im Mittelpunkt des
Beitrages von Monika Krein-Kühle. Chi-
stoph Schatte beschreibt die Grenzen all-
gemeinsprachlicher Wörterbücher hin-
sichtlich der fachtextlich gebundenen Ver-
wendungsweisen von Verben. Er fordert
deshalb eine Beschreibung fachtextsorten-
spezifischer Verben in sog. Valenzlexika.
Die zweite thematische Gruppe will di-
daktische und interkulturelle Fragen des
Fachübersetzens mit neuen Modellen
und Anregungen beantworten. Dabei
sticht vor allem der Beitrag von Winfried
Lange hervor, der anhand praktischer
Beispiele – wie eines Curriculums des
Studiengangs Fachübersetzen an der HS
Anhalt (FH) – auf kulturspezifische Ge-
gebenheiten und Besonderheiten des
Umfelds sowie mikro- und makrostruk-
turelle Unterschiede verweist, die beim
Fachübersetzen, einer trans- und inter-
kulturellen Handlung, berücksichtigt
werden müssen.
Gabriele Wendt spinnt den Faden weiter
und bespricht das Thema Interkulturali-
tät als Herausforderung für Übersetzer/
innen. Die Interkulturalität soll dem zu-
künftigen Fachübersetzer ermöglichen,
im Sinne des »Brückenspannens« Barrie-
ren und Konflikte zwischen zwei Sprach-
und Kulturwelten zu erkennen und,
wenn möglich, zu beseitigen. Dabei
bleibt auch der – für jeden Übersetzer –
heikle Aspekt der Nichtübersetzbarkeit
eines Textes nicht ausgespart. Brigitte
Schniggenfittig hingegen hinterfragt den
Einsatz von Zeitungsartikeln im Überset-
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zungsunterricht und die Effizienz von
Textsortenwissen als Instrument zum ge-
zielten Aufbau mutter- und fremd-
sprachlicher Kompetenz.
Der dritte Themenkreis – extrasprachli-
che Faktoren in der Fachübersetzung –
beginnt mit einem Beitrag von Anna
Majkiewicz. Ausgehend von der These,
daß »in der Übersetzungswissenschaft
vergeblich nach theoretischen Ansätzen
zur Übersetzung philosophischer Texte«
(84) gesucht wird, stellt sich Majkiewicz
die Aufgabe, den spezifischen philoso-
phischen Sprachgebrauch aufzuzeigen.
Ina Müller informiert über kulturelle
Spezifika von Abstracts am Beispiel der
Übertragung russischer Abstracts aus
dem Fachgebiet Schweißtechnik ins Eng-
lische und ins Deutsche. Für Bogdan
Kovtyk, einen der Herausgeber des Sam-
melbandes, stellt die Übersetzung wis-
senschaftlicher Texte ein sprachliches
und extrasprachliches Problem dar.
Deutlich macht er das anhand einer
Analyse der sprachlichen und extra-
sprachlichen Inhalte von share. Susanne
Richardt beschäftigt sich mit den außer-
sprachlichen Momenten der Fachüber-
setzungen in den Übertragungen von
Fachinhalten (Metaphern) aus dem Be-
reich der Computerterminologie. Matt-
hias Vogel vertritt die These, dass man im
Bezug auf Technical Writing (oder techni-
sche Redaktion) und Fachübersetzen von
»einer Beziehung der pragmatischen
Synonymie sprechen kann« (160). Mi-
chael Wittwers Beitrag handelt von dem
engen Zusammenhang zwischen Emo-
tionalität und Kommunikation bei der
Fachübersetzung von Comics in der Päd-
iatrie, wobei die drei Ebenen der Emotio-
nalität (situativ, inhaltlich und sprach-
lich) berücksichtigt werden.
Fazit: Für fortgeschrittene Übersetzerstu-
denten und Praktiker sicher ein wertvol-
les Buch. Vor allem die Beiträge von
Dopleb, Schatte, Lange und Wendt geben

wertvolle Einsichten in die praktische
Übersetzungstätigkeit und die Problema-
tiken, die sich bei konkreten Überset-
zungsaufgaben ergeben können. Für An-
fänger empfiehlt sich jedoch ein vorheri-
ger Blick in Radegundis Stolzes Werk Die
Fachübersetzung: eine Einführung (1999).
Es bietet eine gute Übersicht und behan-
delt die vielfältigen Aspekte, die in jedem
Fachtext auf spezifische Weise zusam-
menwirken und deshalb vom Übersetzer
zu beachten sind. Denn Fachübersetzung
ist, wie Stolze bemerkt, »freilich kein
einfacher Gegenstand, so dass Anfänger
sich gewiss von der Fülle des Dargestell-
ten abgeschreckt fühlen mögen« (1999:
12). Dies gilt auch für den vorliegenden
Sammelband.
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Kretzschmar, Sonja:
Fremde Kulturen im europäischen Fern-
sehen. Zur Thematik der fremden Kul-
turen in den Fernsehprogrammen von
Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien. Wiesbaden: Westdeutscher Ver-
lag, 2002. – ISBN 3-531-13775-1. 360
Seiten, € 36,–

(Manuela von Papen, London / Großbritan-
nien)

Wie gehen Menschen unterschiedlicher
Kulturen miteinander um? Welche Ange-
bote stehen dem an fremden Kulturen
interessierten europäischen Fernsehzu-
schauer zur Verfügung, und was können
die Medien im Rahmen der Auseinander-
setzung mit dem »Fremden« leisten?
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Inwieweit kann Fernsehen als »eine Platt-
form für den Dialog zwischen den Kultu-
ren« (197) fungieren? Auf diese Fragen
versucht Sonja Kretzschmer Antworten
zu geben, und trotz einiger Schwächen
und (vielleicht unvermeidlicher) Gren-
zen ist das vorliegende Buch ein durch-
aus lesenswerter Beitrag zu einem kom-
plexen Thema.
In den ersten vier Kapiteln setzt sich die
Autorin mit dem Begriff des »Fremden«
und der »fremden Kultur(en)« an Hand
verschiedener methodologischer Frage-
stellungen und Disziplinen auseinander.
Diese geben teilweise faszinierende Ein-
blicke in die Entwicklung der Auseinan-
dersetzung mit dem »Fremden«, das als
»Gegenbegriff zum Eigenen, über den
das Ich erst seine Identität konstruiert«,
definiert wird (50). Die Auseinanderset-
zung mit dem »Fremden«, dem Außeror-
dentlichen, dient daher dazu, Grenzen zu
schaffen und neue Ordnungen aufzu-
bauen. Durch das Außerordentliche kann
die eigene Ordnung in Frage gestellt
werden, was zu einer Empfindung von
Bedrohung und Konkurrenz führen kann
(Fremdenfeindlichkeit u. ä.)., obwohl das
»Fremde« auch positive Möglichkeiten
mit sich bringen kann (Multikulturalis-
mus u. ä.).
Ein Thema dieser Breite kann nur inter-
disziplinär bearbeitet werden (weil eben
stets verschiedene Erklärungsversuche
zusammenspielen), und so werden Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Psycholo-
gie, Politik etc. benutzt, um unser Ver-
hältnis zum ›Andersartigen‹ zu erklären.
Das Zusammenspiel verschiedener Kau-
salitäten verspricht eine detaillierte
Grundlage für die empirische Untersu-
chung im zweiten Teil der Arbeit.
Viele Dissertationsprojekte leiden unter
einer zu starken Trennung zwischen
theoretischem Rahmen und praktischer
Analyse; hier ist dies kein wirkliches
Problem. Obgleich der erste Teil der

Theorie gewidmet ist, kommt ein Gefühl
von Trockenheit nicht auf, statt dessen
gelingen oftmals spannende Einblicke in
die (teilweise ambivalente) Geschichte
der menschlichen Zivilisation, z. B. in der
Antike, oder den Zusammenprall zweier
Kulturen bei der Eroberung Amerikas.
Zum einen zeigt dies, daß das Thema
keinesfalls neu ist, zum anderen schafft
dieser Ansatz auch Ausgangspunkte für
die Analyse zeitgenössischen medialen
Umgangs mit fremden Kulturen – zwei-
fellos ein Thema, das in seiner Relevanz
nicht unterschätzt werden darf und im
Zeitalter der Globalisierung vorrangig
sein sollte.
Darauf aufbauend widmet sich die Auto-
rin speziell drei Ländern (Deutschland,
Großbritannien, Frankreich), Länder, in
denen die Situation der Migranten in
etwa vergleichbar ist. Eine gute Entschei-
dung, sich auf eine kleine Auswahl zu
konzentrieren, besonders da die Kriterien
nachvollziehbar sind (Zahl der Auslän-
der, Integration, Medienlandschaft, Pro-
grammgestaltung usw.). Im empirischen
Teil werden die Fernsehprogramme die-
ser Länder über einen vierwöchigen Zeit-
raum im Frühsommer 1998 analysiert,
um die Frage »Können Medien, kann
Fernsehen eine aktive Rolle spielen bei
einem möglichen kulturellen Dialog?«
(141) zu beantworten. Der Praxisteil un-
tersucht den Aufbau der Programmzeit-
schriften, Arten der Programme, Sender,
Sendeplätze, Zuschauerzahlen, Schwer-
punkte und unterschiedliche Fernsehkul-
turen in den drei Ländern.
Interessante Ergebnisse werden vorge-
stellt, aber diese sind in erster Linie
Auszählungen: Wie viele Dokumentatio-
nen mit ethnischen Themen sieht der
Zuschauer pro Jahr? Wie werden sie
produziert? Welche Sender zeigen sie?
Wann?
Was fehlt, ist das Wie: Wie werden ethni-
sche Minderheiten dargestellt? Wie trägt
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diese Darstellung zu ihrer Integration
bzw. Ausgrenzung bei? Ansatzweise
wird zwar über Diskriminierung, Verall-
gemeinerung, Marginalisierung oder Kri-
minalisierung gesprochen, aber es
kommt nicht zu einer handfesten Ana-
lyse spezifischer Sendungen, sondern es
bleibt meist bei sozialpolitischen Hinter-
grundinformationen: kulturelle Identität,
Orientierungsproblematik, Veränderung
sozialer Lebensformen und vieles mehr.
Es wäre nützlich, würden diese an Hand
praktischer Beispiele demonstriert, denn
die Basis wird akribisch aufgebaut. Ob-
wohl an der Empirie als solches nichts
auszusetzen ist, enttäuscht das Buch hier.
Das ist vielleicht dem Umfang des The-
mas anzulasten, teilweise aber auch den
Bearbeitungs- und Auswahlkriterien. Die
einzelnen Kapitel bauen zwar aufeinan-
der auf, sind auch in sich schlüssig und
interessant, doch wird das Buch den
Versprechungen nicht voll gerecht, die es
im ersten Teil macht. Ein Gesamtbild
entsteht nicht, die Arbeit bleibt eher
unvollständig und nicht ›zum Anfassen‹.
Es handelt sich um ein Kuriosum: Auf
der einen Seite fehlt etwas, auf der
anderen Seite ist das, was geliefert wird,
dringend notwendige Grundlage. Es
kommt aber nicht zur echten Analyse
spezifischer Programme; wie sich die
Darstellung in den Untersuchungslän-
dern unterscheidet, bleibt uns verborgen.
Das ist wirklich schade, denn die Arbeit
ist voller positiver Aspekte und sprach-
lich-stilistisch enthusiastisch und klar
konzipiert. Die Verfasserin arbeitet selbst
im Medienbereich und ist demnach tat-
sächlich ›betroffen‹, was in der Arbeit
immer wieder durchklingt; dennoch ge-
lingt die Verbindung zwischen objekti-
ven Zahlen und subjektiver (= spezifi-
scher) Darstellung nur ansatzweise. Die
Thematik der fremden Kulturen (so der
Untertitel) wird leider nicht umfassend
genug behandelt oder eher als statisti-

sches und nicht inhaltliches Kriterium.
Obwohl es viel Positives über das Buch
zu sagen gibt, würde eine Gegenüberstel-
lung von Programmen besonders denen
helfen, die nicht pausenlos durch alle
europäischen Fernsehkanäle zappen und
deshalb konkrete Beispiele brauchen.
Zwar werden viele Sendungen genannt,
aber wer sie nicht kennt, ist nicht in der
Lage, den Reichtum an Untersuchungs-
material auszunutzen. Mir persönlich
zum Beispiel nutzten die französischen
Beispiele mangels Kenntnis überhaupt
nicht.
Dennoch bleibt die Arbeit nicht ohne
Ergebnisse. Schockierend, wenn auch
nicht überraschend ist, daß sich die Aus-
einandersetzung mit dem »Fremden«
heutzutage in erster Linie über die Rubrik
›Reise‹ vollzieht, also mit geografischem
Abstand und mit einer gehörigen Portion
an Schönfärberei und Traumschiff-Idylle.
Anscheinend, so Kretschmar, besteht
kaum Interesse an anderen Arten von
»Auslandsberichterstattung« (145). Auch
wenn die drei debattierten Länder unter-
schiedliche Verbindungen zum Ausland
haben (beispielsweise durch koloniale
Vergangenheit), läßt die Berichterstattung
selbst oft zu wünschen übrig, wobei Groß-
britannien am positivsten abschneidet, da
dort, so Kretschmar, eine größere Reflek-
tion einer multikulturellen Gesellschaft
stattfindet (332).
Wir erfahren, daß durch veränderte Seh-
gewohnheiten und Senderfülle die Ten-
denz zur Programmverflachung und
zum Zappen zunimmt, aber diese allge-
meinen Tendenzen im europäischen
Fernsehen betreffen nicht allein »fremde
Kulturen«, sondern sind symptomatisch
für die Entwicklung des Mediums Fern-
sehen (und seiner fernbedienungsverses-
senen Zuschauer) im 21. Jahrhundert.
Was genau aber bedeuten diese Entwick-
lungen für das Thema? Besser noch: Wie
können wir ihnen entgegenwirken?
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Können supranationale Organisationen
eingreifen? Würden Maßnahmen zur
Förderung von Toleranz auf globaler
Ebene zu mehr Verständnis und Wissen
führen? Fraglich. Die zunehmende Kom-
merzialisierung und leicht verdauliche
›Häppchenproduktion‹ der Fernsehland-
schaft wirken dem schon jetzt entgegen.
Der Mangel an Dialog und Kommunika-
tion mit »dem Fremden« ist aber mehr
und mehr ein »Risikopotenzial« (340),
und es gilt dieses zu begrenzen, um
Menschen verschiedener Kulturen einan-
der näherzubringen. Gerade in der neu-
rotisch-ängstlichen Zeit nach ›9/11‹ soll-
ten diese Themen noch gründlicher be-
handelt werden, anstatt sie in ein Schat-
tendasein abzudrängen oder völlig zu
ignorieren. Dies sollte die Aufgabe eines
globalen Mediums sein, aber es deutet
alles darauf hin, daß der globale Zu-
schauer gar kein Interesse daran hat. Das
ist gefährlich und wirft einen drohenden
Schatten über die (am liebsten heile)
europäische Fernsehwelt.

Krome, Sabine (Projektleitung):
Wahrig: Fehlerfreies und gutes Deutsch.
Das zuverlässige Nachschlagewerk zur
Klärung sprachlicher Zweifelsfälle.
Gütersloh; München: Wissen Media Ver-
lag, 2003. – ISBN 3-577-10466-X. 950
Seiten, € 17,–

(Christian Stang, Regensburg)

Die Wahrig-Wörterbuchreihe aus dem
Wissen Media Verlag (vormals: Bertels-
mann Lexikon Verlag) wurde im Mai
2003 um einen Band ergänzt, der die
Klärung von über 6.000 typischen
Schwierigkeiten der deutschen Sprache
verspricht.
Der vorliegende Titel, der in erster Linie
als Nachschlagewerk zu betrachten ist,
wurde von Jürgen Dittmann (Kapitel

»Rechtschreibung«), Rolf Thieroff (Kapi-
tel »Grammatik«) sowie Ulrich Adolphs
(Kapitel »Zeichensetzung« und »Stili-
stik«) verfaßt. Als Berater werden der
Geschäftsführer der Zwischenstaatlichen
Rechtschreibkommission Klaus Heller
und der Herausgeber der Wahrig-/
Bertelsmann-Rechtschreibung Lutz Göt-
ze im Impressum genannt.
Die Publikation gliedert sich in einen
aus den vier Kapiteln »Rechtschrei-
bung« (2–124), »Zeichensetzung« (125–
203), »Grammatik« (204–599) und »Stili-
stik« (600–708) bestehenden themati-
schen Teil sowie ein alphabetisch ange-
ordnetes Register (709–949). Dadurch
soll dem Leser die Möglichkeit einge-
räumt werden, die Inhalte über den
thematischen Zugang der entsprechen-
den Kapitel oder das Stichwortregister
zu erschließen. Allerdings ist anzuneh-
men, daß gerade der unbedarfte Leser
zur Klärung der sprachlichen Zweifels-
fälle ausschließlich auf das umfangrei-
che Verzeichnis am Ende des Bandes
zugreifen wird. Es ist naheliegend, daß
sich der Verlag durch diese doppelte
Zugriffsmöglichkeit von dem unmittel-
bar als Konkurrenzwerk zu betrachten-
den Titel Duden – Richtiges und gutes
Deutsch (Der Duden in zwölf Bänden,
Band 9) abheben möchte.
Als besonders lobenswert ist die typo-
graphische Gestaltung des vorliegenden
Bandes (zweifarbig, farbig unterlegte
Regelkästen, klare Gesamtstrukturie-
rung) hervorzuheben. Allerdings wäre
es aus meiner Sicht wünschenswert ge-
wesen, in den Kapiteln »Rechtschrei-
bung« und »Zeichensetzung« die Re-
geln sowie die Beispielwörter bzw. -sät-
ze, die durch die Einführung der neuen
Orthographie eine Änderung erfahren
haben, entsprechend farbig zu kenn-
zeichnen.
Der Inhalt der genannten beiden Kapitel
wird naturgemäß zu einem Großteil von
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den neuen orthographischen Richtlinien
geprägt. Aus diesem Grunde kann man
den Inhalt aus unterschiedlichen Sicht-
weisen betrachten, und zwar sowohl
aus dem Blickwinkel des Reformbefür-
worters als auch aus dem des Reform-
gegners.
Weniger umstritten dürften die sich an-
schließenden Kapitel »Grammatik« und
»Stilistik« sein. In dem zuletzt genannten
Kapitel befindet sich auch der Abschnitt
»Textsorten« (666–704), der aus dem
Nachschlagewerk einen – wenn auch
bescheidenen – Briefsteller macht.
Auch eine Reihe anderer Hinweise, die
nicht unmittelbar zu den Sprachnormen
im engeren Sinne Stellung beziehen,
sind in der vorliegenden Veröffentli-
chung aufzufinden. Als Beispiel sei hier
die Gestaltung eines Geschäftsbriefes
nach den »Regeln für die Textverarbei-
tung« (DIN 5008) erwähnt (674 f.). Aller-
dings wäre es sinnvoll, gerade im Hin-
blick auf die genannte Norm bei einer
Neubearbeitung des Werkes nochmals
die damit in Verbindung stehenden Ab-
schnitte des Buches zu überprüfen. So
wird beispielsweise auf Seite 706 der
Hinweis gegeben, daß bei der Gliede-
rung von Telefonnummern diese in
Zweiergruppen zusammengefaßt wer-
den. Diese Aussage ist nach der Neufas-
sung von DIN 5008 nicht (mehr) korrekt.
Dasselbe gilt auch für die Vorwahlnum-
mern, die mittlerweile nicht mehr in
runde Klammern einzuschließen sind.
Doch diese Anmerkungen sollten nicht
über einen im allgemeinen als positiv zu
bezeichnenden Gesamteindruck des
Werkes hinwegtäuschen.

Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.):
Sprachenvielfalt. Babylonische Spra-
chenverwirrung oder Mehrsprachigkeit

als Chance? Innsbruck u. a.: Studienver-
lag, 2003. – ISBN 3-7065-1787-6. 201
Seiten, € 24,–

(Marion Mohr, Bergamo / Italien)

Der vorliegende Band ist die Dokumen-
tation einer Ringvorlesung der geistes-
und kulturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Wien anläßlich des Euro-
päischen Jahres der Sprachen 2001 und
versucht, einen Einblick in den vorherr-
schenden Sprachenreichtum nebst der
damit verbundenen wissenschaftlichen
Arbeit zu vermitteln als auch Perspekti-
ven für eine mehrsprachige Zukunft auf-
zuzeigen.
Das zunehmende Zusammenwachsen
Europas als wirtschaftliche und politi-
sche Einheit verlangt nach verstärkter
Förderung und Entfaltung der Fremd-
sprachenkenntnisse für die wechselsei-
tige Verständigung und zur Herausbil-
dung eines europäischen Bewußtseins.
Auch im Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen (2001) wird das
Konzept der Mehrsprachigkeit mit Nach-
druck gefordert. Zwar hat sich das Engli-
sche inzwischen allerorts als Weltver-
kehrssprache durchgesetzt, indes reicht
die Verständigung in einer ›Lingua
franca‹ für die Menschen in Europa im
Grunde nicht aus, da ein wirkliches
wechselseitiges Kennenlernen und Ver-
stehen sich bekanntlich nur durch das
Erlernen einer Fremdsprache in ihrem
jeweiligen sozio-kulturellen Kontext voll-
ziehen kann. In den Wissenschaften muß
laut Krumm ebenfalls sichergestellt wer-
den, daß neben der benutzten Lingua
franca Englisch auch die jeweilige Natio-
nalsprache als Wissenschaftssprache an-
gewendet und weiterentwickelt wird.
Die Beitragsreihe beginnt mit der Dar-
stellung des 2001 gegründeten Sprachen-
zentrums der Universität Wien und sei-
ner Leitlinien einer langfristigen Spra-
chenpolitik. Es folgen drei Artikel, die
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sich mit sprachenpolitischen Grundsatz-
fragen und der Notwendigkeit einer Ver-
änderung der gesellschaftspolitischen
Rahmenbedingungen zugunsten der Ent-
faltungsmöglichkeiten von Mehrspra-
chigkeit befassen. Der inhaltliche
Schwerpunkt des Bandes liegt auf den in
Geschichte und Gegenwart durch Mehr-
sprachigkeit geprägten Sprachlandschaf-
ten.
Ein eindeutig positives Beispiel für die
heutige europäische Mehrsprachigkeit
stellt das Europa des Hochmittelalters
dar. Herrmann Reichert schildert Erfah-
rungen mit Problemen der Vielsprachig-
keit aus dem Europa der Kreuzzugszeit,
um auf diesem Weg eventuelle Anregun-
gen für die Zukunft gewinnen zu kön-
nen. Ähnlich der unsrigen erlebte die
durch ein hohes Maß an Mobilität ge-
kennzeichnete mittelalterliche Gesell-
schaft eine relativ schnelle kulturelle und
sprachliche Horizonterweiterung. Inter-
nationalität erhielt eine positive Konnota-
tion, und die Rezeption fremdsprachli-
cher Literatur stieß bei der damaligen
Bevölkerung auf bemerkenswertes Inter-
esse.
Die Artusromane von Chretien de Troyes
und Wolfram von Eschenbach, welche
ihre Helden in der ganzen Welt umherrei-
sen lassen, erscheinen auf den ersten
Blick als Beispiel einer »babylonischen
Verwirrung«, stehen jedoch gleichzeitig
für die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in
eine internationale Kultur einzugliedern.
Reichert hebt hervor, daß Wolfram von
Eschenbach als einziger der bedeutenden
Autoren seiner Zeit das Problem der
Multikulturalität erkannt habe und es gar
als wichtiger erachte als etwa die im
Roman stark vereinfachte Realität der
Mehrsprachigkeit der Welt, wobei das
Erlernen von fremden Sprachen zwar
mühevoll, aber durchaus zu meistern sei.
Übrigens hatte bereits Wolfram aufgrund
seiner Fähigkeit, unterschiedliche

Sprachstrukturen zu reflektieren, er-
kannt, daß Mehrsprachige etwa durch
das Lesen eines Werkes in seiner Überset-
zung zu neuer Sinngebung gelangen
können.
Selbst in Afrika mit seinem Sprachen-
reichtum ist ebenfalls keine babylonische
Sprachenverwirrung feststellbar. Norbert
Cyffer liefert uns einige Fallbeispiele zur
Verdeutlichung der differenzierten Spra-
chenlandschaft und des jeweils unter-
schiedlichen Umgangs mit den Sprachen.
Europäische Sprachen haben bekanntlich
in Afrika nachhaltigen Einfluß ausgeübt,
ohne Englisch oder Französisch als inter-
nationale Sprachen träfe man dort heute
auf erhebliche Kommunikationsschwie-
rigkeiten. Einige Länder gehen somit
mehrgleisig vor, indem die ehemalige
Kolonialsprache zum einen als nationales
und internationales Medium weiter ver-
wendet wird, zum anderen die Mutter-
sprache als Unterrichtmedium zuse-
hends Fuß faßt. Cyffer sieht trotz der
Einwirkung von moderner Kommunika-
tion, Globalisierung, Zentralisierung der
staatlichen Macht auf die Sprachenland-
schaft den Multilingualismus in Afrika
nicht gefährdet, solange die sprachliche
Vielfalt in die jeweiligen Prozesse der
nationalen Entwicklung als Integrations-
faktor mit einfließt und nicht als lästiges
Übel gilt.
Gerhard Neweklowsky beschreibt spra-
chenpolitische Auswirkungen auf die al-
ten und neuen Sprachen der südslawi-
schen Sprachenlandschaft mit einer mit-
unter restriktiven Auslegung der Rechte
von Minderheiten. Imbi Sooman legt dar,
wie die ›alten‹ und ›neuen‹ Sprachen im
erweiterten Ostseeraum zum Erhalt der
jeweiligen kulturellen Identität von
Schweden bis zum Uralgebirge »nach-
barsprachendidaktische Initiativen« ge-
weckt haben und Impulse zur besseren
Verständigung geben.
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Christine Kasper untersucht in ihrem
Artikel sprachpolitische Entwicklungen
im plurizentrischen niederländischen
Sprachraum, was gleichzeitig für die
Situation in Österreich lehrreich sein
könnte. Gegen Ende der Reihe richtet
sich der Blick auf einzelne Sprachen,
zunächst auf das Tschechische. Gero Fi-
scher betrachtet es als eine Nachbarspra-
che, zu der vor allem Lernende in Öster-
reich über ein Lernkonzept der nachhalti-
geren Bewußtmachung von historischen,
kulturellen und linguistischen Gemein-
samkeiten Zugang finden sollen.
Peter Cichon dokumentiert die aktuelle
französische Sprachenpolitik, den schwe-
ren Umgang des Landes mit seinem
reichen kulturellen Erbe und mit gesell-
schaftlicher Mehrsprachigkeit, anhand
der Rezeption der europäischen Charta
für Regional- und Minderheitenspra-
chen.
Die Notwendigkeit, auch nicht-europä-
ische Sprachen in die europäische Mehr-
sprachigkeit mit einzubeziehen, wird
durch einen Blick auf die chinesische
Sprache offensichtlich, welcher weltweit
wachsende Bedeutung zukommt und
die, wie Richard Trappl anmerkt, auch
im modernen vielsprachigen Europa ih-
ren Anflug von Exotismus verlieren
wird.
Damit ein mehrsprachiger Raum in ei-
ner ohnehin polyphonen Welt entsteht
und erhalten bleibt, muß man ständig
an ihm bauen und seine Grenzen offen-
lassen, wozu neben pädagogischen
Grundsätzen eine Sprachenpolitik ge-
hört, die zugleich multikulturell ausge-
richtet ist.
Hans-Jürgen Krumm geht schließlich auf
die Rolle des Deutschen inmitten der
europäischen Mehrsprachigkeit ein. Er
sieht die deutsche Sprache als eine »bela-
stete« Sprache an und ruft zu ihrer
verstärkten Förderung als Fremdsprache

auf. Eine besondere Chance liege in ihrer
Funktion als Kultursprache, und es muß
um Lernende geworben werden, die die
Absicht haben, sich ungeachtet aller hi-
storischer Belastungen und gegenwärti-
ger Spannungen auf Deutsch verständ-
lich zu machen.
Ein abschließender zweisprachiger Arti-
kel befaßt sich mit den Möglichkeiten
der Entfaltung von Mehrsprachigkeit,
die die oft als ›Bedrohung‹ empfundene
englische Sprache als Lingua franca
dennoch zu bieten vermag. Während
noch das 19. Jahrhundert Multiplizität
ausgrenzte und die europäischen Kultu-
ren frankozentrisch waren, wird späte-
stens seit dem Zusammenwachsen der
europäischen Union die Situation der
Vielsprachigkeit zunehmend als berei-
chernde Ressource empfunden. Unser
kulturelles Gedächtnis ist allerdings
auch eine der größten Stützen der Iden-
tität, und diese entsteht laut Umberto
Eco durch das Opfer der Alterität und
der andern Kulturen, daher sollte es
noch heute unsere Aufgabe sein, dieses
Paradigma umzukehren (vgl. Eco 1993).
Scheinbar befinden wir uns auf dem
besten Weg, jenem Imperativ der Um-
kehrung des Babel-Mythos nachzukom-
men und Sprachpluralität nicht mehr
länger als Strafe, sondern als Gnade
anzusehen.
Sprachenvielfalt eröffnet durch sachliche
und fachkompetente Dokumentation ei-
nen facettenreichen Einblick in eine aktu-
elle Thematik mit den vielfältigsten Her-
ausforderungen.
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Krumm, Hans-Jürgen; Portmann-Tseli-
kas, Paul R. (Hrsg.):
Literatur im DaF-Unterricht. Innsbruck
u. a.: Studienverlag, 2002 (Theorie und
Praxis – Österreichische Beiträge zu
Deutsch als Fremdsprache 6, Serie A). –
ISBN 3-7065-1805-8. 260 Seiten, € 26,–

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshau-
sen)

Die Professoren Hans-Jürgen Krumm
(Wien) und Paul R. Portmann-Tselikas
(Graz) betreuen mit ihren Editionen der
Reihe Theorie und Praxis – Österreichische
Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache wich-
tige Studien zu einer transnational orien-
tierten Germanistik. Der vorliegende
Band mit dem Schwerpunktthema Litera-
tur im DaF-Unterricht erörtert dabei eine
essentielle Komponente. Diese betonen
auch Krumm und Portmann-Tselikas in
ihrem Vorwort (13):

»Literatur steht nicht mehr am Ende des
Curriculums, als Krönung und Abschluss
eines grammatik- und wortschatzorientier-
ten Basisunterrichts, sondern ist integraler
Bestandteil eines von Anfang an gebrauchs-
und textbezogenen Sprachunterrichts ge-
worden.«

Wilfried Krenns Überlegungen zum Ein-
satz literarischer Kurztexte im Unterricht
Deutsch als Fremdsprache mündet in
einem Resümee, das zunächst Modelle
fordert, die klären, wie Fremdsprachen-
lernen im Unterricht verläuft, dann aber
mit einer bemerkenswerten These zur
Persönlichkeit der Lehrkraft schließt (37):

»Kompetente Lehrende, die auf der Basis
ihres Wissens, ihres Könnens und ihrer
Erfahrung im richtigen Moment die richti-
gen Entscheidungen treffen, sind wahr-
scheinlich eine bessere Garantie für guten
Unterricht als detailliert ausgearbeitete
theoretische Konzepte.«

Jürgen Koppensteiners Arbeitsvorschlä-
ge mittels produktionsorientierter Tech-
niken sind von der Unterrichtspraxis her

kommende nützliche Beispiele für den
Umgang mit narrativen und lyrischen
Texten, während Elektra Tselikas den
dramenpädagogischen Literaturunter-
richt als einen Prozeß von interkulturel-
len Identifikationen und Grenzverschie-
bungen beschreibt. Dabei betrachtet sie
das Drama »als die grundlegende litera-
rische Form, der Poesie, Prosa usw. als
Spezialisierungen unterstellt sind« (58),
und zeigt anhand Ödön von Horváths
Stück Kasimir und Karoline, wie der Um-
gang mit modernen Dramen die meta-
phorischen Inhalte und vielschichtigen
Bedeutungen zeigen kann, die in deut-
schen Wörtern enthalten sind. Aus der
Teilnahme an Tselikas’ Grazer Methoden-
seminar verfaßte Herwig Turba ein in
dem vorliegenden Band präsentiertes
dramapädagogisches Tagebuch, das sehr
übersichtlich den Unterrichtsablauf reka-
pituliert.
Nanna Bjargum, Hanne Geist und Merete
Vonsback schildern am Beispiel von
Arthur Schnitzlers Die Toten schweigen,
wie junge Deutschlernende in Dänemark
in einem aufgabenorientierten Unterricht
mit verschiedenen rezeptiven und pro-
duktiven Aktivitäten arbeiten. Dabei
wird ersichtlich, wie effektiv selbst aus-
gewiesene ›schwierige‹ Literatur didakti-
siert werden kann.
Wie in der Auseinandersetzung mit lite-
rarischen Texten landeskundliche und
interkulturelle Kompetenzen entwickelt
werden können, zeigen Wolfgang Hackl,
der Literatur und Konzepte landeskund-
lichen Lernens skizziert, Sabine Schmöl-
zer-Eibinger, die anhand Franz Innerho-
fers Text Das Dorf Literatur als Impuls für
landeskundliches Lernen definiert, und
Inge Niederfriniger, die in der Bespre-
chung von Texten Robert Menasses die
Fremdheitsproblematik von Literatur er-
örtert.
Kreativen Umgang mit Kinderliteratur
thematisiert Stéfanie Villarmé am Bei-
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spiel von Renate Welshs Das Vamperl.
Interkulturelle Kompetenz in der Ausein-
andersetzung mit fremden Textwelten
problematisieren Eveline Schwarz und
Karin Kranich-Hofbauer, die Literatur im
universitären Fremdsprachenunterricht
fokussieren. Nützlich ist auch hier der
aus Grazer Workshops hervorgegangene
Materialienanhang, besonders das Ge-
dicht Die Maßnahmen von Erich Fried,
dessen aphoristische Lyrik (nicht nur) für
den Fremdsprachenunterricht sehr wirk-
sam ist.
Über den komplexen Zusammenhang
von Sprachenlernen und dem Zusam-
menleben mit sprachlichen und kulturel-
len Minderheiten äußert sich Hans-Jür-
gen Krumm, der sich mit der Problematik
der von der österreichischen Regierung
ab 2003 für Zuwanderer auferlegten ver-
pflichtenden Sprachkurse auseinander-
setzt. Dabei plädiert er für eine vorur-
teilsfreie Einstellung gegenüber den Ler-
nenden und stellt mögliche Sanktionen in
den Bildungsmaßnahmen in Frage. Mo-
nika Clalüna informiert über Leitbilder
zur Integration in der deutschen Schweiz
und die Rolle, die dem Deutschunterricht
darin zugeschrieben wird, und Vera Wur-
nig stellt die Zwischenergebnisse einer
Langzeitstudie vor, die die Entwicklung
pragmatischer Kompetenz im Deutschen
von Migrantenkindern und Kindern mit
Deutsch als Muttersprache verfolgt.
Während Muriel Varga ihre Untersu-
chung zum Französischen als Lerner-
sprache vorstellt, beschäftigt sich Sigrid
Holzer-Terada mit dem Erwerb des deut-
schen Verbsystems durch japanische Ler-
nende. Diesen beiden komparativ ange-
legten Studien folgen Barbara Klema mit
ihrer Analyse der Theorie-Praxis-Bezie-
hung eines fremdsprachendidaktischen
Konzepts und Monika Dannerer, die sich
mit dem berufssprachlichen Unterricht in
Bezug auf die zunehmende Bedeutung
mündlicher innerbetrieblicher Kommu-

nikation und deren emotionalen Grund-
lagen auseinandersetzt.
Für bikulturelle Untersuchungsfelder be-
sonders relevant ist Josef Golbergers Bei-
trag, der die Entwicklung von Deutsch als
Fremdsprache in der Volksrepublik China
in den letzten 25 Jahren skizziert. Dabei
entdeckt er Mängel in der Unterrichts-
struktur, etwa das Vernachlässigen von
Textgliederungen und Techniken des wis-
senschaftlichen Arbeitens, und Inkompe-
tenzen beim Lektorenpersonal, dem es
meist an kulturellen und sozialen Vor-
kenntnissen bezüglich Chinas fehlt. Auch
die eingesetzten Lehrwerke haben gravie-
rende Defizite, vor allem in der Landes-
kunde. Vielleicht kann das aus dem D-A-
CH-Projekt hervorgegangene Lehrbuch
Dimensionen bessere Lernprogressionen
erzielen. Monika Clalüna beschreibt die
konzeptionellen, inhaltlichen und metho-
dischen Schwerpunkte dieses Lehrwerks,
das in Österreich initiiert wurde.
Hervorzuheben bleibt noch das von Da-
niela Caspari vorgestellte Forschungs-
projekt zum beruflichen Selbstverständ-
nis von Fremdsprachenlehrenden. Auf
der Basis von zwölf Einzelfallanalysen
untersucht sie zentrale Komponenten
und Strukturen des beruflichen Selbst-
verständnisses von Lehrenden moderner
Fremdsprachen an verschiedenen hessi-
schen Sekundarschulen und präsentiert
Forschungsansatz und -methode sowie
Einzelergebnisse der Studie. Rezensio-
nen und Tagungsberichte beschließen
den Band, der ein konstruktives Kom-
pendium zum Deutschen als Fremdspra-
chenphilologie ist.

Kunkel-Razum, Kathrin; Kraif, Ursula;
Tomaszewski, Andreas (Projektleitung):
Duden Wörterbuch Deutsch als Fremd-
sprache. Mannheim: Dudenverlag, 2003.
– ISBN 3-411-70511-6. 720 Seiten, € 14,90



297
Kunkel-Razum, Kathrin; Kraif, Ursula;
Tomaszewski, Andreas (Redaktionelle
Leitung):
Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremd-
sprache. Das einsprachige Wörterbuch
für Kurse der Grund- und Mittelstufe.
Ismaning: Hueber, 2003. – ISBN 3-19-
001735-2. 749 Seiten, € 14,95

(Lutz Köster und Fritz Neubauer, Bielefeld)

In den vergangenen Monaten hat sich viel
Neues auf dem Markt für DaF-Wörterbü-
cher getan: Neben dem hier rezensierten
Band ist bei Langenscheidt das Taschenwör-
terbuch DaF erschienen, für 2004 ist im
neuen Klett-Katalog das PONS Großwörter-
buch Deutsch als Fremdsprache angekündigt.
Damit liegen insgesamt sieben sogenannte
DaF-Lernerwörterbücher vor, und es wäre
an der Zeit, sie vergleichend zu analysieren
und die Unterschiede zwischen ihnen
herauszuarbeiten, um Lehrern und Ler-
nern die begründete Entscheidung für ein
Wörterbuch zu erleichtern. Dies kann aber
nicht Aufgabe an dieser Stelle sein und
bleibt leider vorerst Desiderat.
In dieser Rezension wollen wir stichpro-
benartig die Konzeption der beiden Wör-
terbücher vorstellen und lediglich auf
einige Aspekte genauer eingehen. Die
beiden Wörterbücher sind bis zur Seite
720, mit der der Buchstabe Z endet,
inhaltlich identisch; die Hueber-Variante
hat zusätzlich 27 Seiten »Tipps zum
Umgang mit dem Hueber Wörterbuch
Deutsch als Fremdsprache«.
Doch haben wir es hier mit einer Neuent-
wicklung eines Lernerwörterbuchs zu
tun, das den Forderungen von Metalexi-
kographie und didaktischer Praxis ent-
spricht? Sind die unterschiedlichen Be-
nutzungssituationen Rezeption, Produk-
tion und Wortschatzlernen konzeptionell
verwirklicht?
Der Name der Projektleiterin ist den
Rezensenten bekannt von dem Versuch,
das Duden Bedeutungswörterbuch dadurch

in ein Duden Standardwörterbuch Deutsch
als Fremdsprache zu verwandeln, daß die
Seiten des Bedeutungswörterbuchs un-
verändert mit neuen Titelseiten und 48
Seiten zusätzlicher Information versehen
wurden (s. unsere Rezension in InfoDaF 30
(2003), 237–244). Von daher stieß die
Ankündigung eines »völlig neu entwik-
kelt[en]« Wörterbuchs (Presse-Informa-
tion Bibliographisches Institut, 4.9.2003)
und die Beschreibung der »Erarbeitung«
des Wörterbuchs im Interview mit der
Projektleiterin Frau Kunkel-Razum (Inter-
view 2003) auf eine gewisse Skepsis. In der
Tat versteckt sich hinter dem neuen Wör-
terbuch zwar diesmal kein unveränderter
Neuabdruck eines bereits unter anderem
Namen verkauften Bandes, aber auch kein
völlig neues für die DaF-Lernenden konzi-
piertes Wörterbuch, sondern immerhin
diesmal eine Bearbeitung des Bedeutungs-
wörterbuchs in Hinblick auf die Ziel-
gruppe, wie auch der Verlag selbst in einer
frühen Pressemitteilung davon spricht,
»die Dudenredaktion hat das Wörterbuch
auf der Grundlage ihrer Datenbestände
redaktionell erarbeitet«.
Leider bestand diese »redaktionelle Erar-
beitung« auch hier in vielen Fällen dar-
aus, daß der Eintrag aus dem Bedeutungs-
wörterbuch einfach übernommen wurde:

(1) Eintrag für Verfassung (2) im

Bedeutungswörterbuch
Gesamtheit der Grundsätze, die die
Form eines Staates und die Rechte
und Pflichten seiner Bürger festlegen

Hueber/Duden-Wörterbuch DaF
Gesamtheit der Grundsätze, die die
Form eines Staates und die Rechte
und Pflichten seiner Bürger festlegen

wodurch dann das jahrzehntelange Wei-
tertragen von einmal gebildeten typi-
schen Wörterbuchformulierungen wie
Gesamtheit der Grundsätze fortgesetzt
wird. An anderer Stelle wie in
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(2) Eintrag für Alarm im
Bedeutungswörterbuch
(akustisches) Zeichen, das eine Ge-
fahr signalisiert
Hueber/Duden-Wörterbuch DaF
Zeichen, das eine Gefahr signalisiert

bestand die Erarbeitung offensichtlich im
Weglassen eines Wortes, das im Wörter-
buch nicht erscheint. An anderen Stellen
zeigen sich tatsächlich Bemühungen,
»die Definitionen so einfach wie möglich
zu halten« (Interview 2003):

(3) Eintrag für Darm im
Bedeutungswörterbuch
Verdauungskanal zwischen Magen
und After
Hueber/Duden-Wörterbuch DaF
langes, einem Schlauch ähnliches Or-
gan, das Nahrung verdaut

Allerdings zeigt sich hier, daß die Bear-
beitung nicht unbedingt den Datenbe-
ständen des eigenen Verlages ent-
stammte, wie der nachfolgende Vergleich
zeigt:

(4) Eintrag für Darm im
PONS Basiswörterbuch
langes, schlauchförmiges Organ zur
Verdauung
Hueber/Duden-Wörterbuch DaF
langes, einem Schlauch ähnliches Or-
gan, das Nahrung verdaut

Dabei könnte man an einen Zufall glau-
ben, der zwei Bearbeitern in zwei ver-
schiedenen Verlagen dieselbe Idee be-
scherte. Allein, der Zufall scheint Me-
thode zu haben, wie sich zeigt im

(5) Eintrag für Straßenbahn im
PONS Basiswörterbuch
kleiner Zug, der in der Stadt fährt
Hueber/Duden-Wörterbuch DaF
kleiner Zug, der in größeren Städten
und deren Umgebung fährt

was in beiden Wörterbüchern gleich
falsch ist, denn eine Straßenbahn ist nun
einmal kein »kleiner Zug« (vgl. dazu
unsere Rezension des PONS Basiswörter-
buchs in InfoDaF 27 (2000), 204–209).
Diesen kaum bearbeiteten Einträgen oder
übernommenen Texten stehen doch eine
Reihe von Beispielen gegenüber, wie im

(6) Eintrag für Espresso im
Bedeutungswörterbuch
in einer speziellen Maschine aus sehr
dunkel gerösteten Kaffeebohnen zu-
bereiteter, starker Kaffee
Hueber/Duden-Wörterbuch DaF
starker Kaffee

in denen es durch die Kürzung doch auch
zu einer lexikalischen und syntaktischen
Vereinfachung kommt. Der Versuch einer
semantischen und syntaktischen Verein-
fachung ist auch zu erkennen im

(7) Eintrag für CD im

Bedeutungswörterbuch
kleine durch Laserstrahl abtastbare
Speicherplatte mit hoher Tonqualität
Hueber/Duden-Wörterbuch DaF
kleine dünne Scheibe aus Metall, auf
der Töne elektronisch gespeichert
sind

Hier wird also das pränominale Attribut
und das Kompositum ersetzt durch einen
Relativsatz, der Laserstrahl verschwindet
ganz. Weniger erfolgreich ist die Bearbei-
tung allerdings z. B. im

(8) Eintrag für Diebstahl im
Bedeutungswörterbuch
Stehlen; rechtswidrige Aneignung
fremden Eigentums
Hueber/Duden-Wörterbuch DaF
das Stehlen; das unerlaubte An-sich-
Nehmen von fremdem Eigentum

Natürlich ist rechtswidrige Aneignung im
DaF-Wörterbuch nicht akzeptabel, aber
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das Ersetzen durch das An-sich-Nehmen
hilft nachschlagenden DaF-Lernenden
auch nicht weiter und erinnert an typi-
sche Wörterbuchkonstruktionen.
Damit wird auch ein Standardproblem
der Lexikographie aufgeworfen wird, die
zirkuläre Worterklärung, weil hier Dieb-
stahl u. a. durch stehlen erklärt werden
soll, ebenso wie nachweisen durch den
Nachweis für etwas erbringen erklärt wer-
den soll. Hier zeigt sich also, daß die
Standards der Lexikographie, die sich in
der englischen Lernerlexikographie
schon längst durchgesetzt haben, nicht
erreicht werden.
Dies zeigt sich auch in der Verwendung
des Begriffes »Definitionswortschatz«
durch die Projektleiterin (Interview
2003). In der Lexikographie handelt es
sich dabei normalerweise um eine im
Anhang des Wörterbuchs abgedruckte
Liste von Wörtern, aus denen sich die
Worterklärungen ausschließlich zusam-
mensetzen (wie bei West/Endicott 1971)
oder größtenteils zusammensetzen (wie
bei Procter 1978). Bei Kunkel-Razum
dagegen soll die Zahl der Lemmata und
die Zahl der Einheiten ihres Definitions-
wortschatzes gleich sein: »Der Definiti-
onswortschatz umfasst also auch 11200
Wörter«, und nicht einmal das wurde
eingehalten (zum Definitionswortschatz
und damit zusammenhängenden Fragen
siehe auch Neubauer 1980!).
Wie eben ausgeführt wurde, reklamiert
die Projektleiterin für die in den Bedeu-
tungserklärungen verwendete Lexik für
diesen Band das in der Lexikographie
auch sonst übliche Prinzip: »Nur Wörter,
die im Werk selbst als Stichwörter ver-
zeichnet sind, durften als Definitions-
wortschatz verwendet werden.« (Inter-
view 2003) Es hätte eigentlich beim heuti-
gen Stand der Textverarbeitung möglich
sein müssen, die Einhaltung dieses Vor-
satzes zu überprüfen. Daß dies nicht
erfolgt ist, zeigen Beispiele in Stichpro-

ben: akustisch (im Eintrag für Rundfunk),
Auferstehung (Ostern), Oberhaupt (Papst),
Orden (Auszeichnung), kneten (Massage),
Immunsystem (Aids) usw. usf. Als weite-
ren Schritt bei der Beachtung dieses
Definitionswortschatzes in der von Kun-
kel-Razum verwendeten Bedeutung wä-
re eigentlich zu fordern, daß die Begren-
zung des Wortschatzes sich nicht nur auf
bestimmte Wortformen beschränkt, son-
dern auch auf deren Bedeutung(en). Daß
dies nicht einmal im Ansatz bedacht
wurde, zeigt die Verwendung von Organ
im Artikel für Bundesversammlung, wäh-
rend das Wörterbuch Organ nur im Sinne
»Teil eines Körpers, der eine bestimmte
Aufgabe erfüllt: die inneren Organe; ein
Organ verpflanzen« kennt. Im Beispiel-
satz des Eintrages für akademisch: »Wel-
chen akademischen Grad haben Sie er-
worben?« ist der Wörterbuchbenutzer bei
der einzigen Worterklärung für Grad,
»Einheit für die Temperaturmessung«,
ebenso verloren.
Die Projektleiterin berichtet u. a. auch
darüber, »die grammatischen Angaben
sind im Wörterbuch Deutsch als Fremd-
sprache sehr zahlreich« (Interview 2003)
und nennt die verschiedenen angegebe-
nen Formen, die im Anhang abgedruck-
ten Konjugations- und Deklinationstabel-
len sowie die Valenzangabe z. B. im
Artikel für helfen. Tatsächlich wird an
dieser Stelle auch die Rolle der Beispiel-
sätze genutzt und der Dativ deutlich
gezeigt:

(9) dem Bruder bei den Schularbeiten
helfen

Leider ist das nicht immer zu beobachten,
bei Seife finden wir

(10) sich die Hände mit Seife waschen

hier wäre der Hinweis auf den Dativ
notwendig gewesen.
Wenn durch eine Ausnahme ein besonde-
rer Hinweis für DaF-Lernende ange-
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bracht wäre, wie z. B. bei der n-Deklina-
tion der Substantive, fehlen solche benut-
zungsfreundlichen Hinweise. Natürlich
ist im Artikel für Student aus den Gram-
matikangaben -en, -en- ersichtlich, daß
hier eine besondere Deklination vorliegt,
in den Beispielsätzen

(11) sie ist Studentin, Schüler und Stu-
denten haben freien Eintritt

wird aber gerade die Möglichkeit ver-
säumt, auf das besondere Deklinations-
muster zu verweisen, das z. B. im Langen-
scheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremd-
sprache explizit gekennzeichnet ist. Auch
in Affe wird gerade die besondere gram-
matische Information in den Beispielsät-
zen nicht deutlich vermittelt:

(12) die Affen klettern auf den Bäumen
herum

Immerhin gibt es aber im Artikel für
Präsident an dritter Stelle doch noch die
besondere Form:

(13) der Präsident der Vereinigten Staa-
ten, die Präsidentin kam zu einem
Staatsbesuch; er wurde zum Präsi-
denten gewählt

wobei diese Markierungen eben eher
zufällig als systematisch anzutreffen
sind, wie Stichproben bei anderen Sub-
stantiven dieser Klasse zeigen. Die Zufäl-
ligkeit der Benutzung der Beispielsätze
zum Zeigen von besonders schwieriger
grammatischer Information zeigt sich
u. a. auch bei den Verben, die ihr Perfekt
mit sein bilden. Zwar zeigt die explizite
grammatische Information z. B. im Ein-
trag für ankommen durch »itr.: ist«, daß es
sich eben nicht um ein »itr.: hat« handelt
wie bei anklopfen, ein besonderer Hinweis
erfolgt aber nicht, im Beispielsatz er-
scheint ausgerechnet das Präteritum:

(14) Sie kamen gegen 14 Uhr … an.

Im Vergleich dazu erscheint in den Bei-
spielsätzen des Langenscheidt Großwörter-
buch Deutsch als Fremdsprache

(15) Seid ihr gut in Italien angekommen?
Ist mein Paket schon bei dir ange-
kommen?

mit dem zweimaligen Vorkommen der
Perfektformen mit der entsprechenden
Form von sein. Dieselbe parallele Erschei-
nung zeigt sich bei aufstehen, so daß man
dort von einem bewußten Einsatz der
Beispielsätze ausgehen kann und von
einer verpaßten Chance im rezensierten
Band.
Bei der Diskussion der Rolle der Beispiel-
sätze sollte auch erwähnt werden, daß sie
die Möglichkeit bieten, landeskundliche
Information einzubringen, wie z. B. im
Eintrag für Dezember

(16) Am 6. Dezember ist Nikolaustag.

Leider ist dies viel zu selten zu beobach-
ten. In manchen Fällen wird sogar allzu-
viel an kultureller Bildung verlangt,
wenn das Geschlecht der Hohenstaufen (bei
Geschlecht) erscheint oder die vollendete
Wiedergabe dieser Kantate von Bach (bei
Wiedergabe). Wie oberflächlich mit lan-
deskundlicher Information umgegangen
wird, zeigen die Einträge für Bundesrepu-
blik. Da erscheinen die Beispielsätze

(17) Die Schweiz ist eine Bundesrepublik;
die österreichische Bundesrepublik

Ein kurzer Blick auf eine österreichische
Briefmarke hätte die offizielle Bezeich-
nung Republik Österreich gezeigt (die übri-
gens im Eintrag für Bundesheer richtig
erscheint). Und daß die Schweiz eine
Bundesrepublik sein soll, dürfte für die
deutschsprechenden Schweizer neu sein,
die ihr Land als Eidgenossenschaft ken-
nen, noch würden sie ihren Kanton als
»Bezeichnung eines Bundeslandes in der
Schweiz« akzeptieren. Hier wird offen-
bar die bundesrepublikanische staatliche
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Gliederung den Nachbarländern überge-
stülpt. Da hilft es auch nicht viel, daß auf
Seite 63 die »Verwaltungsgliederung«
von Österreich und der Schweiz aus dem
Duden-Standardwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache wiederabgedruckt wurde,
wodurch der oberösterreichische Ort
Haslach an der Mühl endlich weltbe-
kannt werden kann, die Schweizer Kan-
tone aber keine Hauptstädte haben dür-
fen, sondern nur »Hauptorte«.
Nicht weiter betrachtet werden in dieser
Rezension die in Lernerwörterbüchern
inzwischen obligatorischen Info-Kästen
(etwa zur Gesamtschule) und die zu be-
grüßenden pragmatisch-expliziten Infor-
mationen zu bestimmten dialogischen
Abfolgen (Im Café/Restaurant, 56) in den
Außentexten.
Nach den Bedeutungserklärungen und
Beispielsätzen als zentralen Informatio-
nen für die Rezeption sollen nun die
syntagmatischen Informationen (»feste
Wendung« lt. Deckelinnenseite, Syn-
onym, Kollokation, Funktionsverbgefü-
ge) betrachtet werden, die neben weite-
ren Elementen für das »Verfassen eigener
Texte« (Presse-Information Bibliographi-
sches Institut, 4.9.2003) wichtig sind.
Der Begriff »feste Wendung« taucht auf
der ersten Deckelinnenseite auf, wo in
benutzerfreundlicher Darstellung ver-
schiedene Wörterbuchartikel und ihre
Bestandteile dargestellt werden; »feste
Wendungen« werden demnach im Arti-
kel halbfett mit Sternchen markiert. In
den Außentexten gibt es keine Erläute-
rung des Begriffs, im lexikographischen
Teil findet man unter Wendung eine Er-
klärung mit Angabe der Synonyme Re-
densart, Redewendung. Dort werden sie
weiter erläutert, in den Beispielsätzen
allerdings – »wenn Ostern und Pfingsten
auf einen Tag fallen« ist eine Redensart und
die Redewendung »jmdn. auf die Schippe
nehmen« – tauchen »Wendungen« auf, die
im Wörterbuch nicht verzeichnet sind.

In den Buchstabenstrecken gibt es »feste
Wendungen« mit unterschiedlicher Häu-
figkeit und unterschiedlich markiert: in B
(809 Artikel) insgesamt 53, in G (557
Artikel) insgesamt 17, in P (414 Artikel)
insgesamt 1. Unterschiedlich markiert
heißt, daß wir folgende Varianten finden:

in den Verbindungen jmdm. ein Loch /
Löcher in den Bauch fragen, in der Verbin-
dung etwas publik machen; *Gas geben;
*jmdm., einer Sache gerecht werden; einer
Sache (Dativ) gerecht werden; *rote Grüt-
ze; *sich beeilen, etwas zu tun; in der
Verbindung von etwas besessen sein; *von
etwas betroffen sein

Formal wird, wenn mehrere »feste Wen-
dungen« in einem Artikel genannt wer-
den, nur die erste vollständig markiert,
die weitere bekommt kein Sternchen;
dies ist irritierend, zumal wenn nun auch
die Kategorisierung »Verbindung« mit
Fettdruck, aber ohne Sternchen, einge-
setzt wird. Kategorial werden sehr unter-
schiedliche Syntagmen genannt, es schei-
nen auch lediglich grammatische An-
schlüsse verdeutlicht zu werden (*sich
beeilen, etwas zu tun); warum die beiden
letztgenannten Beispiele mal »Verbin-
dung«, mal »feste Wendung« sind, wird
nicht deutlich. Frequentiell scheint eben-
falls Willkür zu herrschen, wenn man
sich die Zahl der oben aufgeführten
Phraseologismen pro Buchstabenstrecke
vergegenwärtigt; von den im Deutschen
sehr häufig belegten Somatismen mit
›Hand‹ und ›Herz‹ beispielsweise ist
sowohl bei Hand als auch bei Herz nur
einer aufgeführt.
In Beispielsätzen finden wir häufig Phra-
seologismen, die im Wörterbuch nicht
eingetragen sind: Tag und Nacht (bei:
bewachen), mit Rat und Tat (bei: beistehen),
[Angst und] Schrecken (bei: Schrecken, nicht
bei Angst), mit halbem Ohr zugehört (bei:
zuhören); dasselbe sogar in Bedeutungser-
klärungen (Übungen abhalten, bei: Lektor)
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oder wenn sie in Form von Synonymen
gebildet sind: ganz und gar (bei: ziemlich).
Ob die Bedeutungserklärung »so einfach
wie möglich« (Interview 2003) wird,
wenn dort ein Phraseologismus einge-
setzt wird: im Wasser ums Leben kommen
(bei: ertrinken)?
»Verbindung« könnte auf das Konzept
der Kollokation verweisen, das in den
»Hinweisen zur Benutzung des Wörter-
buchs«, allerdings im Kapitel »Syn-
onym«, knapp mit »feste[r] Verbindung«
und Beispielen erläutert wird (18). Auf
dem rückwärtigen Deckel der Duden-
Ausgabe stehen die »Kollokationen«, im
lexikographischen Teil haben sie aber
keinen Eintrag.
Sind also die »Verbindungen« etwas pu-
blik machen, jmdm., einer Sache gewachsen
sein, sich bemerkbar machen, bereit sein, von
etwas besessen sein Kollokationen? Dies
könnte man beantworten, wenn sich die
Macher des Wörterbuchteils für ein Kol-
lokations-Konzept entschieden und die-
ses in den Außentexten auch den Benut-
zern mitgeteilt hätten; im Interview ver-
weist die Projektleiterin zu Recht auf die
in den Artikeln vorhandenen Kollokatio-
nen (»Zusammenspiel eines Wortes mit
seinen charakteristischen sprachlichen
Nachbarn«, 2003), die eine der »häufig-
sten Fehlerquellen bei der fremdsprachli-
chen Textproduktion« (Lemnitzer/En-
gelberg 2001: 190) darstellen und für die
ein »Kollokationsbewußtsein« (Zöfgen
1994: 159) bei den Lernern geschaffen
werden muß.
Für die Rezeption sind Kollokationen
unter dem Kollokator, für die Produk-
tion unter der Basis zu verorten. Wie
bereits für andere Wörterbücher festge-
stellt (vgl. Köster/Neubauer 2002: 303),
wird auch in diesem Wörterbuch die
rezeptive Benutzungssituation einge-
nommen und sind Kollokationspartner
bevorzugt beim Kollokator zu finden
(ok=vorhanden; n. v. = nicht vorhan-

den): aufsuchen (den Arzt = ok, ein Kran-
kenhaus = n. v.), barsch (in barschem Ton
sprechen = n. v., der Chef fuhr seinen Mitar-
beiter barsch an = n. v.), erregen (Furcht,
Staunen, Heiterkeit, Neugier, Verdacht =
n. v., Aufsehen = ok), fein (Haar, Gebäck,
Gehör, Mensch = n. v.), grob (Sand, Leinen
= n. v.), hart (Matratze, Währung, Schick-
sal, Leben, Worte, Urteil, Winter = n. v.).
Bei würdig finden wir die attributiv und
adverbial realisierten Kollokationen eine
würdige Haltung; das Jubiläum wurde wür-
dig begangen, die aber nicht unter der
Basis verzeichnet sind; oder, einmal an-
ders herum, bei Parkett richtig positio-
niert die Kollokation P. verlegen, bei
verlegen dann aber keine Aufnahme die-
ser Wortbedeutung.
Synonyme stehen am Ende eines Wörter-
buchartikels, sie werden in den »Hinwei-
sen« erläutert: »Alle Synonyme, die in
einem Wörterbuchartikel angegeben
wurden, sind auch selbst Stichwort und
können also nachgeschlagen werden.«
(18) Also sollte doch gegenseitige Ver-
weisbarkeit gegeben sein: boshaft, spöt-
tisch (bei: höhnisch); diese Synonyme sind
aber weder bei boshaft noch bei spöttisch
aufgeführt. Synonyme finden sich auch
in den Bedeutungserklärungen, wo sie
wirklich nichts verloren haben: Spott (bei:
Hohn), bei Spott ist Hohn dann richtig als
Synonym markiert; ähnlich bei fluchen
mit der Erklärung schimpfen, dort dann
unter der Synonymangabe fluchen. Der
Artikel zu schimpfen ist auch deshalb
interessant und aufschlußreich, weil die
Bedeutungserklärung wie folgt lautet:
seinem Ärger (über jmdn., etwas) in heftigen
Worten Ausdruck geben.
Unabhängig von der Frage, ob ein Funk-
tionsverbgefüge (FVG) in diese Bedeu-
tungserklärung hineingehört, ist das
Stichwort hier doch als Zertifikatswort-
schatz blau markiert, mithin müßte die
Erklärung sich doch ausrichten am
Grundstufenlerner, bleibt die Überle-
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gung, wo ich nun das Funktionsverbge-
füge so verorte, daß es dem Lerner zur
Verfügung stehen kann. Weder bei Aus-
druck noch bei ausdrücken oder sogar
geben finden wir dieses FVG. Mit dieser
Steigerung können wir auch unsere Posi-
tion verdeutlichen: FVG, wenn sie in den
Außentexten erläutert sind, was hier
nicht der Fall ist, sollten – mit entspre-
chenden Verweisen – prioritär unter dem
semantisch tragenden Nomen oder unter
den entsprechenden Vollverben als stili-
stische Variante verzeichnet sein, nicht,
wie so häufig in DaF-Wörterbüchern,
ausschließlich unter dem Funktionsverb.
Verdeutlichen wir die Vorgehensweise
dieses Wörterbuchs zuerst am Verb füh-
ren. Als Bedeutung 7 finden wir den
Hinweis »als Funktionsverb«, anschlie-
ßend die FVG mit Gespräch (dort im
Beispielsatz ebenfalls genannt), Prozess
und Klage (dort nicht erwähnt). Weiteres
Beispiel: Unter geben 4. der Hinweis »in
verblasster Bedeutung«, dann Befehl, Ant-
wort, Rat, Versprechen, Kuss, Konzert, wo
geben genannt wird, aber auch Auskunft,
Erlaubnis, Party, wo geben nicht auftaucht.
Interessanterweise gibt es in der Bedeu-
tungserklärung (sic!) zu Auskunft 1. aber
ein FVG, das nicht einmal bei geben
vorkommt: Information, die auf eine Frage
hin gegeben wird.
Ob ein ›Funktionsverbbewußtsein‹ ge-
schaffen wird, läßt sich am trivialen Paar
fragen – eine Frage stellen verdeutlichen.
Unter Frage ist richtig im Beispielsatz
vermerkt: sie stellte ihrem Vater die Frage,
ohne hier allerdings auf die pragmatische
Verwendungsbedingung aufmerksam zu
machen. Unter fragen finden wir in der
Bedeutungserklärung zu fragen 2.: sich
etwas überlegen, sich die Frage stellen. Und
unter stellen 6. dann: als Funktionsverb:
[jmdm.] eine Frage stellen.
Die Nennform (die Frage, eine Frage) bleibt
offen, schlimmer noch, »Funktionsverb«
wird an keiner Stelle im Wörterbuch

erklärt, »verblasst« (aus dem Hinweis »in
verblasster Bedeutung«) ebenfalls nicht.
Auf die Eigenschaft von FVG, Aktionsar-
ten und Passivierung zu indizieren,
könnte ja eingegangen werden, wenn zu
bestimmten Nomen das gesamte Para-
digma angeboten wird; hiervon macht
das Wörterbuch tatsächlich auch Ge-
brauch: etwas in Benutzung haben, in Be-
nutzung sein, etwas in Benutzung nehmen
(bei: Benutzung). Dies bleibt (vermutlich)
ein Einzelfall, denn schon bei Gang gibt es
keine Funktionsverben, bei Betracht wie-
derum die ominösen »Verbindungen« in
Betracht kommen, etwas in Betracht
ziehen.
Auch die Illustrationen lassen sich unter
dem Aspekt der rezeptiven Benutzungs-
situation betrachten, bieten sie doch die
Möglichkeit der Darstellung von Sachfel-
dern, in denen die Lemmata wie auch im
richtigen Leben nicht strikt alphabetisch
geordnet sind, sondern vernetzt sind und
aufeinander Bezug nehmen. Dies nutzt
das vorliegende Wörterbuch nicht, es gibt
zeichnerische Annäherungen: das – aller-
dings kontextlos vorgestellte – Brautpaar
enthält die über die Wortfamilie ver-
knüpften Lemmata die Braut, der Bräuti-
gam, das Brautkleid. Der Herd wird erwei-
tert um die Herdplatte und um der Backofen
und weist damit eine die alphabetische
Struktur durchbrechende Erweiterung
auf. Dieser Ansatz wird aber nicht weiter
verfolgt; die vorgenommene Auswahl zu
illustrierender Stichworte läßt kein ein-
heitliches Illustrations-Konzept erken-
nen, nur bei den Homonymen (Bank,
Kiefer, Fliege) ist ein solches sicherlich
begründet. Die Zeichnungen selbst sind
teilweise vollkommen unverständlich
(Achsel, Knie, Kontoauszugsdrucker) oder
irreführend: Boot wird erläutert mit klei-
nes, meist offenes Schiff; dargestellt sind
aber Aufbauten; Feuerwehr wird erläutert
mit Mannschaft …, zu sehen ist ein
Feuerwehrwagen; die Linde, erläutert als
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großer Laubbaum …, bekommt die Illu-
stration eines Lindenstengels mit dem
Zusatz die Linde.
Fazit: Die Skepsis gegenüber der Umar-
beitung von lexikographischen Altbe-
ständen in ein für DaF-Lernende geeigne-
tes Wörterbuch hat sich bestätigt. Es liegt
mit dem Hueber-/Duden-Wörterbuch ein
noch weitgehend an muttersprachlichen
Konzepten orientiertes Wörterbuch vor,
das weiterhin lediglich die rezeptive Be-
nutzung unterstützt. Die in der Hueber-
Variante angefügten Seiten mit Hilfen
zum Umgang mit dem Wörterbuch und
weiteren »Tipps zum Wörterlernen« sind,
wenn auch erweiterbar, das einzige inno-
vative Element, das auch in künftigen
Lernerwörterbüchern zu berücksichtigen
sein wird.
Die bisher einzige konsequente Neuerar-
beitung, das Langenscheidt Großwörter-
buch Deutsch als Fremdsprache, bleibt in
seiner ursprünglichen Konzeption, der
Aufbereitung der Informationen für die
fremdsprachlichen Benutzerinnen und
Benutzer sowie den auf deren Bedürfnis-
se abgestellten Worterklärungen und Bei-
spielsätzen unerreicht.
Für die deutsche Lexikographie muß
wiederholt festgestellt werden, daß das
praktische Wörterbuchmachen weit hin-
ter der ausgearbeiteten Wörterbuchtheo-
rie (vgl. die Darstellung in Lemnitzer/
Engelberg 2001) zurückbleibt.
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ben: Der Euro ist eingeführt worden –
wenn auch nicht in allen EU-Mitglieds-
staaten und mit schwächelndem Beginn –
und das Jahr 2001 ist zum europäischen
Jahr der Sprachen ausgerufen worden.
Die politische, kulturelle, wirtschaftliche
Bedeutung des Fremdspachenlernens ist
im Rahmen des Staatenverbundes sicht-
bar, geradezu demonstrativ gefeiert und
allseits bekundet worden. Programma-
tisch wird die Förderung von Mehrspra-
chigkeit gefordert, wird Sprachenvielfalt
als Ideal gepriesen und dem globalen
Vormarsch des Englischen entgegenge-
halten.
In diesem Zusammenhang erscheint der
von Elmar Lechner herausgegebene
Band zum Fremdsprachenunterricht im
20. Jahrhundert als wichtiger Beitrag, hat
er sich doch zur Aufgabe gemacht, so-
wohl Formen als auch Funktionen insti-
tutionellen Fremdsprachenlernens in den
europäischen Staaten zu skizzieren, und
das gleich für ein ganzes Jahrhundert.
Dieses Anliegen ist zweifellos aller Ehren
wert, und die Notwendigkeit einer sol-
chen Publikation wird vom Herausgeber
in seinen einleitenden Bemerkungen ent-
sprechend hervorgehoben:

»Eine historisch-systematische Aufarbei-
tung der europäischen Schul- und Bil-
dungsgeschichte respektive der bildungs-
und kulturgeschichtlichen Entwicklungs-
perspektiven aus den jeweiligen Ursprün-
gen heraus und unter Berücksichtigung der
impliziten geistigen Verbindungslinien exi-
stiert zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht. Sie ist auch nicht durch – zum Teil
bereits vorliegende – vergleichende Unter-
suchungen zu speziellen Bildungsfragen zu
leisten.« (11)

Vielmehr bedarf ein solches Projekt einer
Herangehensweise, die die Beteiligten
selbst zu Wort kommen läßt, denn »der
Entstehungsprozeß des Bildungswesens
in den einzelnen europäischen Staaten
(kann) nur in Form einer Projektarbeit
mit Angehörigen bzw. Repräsentanten

der verschiedenen Nationen selbst – also
authentisch – erforscht und zur Darstel-
lung gebracht werden« (ebd.). Mit die-
sem Anliegen wandte sich der Herausge-
ber, der österreichische Pädagoge Elmar
Lechner, an eine Reihe von entsprechen-
den »Angehörigen und Repräsentanten«
in verschiedenen europäischen Ländern,
deren Darstellungen des Fremdsprachen-
unterrichts im 20. Jahrhundert in den
jeweiligen Ländern im vorliegenden
Band versammelt sind.
Schon vorwegnehmend sei gesagt, daß
das ehrgeizige Ziel einer Darstellung
von 100 Jahren Fremdsprachenunter-
richt, seiner Formen und Funktionen in
den europäischen Staaten, kaum durch
einen einzelnen Band zu erreichen ist –
und auch nicht erreicht wird. In dem
Band findet sich eine ansehnliche Zahl
von Beiträgen, 22 an der Zahl, die sich
mit nationalen Entwicklungslinien des
institutionellen Fremdsprachenlernens
und -lehrens beschäftigen. Die Kriterien
der Auswahl der Länder bzw. der Ver-
treterInnen, die die jeweiligen nationa-
len Entwicklungen des Fremdsprachen-
unterrichts skizzieren, wird allerdings
nicht kommentiert, so daß man sich
beim Blick in das Inhaltsverzeichnis des
Bandes etwas verwundert mit folgender
Aufstellung konfrontiert sieht: Drei Bei-
träge beschäftigen sich mit dem Fremd-
sprachenunterricht in Österreich, die
übrigen mit 19 weiteren mitteleuropä-
ischen sowie ost- und westeuropäischen
Staaten. Vertreten sind Kroatien und
Slowenien, die Slowakei und die Tsche-
choslowakei (sic!), Deutschland, Italien,
Schweiz, Polen, Luxemburg, Griechen-
land, Finnland, Spanien, Frankreich, Ir-
land, Bulgarien, Rumänien, Estland,
Ukraine und Rußland. Bei aller Aner-
kennung für diese Fülle von Darstellun-
gen ist um so auffallender, daß eine
ganze Reihe von Ländern nicht vertre-
ten sind: So scheint die Tatsache, daß
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(ausgerechnet) Ungarn nicht auftaucht,
ebenso wie das Fehlen Großbritanniens,
der skandinavischen Länder (mit Aus-
nahme Finnlands) sowie von Belgien,
Portugal, Island und den Niederlanden
schwerlich vertretbar zu sein, wie auch
die Aufnahme von Beiträgen über den
Fremdsprachenunterricht in Estland, in
Kroatien und in Slowenien das Fehlen
weiterer baltischer Staaten und Balkan-
staaten um so deutlicher hervortreten
läßt. Es mag zum Teil pragmatische
Gründe haben, daß diese Staaten keine
Erwähnung im vorliegenden Band fin-
den, doch wäre das der Leserschaft
zumindest seitens des Verfassers zu er-
klären gewesen – so aber wirkt der
Band, der ja immerhin für sich in An-
spruch nimmt, europäische Bildungsge-
schichte historisch-systematisch darstel-
len zu wollen, auf den ersten Blick
(Europa- und sprachen-)politisch pro-
blematisch.
Die Beiträge selbst sind, so Lechner schon
in seiner Einleitung, recht heterogen.
Sowohl was den Umfang betrifft – sie
variieren zwischen 10 und 30 Seiten – als
auch hinsichtlich der Inhalte ist die Dar-
stellung der Entwicklung des Fremd-
sprachenunterrichts in den unterschiedli-
chen Ländern nur bedingt vergleichbar.
Das liegt zum einen daran, daß der Stand
der Forschung zur Geschichte des institu-
tionellen Fremdsprachenlernens und -leh-
rens in den einzelnen Ländern sehr un-
terschiedlich ist. Zum anderen lassen sich
aber auch deutliche Unterschiede in der
Schwerpunktsetzung der einzelnen Au-
torInnen erkennen, die zwischen einem
Fokus auf Unterrichtsmethoden und ei-
nem Fokus auf Sprachenpolitik variieren.
Die kaum mögliche Vergleichbarkeit der
Beiträge schmälert jedoch den Wert vieler
Einzelbeiträge nicht; viele verschaffen
einen soliden, wenn auch zwangsläufig
knappen und ausschnitthaften Überblick
über bestimmte Entwicklungen der Bil-

dungssysteme und der jeweiligen Rolle
des Fremdsprachenunterrichts in den
einzelnen Staaten. Für den Bereich DaF
sind einige Artikel insofern interessant,
als sie schwerpunktmäßig die Situation
des Deutschen als Fremdsprache im Kon-
text des Fremdsprachenunterrichts in
den einzelnen europäischen Staaten und
seine Entwicklungen im 20. Jahrhundert
skizzieren, was auch darin begründet
liegen dürfte, daß eine Reihe der Auto-
rInnen dieses (deutschsprachigen) Ban-
des AuslandsgermanistInnen sind. Wenn
auch wenig Neues zum DaF-Unterricht
selbst zu erfahren ist, so stellt doch
dessen Darstellung im Zusammenhang
der Entwicklung des Unterrichts moder-
ner Fremdsprachen insgesamt durchaus
ein Novum dar und verhilft zur besseren
Einordnung der Situation des Deutschen
im institutionellen Lernen und Lehren
von Sprachen in den verschiedenen Län-
dern.
Auffallendste Gemeinsamkeit bei aller
Heterogenität der Darstellungen und des
Dargestellten ist hinsichtlich der histori-
schen Skizzierung von Unterrichtsme-
thoden die Ablehnung von Grammatik-
Übersetzungsmethoden und das Be-
kenntnis zu einem an »Kommunikation«
orientierten Unterricht moderner Fremd-
sprachen. Fremdsprachendidaktiker und
speziell DaF-Didaktiker dürften in die-
sem Band deshalb auch die Problematik
des Im- und Exports didaktisch-methodi-
scher Schlagworte erkennen; verdeutli-
chen doch allein die Termini zur Unter-
richtsmethodik die Notwendigkeit des
Dialogs über Begriffe wie »kommunika-
tive Methode«, »direkte Methode«,
»kommunikative Methode mit interkul-
turellem Aspekt«, »vermischte Me-
thode«, »pragmatische Methode«, »ana-
lytisch-vergleichende Methode«. Ange-
sichts der unterschiedlichen historischen,
kulturellen und institutionellen Einbet-
tungen solcher Begriffe deutet sich im
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vorliegenden Band an, wie komplex Me-
thodendiskussionen sein müssen, wenn
man nicht – trotz der Benutzung identi-
scher Begriffe – aneinander vorbeireden
möchte.
In sprachenpolitischer Hinsicht kristalli-
siert sich als europäische Gemeinsamkeit
die zunehmende Randstellung der alten
Sprachen Latein und Griechisch einer-
seits und die mittlerweile flächendekken-
de Vormachtstellung des Englischen im
europäischen Fremdsprachenkanon an-
dererseits heraus. Hier liegt denn auch
eindeutig die Relevanz des Bandes: Er
verdeutlicht nicht nur die Notwendigkeit
des Dialogs untereinander und die zu-
nehmende Wichtigkeit des Fremdspra-
chenlernens in den vorgestellten Bil-
dungssystemen der Staaten, sondern zu-
gleich auch die sprachenpolitische Ent-
wicklung zugunsten der lingua franca
Englisch. Auch wenn dies nicht das
Anliegen des Bandes war, so macht die
Lektüre der Einzelbeiträge doch deutlich,
welche politische, wirtschaftliche und
ideologische Rolle das Englische in den
europäischen Staaten heute einnimmt.
Angemerkt sei jedoch, daß dieser Ein-
druck bei der Lektüre der allen Beiträgen
angehängten englischsprachigen und of-
fenbar nicht lektorierten Abstracts mitun-
ter deutlich konterkariert wird.
Vor diesem Hintergrund kann man nach
der Lektüre der Einzelbeiträge nicht um-
hin, die einleitenden Worte des Heraus-
gebers zum Bau des sprachlichen Hauses
Europa nochmals Revue passieren zu
lassen:
»Erst aus dem historischen Werden heraus
lassen sich Verbindungslinien und Gemein-
samkeiten aufdecken, die als Vorausset-
zung für eine künftige akkordierte Schul-
und Bildungspolitik in einem unter Wah-
rung der Tradition und Eigenständigkeit
der einzelnen Länder angestrebten verei-
nigten Europa anzusehen sind.« (11)

Daß die »Akkordanz« europäischen
Fremdsprachenunterrichts derzeit pri-
mär darin liegt, Englisch zu lernen, führt
der Band – ungewollt, aber eindrucksvoll
– vor Augen. Deshalb sei all denjenigen,
die heute europäische Sprachenvielfalt
und Mehrsprachigkeit fordern und för-
dern wollen, die Lektüre des Bandes
empfohlen. Sein und Sollen scheinen in
Europas Sprachenpolitik zur Zeit extrem
auseinanderzufallen; wer das aufhalten
möchte, benötigt nicht nur einen gemein-
samen Referenzrahmen und eine ge-
meinsame Währung, sondern vor allem
eine gehörige Portion Phantasie und
Idealismus.

Legutke, Michael; Richter, Annette; Ul-
rich, Stefan (Hrsg.):
Arbeitsfelder der Literaturdidaktik. Bi-
lanz und Perspektiven. Lothar Bredella
zum 65. Geburtstag. Tübingen: Narr,
2002 (Giessener Beiträge zur Fremdspra-
chendidaktik). – ISBN 3-8233-5322-5. 139
Seiten, Euro 23,–

(Karl Esselborn, München)

Zur Ehrung Lothar Bredellas als Forscher
und Hochschullehrer, Lehrerfortbilder,
Wissenschaftsorganisator, Fürsprecher
und Manager professioneller Interessen
veranstalteten seine (Giessener) Kollegen
zu seinem 65. Geburtstag 2001 eine »Fest-
akademie«, bei der prominente Literatur-
didaktiker und Weggefährten die wissen-
schaftliche Entwicklung und die Positio-
nen des Jubilars vorstellten und jüngere
Kollegen Vorträge zu weiteren Fachthe-
men hielten.
Bredella, seit 1975 Professor für Fremd-
sprachendidaktik und Anglistik an der
Universität Giessen, zuletzt auch am
Giessener Graduiertenkolleg Didaktik des
Fremdverstehens beteiligt, hat seit den
späten 1970er Jahren wesentlich zur Eta-
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blierung der Fremdsprachendidaktik
und speziell einer neuen fremdsprachli-
chen Literaturdidaktik beigetragen und
ist mit seinen wichtigen Veröffentlichun-
gen von der Einführung in die Literaturdi-
daktik (1976) bis zu Literarisches und inter-
kulturelles Verstehen (2002) auch im Be-
reich Deutsch als Fremdsprache/inter-
kulturelle Germanistik entsprechend be-
kannt. So wurde z. B. nach der New
Yorker Tagung des Goethe-Instituts Lite-
rarische Texte im kommunikativen Fremd-
sprachenunterricht (1985) gerade auch die
anglistische Fachdidaktik (Bredella,
Brusch u. a.) zum Vorbild für eine fremd-
sprachige Literaturdidaktik im Bereich
DaF. Umgekehrt dürfte später auch die
interkulturelle Germanistik und ihre
Fremdheitsforschung sowie die Diskus-
sion um Interkulturalität und interkultu-
relle Literatur anregend für die Themen
Fremdverstehen und interkulturelles
Lernen gewesen sein, die in der Anglistik
– bei der Nähe zur Zielsprachenkultur –
mit etwas Verspätung aufgenommen
wurden.
Einleitend gibt Albert-Reiner Glaap ei-
nen Überblick über das »Forschungsde-
sign des Herrn B.« unter dem Thema
»Literarisches und interkulturelles Ver-
stehen im Fremdsprachenunterricht«.
Am Anfang stand der Schritt von der
starren Guided Interpretation und der
Lernzielbuchhaltung im Fremdsprachen-
unterricht zur Frage nach dem Stellen-
wert der Literatur, nach (ästhetischem)
Lesen und Verstehen fremdsprachiger
literarischer Texte und nach der aktiven
Rolle des Lesers auch im Unterrichtsge-
spräch. Im Anschluß an philosophische
und literaturtheoretische Positionen wer-
den das »objektive« textzentrierte wie
das »subjektive« (z. B. dekonstruktivisti-
sche) Paradigma relativiert. Bredellas in-
teraktives Modell verlangt beim interkul-
turellen Verstehen die Kooperation des
Lesers, ohne den Text als lenkende In-

stanz aufzugeben. Theoretische Orientie-
rung bleibt verbunden mit Praxisrele-
vanz, sprachliches Können und kulturel-
les Wissen bezogen auf den pädagogi-
schen und ästhetischen Sinn der literari-
schen Lektüre.
Rudolf Nissen thematisiert »Textaus-
wahl und Lerngespräch« im Blick auf
das Subjekt literarischer Rezeption in
der Schule, den Schüler, der inzwischen
in vielfältigen Realitätsbezügen steht
und mit literarischen Texten sich selbst
inszeniert, seinem Sinnbedürfnis, sei-
nem Spieltrieb folgt, Möglichkeiten zu
Äußerung, Austausch von Erfahrungen
und Gründen sucht, was Textauswahl
wie Form des Lerngesprächs bestimmen
sollte. Das vielstimmige Lernergespräch
nutzt das Potential des Textes, der Lern-
gruppe wie des einzelnen, setzt eine
zwischen Schülern und Lehrer ausge-
handelte Textauswahl voraus, verlangt
anleitende Lehrerstrategien der Evoka-
tion, Multiplikation und Nucleation, die
Entwicklung eines Lesestils (Wechsel
extensiven und intensiven Lesens) und
eines gemeinsamen Lesesockels, vom
Schüler Wahl und deren Begründung,
text- und metatextbezogene Arbeit. Die
Auswahl muß den Generationenab-
stand berücksichtigen und den Wunsch
der Schüler, mitzureden, sich mit ihrer
Welt, ihrem Leben zu beschäftigen, ohne
auf etwas festgelegt zu werden, was
dem fiktiven Charakter von Literatur
entspricht, die in einem geschützten
Raum »Erfahrung als Option« bietet.
Nissen unterscheidet für die konkrete
Textauswahl im Englischunterricht (für
die er in zwei Almanachen bereits Anre-
gungen gab) drei Arten von Romanen:
solche, die eher den Zustand der Gesell-
schaft, und solche, die mehr die Lebens-
geschichten jugendlicher Protagonisten
oder »gehobene Unterhaltungsliteratur«
bieten.
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Eva Burwitz-Melzer betrachtet fremd-
sprachen- und literaturdidaktisch das
literarische Motiv »Essen in fremden
Kulturen« (Aspekte unterschiedlicher
Identifikationen, der Multi- und Interkul-
turalität) in diversen anglistischen Unter-
richtsmaterialien vom Kinderbuch bis
zur anspruchsvollen (interkulturellen)
englischsprachigen Literatur. Für Kenner
der Ansätze einer von Alois Wierlacher
angestoßenen interdisziplinären Kultur-
wissenschaft des Essens (Kulturthema Es-
sen, 1993) ein vertrautes und bereits
genauer erschlossenes Thema.
Werner Delanoy verfolgt beim Vergleich
der Literaturdidaktik (als Theorie für und
vom Literaturunterricht) mit der Praxis
des fremdsprachlichen Literaturunter-
richts das wichtige Interesse, konsequen-
ter als bisher »Theorie und Praxis als
Dialog« zu verstehen, der Literaturdi-
daktik eine erfahrungsorientierte Grund-
lage und den Vertretern der Praxis eine
Möglichkeit zur Mitsprache zu geben,
was die Korrektur der traditionellen Op-
position rückständige Praxis vs. fort-
schrittliche Literaturdidaktik voraus-
setzt. Auch wenn der Verlust fester Erklä-
rungs- und Lösungsmodelle und die
Ansprüche eines erfahrungsorientierten
Ansatzes dem Lehrer viel abverlangen,
sollte das gegenseitige Mißtrauen zugun-
sten des Dialogs abgebaut werden. Die
Institution des schulischen Fremdspra-
chenunterrichts und der Fachdidaktik
gäbe einer praxisbezogenen Forschung
und Theorie ohnehin ganz andere Mög-
lichkeiten, als sie im Bereich Deutsch als
Fremdsprache je denkbar sind. Die uni-
versitäre Forschung sollte in einem rethe-
orising and reformulating den Fremdspra-
chenunterricht (als komplexen Hand-
lungsraum) in praxisbezogener Perspek-
tive reflektieren, dabei bieten sich die
Konzeption unterrichtsbezogener Theo-
rien, die (fehlende) Betreuung von Leh-
rerprojekten und innovativen Unter-

richtsprojekten, Unterrichtsbeobachtun-
gen und vor allem die Beschäftigung mit
der eigenen Lehre an.
Zur Festakademie gehörte auch ein aus-
führliches (eher einvernehmliches) Ge-
spräch des Geehrten mit dem Giessener
Kultur- und Literaturwissenschaftler
Ansgar Nünning über das Verhältnis von
Literaturdidaktik und Literaturtheorie,
in dem Bredella z. T. im Rückblick auf
frühere Stationen die Entwicklung seiner
Theorien in Abgrenzung von der fal-
schen Alternative Ideologiekritik (der
Studentenbewegung 1968) vs. New Criti-
cism erläutert und dabei ein Textverste-
hen propagiert, das von der Text-Leser-
Beziehung ausgeht und dieser autoren-
bezogene, entstehungsgeschichtliche
u. a. Faktoren unterordnet. Wenn die
Bedeutung literarischer Texte vom Ver-
stehensprozeß her begründet wird, kann
es nicht nur um Wissensvermittlung und
academic criticism gehen, auch das Ver-
hältnis von Theorie und Praxis innerhalb
der Literaturdidaktik ist ein dialogisches.
Allerdings ist nun gegen das überzogene
subjektivistische Paradigma (Schülerak-
tivierung) das Recht des Textes zu beto-
nen. Beim Thema »Fremdverstehen«
(von englischer Minderheitenliteratur
etwa im Rückgriff auf Minderheiten in
Deutschland) klingen die Konzepte des
›Sich Identifizierens‹ mit dem anderen
bzw. des ›Sich in ihn Hineinversetzens‹
etwas harmonistisch, die Reflexion der
Distanz und der interkulturellen Kon-
flikte und des eigenen Nicht-Verstehens
kommt zu kurz. Im Blick auf aktuelle
Themen der fremdsprachlichen Litera-
turdidaktik in der interkulturellen Ger-
manistik fehlen auch deutlichere Hin-
weise auf die Diskussion über die Inter-
nationalität und Interkulturalität der Li-
teratur und das Thema der Fremderfah-
rung sowie auf die unvermeidliche kul-
turwissenschaftliche Öffnung gerade der
fremdsprachlichen Literaturwissen-
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schaft, wie sie in Bereichen der (Aus-
lands-) Germanistik bereits realisiert
wird.
Den Abschluß des Bändchens bildet das
umfangreiche Schriftenverzeichnis Lo-
thar Bredellas, der übrigens schon zum
60. Geburtstag mit einem größeren Sam-
melband geehrt wurde (Christ/Legutke
1996). Insgesamt bieten die Beiträge der
Giessener Festakademie gute Einsichten
in die aktuelle Diskussion der anglisti-
schen Literaturdidaktik, die schon insti-
tutionell und aufgrund älterer Traditio-
nen klare Vorteile hat, und macht damit
einmal mehr deutlich, wie wichtig eine
regelmäßige gegenseitige Kenntnis-
nahme der verschiedenen Fremdspra-
chendisziplinen einschließlich Deutsch
als Fremdsprache und interkulturelle
Germanistik wäre, die manche aktuellen
Konzepte und innovativen Unterrichts-
modelle sehr viel schneller zugänglich
und für den Fremsprachenunterricht und
eine fremdsprachliche Literaturdidaktik
nutzbar machen könnte.
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Lemcke, Christiane; Rohrmann, Lutz;
Scherling, Theo; Köker, Anne:
Berliner Platz 1. Deutsch im Alltag für
Erwachsene. Lehr- und Arbeitsbuch. –
ISBN 3-468-47831-3. 264 Seiten, € 15,95; 2
Audiokassetten zum Lehrbuchteil. –
ISBN 3-468-47833-X. 143 Min., € 14,95; 2
Audio-CDs zum Lehrbuchteil. – ISBN 3-
468-47834-8. 143 Min., € 14,95; Audiokas-
sette zum Arbeitsbuchteil. – ISBN 3-468-
47835-6. 75 Min., € 9,50; Audio-CD zum
Arbeitsbuchteil. – ISBN 3-468-47836-4.
75 Min., € 9,50; Intensivtrainer. – ISBN 3-
468-47832-1. 96 Seiten, € 6,95; Glossar
Deutsch-Englisch. – ISBN 3-468-47838-0.
56 Seiten, € 5,95; Glossar Deutsch-Rus-
sisch. – ISBN 3-468-47839-9. 56 Seiten,
€ 5,95; Glossar Deutsch-Türkisch. –
ISBN 3-468-47840-2. 56 Seiten, € 5,95;
Glossar Deutsch-Französisch. – ISBN 3-
468-47841-0. 56 Seiten, € 5,95; CD-ROM.
– ISBN 3-468-47844-5. € 14,95; Lehrer-
handreichungen. – ISBN 3-468-47837-2.
192 Seiten, € 14,95. Berlin u. a.: Langen-
scheidt, 2002

(Margarete Rodi, Berlin)

Die vielen oben aufgeführten Kompo-
nenten zeigen es schon: Mit Berliner
Platz hat der Langenscheidt Verlag ein
modular angelegtes Lehrwerk entwic-
kelt. Es eignet sich, wie Erprobungen in
Volkshochschul-Intensivkursen bestä-
tigt haben, hervorragend zur differen-
zierenden Arbeit mit heterogenen Grup-
pen.
Wesentlicher Bestandteil für den Unter-
richt ist das Lehr- und Arbeitsbuch, das
in 12 Kapiteln zum Niveau A1 des
europäischen Referenzrahmens führt.
Aufgelockert werden die Kapitel im
Lehrbuchteil durch 4 fakultative »Rast-
stätten«, die unter anderem spielerische
Wiederholungen, Lieder und Lerntips
enthalten, im Arbeitsbuchteil durch
Testtrainings, die es ermöglichen, die
KursteilnehmerInnen von Anfang an sy-
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stematisch mit den gängigen Testforma-
ten vertraut zu machen. Band 2, der
ebenfalls schon erschienen ist, deckt
Niveau A2 ab, Band 3 schließlich (des-
sen Erscheinen für Frühjahr 2004 ange-
kündigt ist) komplettiert die Grund-
stufe. Wenn man ihn durchgearbeitet
hat, befindet man sich auf Niveau B1
bzw. Zertifikatsniveau.
Zum Lehr- und Arbeitsbuch gehören 3
Audiokassetten bzw. -CDs, die durch ein
vielfältiges Angebot an Hörtexten, vor
allem aber auch durch ein breit angeleg-
tes und in die jeweiligen Kapitel inte-
griertes Aussprachetraining überzeugen.
Der Intensivtrainer bietet zusätzliches
Übungsmaterial und dient dabei schwer-
punktmäßig der weiteren Festigung von
Grammatik und Wortschatz.
Die Übungen folgen einer übersichtli-
chen Typologie und sind mithilfe des
integrierten Lösungsschlüssels auch in
Eigenarbeit lösbar (dies gilt im übrigen
auch für das Lehr- und Arbeitsbuch).
Interessant an der Wortschatzarbeit ist
die meiner Erfahrung nach für die Praxis
sehr sinnvolle Rehabilitierung der Mut-
tersprache. So gibt es hier am Ende jedes
Kapitels die Möglichkeit, sich selbst ein
Glossar in der eigenen Sprache zu erstel-
len und die Übersetzungen von Rede-
wendungen festzuhalten, die einem per-
sönlich wichtig erscheinen.
Einen Fundus an zusätzlichen Übungen
für alle Fertigkeiten und für drei ver-
schiedene Lerngeschwindigkeiten bietet
außerdem eine multimediale CD-ROM.
Die darauf angebotenen Übungen sind
alle einzeln auch als Arbeitsblätter aus-
druckbar, so daß hier ein weiteres Ange-
bot für differenzierendes Arbeiten im
Unterricht oder auch zu Hause zur Verfü-
gung steht. In den Lernglossaren ist der
aktiv zu erwerbende Wortschatz der ein-
zelnen Kapitel zusammengestellt. Zu-
sätzlich finden sich darin Lerntips in den
jeweiligen Muttersprachen, was sich ge-

rade auf Anfängerniveau als hilfreich
erwiesen hat und gut aufgenommen
wurde. Die sehr übersichtlich gestalteten
Lehrerhandreichungen schließlich bieten
detaillierte Unterrichtsvorschläge, die
weniger erfahrenen Lehrkräften einen
unkomplizierten und sicheren Weg
durch die Kapitel vorschlagen. Sie ent-
halten aber auch für ›alte Hasen‹ eine
Fülle an innovativen Didaktisierungen
und Spielen sowie aktuelle landeskundli-
che und methodisch-didaktische Hinter-
grundinformationen. Als sinnvolle Er-
gänzung findet man hier auch zu den
einzelnen Kapiteln passende Diktate, die
Transkriptionen der Hörtexte sowie zahl-
reiche Kopiervorlagen, die den Unter-
richt nochmals zusätzlich bereichern hel-
fen.
Im Praxistest hat sich gezeigt, daß die
Figuren im Lehrwerk eine positive Iden-
tifikation ermöglichen: So spielen die
ersten beiden Kapitel in einer Sprach-
schule. Die KursteilnehmerInnen, die
Lehrerin und der Lehrer, die man hier
kennenlernt, kommen immer wieder vor
und bieten vielfältige Möglichkeiten, die
eigene Situation beispielsweise bei der
Suche nach einer Wohnung oder nach
Arbeit zur Sprache zu bringen. Große
Akzeptanz fanden auch die Illustratio-
nen und das Layout des Buches allge-
mein, das außerdem genug Platz läßt für
eventuelle eigene Notizen.
Grammatische Phänomene werden klar
und transparent visualisiert; hier gibt es
keine Überfrachtungen, die nur verwir-
ren würden. Berliner Platz integriert mit
den Rubriken »Deutsch verstehen« und
»Strukturen verstehen« außerdem syste-
matisch den Deutsch-als-Zweitsprache-
Aspekt, also die Tatsache, daß der Unter-
richt in einer zielsprachigen Umgebung
stattfindet. In diesen Rubriken, die je-
weils die 4. Doppelseite eines Kapitels
füllen, werden systematisch die rezepti-
ven Fertigkeiten trainiert und für den
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Alltag wichtige Redemittel und Gram-
matikstrukturen vorgestellt. Auf diese
Weise können die Lernenden sprachliche
Phänomene einordnen, mit denen sie
außerhalb des Unterrichts konfrontiert
werden, auch wenn der eigentliche Er-
werb erst später erfolgt.
Die modulare Anlage mit Lehr- und
Arbeitsbuch, Intensivtrainer und CD-
ROM, die »Raststätten« und Testtrai-
nings, die Projektvorschläge, die flache
Grammatikprogression sowie die Kon-
zeption des Lehrwerks insgesamt, dies
alles läßt viele Spielräume für Varianten
und Erweiterungen. Berliner Platz kann
man ideal an die Bedürfnisse der jeweili-
gen Zielgruppe anpassen. Die Lehrer-
handreichungen ermöglichen eine zeit-
ökonomische Unterrichtsvorbereitung
mit evaluierbaren Lernerfolgen. Die Zu-
satzmaterialien gewährleisten eine me-
thodisch und inhaltlich abwechslungsrei-
che Unterrichtsgestaltung.
Berliner Platz ist das erste Lehrwerk für
die Zielgruppe der »Neuzugewander-
ten«, wie sie durch das Zuwanderungs-
gesetz definiert werden soll. Es richtet
sich also an eine Klientel, die erst kurze
Zeit in Deutschland ist und die elementa-
ren Mittel für die sprachliche Bewälti-
gung des Alltags in den deutschsprachi-
gen Ländern erwerben will.
Ein herausragendes Kennzeichen dieses
Lehrwerks ist es demzufolge, daß es
explizit für den Gebrauch im Inland
konzipiert ist. In diesem Zusammenhang
sind beispielsweise die vielfältigen, the-
matisch in die Kapitel integrierten Pro-
jektvorschläge zu sehen, die die Lernen-
den zu selbständigen Recherchen in ihrer
Umgebung animieren.
Ein weiteres Charakteristikum des Lehr-
werks ist es, daß es sich konsequent an
den Bedürfnissen von Inlandslernern ori-
entiert – so werden zum Beispiel die
Zahlen und das Thema Einkaufen sehr
früh behandelt. Das Lehrwerk wurde

bereits in die Liste der ausgewählten
Lehrwerke des Bundesamts für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge
(BaFl) aufgenommen, weil es sich sehr
gut für die durch diese Behörde geförder-
te Zielgruppe eignet.
Nicht nur deshalb ist Berliner Platz ein
breiter Einsatz in den verschiedensten
Institutionen zu wünschen!

Lemcke, Christiane; Rohrmann, Lutz;
Scherling, Theo; Köker, Anne:
Berliner Platz 1. Deutsch im Alltag für
Erwachsene. Lehr- und Arbeitsbuch. –
ISBN 3-468-47831-3. 264 Seiten, € 15,95; 2
Audiokassetten zum Lehrbuchteil. –
ISBN 3-468-47833-X. 143 Min., € 14,95; 2
Audio-CDs zum Lehrbuchteil. – ISBN 3-
468-47834-8. 143 Min., € 14,95; Audiokas-
sette zum Arbeitsbuchteil. – ISBN 3-468-
47835-6. 75 Min., € 9,50; Audio-CD zum
Arbeitsbuchteil. – ISBN 3-468-47836-4.
75 Min., € 9,50; Intensivtrainer. – ISBN 3-
468-47832-1. 96 Seiten, € 6,95; Glossar
Deutsch-Englisch. – ISBN 3-468-47838-0.
56 Seiten, € 5,95; Glossar Deutsch-Rus-
sisch. – ISBN 3-468-47839-9. 56 Seiten,
€ 5,95; Glossar Deutsch-Türkisch. –
ISBN 3-468-47840-2. 56 Seiten, € 5,95;
Glossar Deutsch-Französisch. – ISBN 3-
468-47841-0. 56 Seiten, € 5,95; CD-ROM.
– ISBN 3-468-47844-5. € 14,95; Lehrer-
handreichungen. – ISBN 3-468-47837-2.
192 Seiten, € 14,95. Berlin u. a.: Langen-
scheidt, 2002

(Ursu la  Mar t ens -Berk enb r ink ,
Braunschweig)

Berliner Platz 1 ist ein Lehrwerk für
Erwachsene ab 16 Jahren. Es richtet sich
an Lernende in Inlandssprachkursen
und zielt in Inhalt und Progression auf
die Niveaustufe A1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens (GERR) ab.
Damit reagiert die Lehrbuchentwick-
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lung auf die gesellschaftspolitische Dis-
kussion um Zuwanderung und Integra-
tion – und den besonderen Beitrag, den
das Erlernen der deutschen Sprache
dabei spielt –, wie auch auf die europä-
ischen Entwicklungen im Lehren und
Lernen von Fremdsprachen, die im
GERR ihren Niederschlag finden.
Um es vorwegzunehmen: Berliner Platz
1 ist ein sehr gelungenes Produkt, das
einen alltags- und handlungsorientier-
ten Unterricht ermöglicht. Es trägt der
Individualisierung des Lernens durch
vielfältige Angebote zur Binnendifferen-
zierung Rechnung und fördert selbstge-
steuertes Lernen durch Hinweise zu
Lerntechniken und Lernreflexion. Es
verfolgt eine flache Progression in der
Grammatik, ohne flach zu sein in den
Inhalten.
Zwölf Kapitel umfaßt der erste Band,
thematisch eingegrenzt auf die unmittel-
baren Bedürfnisse der Lernenden zur
ersten Orientierung im fremdsprachli-
chen Alltag: Menschen begegnen, sich
vorstellen und persönliche Daten anderer
erfragen, zeitliche und räumliche Orien-
tierung, Preise, Mengen und Kaufange-
bote, Essen, Gesundheit, Wohnen und
Arbeiten werden thematisiert. Redemit-
tel, Wortschatz und Strukturen sind so
gewählt, daß eine direkte Umsetzung in
den Lebensalltag möglich ist; Projekt-
ideen regen zur Erprobung in der »realen
Welt« an.
Jede Lektion umfaßt fünf Doppelseiten,
die einer festen Gliederung folgen und
den Lernenden so Sicherheit geben. Der
Einstieg ins Thema der Lektion findet
sich auf der ersten Doppelseite, Sehen,
Hören und Verstehen sind gefordert. Die
Erarbeitung der lexikalischen und gram-
matischen Besonderheiten sowie das
Training der Fertigkeiten folgt auf den
Doppelseiten zwei und drei; die vierte
Doppelseiten bietet Hör- und Lesetexte
zum Sprachverstehen. Die fünfte Dop-

pelseite teilt sich in eine Zusammenfas-
sung der wesentlichen Redemittel »Auf
einen Blick« (links) und die farblich
unterlegte Seite mit grammatischen
Strukturen und Regeln zur Aussprache
(rechts).
Die Grammatikdarstellung beschränkt
sich auf Beispiele, deren Regelhaftigkeit
mit visuellen Mitteln erläutert wird. Ex-
plizite Grammatikregeln findet man sel-
ten (z. B. Pluralformen, S. 59). Wenn
bereits dargestellte Phänomene in neuem
Kontext erscheinen, wird darauf verwie-
sen (z. B. Satzklammer bei Verben mit
trennbarer Vorsilbe, S. 49, und Satzklam-
mer bei Modalverben, S. 95). »Gramma-
tik auf einen Blick« bietet der ausklapp-
bare Rückumschlag, und Aussprachere-
geln werden auf den Seiten 248–250
zusammenfassend präsentiert.
Neben dem Prinzip der Doppelseiten
und ihrer inneren Logik sind es die
»Raststätten«, die das Lehrbuch charak-
terisieren. Jeweils nach drei Kapiteln
sind die Lernenden eingeladen zu ver-
weilen, das bereits Gelernte zu überprü-
fen (»Was kann ich schon?«), zu wieder-
holen und zu vertiefen. Die »Raststät-
ten« sind wahre Fundgruben für akti-
vierende Übungen, alleine, zu zweit
oder in der Gruppe, angereichert durch
Sprachspiele und ergänzt durch Lern-
tips.
Der Lehrbuchteil wird ergänzt durch
einen Arbeitsbuchteil, beide in einem
Band. Neben Vertiefungsübungen zu
Wortschatz und Strukturen enthält er
eigenständige Hör- und Lesetexte mit
Aufgaben, die gezielt globales, detail-
liertes und selektives Verstehen trainie-
ren. Lerntips verdichten sich zum Trai-
ning von Lernstrategien. Besondere
Aufmerksamkeit gilt der Aussprache:
Hör- und Nachsprechübungen zu Laut,
Wort- und Satzakzent werden angebo-
ten. Darüber hinaus sind vier Testein-
heiten enthalten, die, progressiv aufge-
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baut, an die Testformate von Start
Deutsch bzw. Zertifikat Deutsch heran-
führen. Die Navigation zwischen Lehr-
buchteil und Arbeitsbuchteil wird durch
Symbole gesteuert und ist stimmig. Der
Lösungsschlüssel für die Übungen so-
wie die alphabetische Wortliste des ak-
tiv vermittelten Wortschatzes befinden
sich im Anhang und erleichtern Lernen-
den die Selbstkontrolle.
Die Höraufnahmen zum Lehrbuchteil
und zum Arbeitsbuchteil befinden sich
auf unterschiedlichen Tonträgern; ihre
Authentizität nimmt im Laufe der Lek-
tionen zu, wobei ein gewisses Maß an
Didaktisierung bleibt, z. B. ein langsames
Sprechtempo.
Die graphische Gestaltung ist anspre-
chend – bunt, manchmal etwas schrill.
Während die Fotos Authentizität vermit-
teln, sind die Zeichnungen eher comic-
haft verfremdet, regen Lernende zu As-
soziationen an. Männer und Frauen wer-
den gleichermaßen, in unterschiedlichen
gesellschaftlichen und beruflichen Rol-
len, berücksichtigt. Klischees werden
weitgehend vermieden. Das Buch ist
interkulturell, ohne Interkulturalität ex-
plizit zu thematisieren. Die agierenden
Personen kommen aus Polen oder Tsche-
chien, der Türkei oder Mexiko, und im
Tante-Emma-Laden arbeitet »Nico«. Die
Lernenden werden ermutigt, ihre eige-
nen kulturellen und persönlichen Erfah-
rungen einzubringen.
Ergänzt werden Lehr- und Arbeitsbuch
durch einen Intensivtrainer mit wertvol-
len Zusatzmaterialien und Wiederho-
lungsübungen, das Herzstück der Bin-
nendifferenzierung; Glossare liegen bis-
her in vier Sprachen vor. Bemerkenswert
darin sind Lerntips in der Muttersprache!
Das Lehrerhandbuch erläutert die Lehr-
werkskomponenten sowie das didak-
tisch-methodische Konzept. Es führt
durch die Lektionen und ergänzt fachli-
che Informationen. Im Anhang bietet es

weiteres Übungsmaterial: 25 Seiten Ko-
piervorlagen, die gute Ideen transportie-
ren und die Unterrichtsvorbereitung er-
leichtern.
Berliner Platz 1 wurde in der Volkshoch-
schule Braunschweig in Kursen mit Aus-
siedler/-innen nach SGBIII erprobt, und
es hat sich bewährt, auch wenn einzelne
Kritikpunkte aus der Praxis nicht ver-
schwiegen werden sollen.
Bemängelt wird von den Lehrkräften
eine teilweise Überfrachtung der thema-
tischen Einstiege, bei denen Bildkollagen
und Hörmaterial unterschiedlich akzen-
tuiert sind, so daß Verwirrung entstehen
kann (z. B. Lektion 4: 40–41). Ein anderer
Kritikpunkt bezieht sich auf die Gram-
matikprogression: Die Einführung des
Perfekts in Lektion 10 ist im Sinne natür-
licher Kommunikation zu spät. Das An-
gebot der Autoren, grammatische For-
men der Vergangenheit in Kapitel 4 (46/
47) bereits zur »Sensibilisierung« einzu-
führen, wird wohl – wenn auch klein-
schrittig – zu einer aktiven Nutzung
ausgebaut werden müssen. Die Lernen-
den, die mit dem Alltagsbezug der The-
men und der Vielfalt der Übungen sehr
zufrieden waren, konnten sich allerdings
nicht mit der minimalistischen Gramma-
tikerklärung abfinden. Hier wirken Un-
terschiede in Lernerwartungen und Lern-
traditionen, die die Kursleitenden auf-
greifen und je nach Bedarf der Gruppe
ergänzen müssen, z. B. durch Gramma-
tikplakate, die die Lernenden selbst er-
stellen.
Die kritischen Anmerkungen schmälern
nicht das positive Gesamtbild: Das Lehr-
werk ist nicht nur geeignet für Lernende,
die in kleinen, wiederholenden Schritten
lernen, es ist auch ein Gewinn für
schnelle Lerner, die Übungen und Pro-
jekte ihrem Lerntempo und ihren Fähig-
keiten entsprechend ausbauen und inten-
sivieren können.
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Lodewick, Klaus:
TestDaF Training. Vorbereitung auf den
Test Deutsch als Fremdsprache. Text-
und Übungsbuch. – ISBN 3-930861-50-X.
144 Seiten, € 16,80; 2 CDs. – ISBN 3-
930861-52-6. 150 Min., € 18,10; Tipps,
Lösungen, Transkripte. – ISBN 3-930861-
51-8. 48 Seiten, € 8,65. Göttingen: Fa-
bouda, 2002

(Anneliese Stein-Meintker, Erlangen, und
Regina Graßmann, Nürnberg)

Die Vorbemerkung führt Studienbewer-
ber (!) in den TestDaF, den Aufbau des
Text- und Übungsbuches, in die Aufga-
bentypen und die vielen Grafiksymbole
ein. Daß Texte gelegentlich »deutlich
schwerer als die Prüfungstexte beim Test-
DaF« (5; hierzu 2.1.1.4/3.1.1./3.4.4.3)
sind, sollten Lerner wie Lehrer beachten.
Abgeschlossene Mittelstufe wird ver-
langt. Die Materialien sind für Selbstler-
ner oder für Vorbereitungskurse gedacht.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert: 1.
Anleitungsteil mit Beispielaufgaben und
angebotenen Lösungswegen, 2. Üben, das
sind Vorbereitungsaufgaben zu Testbei-
spielen, und Trainieren, das sind Testbei-
spiele ohne Vorbereitungsaufgaben und
Übungen, und 3. ein kompletter Modell-
test.
Der Anleitungsteil ist das wertvollste
Stück des Buches: didaktisch angenehm
aufbereitet, vielfarbig mit Signalcharak-
ter, drucktechnisch variiert (fett, unter-
strichen oder farbunterlegt), mit Zeitan-
gaben, einfach und klar. Generell wird in
kleinen Einzelschritten verfahren. Beim
Leseverstehen (LV 1, 2, 3) werden Schlüs-
selwörter nicht allein im Text, sondern in
der Aufgabe und der Textstelle gesucht
und benannt. Es gibt u. a. Übungen, die
Textstelle zu numerieren zur späteren
Kontrolle. In einem Kommentar wird
erklärt, warum etwas falsch bzw. richtig
ist. Alle 4 Teile (Leseverstehen/LV, Hör-
verstehen/HV, schriftlicher Ausdruck/

SA, mündlicher Ausdruck/MA) haben
ihren eigenen Farbcode.
Methodisch bedenklich finde ich den
Einstieg zum Hörverstehen (S. 24, in den
Übungen S. 92 und 106) mittels Lesen zu
präsentieren. Alle Anleitungen zu schrift-
lichem und mündlichem Ausdruck schei-
nen gut durchdacht. Es wird darauf
geachtet, daß die Aufgabe verstanden
wird, dann erst folgt die Anwendung. SA
zeigt Lösungswege und eine ganzseitige
Gliederung: Einleitung, Überleitung zur
Grafik, Grafikbeschreibung selbst, Über-
leitung zur Stellungnahme und die Stel-
lungnahme selbst, dazu werden die Re-
demittel vorgeführt. Was allerdings fehlt
(37), ist der Schluß, bzw. der Hinweis
darauf, wie ich die Stellungnahme ab-
runde. Beim MA gibt es u. a. Lückentext-
aufgaben, um einen zusammenhängen-
den Text vorzustellen. Wer sich mit Test-
DaF Training im Selbststudium auf die
Prüfung vorbereitet, findet im Anlei-
tungsteil eine wertvolle Einführung in
Lese- und Hörverstehenstechniken, wel-
che im wesentlichen auf der Schlüssel-
wortmethode und gängigen Schnell-
Lese-Techniken aufbauen und deren ge-
konnte Anwendung in der Prüfung wert-
volle Zeit sparen sowie Lese- und
Höraufgaben schnell und sicher lösen
hilft.
Die Übungen in Üben und Trainieren
gehen ähnlich vor. Der Lerner wird wei-
ter sorgfältig per Numerierungen durch
die Teile geführt. Im LV, HV und SA
folgen den meist 2 oder 3 Übungen die 3–
4 Trainingsaufgaben, in denen zumeist
eine Prüfungs-, ja sogar eine Art Auto-
rensituation (58) simuliert wird. In Vorbe-
reitungskursen gilt eher das Motto »lear-
ning by doing«. Die Teilnehmer werden
auf der Basis des Anleitungsteils zu-
nächst mit der Technik des Überfliegens
eines Textes und des anschließenden
gezielten Zuordnens von Informationen
vertraut gemacht und vertiefen ihre Er-
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fahrungen, indem sie die Erklärungen im
Anleitungsteil anschließend im Detail
nochmals durchgehen. Die Begleitung
durch den Dozenten ist in dieser Phase
besonders wichtig, da es sich um das
Überschreiten gewohnter, seit langem
erlernter und u. U. kulturbedingter Lese-
stile handelt. Problematisch erweist sich
gelegentlich die Tatsache, daß einige Ant-
worten im LV-Teil nicht eindeutig genug
voneinander abgegrenzt sind.
Das HV wird anhand von zumeist 2
Texten gut eingeführt und geübt und
anhand von einem HV1 und zwei Texten
(HV2 & 3) trainiert. Das gezielte Hören
und das Sich-Konzentrieren auf das we-
sentliche zu den Aufgabenstellungen des
Hörverstehens braucht kaum noch Erklä-
rungen, da diese Technik gut vorbereitet
wurde. Die Hinführung zum schriftlichen
Ausdruck erfolgt innerhalb von 3 Übun-
gen mit Redemitteln und Wortschatzar-
beit; es gibt eine Trainingsaufgabe.
Als Prüfungsvorbereitung für den SA
bietet der vorliegende Band eine Reihe
interessanter Aufgabenstellungen an.
Dem Selbstlerner wäre geholfen, wenn in
diesem Teil eine Modellösung zu den
einzelnen Bearbeitungsschritten (Einlei-
tung, Beschreibung der Grafik, Argu-
mentation, Schluß) beigefügt wäre. Also
setzt hier doch die Arbeit des Lehrers ein.
Im mündlichen Ausdruck werden eine
und gelegentlich mehr Übungen zu allen
TestDaF-Aufgabenteilen angeboten, und
zwar mit Redemitteln und Hilfen. Sehr
gut ist, daß Lerner feststellen müssen, ob
es sich um einen informellen oder formel-
len Sprechanlaß handelt.
Mit dem Modelltest schließt das Buch,
wobei positiv auffällt, daß bei LV und HV
jeweils die Antwortblattkästen eingefügt
sind. Das Buch bietet eine Fülle von –
inklusive schwierigem – Material. Selbst-
lerner könnten hierdurch entmutigt wer-
den, ein Kursleiter müßte Lerner gut

durchlotsen, z. B. auf den Seiten 70 oder
86.
Die Themen sind aktuell, hochschulrele-
vant, originell (z. B. 2.4.2.2), gut präsen-
tiert und zwischen den unterschiedlichen
Übungs-/Testbereichen verknüpft. Leh-
rer sollten unbedingt alle »Testpassagen«
an sich selbst ausprobieren, auch hier gilt
»learning by doing«! Es gibt ein paar
wenige Druckfehler.
Das Bändchen Tipps, Lösungen, Transkripte
gibt generelle Tips, darüber kurze zu
LV1, HV1&2 und MA, nicht jedoch zum
SA. Die Lösungen sind selbstverständlich
nötig. Die Hörtexte in schriftlicher Form
sind für Lehrer ganz praktisch. Wenn
Lerner sie benötigen, ist das ein Indiz,
daß sie für den TestDaF noch nicht reif
sind.
Leider enttäuscht die CD. Ihre Systema-
tik ist unpraktisch. Die Sprechpausen für
Übungen im Selbststudium sowie für die
Arbeit im Begleitkurs sind viel zu knapp
bemessen, Teil 3 des Hörverstehens wird
nicht automatisch wiederholt. Auch der
Modelltest bietet dem Selbstlerner somit
keine authentische Prüfungssituation mit
Echtzeit-Lücken an. Es gibt zu wenig
Sprechervariationen, es wird eine hoch-
deutsche Phonetik auf einem z. T. recht
hohen Sprachniveau, auch Amtsdeutsch,
gesprochen. Durch diesen Ernst kommt
kaum ein spielerisches Element auf, da-
her wirkt MA und ggf. HV wenig leben-
dig. Die Stimmlage und -qualität der
Sprecher ist allerdings sehr angenehm.
Insgesamt liegt mit TestDaF-Training ein
sehr gutes Trainingsset vor, für kleine
Überarbeitungen werden TestDaF-Vorbe-
reitende dankbar sein.

Mayer, Nikola:
Ganzheitlichkeit und Sprache. Theorie
des Begriffs und empirische Zugangs-
wege im Gespräch mit Fremdsprachen-
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lehrerinnen und -lehrern. Frankfurt
a. M. u. a.: Lang, 2002 (Kolloquium
Fremdsprachenunterricht 13). – ISBN 3-
631-39929-4. 270 Seiten, € 44,50

(Richard Hinkel, Lissabon / Portugal)

»Sprache ist ein zentrales Thema in mei-
nem Leben.« So beginnt das Vorwort zu
dieser »Doktorarbeit«, und im Abschnitt
»Anliegen der Arbeit« präzisiert die Ver-
fasserin (23–24):

»In einem ganzheitlichen Prozess schreibe
ich als Forscherin nicht aus der üblichen
Distanz heraus, sondern beziehe mich
selbst in den Forschungsprozess ein.«

Der Gebrauch der ersten Person ist pro-
grammatisch:

»In einer weiteren Konsequenz verändert
sich dadurch auch der sprachliche Duktus
vom unpersönlichen Gebrauch der dritten
Person und häufigen passiven Formulie-
rungen hin zu einer wesentlich persönliche-
ren Ausdrucksweise.«

Damit ist ein wesentlicher Aspekt des
Themas dieses Buches umrissen. Ganz-
heitlichkeit lasse sich rational nicht voll-
ständig erschließen, sie müsse vielmehr
erfahren und erfühlt werden – daher die
subjektive Positionierung der Verfasserin
und »die Nicht-Objektivierbarkeit der
persönlichen Verstrickung von Forsche-
rin und Gegenstand« (108).
Insbesondere bei der Begründung für die
Forschungsmethode des Interviews wird
die Problematik der Dichotomie objek-
tive versus subjektive Wahrnehmung,
Distanz versus Nähe, Sezieren versus
Verstehen verhandelt, wobei die Verfas-
serin jeweils letzterem den Vorzug gibt,
da ihrer Meinung nach nur ein Vertrau-
ensverhältnis verläßliche Erkenntnisse
gewährt – was allerdings in Widerspruch
steht zur Definition ganzheitlichen Den-
kens als eines Umdenkens im Sinne von
Hartmut von Hentig (103, Anmerkung
95): »Neues Denken heißt: einige Schritte

zurücktreten und das Ganze ins Auge
fassen.«
Aber nicht nur im Interviewteil wird klar,
wie weit die Persönlichkeit der Inter-
viewerin – bewußt oder unbewußt, ab-
sichtlich oder ungewollt – stets mit einbe-
zogen ist. Die Reflexion dieser Subjektivi-
tät und diese »intellektuelle Liebe«
(Bourdieu) durchzieht vielmehr das
ganze Buch und schließt schließlich auch
den Leser in den Prozeß der subjektiven
Positionierung mit ein. Aber auch der
Rezension würde hier eine strenge, ob-
jektiv wissenschaftliche Analyse weniger
gerecht werden als ein Ansatz, der Offen-
heit und Empathie einer persönlich ganz-
heitlichen Sichtweise den Vorrang gibt.
Doch zunächst eine klärende Vorbemer-
kung zum Titel des Buches; man kann
sich nämlich darunter recht vieles vor-
stellen – und nicht unbedingt das, was
der Band enthält. Um aber einem ab-
schließenden Urteil wie ›Thema verfehlt‹
vorzubeugen, hier die notwendige Rich-
tigstellung: Ganzheitlichkeit und Sprache –
als Gegensatzpaar? In Bezug aufeinan-
der? In symbiotischer Integration? Im
letzteren Falle (und das dürfte wohl
zutreffen) wäre vielleicht Ganzheitlich-
keit der Sprache (und des Spracherwerbs
bzw. des Lerners müßte man hinzufügen)
eindeutiger gewesen. Als Gegensatzpaar
aber wäre ganzheitlicher versus nicht
ganzheitlicher (traditioneller) Unterricht
zutreffend. Weiter: unter Fremdspra-
chenlehrern stellt man sich Lehrer für
Fremdsprachenunterricht in Deutsch-
land, Deutsch an Ausländer oder
Deutsch im Ausland vor. Hier handelt es
sich aber ausschließlich um Englischleh-
rer (meist Lehrerinnen) an deutschen
Schulen (überwiegend Primarstufe),
Französisch wird lediglich einmal zum
(negativen) Kontrast thematisiert, DaF-
Unterricht kommt eher zufällig am
Rande vor. So gehen denn auch die in den
Interviews (zweite Hälfte des Buches)
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zum Ausdruck gebrachten Erkenntnisse
dieser Lehrer in Bezug auf Fremdspra-
chendidaktik – etwa themenzentrierte
Interaktion, handlungsorientierter und
Projektunterricht, Bedeutung des Aus-
landsaufenthalts, Sprache als Lerngegen-
stand und als Medium (einsprachiger
Unterricht), nondirektive Pädagogik
(Lernerzentriertheit) u. ä. – kaum über
das hinaus, was in Sprachlehrforschung
und DaF-Praxis seit langem Allgemein-
gut ist.
Wenn aber jetzt die Leser dieser Zeit-
schrift enttäuscht weiterblättern, so liegt
ein Fehlschluß vor: Denn was hier in
etwa der ersten Hälfte des Buches über
Ganzheitlichkeit als historisch gewachse-
nen Begriff im 20. Jahrhundert aus philo-
sophisch-anthropologischer, pädagogi-
scher, didaktisch-methodischer und
sprachlicher Sicht aufgearbeitet ist,
macht ein eingehendes Studium neben
dem fundierten Wissenserwerb zum in-
tensivsten Lesevergnügen. Nun ist ja
Ganzheitlichkeit in der Fremdsprachen-
didaktik heute gewiß nichts neues; ge-
rade durch neue Richtungen wie Wort-
schatzwende, narrative turn, Konstrukti-
vismus, kognitiv-prototypische Sprach-
verarbeitung etc. hat Ganzheitlichkeit in
den letzten Jahren besondere Aktualität
gewonnen. Aber schon 1964 faßten Pie-
pho (Ganzheitlicher Englischunterricht)
und Weisgerber (Zur Grundlegung der
ganzheitlichen Sprachauffassung) Ganzheit-
lichkeit in den Titel einer Buchveröffentli-
chung.
Was bringt also dieser Band an besonders
lesenswertem? Neben dem schon er-
wähnten »subjektiven Ansatz« und dem
daraus resultierenden ungewohnten
»wissenschaftlichen Diskurs« (Klappen-
text) unter Einbezug des Interviews als
»ganzheitliche Methode der qualitativen
Forschung« (25), vor allem eine Aufarbei-
tung sprachlicher und pädagogischer As-
pekte der Ganzheitlichkeit, die den Rah-

men ähnlicher Veröffentlichungen weit
überschreitet. Um die ganze Bandbreite
dieses Konzepts der Ganzheitlichkeit ein-
zuschätzen, genügt bereits ein Blick in
das Literaturverzeichnis. Da erscheinen
Buchtitel wie Wholeness and the Implicate
Order (Bohm), Ganz in der Fremdsprache
sein (Steinig), Der (un)teilbare Geist
(Ralph-Axel Müller), Sinn-voll Fremdspra-
chen unterrichten (Macedonia-Oleinek),
Mit Auge und Ohr, mit Hand und Fuß
(Hannaford), Emotionale Intelligenz (Gole-
man), Gestaltpädagogik und Persönlichkeits-
entwicklung (Bürmann), Ich und Du (Bu-
ber), Die ›Fuzziness‹ der Sprache als Be-
gründung für einen ganzheitlich-funktiona-
len, erfahrungsorientierten Grammatikunter-
richt (Timm).
Einleitung (»Zugangswege zur Ganzheit-
lichkeit«) und Teil 1 des Buches (»Ganz-
heitlichkeit und Sprache«) waren denn
auch auf etwa 100 engbedruckten Seiten
mit zahlreichen Anmerkungen für den
Rezensenten der interessantere Teil des
Buches. Da geht es – in Kritik »unseres
dualistisch geprägten Denkens« (15) –
von der Symbolik des Kreises (der keinen
Anfang und kein Ende, aber eine Mitte
hat) und des Kreisels (der »nur in der
Bewegung zu stehen vermag«, 17), dem
Satz vom Ganzen, das mehr ist als die
Summe der Teile, über ganzheitliche Be-
wegungen (Vitalismus, Holismus, New
Age, Ökologie-Bewegung), Ganzheitlich-
keit in den Naturwissenschaften (Physik,
Kybernetik, Konstruktivismus), Psycho-
logie und Pädagogik (Gestalt, Humani-
stische Psychologie, Reformpädagogik,
ganzheitliches Lernen etc.) und Fremd-
sprachenunterricht (ganzheitliche Me-
thodenkonzeption, alternative Metho-
den) bis hin zum ganzheitlichen Sprach-
verständnis (Gespräch, Welterfassung,
Macht des Wortes, Selbstwerdung des
Menschen in der Sprache u. a.).
Was da alles zur Sprache kommt, mögen
die folgenden Stichwörter (der Kürze
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halber) andeuten: Komplementaritäts-
prinzip, Ganzheitssehnsucht, Yin und
Yang, These der Unschärfe (Heisenberg,
Einstein), Hermeneutischer Zirkel, Über-
summenhaftigkeit, Hologramm-Modell
des Universums, Fließgleichgewicht, zir-
kuläre Kausalität, Autopoiesis, signifi-
kantes Lernen, Gesamtunterricht, Ele-
mentarmethode (Pestalozzi), funktiona-
les Wissen, neuronale Netze und interhe-
misphärische Interaktion, Lernertypen/
Lernerautonomie, Natural Approach,
Suggestopädie, ganzheitliches Men-
schenbild/Sprachbegriff/Methoden,
Konstruktivismus, subjektive Erschlie-
ßung der Welt, Denken mit dem Herzen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang
(89), daß auch in der kognitiven Lingui-
stik »ein holistischer Ansatz« vertreten
wird, was natürlich in gewissem Wider-
spruch steht zu der das Buch durchzie-
henden Gegenüberstellung kognitiv ver-
sus ganzheitlich. Hier wäre eine Klärung
des Begriffs kognitiv angebracht gewesen,
zumindest ein Hinweis auf die Ambigui-
tät seines heute so inflationären Ge-
brauchs.
Der ›Rest‹ des Buches (etwas mehr als die
Hälfte) beschäftigt sich auf ca. 150 Seiten
mit den Interviews. Dieser Bereich ist
unterteilt in »Methodische Grundüberle-
gungen«, »Auswertung der Interviews«
und »Zusammenführung der Interviews
und Resümee«. Zunächst wird »das In-
terview als ganzheitliche Forschungsme-
thode« vorgestellt, wobei sich die Verfas-
serin vor allem auf Devereux (Subjektivi-
tät der Forscherin, These der Gegenüber-
tragung u. a.) und Bourdieu (Das Inter-
view als geistige Übung) bezieht und
zum Teil sehr ausführlich zitiert.
Im Interviewleitfaden werden Überle-
gungen angestellt zu Aufbau und Voran-
nahmen der Interviews, der Auswahl der
Gesprächspartner (Lehrer und Referen-
dare), der Problematik der Transkription
und der Auswertung der Interviews.

Nach der Vorstellung der Interviewpart-
ner folgt die Darstellung der Interviews,
die auf folgende Themenschwerpunkte
zentriert sind: biografische Entwicklung
der Lehrer, Bedeutung der englischen
Sprache/Sprache allgemein, Englischun-
terricht/Unterrichtsstil, Ganzheitlich-
keit, Sinn und Perspektiven.
Von den Interviews selbst erscheinen
allerdings nur einzelne Sätze und kurze
Auszüge, die die Verfasserin gleichzeitig
kommentiert oder ihrer vorweggenom-
menen Interpretation hinzufügt. Die
»Mosaiksteine« der einzelnen Themen
werden dann im »Mosaik« zusammenge-
faßt, im letzten Teil noch einmal »zusam-
mengeführt« und am Ende schließlich
noch »kritisch gewürdigt«. So kommt es,
daß die aus den Interviews zitierten
Aussagen bzw. ihre Interpretationen auf
über 100 Seiten oft mehrmals und zuwei-
len fast wörtlich wiederholt werden, was
auf den Leser doch etwas ermüdend
wirkt. Vielleicht hätte eine einzige zu-
sammenfassende Auswertung Raum ge-
lassen für zusammenhängende Tran-
skriptionen und damit dem Leser er-
laubt, auch selbst Lehreraussagen zu
interpretieren, Vergleiche anzustellen
und Schlußfolgerungen in Bezug auf die
Pro- und Gegenpositionen sowie Mög-
lichkeiten und Hindernisse ganzheitli-
chen Unterrichts zu ziehen, zumal in den
Gesprächen eine große Varietät von As-
pekten zur Sprache kommt, die alle
Fremdsprachenlehrer interessieren dürf-
ten; etwa so fundamentale Probleme wie
die Umsetzung von Wissen in Können
(Regel in praktische Anwendung), Über-
setzung, Rollenspiele, Sachfachunter-
richt, Innen- und Außenperspektive,
Sprachgefühl, Hemmschwelle, Native-
Speaker-Lehrer, Lehrbuchzwang, literari-
sche Texte, Lehrerautorität, Lehrerselbst-
verständnis, Schule und Welt, Systematik
versus Intuition (Ganzheitlichkeit) und
viele andere. Gerade zum letzten Punkt
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eine interessante Aussage, die ja dem
Buchthema diametral entgegenläuft:

»Birgit H. berichtet, dass sie eigentlich erst
seit kurzem wieder vermehrt Grammatik-
unterricht und das Einüben von Strukturen
mit ihren Schülerinnen und Schülern prak-
tiziert, weil dies in den neuen Lehrwerken
wieder stärker betont wird.« (171)

Zum Schluß noch eine Bemerkung am
Rande des Themas: Schreib-/Sprechwei-
sen wie »Lehrerinnen und Lehrer« sind
zwar heute offensichtlich Norm und un-
umgänglich, aber in ihrer Häufung doch
leicht irritierend und in ihrer Inkonse-
quenz im übrigen ungeeignet. Beispiel
(79): »Die Lehrerin oder der Lehrer soll
durch seine (!) positive Ausstrahlung
[…], indem er oder sie ihren (!) Einfluss
den Schülerinnen und Schülern gegen-
über ehrlich und liebevoll, zum Wohl der
Schülerinnen und Schüler einsetzt.«
Wenn dann im nächsten Satz (ein Zitat)
»jeder Lehrer« steht und auf der folgen-
den Seite von »Autorschaft« und »Auto-
ren« die Rede ist, müßte man nämlich
schließen, daß es sich ausschließlich um
männliche Personen handelt (was hier
nicht zutrifft).
Fazit: Alles in allem eine reichhaltige
Aufarbeitung vielfältiger Aspekte der
Ganzheitlichkeit in Sprache, Unterricht
und Menschsein, der man einen weiten
Leserkreis wünscht.

Meibauer, Jörg u. a.:
Einführung in die germanistische Lin-
guistik. Stuttgart; Weimar: Metzler, 2002.
– ISBN 3-476-01851-2. 364 Seiten, € 19,90

(Thomas Wagner, Siegen)

Einführung in die germanistische Linguistik
– das ist ein Buchtitel, der einem bekannt
vorkommt (vgl. Spillmann 2000 und
Gross 1998). Doch dieses Werk von
Meibauer u. a. hat wenig mit den gleich-

namigen Veröffentlichungen von Harro
Gross oder Hans Otto Spillmann gemein.
Was also können wir erwarten?
Das Autorenteam um Jörg Meibauer hat
eine Einführung geschrieben, die »wäh-
rend des ganzen Studiums benutzt wer-
den kann« (Vorwort, Seite V); sie soll
gleichermaßen für Anfänger, fortge-
schrittene Studierende, zum Selbststu-
dium als auch als Kurslektüre geeignet
sein. Das Buch hat eine klar akademische
Ausrichtung und bietet forschungsorien-
tierte und problemorientierte Darstellun-
gen der traditionellen Kerngebiete der
Linguistik sowie der Bereiche Spracher-
werb und Sprachwandel.
Die Einführung möchte sich als interna-
tional ausgerichtet und ohne einseitige
Bevorzugung einer theoretischen Rich-
tung verstehen. International heißt hier,
daß sehr häufig englische Termini mit
angegeben sind und daß englische Lite-
ratur mit in die Bibliographien aufge-
nommen wurde. Der Text liest sich sehr
schön, und wir finden sorgfältig ausge-
wählte Beispielsätze. In neutraler Art
und Weise werden schwieriger Sachver-
halte souverän erklärt1.
Die Kapitel sind autonom, was natürlich
den Vorteil hat, daß man sie unabhängig
voneinander durcharbeiten kann, was
aber auch zwangsläufig zu Wiederholun-
gen von grundsätzlichen Sachverhalten
führt (z. B. die Erklärung des Asterisk
nach Wörtern oder Sätzen). Weiterhin
gibt es ein schönes Glossar und auch ein
Sachregister. Jedes Kapitel wird durch
zwei sehr ausführliche Literaturlisten er-
gänzt, eine für grundlegende und die
andere für weiterführende Literatur, und
in jedem Kapitel gibt es Übungen, deren
Lösungen (sowie zwei Leseproben!) auf
der Website www.egli-online.de zur Ver-
fügung gestellt werden2.
Das Kapitel mit den bibliographischen
Angaben wurde um eine sehr hilfreiche
Auflistung von wichtigen linguistischen
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Fachzeitschriften und Internetadressen
ergänzt. Dies scheint vor allem für fortge-
schrittene Studierende unerläßlich.
Es gibt insgesamt sieben Großkapitel,
welche die klassischen Kerngebiete der
Linguistik sowie den kindlichen Sprach-
erwerb und Sprachwandel abdecken. Ein
umfangreiches Einführungskapitel erläu-
tert, wie das Autorenteam sich dem
Gegenstand Sprache annähert, nämlich
als soziales, historisches, biologisches
und kognitives Phänomen. Weiterhin
wird das »Primat der gesprochenen Spra-
che« (2) und die Relevanz von Ge-
brauchstexten und Dialekten hervorge-
hoben sowie eine sehr interessante Dis-
kussion darüber geführt, ob Linguistik
eine Geisteswissenschaft ist.
Der Aufbau der folgenden Kapitel ist
allerdings nicht einheitlich, vielleicht we-
gen des großen Autorenteams. Nicht alle
Kapitel haben einen vergleichbaren ein-
leitenden Abschnitt: Im Kapitel »Seman-
tik« werden zum Beispiel 14 Seiten mit
Unterkapiteln als Einleitung ausgezeich-
net, im Kapitel »Lexikon und Morpholo-
gie« bekommen wir hingegen zwar ein-
leitende Sätze, diese sind aber gleich mit
inhaltlichen Kapitelangaben überschrie-
ben (z. B. 2.1: Lexikon). Und im Kapitel
»Spracherwerb« finden wir zunächst eine
detaillierte Darstellung und Beschrei-
bung verschiedenster Phänomene und
danach diverse Erklärungsmodelle.
Diese Vorgehensweise vermißt man zum
Beispiel in den Syntax- und Phonologie-
kapiteln, die über eine sicherlich sehr
gute und kohärente Erörterung der Phä-
nomene nicht hinauskommen. Gerade
hier kursieren aber mittlerweile so viele
Schlagwörter, Theorien und Modelle, daß
wenigstens ein paar kurze Ausführungen
wünschenswert gewesen wären.
Das Buch macht insgesamt einen sehr
ansprechenden Eindruck und die Verar-
beitung wirkt solide. Textsatz und Lay-
out erscheinen allerdings sehr eng. Auf

manchen Seiten finden wir extrem viel
Text, und oft wurde auch an Tabellen
gespart. Schlagwörter werden im Text
normalerweise in Fettdruck gesetzt und
dann auch meistens in das Glossar aufge-
nommen. Es gibt auch Hervorhebung
durch andere Zeichen, zum Beispiel wie
in >Gender<. Einige dieser Wörter hätten
meiner Meinung nach durchaus den Sta-
tus eines ›fetten‹ Wortes und einen Ein-
trag im Glossar verdient. Die sehr guten
Definitionen in den einzelnen Kapiteln
sind leider ähnlich wie die Beispiele in
sehr kleinem Schriftgrad gesetzt. Man
neigt dazu, diese deswegen zu überlesen.
Meibauer u. a. haben ein sehr schönes
neues Einführungswerk in die Linguistik
geschrieben. Es liest sich gut, ist sehr
informativ und bietet mit seinem for-
schungsorientierten Ansatz zeitgerechte
Lektüre für Anfänger und Fortgeschrit-
tene.
Am besten haben mir die Kapitel »Pho-
nologie« und »Spracherwerb« gefallen.
In ersterem scheint alles wichtige gut
zusammengefaßt, einziger Wermutstrop-
fen ist vielleicht die etwas verwirrende
Terminologie (im Vergleich zu anderen
Büchern zu diesem Thema). Sehr anre-
gend ist hier aber zum Beispiel, daß die
klassische Versmetrik und die linguisti-
sche prosodische Phonologie in Bezie-
hung zueinander gesetzt werden (117).
Das Kapitel »Spracherwerb« bietet sehr
viel Material, welches in der Platzzutei-
lung vielleicht nicht immer ganz ausge-
wogen ist. Aber trotzdem finden wir hier
eine sehr schöne Darstellung des The-
mas, vor allem auch deswegen, weil
diverse Erklärungsmodelle diskutiert
werden. Das Kapitel »Syntax« ist auch
sehr überzeugend, es vermittelt all das
notwendige Rüstzeug, was Studierende
zur Beschäftigung mit Syntax benötigen.
Allerdings findet man außer der X’-
Theorie keine anderen Erklärungsmodel-
le. Das Kapitel »Pragmatik« finde ich
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auch sehr gelungen. Die Darstellungen
der Implikaturen und Sprechakte sind
sehr schön und anschaulich. Schade ist
jedoch, daß in dem Abschnitt Konversati-
onsstruktur Transkriptionen völlig feh-
len, zumal die klassische Technik der
Transkription und damit der Verschriftli-
chung gesprochener Sprache ja bis heute
sehr umstritten ist. Hier liegt leider kein
Primat der gesprochenen Sprache vor.
Insgesamt ist dieses Buch eine äußerst
gelungene Einführung in die germanisti-
sche Linguistik und kann sich im Ver-
gleich zu bestehender Literatur mehr als
nur sehen lassen. Wenn ich als Unterrich-
tender auszuwählen hätte, dann würde
ich sicherlich dieses Buch benutzen. Es ist
gutes Material zu einem tollen Preis

Anmerkungen
1 Zum Beispiel klassische Schwierigkeiten

wie die Definition von Phon, Phonem
und den berühmten Bündeln distinktiver
Merkmale, oder auch die Sonoritätsskala,
die konversationellen Implikaturen und
Modelle des Spracherwerbs.

2 Die Einbindung der Aufgaben ist etwas
uneinheitlich (6 Aufgaben im Kapitel
Pragmatik, dagegen 13 im Kapitel
Sprachwandel). Manche Übungen sind
etwas lieblos in den Text eingefügt, so
zum Beispiel auf Seite 78 im Kapitel
Artikulatorische Phonetik, wenn es in
Aufgabe 1 heißt: »Beschreiben sie die
artikulatorischen Eigenschaften folgen-
der Konsonanten […].« Das ist sehr trok-
ken.
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Mergenthaler, Volker:
Sehen schreiben – Schreiben sehen.
Literatur und visuelle Wahrnehmung
im Zusammenspiel. Tübingen: Nie-
meyer, 2002 (Hermaea 96). – ISBN 3-484-
15096-3. 438 Seiten, € 64,–

(Petra Zimmermann, Braunschweig)

Untersuchungen über die Zusammen-
hänge von Sehen und Schreiben gibt es
viele.1 Der Autor der vorliegenden Stu-
die spricht von einem »schon nahezu
gesättigten akademischen Markt« (5) –
und entdeckt doch eine ›Marktlücke‹,
die sich aus einem seiner Ansicht nach
bestehenden methodologischen Manko
der bisherigen Beiträge ergibt. Zu sehr
sei lediglich von einer Warte aus –
entweder der Literatur oder des Wahr-
nehmungsdiskurses – dieses Thema an-
gegangen worden, wobei die visuelle
Wahrnehmung vor allem als Stoff des
literarischen Textes betrachtet worden
sei. Mergenthaler geht es stattdessen
»darum, literarische Texte als am Wahr-
nehmungsdiskurs partizipierende, ihn
konstituierende und transformierende
und infolge dieser Teilhabe wiederum
transformierte ›Aussagen‹ (énoncés) zu
erkennen« (8). Welche unterschiedlichen
Spielarten innerhalb dieses komplexen
Ineinanders möglich sind, wird anhand
von sechs Einzeltextanalysen gezeigt,
die Schillers Geisterseher, Büchners
Leonce und Lena, Raabes Chronik der
Sperlingsgasse, Przybyszewskis Toten-
messe, Musils Verwirrungen des Zöglings
Törleß und Kafkas Proceß zum Gegen-
stand haben. Damit wird ein Zeitraum
vom 18. bis frühen 20. Jahrhundert
abgedeckt, der durch einen »hohen
Grad wissenschaftlicher Diskursivie-
rung des Sehens« (14) gekennzeichnet
ist.2

Ausgangspunkt ist die Aufklärung mit
ihrer Licht-Ideologie und Bevorzugung
des Visuellen vor allen anderen Sinnen –
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Grundsätze, die in Schillers Geisterseher
dadurch in Frage gestellt werden, daß
das ›Sehen‹ sowohl innerhalb der Er-
zählhandlung als auch in der Lektüre-
Erfahrung des Lesers seinen Anspruch
auf Objektivität und Wahrheitsfindung
einbüßt. In Büchners Drama Leonce und
Lena entschlüsselt Mergenthaler in der
Rede der Protagonisten Bezugnahmen
auf das optische Phänomen der Spiege-
lung. Durch die im Blickwechsel ange-
legte gegenseitige Spiegelung scheine
die Möglichkeit einer »vollständig de-
hierarchisierenden, die Beteiligten zu-
gleich verschmelzenden und in ihrer
Subjektivität bestätigenden ›Liebe‹«
(144) auf. Über die Analyse des Span-
nungsfeldes zwischen Wirklichkeitsdo-
kumentation und Kunstanspruch in Ra-
abes Chronik der Sperlingsgasse gelingt es
dem Verfasser, eine Verknüpfung zur
Fotografie herzustellen. Hierbei geht es
nicht darum, nach motivischen Zusam-
menhängen zu suchen – die Fotografie
kommt als Thema in Raabes Chronik gar
nicht vor –, sondern Wahrnehmungs-
strukturen herauszuarbeiten, die so-
wohl der Fotografie als auch dem litera-
rischen Text inhärent sind.
In Przybyszewskis Totenmesse geht Mer-
genthaler einer Anspielung auf die sog.
Optographie – der Vorstellung, daß die
letzten Seheindrücke vor dem Tode auf
der Netzhaut bewahrt werden – nach.
Allerdings seien es nicht mehr äußere
Eindrücke, die der Protagonist im Toten-
auge zu erblicken hoffe, sondern das
Innere des Menschen – eine Vision, die
erst durch die Entdeckung der X-Strah-
len durch Röntgen realisierbar gewor-
den sei. Ausgangspunkt des Kapitels
über Musils Verwirrungen des Zöglings
Törleß ist die Beobachtung, daß für Mu-
sil ein Zusammenhang zwischen der
optischen Gestaltung des gedruckten
Textes und der Wirkung auf den Leser
besteht. Der Verfasser arbeitet zwei Lek-

türeparadigmen heraus, die durch die
materielle Beschaffenheit des Druckbil-
des determiniert sind: Zum einen das
am einzelnen Buchstaben klebende, sta-
tuarische Lesen, bei dem die Unmittel-
barkeit der in der Schrift festgehaltenen
Eindrücke nicht lebendig werden kann,
und zum anderen das kursorische Le-
sen, das die Illusion einer Verkettung
von Bildern ermöglicht. Hierfür findet
er medientechnische Entsprechungen
im Prinzip der Laterna magica einerseits
(die nur Einzelbilder zu projizieren ver-
mag) und der Kinematographie ande-
rerseits, bei der die Illusion bewegter
Bilder erzeugt wird.
Im Kapitel über Kafkas Proceß schließ-
lich widmet sich Mergenthaler dem
Phänomen der fragmentarisierten visu-
ellen Wahrnehmung, die durch drei
Faktoren bestimmt ist: äußere (architek-
tonische) Gegebenheiten, hier die An-
ordnung der Fenster, physiologische,
das menschliche Sehen determinie-
rende Wahrnehmungsbedingungen so-
wie wahrnehmungspsychologische
Faktoren, die in der subjektiven Selek-
tion des Wahrzunehmenden durch den
Betrachter bestehen. Die auf diese
Weise wahrgenommenen vereinzelten
Teilaspekte müssen im Bewußtsein des
Betrachters erst zu einem Ganzen zu-
sammengesetzt werden, wobei durch-
aus mehrere Spielarten möglich seien.
Diese Problematik wird auch auf die
Editionsgeschichte des Romans über-
tragen. Immer aufs Neue wird ver-
sucht, den fragmentarisch überlieferten
Text in eine ›richtige‹ Anordnung zu
bringen – dabei gibt der Roman selbst
ein Modell der Sinnpluralisierung vor
und läßt »Inkonsistentes und Wider-
sprüchliches als inszeniertes Spiel mit
dem Leser« (368) erscheinen.
Zum Schluß bietet der Verfasser eine
systematische Zusammenfassung der
Varianten des Wechselspiels von
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›Schreiben‹ und ›Sehen‹: Von diesen
beiden Ausgangspunkten aus werden
jeweils eine mimetische (= abbildende)
und poietische (= bildende) Dimension
beschrieben. Geht es bei der mimeti-
schen Variante darum, daß das Sehen als
Thema der Literatur aufgegriffen bzw.
das Schreiben sichtbar gemacht wird, so
werden bei der poietischen Variante
utopische Wahrnehmungsmodelle ent-
worfen bzw. durch das ›Sehen‹ Schreib-
prozesse initiiert. Hier wird noch einmal
deutlich, daß die Literatur eben nicht
nur ein Spiegel mediengeschichtlicher
Neuerungen ist, sondern selbst produk-
tiv als »Wegbereiter wahrnehmungs-,
medien- oder medizintechnischer Inno-
vationen« (392) dient.
Mergenthalers Studie besticht durch
stringente Analysen und originelle Ver-
knüpfungen, etwa wenn er das Spiel
mit Fensterblicken in Kafkas Proceß an-
hand einer auch optisch in Form von
Fotos dargebotenen Filmsequenz aus
dem Hitchcock-Film Rear Window ver-
deutlicht. Dennoch ist das Buch keine
leichte Lektüre, und so sei es auch nur
denjenigen empfohlen, die sich selbst
wissenschaftlich mit diesem Themen-
komplex befassen wollen. Für diese ist
es allerdings ein Muß – schon allein
wegen des soliden methodischen Vor-
gehens, der kritischen Aufarbeitung
der bisherigen Forschungsliteratur und
des äußerst umfangreichen Literatur-
verzeichnisses.

Anmerkungen
1 Darauf wird unter Nennung der wichtig-

sten Titel auf S. 5 hingewiesen.
2 Mergenthaler spricht allerdings die

Schwierigkeit an, einen exakten Beginn
und das Ende des Untersuchungszeit-
raums in monokausaler Begründung
festzulegen.

Möller, Joachim; Nekula, Marek (Hrsg.):
Wirtschaft und Kommunikation. Beiträ-
ge zu den deutsch-tschechischen Wirt-
schaftsbeziehungen. München: iudi-
cium, 2002. – ISBN 3-89129-673-8. 178
Seiten, € 17,80

(Michael Havlin, Regensburg)

Wirtschaft und Kommunikation gehören
zusammen, das meint zutreffend auch
dieser Sammelband, welcher die Beiträge
der an der Universität Regensburg im
März 2001 durchgeführten Konferenz zu
Perspektiven der deutsch-tschechischen Wirt-
schaftsbeziehungen in gedruckter Form
herausbringt.
In zwölf Aufsätzen untersuchen die Au-
toren Risiken und Chancen der EU-
Erweiterung und blicken auf die ökono-
misch-gesellschaftlichen Transformati-
onsprozesse Tschechiens und anderer
MOE-Länder zurück. Wie der Untertitel
verrät, stehen die deutsch-tschechischen
Wirtschaftsbeziehungen dabei im Mit-
telpunkt des Interesses. Neben ›harten
Faktoren‹, also ökonomischen und
rechtlichen Fragen des Beitritts Tsche-
chiens zur Europäischen Union, werden
auch ›weiche Faktoren‹, also kulturelle
und kommunikative Komponenten von
bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, the-
matisiert. Allein letztere Aspekte sollen
hier Gegenstand folgender Synopse
sein.
Immer wieder treten in den Aufsätzen
zwei ›weiche‹ Barrieren zu Tage, die
hemmend auf die deutsch-tschechischen
wirtschaftlichen Beziehungen wirken:
Die sprachliche und die kulturelle Ver-
schiedenheit. Wie der Beitrag von Klaus
Dietze zeigt (»Erfahrungen von Bosch
beim Aufbau deutsch-tschechischer Be-
ziehungen«, 161–168), liegt dies nicht am
durchschnittlichen Bildungsniveau
Tschechiens, das nach OECD-Angaben
durchaus mit dem Niveau Deutschlands
oder der Vereinigten Staaten vergleichbar
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ist. Axel Plünnecke (»Die Bedeutung des
Management-Humankapitals«, 109–122)
ermittelt ungenügende englische und
deutsche Sprachkenntnisse als auffällige
Know-how-Lücken tschechischer Füh-
rungskräfte.
Dies bestätigt auch die soziolinguistische
Untersuchung von Marek Nekula
(»Kommunikationsführung in deutsch-
tschechischen Firmen«, 65–84), welche
nachweist, daß sich mit dem entspre-
chenden Gebrauch des Tschechischen
und Deutschen eine dominante bzw.
subdominante Rollenverteilung und
Hierarchisierung innerhalb von Firmen-
strukturen verbindet. Auch sind sprachli-
che Barrieren die wichtigste Quelle von
Problemen in der Zusammenarbeit von
deutschen und tschechischen Unterneh-
men, wie die Untersuchung von Joachim
Möller und Michael Brandmeier (»Der
Aufbau der Wirtschaftsbeziehungen zu
Mittelosteuropa – Ergebnisse einer Befra-
gung ostbayerischer Unternehmen«, 29–
50) belegt. Jedoch scheinen kulturelle
Verschiedenheiten laut dieser Studie
kaum hemmend auf die Wirtschaftskon-
takte zwischen den beiden Ländern zu
wirken.
Alexander Thomas (»Interkulturelle
Kompetenzen im internationalen Ma-
nagement«, 85–98) meint dagegen, daß
gerade diese Kulturunterschiede zwi-
schen Deutschen und Tschechen der
zentrale Grund für Mißverständnisse
und Kooperationsprobleme sind. Ivan
Nový (»Wirtschaftskooperation aus per-
sonalwirtschaftlicher Sicht«, 99–108)
sieht sogar ein »Versagen« des deut-
schen sachlich orientierten Führungs-
stils im tschechischen personenbezoge-
nen Arbeitsalltag und somit die Quelle
bestehenden Mißtrauens und gegensei-
tiger Animositäten in deutsch-tschechi-
schen Firmen. Auf lange Sicht hin wer-
den sich jedoch laut der Umfrage von
Bernt Mayer, Horst Rottmann und Franz

Seitz (»Karriere- und Arbeitsmarktori-
entierung von Wirtschaftsstudenten«,
123–138) die persönlichen und kulturel-
len Barrieren durch die Internationali-
sierung der Wirtschaftsstudiengänge in
Deutschland und in den Staaten Mittel-
osteuropas auflösen.
Trotz ihrer großen Vielfalt geben die
Beiträge ein recht homogenes Bild zu den
deutsch-tschechischen Wirtschaftsbezie-
hungen. Sie können durch ihre wissen-
schaftliche Fundierung und ihre tadelfrei
recherchierten Fallbeispiele überzeugen.
Wünschenswert wäre schließlich nur
noch ein mutiger Aufsatz gewesen, der
die deutsch-tschechischen kulturellen
Unterschiede frei von stereotypen Vor-
stellungen thematisiert hätte. Dadurch
hätten die Beiträge, welche sich meist nur
abstrakt und indifferent über kulturelle
Verschiedenheit im allgemeinen äußern,
deutlich an Schärfe gewinnen können.
Auch hätte man dann über das eigentlich
interessante – nicht nur in Wirtschaftsfra-
gen – sprechen können: Das Gemein-
same.

Muzikant, Mojmír:
Die Geschehenssubstantive des Deut-
schen. Vorstudie zu einem kleinen Va-
lenzlexikon. Brno: Masarykova univer-
zita, 2002. – ISBN 80-210-2785-1. 160
Seiten, € 13,–

(Matthias Hölzner, Dortmund)

Muzikants Buch über die Geschehens-
substantive des Deutschen hat sich zum
Ziel gesetzt, diese Substantive »komplex
zu beschreiben, d. h. auf Grund einer
semantischen Analyse Seme zu ermit-
teln, die die Bedeutung der GS [Gesche-
henssubstantive] im Kern einer Substan-
tivgruppe ausmachen, und zugleich
auch die Anzahl der Aktanten und
deren syntaktischen und semantischen
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Funktionen festzulegen« (4). Allerdings
ist von Beginn an nicht ganz klar, was
der Autor unter dem (im Deutschen
eher unüblichen) Begriff der »Gesche-
henssubstantive« eigentlich versteht.
Später definiert er ihn (leicht tautolo-
gisch) als Gruppe von Substantiven, die
sich durch »das Vorhandensein des di-
stinktiven Merkmals ›Geschehen‹« (22)
auszeichnen. Dennoch bleibt terminolo-
gische Unklarheit, denn im ersten Ab-
schnitt der Arbeit wird ausführlich der
Forschungsstand bezüglich der »dever-
balen Substantive« (5) beschrieben, gele-
gentlich auch bezüglich »der Substan-
tive, die als Kern einer Substantiv-
gruppe in Frage kommen« (7). Tatsäch-
lich aber stimmt keine dieser genannten
Gruppen mit einer anderen überein. Es
gibt sowohl Substantive, die eine Valenz
aufweisen, ohne deverbal zu sein (z. B.
Chance), als auch (und das ist für die
Belange der vorliegenden Arbeit ent-
scheidend) Substantive, die ein Gesche-
hen ausdrücken, ohne deverbal zu sein
(etwa Attentat).
Zur Sicherstellung des Geschehenscha-
rakters wird die Reverbalisierbarkeit der
entsprechenden Nominalphrasen heran-
gezogen. Leider ist dieses Kriterium kein
sonderlich eindeutiges: Empirische Un-
tersuchungen in diesem Bereich haben
immer wieder ergeben, daß es eine Di-
chotomie reverbalisierbar: nicht-reverba-
lisierbar nicht gibt, sondern daß vielmehr
graduelle Übergänge festzustellen sind
(vgl. etwa die fünf Stufen in Golonka
2002: 322). Hier wären ausführlichere
theoretische Vorüberlegungen wün-
schenswert gewesen.
Zu Recht weist Muzikant darauf hin, daß
es (bei Substantiven noch deutlicher als
bei Verben) einen Unterschied zwischen
der Grundvalenz und der in Texten
»aktualisierten Valenz« (23) gibt. Für die
angestrebte Beschreibung kommt nur
eine Betrachtung auf der Ebene der

Grundvalenz in Frage; eine typische Ab-
weichung von der Grundvalenz, nämlich
das Weglassen des Agens, wird dennoch
kurz diskutiert, bevor die systematische
Beschreibung der Geschehenssubstan-
tive erfolgt. Hierbei bedient sich der
Autor folgender Gliederungsprinzipien
(vgl. S. 32 f.):
– Anzahl der Aktanten (ein-, zwei- und

dreiwertige Geschehenssubstantive);
– morphosyntaktische Charakteristik

der Aktanten (z. B. Substantiv mit Prä-
position);

– relationale Merkmale der Aktanten
(z. B. Agens) ;

– lexikalisch-semantische Charakteristik
der Geschehenssubstantive (z. B.
»caus« für »etwas bewirken, Grund für
etwas sein«);

– kategorielle Merkmale der Aktanten
(z. B. »hum« für »Menschliches«).

Im Zentrum der Arbeit stehen die Kapi-
tel 4–6, die eine äußerst detaillierte
Gliederung der Geschehenssubstantive
liefern. Dabei wird mit der Präzision der
Subklassifizierung gelegentlich etwas
übers Ziel hinaus geschossen (bspw.
»8.1.7. Ausgangslage: in einem höher
gelegenen Raum, Richtung: nach unten,
Verlaufsweise/mod/: in kleinen Men-
gen«, S. 46), dennoch ist eine solche
Klassifizierung für praktische Zwecke
grundsätzlich hilfreich. Dankenswerter-
weise wird in Kapitel 7 noch einmal eine
etwas übersichtlichere Darstellung
nachgeliefert.
Allerdings ist die Übersicht über die
Ausdrucksformen der Aktanten und de-
ren syntaktische Bestimmung als keines-
wegs vollständig anzusehen. Gerade bei
den Aktanten im adnominalen Bereich
gibt es eine Vielzahl von Ausdrucksfor-
men, so daß das hier verwendete Inven-
tar »Substantiv im Genitiv, Substantiv
mit Präposition und Satzartige Kon-
strukte« (34 f.) keineswegs ausreicht. Al-
ternative Realisierungsformen für die se-
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mantischen Rollen, von denen der Autor
ja ausgeht, wären etwa das Bestim-
mungswort eines Determinativkomposi-
tums (z. B. Frachtbeförderung), das Posses-
sivpronomen (sein Aufbruch), m. E. das
Adjektiv (die deutsch-französischen Begeg-
nungen) und andere.
Zum Abschluß der Arbeit werden einige
Probeartikel vorgelegt, die als Ausgangs-
basis für ein Valenzlexikon der Gesche-
henssubstantive dienen könnten. Dabei
wird eher benutzerorientiert vorgegan-
gen, indem etwa auf Symbole zur Klassi-
fizierung der semantischen Charakteri-
stik des Geschehens verzichtet und statt-
dessen mit Umschreibungen gearbeitet
wird. Insgesamt ist die Artikelstruktur
der in Schreiber/Sommerfeldt/Starke
1993 sehr ähnlich.
Zusammenfassend handelt es sich bei
Muzikants Arbeit um einen interessan-
ten Beitrag zur Fragestellung, inwiefern
die Gruppe der deverbalen Substantive,

die ein Geschehen ausdrücken, subklas-
sifiziert werden kann. Die akribische
Klassifikation (Kapitel 4–6) kann in wei-
teren Arbeiten sicherlich Verwendung
finden. Insgesamt verdeutlicht dieses
Buch abermals das Bedürfnis nach (ein-
und mehrsprachigen) Valenzlexika für
den nominalen Bereich und die Wichtig-
keit des Themenkomplexes der Substan-
tivvalenz.

Literatur
Golonka, Joanna: Ihre Meinung dazu oder:

Wie denken Sie darüber? Zur Vererbung
v e r b a l e r  Va l e n z m e r k m a l e  i n  N o -
minalphrasen des Deutschen und des Pol-
nischen. Mannheim: Institut für Deut-
sche Sprache, 2002.

Schreiber, Herbert; Sommerfeldt, Karl-
Ernst; Starke, Günther: Deutsche Sub-
stantive. Wortfelder für den Sprach-
unterricht. Leipzig: Langenscheidt,
1993.
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Nakagawa, Shinji; Slivensky, Susanna;
Sugitani, Masako (Hrsg.):
Pädagogische Interaktion und interkul-
turelles Lernen im Deutschunterricht.
Innsbruck u. a.: Studienverlag, 2002
(Deutsch als Fremdsprache in Japan.
Forschungsbeiträge 1). – ISBN 3-7065-
1489-3. 268 Seiten, € 27,–

(Maria Gkamarazi, Alexandroupoli / Grie-
chenland)

Einer der weltweit größten und wichtig-
sten Organisationen, die sich heute mit
den Bereichen Germanistik bzw. Deutsch
als Fremdsprache auf universitärer Ebene
befassen, der Japanischen Gesellschaft für
Germanistik (JGG), ist die vorliegende
und völlig neue Publikationsreihe zu ver-
danken. Unter ihrem ›Schutzschirm‹ und
mit Unterstützung durch den Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD)
und das Goethe-Institut bemühen sich
Germanistinnen und Germanisten in Ja-
pan, Deutsch gegenüber der monopolen
Stellung des Englischen und der Konkur-
renz durch andere europäische bzw. asia-
tische Sprachen aufrechtzuerhalten und
zu fördern. Wichtiger als je zuvor er-
scheint heute die Notwendigkeit für Wis-
senschaftler sowie auch für Deutschleh-
rende in Japan, sich zu fragen, ob der
Unterricht bzw. ihr Lehrverhalten im Ein-
klang mit der Neuorientierung des heuti-
gen Fremdsprachenunterrichts steht.
Kann dabei die Existenz eines interkultu-
rellen, kommunikativen Charakters des
Fremdsprachenunterrichts behauptet
werden? Wird den Lernenden die Mög-
lichkeit gegeben, sich spontan in der
Zielsprache (Deutsch) auszudrücken, der
Zielkultur und -sprache durch Konversa-
tion über Alltagsthemen und durch den
regelmäßigen und abwechslungsreichen
Einsatz von (neuen) Unterrichtsmedien
zusätzlich zum traditionellen Lehrbuch
näherzukommen? Fühlen sich die Lernen-
den als aktive Beteiligte am Kulturaus-

tausch und als kompetente Kommunikati-
onspartner im Unterricht, oder empfinden
sie sich als Unbeteiligte?
Fragen wie diese waren die Schwer-
punkte zweier Seminare für Deutsch als
Fremdsprache, die in den Jahren 1997 in
Tateshina und 2000 in Tôkyô stattgefun-
den haben und zur Grundlage für die
Entstehung des ersten Bandes der neuen
Reihe wurden.
Da die beiden Themenbereiche »Pädago-
gische Interaktion« und »Interkulturelles
Lernen« sich gegenseitig beeinflussen
bzw. ergänzen, werden sie auch im vorlie-
genden Band nicht getrennt behandelt. 20
unterschiedliche Beiträge (einschließlich
der einleitenden Worte) von Fachleuten,
die sich sowohl praktisch als auch theore-
tisch mit den Entwicklungen im DaF-
Bereich beschäftigen und über genaue
Kenntnisse über die Situation im Deutsch-
unterricht und die Stellung der deutschen
Sprache in Japan verfügen, stehen dem
interessierten Leser zur Verfügung.
Für eine ausführliche Information des
Lesers über die heutige Lage und die
Entwicklungen im Fach Deutsch als
Fremdsprache in Japan, insbesondere in
Bezug auf die Entstehung und Zielset-
zung der universitären DaF-Ausbildung,
sowie auch für einen historischen Über-
blick über die JGG sorgen die ersten
Beiträge des Bandes.
Die Wechselbeziehung der Komponen-
ten Kommunikation und Interaktion im
Unterricht und die heutigen Ziele des
Fremdsprachenunterrichts – kommuni-
kative Kompetenz der Lernenden, ab-
wechslungsreicher, klar strukturierter
Unterricht, Flexibilität und Kompetenz
des Lehrers, Motivation und aktive Betei-
ligung der Lernenden – sind nur einige
der wichtigsten Punkte, die bearbeitet
werden.
Inwieweit das Lehrwerk die Interaktion
im Unterricht beeinflußt, stellen Tetsuo
Terada und Sigrid Holzer-Terada in ihrem
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Aufsatz dar. Die Einzelschritte und die
Ergebnisse eines Projekts, im Rahmen
dessen zwei Kurse mit Hilfe zwei unter-
schiedlicher Lehrwerke (eines traditionel-
len japanischen Lehrwerkes Wie geht’s
Frank? und des modernen deutschen
Lehrwerkes Themen 1 neu) durchgeführt
wurden, werden in diesem Beitrag vorge-
stellt. Einem lehrerorientierten Unterricht,
in dem die Lernenden passiv bleiben
(Einsatz japanischer Methodik) steht ein
Unterricht mit persönlicher Teilnahmebe-
reitschaft seitens der Lernenden gegen-
über – Ergebnisse, die für die Fremdspra-
chendidaktik äußerst interessant sind.
Da der »FU als systematische Begegnung
der Lernenden mit der Fremdkultur po-
tenziell in all seinen Dimensionen inter-
kulturell ist« (Matthias Grünewald, 160),
befassen sich die Autoren zunächst mit
der interkulturellen Kommunikation bzw.
der Wichtigkeit der Landeskunde für den
DaF-Unterricht. Große Aufmerksamkeit
wird der besonderen Natur des Fremd-
sprachenunterrichts bzw. des Schulunter-
richts in Japan zuteil. Die noch heute
vorzufindende Dominanz von traditionel-
len Lehr- und Lernformen in Japan scheint
für deutsche Unterrichtsverhältnisse sehr
fremd zu sein und erfordert Anpassungs-
fähigkeit und Flexibilität besonders der
deutschen Lehrkräfte in Bezug auf Metho-
dik und Strukturierung des Unterrichts.
Als Ergänzung zur Literatur der voran-
gegangenen Beiträge dienen zwei weitere
Aufsätze am Ende des Bandes. Empfeh-
lungen sowohl zu deutschen als auch zu
japanischen Publikationen – von DaF-
Lehrwerken bis zu Zeitschriften und
Sammelbänden – werden gesammelt,
kommentiert und den Lesern zur Verfü-
gung gestellt, die vielleicht ihre Kennt-
nisse über das Thema noch weiter vertie-
fen möchten. Anschließend werden ver-
wendete Termini, die sich auf die The-
men des Bandes beziehen, zusammenge-
stellt und erklärt. Begriffe allerdings, die

mit wenigen Ausnahmen der Adressa-
tengruppe des vorliegenden Bandes völ-
lig vertraut sein sollten und eigentlich
keine weitere Erklärung benötigen.
Den Bemühungen des Goethe-Instituts in
Japan um die Unterstützung der Fach-
leute, die im DaF-Bereich tätig sind,
sowie seinem Versuch, die deutsche Spra-
che und Kultur dem japanischen Volk
näherzubringen, widmet sich der letzte
Aufsatz des Bandes.
Insgesamt werden die beiden Themenbe-
reiche der Interaktion und des interkultu-
rellen Lernens umfangreich behandelt.
Obwohl einige Aufsätze stark japanspe-
zifisch sind, beantworten sie wichtige
Fragen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
Lehrende auch in anderen Ländern be-
schäftigen. Die Annahme des Lehrers als
Autoritätsperson ist nicht nur im japani-
schen Unterrichtsalltag zu finden. Eine
Unterrichtsstunde, die auch ohne aktive
Beteiligung der Lernenden abläuft, und
Lernende, die am Ende des Unterrichts
nur wenig von der Zielkultur verstehen,
sind keine japanischen »Privilegien«,
sondern Probleme, die auch in anderen
Ländern, wo Deutsch als Fremdsprache
unterrichtet wird, zu finden sind. Zur
Überwindung solcher Schwierigkeiten
mag dieser Band ohne Zweifel beitragen.

Ogawa, Akio:
Dativ und Valenzerweiterung. Syntax,
Semantik und Typologie. Tübingen:
Stauffenburg, 2003 (Studien zur deut-
schen Grammatik 66). – ISBN 3-86057-
456-6. 257 Seiten, € 49,50

(Reinhard von Bernus, Berlin)

Ogawa will mit seiner Untersuchung
eine Schnittstelle von autonomer Syntax
und allgemeinem Kognitionssystem in
den Blick bekommen. Da der Dativ im
Unterschied zu den anderen Kasus stark
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funktional-kognitiv gesteuert wird, ist er
dafür ein besonders geeigneter Gegen-
stand. Durch die Einbeziehung des Fran-
zösischen und des Japanischen sollen die
universalen Aspekte des Dativs erkenn-
bar gemacht werden.
In den uns DaF-Lehrern geläufigen Gram-
matiken, insbesondere den Lernergram-
matiken, weist das Verb den abhängigen
Nominalphrasen ihren Kasus zu. In Be-
griffen von Hans Glinz (1961: 15): Das
Verbgeschehen, ausgehend von einer
»Nenngröße«, einem Subjekt, richtet sich
auf eine »Zielgröße«, ein direktes Objekt,
und betrifft eventuell noch eine »Zuwend-
größe«, das indirekte Objekt. Entspre-
chend wird dann etwa gelernt: zeigen – ein
Verb + Nominativ + Akkusativ + Dativ.
Ogawa geht in seiner Untersuchung von
einer etwas anderen syntaktischen Be-
schreibung aus, einer, die aus neueren
Arbeiten der Generativen Grammatik
über den Dativ stammt. Sie lautet (v’’
Komplement (v’ Komplement V)). V steht
dabei etwa für das Verb zeigen, v’ für das
zugehörige Akkusativobjekt und mit v’’
wird der verbabhängige Dativ kodiert.
Diese gleiche Struktur gilt, und das ist
zunächst erstaunlich, auch für Verben mit
lediglich einem Dativobjekt, wie beispiels-
weise helfen. Das funktioniert nur mittel-
bar, nämlich über die Annahme, daß diese
Verben das Komplement 1 bereits absor-
biert haben. Bei helfen ist schon immer
vorausgesetzt, daß es eine Unternehmung
gibt, bei der geholfen wird. Und diese
Unternehmung ist nun vorstrukturiert mit
dem Verb bereits gegeben, so daß das
realisierte Komplement dann gleich v’’ ist
und den Dativ als Kasus erhält. Ogawa
führt viele Hinweise dafür an, daß der
Dativ bei solchen Verben dem Komple-
ment aus strukturellen Gründen zugewie-
sen wird bzw. daß eine lexikalische Dativ-
zuweisung doch letztlich strukturell be-
gründet ist. Auch wenn die Aussagekraft
einiger dieser Hinweise zu bestreiten wä-

re, ist diese These gut nachvollziehbar.
Ergänzend ließe sich etwa auch das Verb
danken anführen, das regelmäßig zu den
intransitiven Verben mit agentivischem
Subjekt und einem Dativobjekt gerechnet
wird, aber auch heute noch Formulierun-
gen mit Akkusativ und Dativobjekt zuläßt
(Ich danke Ihnen Ihre Mühe).
Das obige syntaktische Schema für den
Dativ verallgemeinert Ogawa weiter zu
(x’’ Komplement (x’ Komplement X),
denn nicht nur ein Verb (V), sondern
auch Adjektive, Nomen, ganze Sätze
können bei Valenzerweiterung eine Da-
tiv-Projektion nach sich ziehen. Daher
müssen auch sie den Kopf (X) bilden
können. So entsteht eine einheitliche und
umfassende Erklärung für das Vorkom-
men von Dativkomplementen.
Für Adjektive, etwa solche der Ver-
gleichsrelation (ähnlich, überlegen, treu
…), der Existenzrelation (angeboren, eigen,
gemeinsam …) oder der seelisch-mentalen
Relation (bewußt, egal, widerlich …), gilt
dann folgende Syntax (A’’ jmdm. (A’
etw./jmd. Adjektiv (sein))). Sie gilt abge-
wandelt auch für den Dativus iudicantis
(Der Mantel ist ihm zu groß).
Es werden weiterhin Formen bespro-
chen, die im Fremdsprachenunterricht
als wohl eher exotisch bzw. sogar als
fehlerhaft einzuschätzen wären – als eine
Variante des vom Adjektiv abhängigen
Dativkomplements, historisch entstan-
den aus einem verbabhängigen Dativ, der
adnominale Possessiv-Dativ. Beispiel: Er
reparierte dem Bürgermeister sein Auto (ad-
verbal), Und nun steht dem Bürgermeister
sein Auto vor der Garage (aPD). In diesem
Fall ist das Possessivpronomen zum Ad-
jektiv umgedeutet, analog zu eigen, fun-
giert als Kopf, nimmt das Auto als Kom-
plement 1 und weist dem Bürgermeister
ganz regulär als dem Komplement 2 den
Dativ als Kasus zu.
Weiterhin begreift Ogawa, wobei er sich
u. a. auf Leirbukt stützt, den sogenannten
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appositiven Dativ, den der Duden nicht
zuläßt, als regelmäßig gebildetes Kom-
plement 2, dessen Kopf ein Nomen mit
Genitivattribut oder eine Präpositional-
phrase sein könne. Ein Beispiel: der Preis
für Brot, dem Grundnahrungsmittel der
Bevölkerung. Beim Dativus ethicus (Der
war mir aber betrunken – nur mit erster und
zweiter Person, niemals betont) schließ-
lich ist der ganze Satz der Kopf des
Schemas.
Heide Wegener (1985: 326) hat den Dativ
charakterisiert als einen weitgehend kon-
kreten, im wesentlichen semantisch be-
dingten Kasus zur Realisierung einer
Betroffenen-Rolle mit den semantischen
Merkmalen: +belebt, wenig involviert,
wenig aktiv mitwirkend. Der semanti-
sche Ansatz von Ogawa, der sich einer
Zweistufen-Semantik verpflichtet sieht,
interessiert sich wenig für ein Merkmal
wie +belebt, das als »Epiphänomen«
lediglich zur zweiten Stufe, den konzep-
tuellen Strukturen (CS), gehört, nicht
aber zu den semantischen Formen (SF),
um die es Ogawa eigentlich geht. Nach
diesem Ansatz, der etwa von Bierwisch
und Wunderlich vertreten wird, inter-
agieren semantische Formen und kon-
zeptuelle Strukturen und ergeben so die
konkreten Bedeutungen.
Die beiden Bestimmungen für die seman-
tische Form Dativ sind Relation und
Affiziertheit. Das Zusatzargument, das
durch den Dativ kodiert wird, muß in
einer genügend engen Relation stehen zu
dem Sachverhalt, den das Basisprädikat,
also Verb und Komplement 1, zum Aus-
druck bringt. Je loser die Relation, desto
weniger wahrscheinlich ist das Auftreten
des Dativs. Auch bei Affiziertheit handelt
es sich um einen relativen Begriff. Je
eindeutiger das Verbgeschehen ein Re-
sultat zeitigt, je stärker die Einwirkung
auf Komplement 2, desto eher ist ein
Komplement 2 im Dativ zu erwarten.

Auf der Grundlage dieser Dativ-Seman-
tik wird der Dativ als ein Kontinuum
erkennbar und die herkömmliche Klassi-
fizierung in Pertinenzdativ, Dativ com-
modi/incommodi, Dativus iudicantis
etc. wird tendenziell aufgehoben.
Ogawa zeigt sehr überzeugend, daß sich
seine syntaktischen und semantischen
Vorgaben auch zur Beschreibung des
Dativs im Französischen und zur Erfas-
sung entsprechender Strukuren im Japa-
nischen eignen. Unterschiedliche Kodier-
bereiche werden durch das semantische
Schema erkennbar.
Sehr anregend für die Erklärung des
Dativs im Deutschen sind Ogawas Aus-
führungen zu den Präfixverben mit Dati-
vobjekt. Etwa solche Beobachtungen, daß
laufen mit Präpositionalphrase zu eine
wesentlich losere Relation und geringere
Affizierung mit sich bringt als zulaufen mit
Dativobjekt. Beispiel: Der Hund lief zu ihm
vs. Der Hund lief ihm zu. Diese Ausführun-
gen regen zu weiteren Überlegungen an,
etwa zum Präfix ent- vor intransitivem
Verb der Fortbewegung mit Dativobjekt
(Dativus incommodi), und machen auf-
merksam auf produktive Ableitungen.
Sehr überzeugend und hilfreich ist auch
der Nachweis geführt, wie die phraseolo-
gische Umdeutung eines Ausdrucks grö-
ßere Affiziertheit und engere Relation
impliziert und so den Einsatz eines Dati-
vobjekts verlangt.
Daraus läßt sich gewiß allerhand Nutzen
für den Fremdsprachenunterricht ziehen.
Gerade in diesen Abschnitten der Arbeit
– jedoch auch in einigen anderen – wird
allerdings eine Schwäche des Buchs deut-
lich. Es gibt sehr viele konstruierte Sätze,
die die Argumente stützen sollen, aber
weder als zweifelsfrei korrekte Äußerun-
gen des Deutschen durchgehen können
noch aus einer Erhebung sprachlicher
Daten stammen, Sätze wie diese: Ich
werde meinem Unterfangen von niemandem
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eine Grube graben lassen oder Kannst du mir
folgen, was ich jetzt gesagt habe?
Aber auch andersherum, ganz korrekte
Sätze werden im Interesse der Theorie als
ungrammatisch bezeichnet, wie z. B. Das
Kind unterstützt die Mutter *beim Abwasch,
wobei die Präpositionalphrase nicht statt-
haft sein soll, im Gegensatz zu dem Satz
Das Kind hilft der Mutter beim Abwasch.
»Liberale Sprecher des Deutschen« – von
ihnen spricht Ogawa in einer Fußnote,
und er hat sie sicher bei seinen Beispiel-
sätzen um ihre Einschätzung gebeten. Sie
haben aber vielleicht eher Gleichgültig-
keit bewiesen, den möglichen Leistungen
der deutschen Sprache und zugleich dem
Autor gegenüber, dessen Theorie in sich
stark genug gewesen wäre und auch in
ihrer umsichtigen Formulierung offen
genug, um das Fehlen so manchen per
Intuition gewonnenen Belegs zu verkraf-
ten, der nun dazu angetan ist, bei Lesern
ein gewisses Unbehagen hervorzurufen.
Es wäre schade, wenn so der falsche
Eindruck entstünde, der Ansatz Ogawas
könnte nur um den Preis sprachlicher
Verrenkungen durchgehalten werden.
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Dissertationen sind, von seltenen Aus-
nahmen abgesehen, wohl kaum für das

Vergnügen am Lesen geschrieben. Als
Rezensent kann man sich oft des Ein-
druckes nicht erwehren, daß der Grad
der Wissenschaftlichkeit einer Arbeit mit
dem Maß sprachlicher Unzugänglichkeit
steigen soll.
Der Peter Lang Verlag war noch nie ein
Weltmeister im Lektorieren, aber selten
habe ich eine derart nachlässig und
schlampig gemachte Veröffentlichung in
den Händen gehabt, wie das hier anzu-
zeigende Buch. Früher konnte man die
Schuld für Satzauslasser, Tippfehler und
verdrehte Absätze meistens der unterbe-
zahlten Fakultätssekretärin und den eige-
nen mangelnden Schreibmaschinen-
kenntnissen zuschreiben. Heute aber,
ausgestattet mit den Hilfsmitteln moder-
ner Textverarbeitung, bleiben diese ent-
weder am Verlag oder am Autor hängen.
Oh hat sich, wie ich finde, ein sehr
spannendes Thema vorgenommen, näm-
lich die Darstellung Koreas in so renom-
mierten Zeitungen aus D–A–CH wie die
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Presse
und die Neue Züricher Zeitung zu untersu-
chen. Es geht um Fremdes, das verspricht
der Titel. Ich hatte nun einen Abriß
wichtiger Ereignisse in der Zeitge-
schichte der beiden Koreas erwartet, zum
Beispiel Präsidentenwahlen in Südkorea,
den Tod Kim Il Sungs im Norden, die
Hungersnot und den Energiemangel des
Nordens, die Olympiade in Seoul, den
rasanten wirtschaftlichen Aufstieg des
Südens, das Turnschuhwunder, die vor-
sichtigen politischen Annäherungsbewe-
gungen der beiden Koreas und, aber das
ist wahrscheinlich zu zeitnah, den erneu-
ten Aufstieg Nordkoreas in die Liga der
Schurkenstaaten mit Atomwaffenpoten-
tial. Dann hatte ich eine Modellanalyse
der Berichterstattung erwartet, aus der
eine kritische Differenzbeschreibung re-
sultierte, die mich als Leser mit geschärf-
tem Wissen über die Darstellung Koreas in
deutschsprachigen Zeitungen ausgestattet
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hätte. Was mich besonders neugierig
gemacht hat, war der Umstand, daß die
Untersuchung von einem Koreaner ge-
schrieben ist, dazu kam, daß der Autor,
wie die knappe biographische Skizze auf
der Rückseite des Buches verrät, in
Deutschland Philosophie, Koreanistik
und vor allem Publizistik studiert hat
und gleichzeitig als Korrespondent für
koreanische Medien tätig ist. Ein publizi-
stisch und philosophisch geschulter
Fachmann also.
Von ihm hatte ich eine Analyse des
Weges von koreanischen Ereignissen in
die europäischen Zeitungen erwartet.
Vorgestellt hatte ich mir eine genauere
Untersuchung des Verlustes der Eigenar-
tigkeit des fernen, doch weitgehend un-
bekannten Landes, auf dem Weg in die
Darstellung in den Zeitungen.
Südkorea gilt als ein schwieriges Land;
weil die Oberfläche der alltäglichen Er-
fahrung nicht immer mit den zugrunde-
liegenden Strukturen in Einklang zu
bringen ist. Südkorea ist in Europa und
den USA als technologischer Tiger be-
kannt geworden, aber preiswerte und
zuverlässige Computer, Stereoanlagen
und Autos verraten wenig über das
Land. Es gibt dort, vor allem in den
Großstädten, eine der westlichen Welt
verblüffend ähnliche Oberfläche, doch
darunter steckt eine alte Kultur mit hoch-
komplizierten Ritualen und Geschichten.
Die Darstellung Koreas in europäischen
Zeitungen, so meinte ich, würde auf die
verschiedenen Ebenen und deren Anglei-
chung eingehen.
Ich wurde enttäuscht. Die vorliegende
Arbeit zerfällt in zwei Teile, wie der
Untertitel besagt: … mit systemtheoreti-
schem Ansatz. Ich hatte das »mit« mißver-
standen.
Der Theorieteil referiert, leider schlecht
lesbar, die gängigen Strömungen der
Systemtheorie. Daran schließt sich eine
recht unübersichtliche Sammlung von

Referaten über Ansätze der Massenkom-
munikationsforschung an. Ziel des Un-
ternehmens sei, Leistungen in system-
theoretischer Absicherung zu überprü-
fen,

»[…] die zur Lösung des Grundproblems
einer lebensnahen und handlungsnotwen-
digen Reduktion von (Welt)Komplexität
beitragen können. Die besondere Leistung
des Journalismus besteht demnach in der
Auswahl und nachfolgenden Bearbeitun-
gen von Ereignissen aus einer turbulenten
und ständigen Wandlungsprozessen unter-
worfenen Welt« (54).

Die Untersuchung des Systems Journalis-
mus bildet den anschließenden Schwer-
punkt. Hier behandelt Oh Normen, in-
nere Zwänge des Systems, und gelangt
schließlich zu den »Nachrichtenfakto-
ren« (75), von denen er drei wichtige
betont: »Einfachheit«, »Identifikation«
und »Sensationalismus« (76). Er bezieht
sich auf eine relativ alte Untersuchung
aus dem Jahr 1965, die zur Bestimmung
des Nachrichtenwertes zu folgenden Er-
gebnissen kommt:

»• Je entfernter eine Nation, desto stärker
die Tendenz, daß die Nachrichten nur
von den Aktionen der Eliten handeln.

• Je niedriger der (soziale) Rang einer
Person, desto negativer das Ereignis,
über das berichtet wird.

• Je grösser die kulturelle Distanz des
Geschehens, desto stärker wir die Be-
troffenheit (der Rezipienten) herausge-
stellt.« (77)

Leider bleibt es bei diesen Statements.
Die angekündigte Operationalisierung
auf den Untersuchungsgegenstand bleibt
aus. Recht lesenswert sind in diesem
Zusammenhang seine Darstellungen der
sog. »Gatekeeper«-Funktion des Journa-
listen (87). In dieser Beschreibung wird
deutlich, daß persönliche Haltungen und
Voreinstellungen die Auswahl von The-
men und Nachrichten stark mitbestim-
men. Das ist keine sehr neue Einsicht.
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Kapitel 4 beschäftigt sich mit der »Wir-
kung des System Journalismus« (96), das
aus drei Abhandlungen, von eher unter-
schiedlicher sprachlicher Qualität mit
entsprechenden Einbußen, zu Images
(97), Stereotypen (101) und Vorurteilen
(108) besteht.
Der Theorieteil der Arbeit legt nahe
anzunehmen, daß die Journalismusfor-
schung ein breitgefächertes und sehr
heterogenes Arbeitsfeld ist. Oh hat sich
bemüht, durch das Gestrüpp der Ansätze
so etwas wie einen roten Faden zu
ziehen. Bedauerlicherweise reißt der oft
ab und es scheint, als sei die Untersu-
chung nach umfangreicher Material-
sammlung und -sichtung steckengeblie-
ben.
Es folgt der empirische Teil. Oh hat die
Jahre 1960, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88 und
1992 (122) für seine empirische Untersu-
chung ausgewählt. Die 60er Jahre hat er
wegen des beginnenden wirtschaftli-
chen Aufschwungs und der ersten Ent-
wicklung Südkoreas gewählt. Leider
gibt er für die weiteren Jahre keine
Gründe für seine Auswahl an. 1988 fand
in Seoul die Olympiade statt, entspre-
chend groß war die internationale Auf-
merksamkeit.
Er hat ein umfangreiches Codierungssy-
tem für die inhaltliche und formale Erfas-
sung des riesigen Datenmaterials entwik-
kelt, das sog. Codebuch ist als Anhang
beigegeben, aber es fehlt bedauerlicher-
weise auch hier eine klare Beschreibung
der Methode.
Vielversprechender scheint 5.2. »Frage-
stellung zur Untersuchung« zu sein, dort
heißt es:

»Um das Forschungsziel zu erreichen, wer-
den folgende Einzelfragen untersucht.
1. Welche Themenstruktur von Nachrichten

über Korea wird vornehmlich in Zeitun-
gen des deutschsprachigen Raumes vor-
gefunden?

2. Verschieben sich die inhaltlichen Struktu-
ren vermittelter Information zwischen
verschiedenen Untersuchungszeitpunk-
ten?

3. Verschieben sich die inhaltlichen Struktu-
ren vermittelter Informationen bei den
drei untersuchten deutschsprachigen
Zeitungen?

4. Lassen sich Verschiebungen in Bezug auf
die angewandten Darstellungsformen
zwischen verschiedenen Untersuchungs-
zeitpunkten feststellen?

5. Lassen sich Verschiebungen in Bezug auf
die angewandten Darstellungsformen
zwischen den drei untersuchten deutsch-
sprachigen Zeitungen feststellen?

6. Lassen sich Verschiebungen in Bezug auf
die Berichterstattung über Südkorea und
Nordkorea feststellen?« (117)

Hier stehen nun endlich die Fragen, auf
die ich von Anfang an gehofft hatte, daß
sie gestellt werden würden. Es folgt aber
keine Antwort, sondern erst einmal eine
Charakteristik der drei großen Tageszei-
tungen, die ein bißchen ausführlicher
hätten ausfallen dürfen. Die Urteile über
die Zeitungen sind nicht belegt. Man
sollte sie nur mit Vorsicht weiterverwen-
den. Auch scheint es angeraten zu sein,
die Datenangaben zu überprüfen. Mir ist
zum Beispiel bis jetzt nicht bekannt
gewesen, daß der österreichische Kaiser
1948 vor der Revolution nach Innsbruck
geflohen sein soll (120).
Statistiken rezensiert man am besten mit
einer Probe ihre Leistungsfähigkeit. In
Erinnerung an die sechs Fragen suche
ich nach der Bearbeitung der Olym-
piade 1988 in Seoul: »Auffallend ist das
geringe Beachtungsausmaß für die
Olympiade 1988 in Seoul, das bei allen
Zeitungen unter einem Anteil von 6,0 %
liegt. Hier drückt sich bei allen Zeitun-
gen ein geringes Interesse an Sportthe-
men aus.« (137)
Mag das am Publikum der ausgewählten
Zeitungen liegen? Vielleicht aber läßt sich
diese Beobachtung als ein Ergebnis der
Untersuchung so begründen:
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»Im Gegensatz zur Betrachtungsweise von
bisherigen Untersuchungen, in denen die
Nachrichten als Produkte der Gemeinschaft
einzelner Journalisten, Redakteure, Kom-
munikatoren oder persönlicher ›Gatekee-
per‹ angesehen werden und deren Persön-
lichkeit beschrieben wird, versteht die vor-
liegende Arbeit diese Nachrichtenvermitt-
lung als Produkte von organisierten
sozialen Systemen. Die bedeutet: Redaktio-
nelles Handeln als Herstellen von Zeitun-
gen in einem industriell hochentwickelten
Gesellschaftssystem erfolgt nicht durch ei-
nige Nachrichten sammelnde, redigierende
und schreibende Redakteure, sondern voll-
zieht sich vielmehr als ein durchrationali-
sierter Produktionsprozeß in einer nicht
minder rationalisierten und differenzierten
Organisation.« (196)

Das heißt, es interessiert sich eigentlich
keiner wirklich für Korea?

»Die Ereignisse, die in der Berichterstattung
erschienen, sind […] kein Spiegel der Wirk-
lichkeit Koreas, sondern eine ›konkrete
Wirklichkeit‹, die von der Hilfe eines simp-
len Codes des System Journalismus zur
Reduktion von Komplexität bestimmt
wurde.« (197)

Diese eher resignative Feststellung um-
reißt die Tatsache, daß die Mehrheit der
Meldungen in den untersuchten Zeitun-
gen von Nachrichtenagenturen stam-
men und die meisten davon sich der
politisch-wirtschaftlichen Situation des
Landes widmen (189). Das wirkliche
Korea verschwindet gewissermaßen
hinter der industriell hergestellten Ware
Nachricht.
Das ist ein bedauerliches Ergebnis, aber
zu diesem Resultat hätte Oh sicher auch
ohne den großen theoretischen Aufwand
gelangen können. Das Buch ist für seinen
Ertrag zu teuer, es wird wahrscheinlich
nur begrenzt für DaF zu verwenden sein,
denn der gewiß vorhandene Erkenntnis-
gewinn liegt unter vielen schwer ver-
ständlichen Sätzen und unter einem nicht
überzeugenden Aufbau der Arbeit be-
graben.

Overmann, Manfred:
Multimediale Fremdsprachendidaktik.
Les sites internet à exploiter en classe et
des cours prêts à l’emploi. Theorie und
Praxis einer multimedialen, prozedura-
len Didaktik im Kontext eines aufga-
ben- und handlungsorientierten Fremd-
sprachenunterrichts. Frankfurt a. M.
u. a.: Lang, 2002. – ISBN 3-631-38645-1.
220 Seiten, € 33,80

(Oliver Bayerlein, Fukuoka / Japan)

Das aktuelle lerntheoretische Paradigma
der Sprachlehrforschung wird mit dem
Schlagwort »Konstruktivismus« bezeich-
net. Der Konstruktivismus wird häufig
dem »Instruktivismus« entgegengesetzt,
der durch den Konstruktivismus abge-
löst werden soll. Sicherlich wird zur Zeit
kein neues Lehrbuch erstellt, das nicht
Elemente der konstruktivistischen Lern-
theorie enthält.
Auf der anderen Seite gibt es bereits seit
Jahren Überlegungen, auf welche Weise
die sogenannten neuen Medien – also
multimediale Lernprogramme auf CD-
ROM und immer mehr die vielfältigen
Möglichkeiten des Internets – geeignet
für den Fremdsprachenunterricht nutz-
bar gemacht werden können.
Es liegt daher nahe zu untersuchen, auf
welche Weise die neuen Medien sinnvoll
in einen konstruktivistisch motivierten
Fremdsprachenunterricht eingebracht
werden können. Dies zu tun ist die
Intention des Autors des vorliegenden
Buches.
Das Buch ist im wesentlichen in vier Teile
gegliedert: Der Autor trägt zunächst Ar-
gumente für den Einsatz des Internets im
Fremdsprachenunterricht zusammen.
Danach referiert er die konstruktivisti-
schen Lerntheorien Es folgt ein Teil in
französischer Sprache, in dem verschie-
dene Internetprojekte, die konstruktivi-
stische Lehrprinzipien verwirklichen,
vorgestellt werden. Dieser Teil ist die
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ausgedruckte Wiedergabe einiger Seiten
der Homepage des Autors (www.ph-
ludwigsburg.de/franz/overmann/). Der
vierte Teil enthält eine Besprechung von
kommerziell erhältlicher Sprachlernsoft-
ware für Schüler, die Französisch lernen,
Kriterien für deren Auswahl sowie wie-
der die Wiedergabe einiger Internetseiten
des Autors in französischer Sprache, die
ein Internetprojekt dokumentieren.
Es ist also ersichtlich, daß etwa drei
Viertel des Buches für Deutsch als Fremd-
sprache nur indirekt interessant sind.
(Sieht man davon ab, daß es sich eventu-
ell lohnt, einmal über den Tellerrand des
eigenen Faches zu schauen.) Wer sich für
die vorgestellten Projekte interessiert,
kann sich die betreffenden Internetseiten
des Autors direkt anschauen – man
braucht dazu nicht das Buch zu erwer-
ben.
Der Teil des Buches, der sich mit den
»Möglichkeiten von Lernsoftware«
(145 ff.) beschäftigt, der also auch direkt
für Deutsch als Fremdsprache-Dozenten
interessant sein könnte, ist ausgespro-
chen lakonisch verfaßt und daher sehr
uninformativ, teilweise inhaltlich frag-
lich. Einige Beispiele: Über die Möglich-
keit der Motivationssteigerung von Schü-
lern mit Hilfe von Multimedia-Program-
men heißt es: »Der multimediale Lern-
partner spricht, bewegt sich lustig umher,
kommentiert, reagiert und gibt Ratschlä-
ge.« (145, Hervorhebung O. B.) Daß ei-
nige lustige Bewegungen nicht geeignet
sind, eine nachhaltige Lernmotivation
hervorzurufen, hat sich im Laufe der nun
doch einige Jahre andauernden For-
schungen zum Einsatz von Lernsoftware
im Fremdsprachenunterricht herumge-
sprochen. Zu diesem Thema kann man
tiefschürfenderes lesen; z. B. der entspre-
chende Artikel von Bernd Rüschoff im
Handbuch Fremdsprachenunterricht und in
den dortigen Literaturangaben oder auch
bei Rösler/Tschirner 2002.

Auf der gleichen Seite heißt es: »Untersu-
chungen haben deutlich gezeigt, dass
Lernprogramme zu Leistungsverbesse-
rungen führen können […].« (145, Her-
vorhebung O. B.) Man wüßte natürlich
gerne, welche Untersuchungen dies so
deutlich gezeigt haben. Aber vielleicht ist
es doch nicht so wichtig, denn drei Seiten
weiter heißt es: »Wissenschaftliche Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass der
Einsatz von Lernsoftware in Schulen
nicht automatisch zu besseren Lernerfol-
gen bei allen Schülern führt.« (148) Auch
hier bleibt uns der Autor die Angabe, um
welche wissenschaftliche Untersuchung
es sich handelt, schuldig. Auf der glei-
chen Seite, drei Absätze weiter unten,
insistiert der Autor noch einmal, daß
»amüsante Animationen, Graphiken,
Sounds und Videos zum Lernen« (148)
motivieren. Neben widersprüchlichem
findet sich in diesem Teil offensichtlich
auch – fragwürdig – redundantes. Insge-
samt äußert sich der Autor über die
»Möglichkeiten von Lernsoftware« zu
oberflächlich, um empfohlen werden zu
können.
Wenden wir uns weiter dem Teil zu, in
dem der Autor sich mit dem Einsatz der
neuen Medien im Fremdsprachenunter-
richt beschäftigt. Das zweite Kapitel ist
überschrieben: »Sechsunddreißig gute
Gründe für den Interneteinsatz im Fran-
zösischunterricht« (19). Leider herrscht
hier die gleiche Redundanz, wie in dem
zuvor besprochenen Kapitel. So lautet
beispielsweise der vierte Grund: »Es ste-
hen nicht nur Texte, sondern auch Farb-
bilder, Sounds, Musik, Radiosendungen
und Videosequenzen zum Herunterla-
den zur Verfügung.« (19) Der achte
Grund: »Französische Lieder können teil-
weise als Sound-Datei ebenso herunter-
geladen werden wie die dazugehörigen
Texte […].« (19) Das hatten wir schon,
aber es kommt noch einmal: Der neunte
Grund: »[…], sich im Louvre impressio-
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nistische Gemälde ansehen […]« (19);
d. h. es stehen »Farbbilder« zur Verfü-
gung.
Auf einer etwas anderen Ebene: Grund 2:
»Es gibt ständig neue, aktuelle, verlagsu-
nabhängige, schülerorientierte, praxis-
nahe Materialien, die eine produkt- und
handlungsorientierte Arbeit ermöglichen
[…].« (19) Abgesehen davon, daß diese
im Internet vorhandenen Materialien
häufig nicht in die Progression des je
aktuellen Unterrichts passen, eine derar-
tige euphemistische Darstellung des im
Internet vorhandenen Materials also zu-
mindest noch weiter problematisiert wer-
den müßte, ist die Möglichkeit zu einer
handlungsorientierten Arbeit sicher ein
gewichtiges Kriterium, über den Einsatz
von Materialien aus dem Internet nach-
zudenken. Dennoch ist es ein Etiketten-
schwindel, wenn diese Möglichkeit zur
handlungsorientierten Arbeit noch ver-
schiedene Male als Gründe untergescho-
ben werden. Direkt bei Grund 10: »Hand-
lungsorientierte […] Anwendungen […]
können trainiert werden.« (19 f.), indirekt
bei den Gründen 14, 16, 18 und öfter.
Grund 23 präsentiert uns eine Stilblüte:
»Elektronische Post kann als courrier élec-
tronique weltweit […] versandt […] wer-
den.« (21) Auf deutsch: Elektronische
Post kann als elektronische Post versandt
werden. Man nennt so etwas Tautologie.
Damit lassen sich manchmal trefflich
banale Inhalt scheinbar wissenschaftlich
aufblähen.
Mit den Stichwörtern Stilblüten und wis-
senschaftlich aufblähen sind wir direkt bei
dem letzten zu besprechenden Teil dieses
Buches angelangt, in dem der Autor den
lerntheoretischen Ansatz des Konstrukti-
vismus referiert.
Nachdem sich der Autor gegen eine
radikale Position des Konstruktivismus
wendet, charakterisiert er seine eigene
Position wie folgt:

»Unsere eigene eher gemäßigte, ange-
wandte oder realitätsbezogene Deutung
des Konstruktivismus im Rahmen einer
Naturalisierung der Epistemologie als evo-
lutionäre Erkenntnistheorie will die posi-
tive Wirkung des Radikalen Konstruktivis-
mus als Anregung für eine neue Viabilitäts-
prüfung auch in der Didaktik nicht schmä-
lern, sondern die Einheit der Gegensätze
aus ontischer Realität (Mimesis) und sub-
jektiver Konstruktivität in Form eines kriti-
schen bzw. hypothetischen Realismus (vgl.
Vollmer 1998: 35), der von potentiellen
partiellen Entsprechungen bzw. teilweise
erkennbaren Strukturen zwischen beiden
›Wirklichkeiten‹ ausgeht, nur hervorhe-
ben.« (37)

Dieser Stil ist leider nicht die Ausnahme,
sondern die Regel. Ich denke, es gibt
verständlichere Überblicke zum Thema
Konstruktivismus.
Noch zwei Beispiele: Der Autor sieht die
Möglichkeit, konstruktivistische Ele-
mente in den Schulbetrieb zu überneh-
men, sehr skeptisch. In seinen Worten:

»Die Schule möchte als autistisches und
narzisstisches System in konservativ-neu-
tralem Verständnis nicht perturbiert werden,
um die bestehenden Werte zu perpetuieren
und das Überleben eines kollektiven Welt-
bildes zu garantieren.« (49)

Und:

»Der illokutionäre Sprechakt in der kom-
munikativen Sprachhandlung darf nicht
länger durch das A priori der morphologi-
schen Strukturen majorisiert werden, so
dass der Inhalt durch eine arbiträre Instru-
mentalisierung zum toten Beiwerk einer
sinnentleerten grammatikalischen Diktatur
wird, welche die inhaltlich-kommunikati-
ven Aspekte und den Transfer nur hinaus-
zögert.« (67)

Der Autor meint damit (wahrscheinlich),
daß Sprache direkt anwendungsbezogen
unterrichtet werden soll und nicht zu-
nächst inhaltsarme Texte zur Verdeutli-
chung grammatischer Phänomene einge-
übt werden sollen.
Wer Vergnügen am Besiegen derartiger
Sprachmonster empfindet, dem sei die
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Lektüre dieses ersten Teils empfohlen.
Der Rezensent ist jedoch der Meinung,
daß es zum gleichen Thema lesbarere
Aufsätze gibt. Hinweise dazu findet man
in dem entsprechenden Kapitel des be-
reits erwähnten Handbuch Fremdsprachen-
unterricht.
Das zu rezensierende Buch hinterläßt
einen ausgesprochen inhomogenen Ein-
druck. Während der erste Teil durch eine
aufgeblähte (Pseudo-) Wissenschafts-
sprache gekennzeichnet ist, die das Ver-
ständnis behindert, zeichnet sich der
letzte Teil eher durch eine Informations-
flachheit aus, die an einschlägige Artikel
in populären Computerzeitschriften erin-
nert.
Die Dokumentation der Projekte ist iden-
tisch mit den entsprechenden Internetsei-
ten des Autors, so daß man auch dafür
das Buch nicht erwerben muß.
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»Die Filme einer Nation reflektieren ihre
Mentalität unvermittelter als andere künst-
lerische Medien, und das aus zwei Grün-

den: Erstens sind Filme niemals das Pro-
dukt eines Individuums. […] Zweitens rich-
ten sich Filme an die anonyme Menge und
sprechen sie an.«

Dies hat schon Siegfried Kracauer (1979:
11) gewußt, aber Konsequenzen wurden
in Deutschland daraus für die Wissen-
schaft und für den gesamten Lehrbetrieb
kaum gezogen; auch die gegenwärtigen
nationalen Bemühungen um das Thema
»Kino und Schule« lassen hinter medien-
wirksamer Öffentlichkeitsarbeit noch
keine grundlegenden Ansätze erkennen.
Dabei zeigt doch gerade eine Publikation
wie Sabine Potts Dissertation, wie wich-
tig der generelle (und nicht nur fachspe-
zifische) Einsatz des Mediums Film in
Lehre und Forschung ist. Denn ihre
Arbeit ist eben nicht nur ein filmwissen-
schaftlicher Beitrag, sondern auch eine
erkenntnisleitende Form der »Ge-
schichtsschreibung« und bietet somit
auch Perspektiven zu einer genaueren
Analyse der jeweiligen Gegenwart.
Um ihre allgemeine wissenschaftliche
Vorgehensweise zu begründen, muß sich
Pott deshalb gleich zu Beginn auf die
Fassbinder-Rezeption im Ausland beru-
fen, so vor allem auf die amerikanische
oral history und auf Godards These von
der »Suche des Landes nach seinem Bild«
im Film. Ihre spezifische Begründung
findet sie dann in Fassbinders eigener
Aussage:

»Unsere Generation, also auch ihr und ich,
haben in der Schule und vom Elternhaus
viel zu wenig von deutscher Geschichte
gehört oder gar gelernt. Da ist es doch ganz
selbstverständlich, dass man sich damit
beschäftigt.« (13)

Und Fassbinder beschäftigt sich nach den
ersten, eher ›privaten‹ Filmen immer
mehr und immer eindringlicher mit der
»deutschen Vergangenheit […] und ihren
Auswirkungen, die sie auf die Gegen-
wart hat« (14). Auch das abgesetzte
Theaterstück Der Müll, die Stadt und der
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Tod und das abgelehnte Fernsehprojekt
zu Gustav Freytags Roman Soll und
Haben können ihn nicht mehr von seinem
Vorhaben abbringen, die deutsche Ge-
schichte in seinen Filmen aufzuarbeiten.
Sein historisches Verständnis bietet na-
türlich lediglich eine »subjektive Ge-
schichtsvermittlung«, die er aber bewußt
»um private Schicksale […] konzentriert«
(18). Denn er ist davon überzeugt, »daß
die Filme, je persönlicher sie sind, um so
mehr über das Land aussagen, in dem sie
entstanden sind« (12). Und diese Aus-
sage lautet für ihn, daß in der deutschen
Geschichte eindeutige »Kontinuitätslini-
en […] innerhalb einer scheinbaren Dis-
kontinuität« erkennbar sind. Folgerichtig
versucht er nun, diese Konstanten hinter
all den Brüchen filmisch herauszuarbei-
ten. Dabei scheint er die Zeit des Faschis-
mus, auf die er unmittelbar nur in Lili
Marleen zurückgreift, regelrecht ›einzu-
kreisen‹, indem er immer wieder darauf
hinweist, wie es zum Nationalsozialis-
mus kam und was davon noch weiter-
wirkt – besonders in den ersten Nach-
kriegsjahren. In der BRD-Trilogie Die Ehe
der Maria Braun (1978), Lola (1981) und
Die Sehnsucht der Veronika Voss (1982)
sucht Fassbinder eine »Perspektive, aus
der heraus sich Denk-, Empfindungs-
und Handlungsweisen des deutschen
Bürgers in der Gegenwart verstehen las-
sen« (17).
Pott analysiert nun nicht nur diese filmi-
schen Perspektiven im Detail, sondern
bezieht auch Fassbinders (filmimma-
nente) Kommentare aus den späten 70er
und frühen 80er Jahren mit ein und
vergleicht sie mit Heinrich Manns ebenso
hellsichtigen gesellschaftskritischen Äu-
ßerungen in dem Bekenntnis zum Überna-
tionalen von 1932 (17, 244). Aus der Zeit
um 1980 ist gerade der Rückblick auf die
Gründungsjahre der Bundesrepublik so
wichtig, um die Ursachen für die jeweils
aktuellen (Fehl-)Entwicklungen und dar-

über hinaus auch die eigene Lebensge-
schichte besser zu verstehen. Mit den
beispielhaften Geschichten dreier Frauen
»schuf Fassbinder eine Trilogie über die
Adenauerzeit und das Wirtschaftswun-
der bzw. die Werte, auf denen die neue
Bundesrepublik aufbaute«; »als Schlüs-
selikonen der jeweiligen gesellschaftli-
chen Situation« waren diese Frauen nur
»dazu da, Liebes- und Glücksansprüche
zu formulieren, die jedoch in der beste-
henden Gesellschaft unrealisierbar blei-
ben«, so daß »ihr Versuch, sich eine
eigene Identität, auch über den Weg der
Auflehnung gegen die vorgefundenen
Verhältnisse aufzubauen, […] von vorn-
herein zum Scheiten verurteilt« war (21).
Maria, Lola und Veronika haben ihre
eigenen Schicksale, die unterschiedliche
Aspekte der Geschichte in einer jeweils
eigenen Filmsprache aufzeigen. Dies
kann hier nur kurz skizziert werden. So
ist Maria zu Filmbeginn »noch im Ein-
klang mit ihrer Umwelt«, bevor sie »aus
der vorgegebenen Ordnung ausbricht.
Mit dem Weg in ihren wirtschaftlichen
Aufstieg hinein zieht Fassbinder visuell
mit der Kamera einen Kreis um sie, den
er immer enger zusammenzieht und
(der) ihr letztlich keinen Ausweg mehr
lässt als den in den Selbstmord. Diesen
Kamerakreis beschreibt Fassbinder über
stoffliche, akustische und optische Leit-
motive. Etwas Äußeres umschreibt ihre
Geschichte, dazu gehören die Farbwahl,
die Metaphorik der Gitter und die Trep-
pensymbolik« (23). Von der Katastrophe
Marias zum Happy End Lolas: »Lola
weiß, wo sie Einfluß nehmen kann. Sie
will ein Optimum aus ihren Möglichkei-
ten schöpfen und paßt sich deshalb den
Wünschen und Vorstellungen der sie
umgebenden Männer perfekt an […]. Das
Gesetz des Wettbewerbs, Markt, Macht,
Konsum ist bis ins letzte menschliche
Detail vorgedrungen, bestimmt die zwi-
schenmenschlichen Verhaltensformen«
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(121 f.) in der späten Adenauer-Ära mit
den »amoralischsten Jahren«, die es für
Fassbinder »je in Deutschland gegeben
hat« (102), und die ideale Verkörperung
dieser »Zeit großer Heuchelei« ist eben
die ›Siegerin‹ Lola. Veronika ist dagegen
»von Anbeginn eine gescheiterte, tragi-
sche Figur, ein Gegenentwurf zu ihren
beiden Vorgängerinnen […]. Veronika
paßt auch nicht in diese neue Zeit, die die
beiden anderen verkörperten«, und ist
somit nur »ein Relikt aus der Vergangen-
heit, mit dem in der Filmzeit, 1955,
niemand mehr etwas anfangen kann und
will« (167). Dies zeigt sich schon in der
einleitenden Film-im-Film-Szene, in der
sie sich selbst eine Szene ansieht, die sie
einst gespielt hat und die nun für sie –
und nach Fassbinder symptomatisch
auch für die Gesellschaft – zur Wirklich-
keit geworden ist: ihre »Problemverdrän-
gung mit Hilfe von Drogen« (186).
In dieser Art einer »Zusammenfassung
der beiden Trilogievorläufer« versucht
Fassbinder, »die Künstlichkeit des Darge-
stellten filmtechnisch umzusetzen, um
die Möglichkeiten des Infragestellens auf
seiten seines Zuschauers zu evozieren«
(182). Eine solche Herausforderung des
Zuschauers gilt nicht nur für Fassbinders
Zeitgenossen, sondern auch noch für uns:
für die gegenwärtigen Deutschen, die
sich auch heute noch durch diesen Regis-
seur provoziert fühlen sollten, ebenso
wie für die Ausländer, die gerade in
seinen Werken soviel von deutscher Ge-
schichte, von dem Selbstzweifel und der
Identitätssuche der Deutschen lernen
könnten. Somit liefert Potts Darstellung
von Fassbinders filmischer Geschichts-
schreibung einen konkreten Beitrag zur
allgemein geforderten Medienmündig-
keit; denn »das Geschichtsbewusstsein,
das nationale Selbstverständnis und das
Verständnis fremder Kulturen werden in
Zukunft mehr und mehr vom Medium

Film mitbestimmt« (Krüger/Walther
2001: 2).
Wie Potts wissenschaftliche Untersu-
chungen im Unterricht umgesetzt wer-
den könnten, zeigt beispielhaft die didak-
tische Ausarbeitung des Anfangs von
Fassbinders Fontane Effi Briest im 9. Band
der filmpädagogischen Zeitschrift Se-
quenz.
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Daß die Bücher zur Wissenschaftsge-
schichte des Faches Deutsch als Fremd-
sprache in seinen gesellschaftshistori-
schen Ausprägungen alleine ihren Selten-
heitswert besitzen, soll kein Argument
für diese Studie sein, denn: die Untersu-
chung von Martin Praxenthaler setzt in
ihrem konzeptionellen Anspruch und in
der Intensität der empirischen Aufarbei-
tung neue Maßstäbe und ist somit eine
lohnende Lektüre für ein breites DaF-
und geschichtsinteressiertes Publikum.
Diese Untersuchung, die im Rahmen des
erfolgreichen Dissertationsverfahrens
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Praxenthalers an der Duisburger Univer-
sität entstanden ist, ordnet sich in die
Reihe der historiographischen Arbeiten
ein, welche die Förderung der internatio-
nalen Stellung der deutschen Sprache als
»Schlüssel auswärtiger Kulturpolitik«
(V) untersuchen und eine wissenschaftli-
che Nähe zu Forschungsansätzen von
Ulrich Ammon erkennen lassen. Das
vorliegende Buch stellt die erste umfas-
sende Studie zur Sprachverbreitungspo-
litik der DDR dar, die sich auf zahlreiche
(größtenteils unveröffentlichte) Quellen
über die politischen Intentionen und
Maßnahmen der DDR auf dem Feld der
Sprachverbreitungspolitik stützt.
Das Ziel der Untersuchung sieht der
Verfasser darin, das Engagement der
DDR für die »internationale Verbreitung
der deutschen Sprache im Zeichen des
Ost-West- und des deutsch-deutschen
Konflikts« (V) in seiner Organisation,
institutionellen Ausprägung und prakti-
schen Umsetzung darzustellen. In insge-
samt elf Kapiteln wird die Rolle der
deutschen Sprache und der Lehre des
Deutschen als Fremdsprache als Instru-
ment auswärtiger Kulturpolitik der DDR
untersucht und somit auch ein wesentli-
cher Teil Konstituierungsgeschichte des
akademischen Faches DaF in der DDR
geschrieben. Dem Leser wird dabei ein
komplexes Bild der Wechselwirkungen
zwischen den gesellschaftlichen, politi-
schen und sprachpolitischen Rahmenbe-
dingungen und der Geschichte der DaF-
Institutionen, -Organisationen, -For-
schung und -Lehre – aus der wissen-
schaftssoziologischen Sicht und als Teil
der Gesellschaftsgeschichte der DDR –
aufgezeigt.
Im ersten Kapitel führt Praxenthaler den
Leser zunächst in die Begriffsfelder der
Außen- und Sprachpolitik in ihren For-
men und Funktionen ein. Die Sprachver-
breitungspolitik wird vom Verfasser als
Element der auswärtigen Kulturpolitik

begriffen und in den historischen und
aktuellen Forschungsdiskurs eingebettet.
Prägend für den weiteren konzeptionel-
len Aufbau im Buch ist dabei die Ausdif-
ferenzierung zweier Grundrichtungen in
der Sprachverbreitungspolitik: die in-
terne Sprachverbreitungspolitik – die
DaF-Lehre als notwendiger Bestandteil
des »staatlich organisierten, längerfristi-
gen Aufenthalts von Ausländern in der
DDR« (VI) – und die externe Sprachver-
breitungspolitik als Teil der auswärtigen
Kulturbeziehungen der DDR.
Danach werden vom Autor in einem
thematisch großzügigen Panoramaüber-
blick die wesentlichen politischen Rah-
menbedingungen für die Sprachverbrei-
tungspolitik der DDR skizziert. Dieses
Kapitel schließt neben der Beschreibung
von kulturellen Auslandsbeziehungen
der DDR und der internationalen Stel-
lung der deutschen Sprache bis 1990 auch
die voraufgehende bzw. konkurrierende
Sprachverbreitungspolitik des Deut-
schen Reichs und der BRD ein. Der
Gegenstand Sprache wird als Teil der
Kulturpolitik genauer unter dem Aspekt
des Ideologietransports thematisiert.
Im Kapitel III beschäftigt sich Praxentha-
ler mit der öffentlichen Darstellung der
Sprachpolitik in der DDR und ihrer
Wahrnehmung aus der Sicht der BRD.
Wurde die deutsche Sprache politisch
zum Ausdruck der Abgrenzung der DDR
instrumentalisiert? Lassen sich die
Grundsätze der Sprachverbreitungspoli-
tik der DDR aus der marxistisch-leninisti-
schen Sprachtheorie ableiten? Wie wurde
die Sprachverbreitungspolitik des ›kon-
kurrierenden‹ deutschen Staates, der
BRD, in der DDR reflektiert? Die Ant-
wortsuche und Analyse zu den Fragen
der Darstellung dieser Politik in der
Öffentlichkeit führt den Verfasser zum
einen zu der Aufarbeitung des politisch-
gesellschaftlichen Diskurses in den Äu-
ßerungen der Staatsführung der DDR,
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der Bundesregierung bzw. der Mittleror-
ganisationen. Zum anderen referiert er
den fachspezifischen Kontext, d. h. die
Forschungsdiskussion im Fach Deutsch
als Fremdsprache über die Rolle der DDR
und darüber, daß DaF »keineswegs nur
ein Kind der BRD sei« (93).
Mit dem Kapitel IV beginnt die empiri-
sche Untersuchung der Sprachverbrei-
tungspolitik der DDR, welche in den
darauffolgenden Kapiteln V bis X sehr
umfassend – von der Ebene der Pla-
nungskonzeptionen und Zielvorgaben
der Partei- und Staatsführung, über die
Organisation auf der staatlichen Lei-
tungsebene und auf der operativen
Ebene bis hin zu konkreten Instrumenten
dieser Politik – dargestellt wird. Doch
zunächst untersucht Praxenthaler die
Sprachverbreitungspolitik im Hinblick
auf Phasen der historisch-politischen
Entwicklung des Staates DDR, wobei die
DaF-Lehre als immanenter Bestandteil
dieser Politik stets an die äußeren Rah-
menbedingungen geknüpft wird. So wer-
den die Ziele des Deutschunterrichts für
Ausländer in der DDR in der Phase der
initialen Systemintegration bis Mitte der
fünfziger Jahre im Zuge der »Anerken-
nungskampagne nach 1955« als »Unter-
stützung der Anerkennungsstrategie«
und »Zurückdrängung der westdeut-
schen Bestrebungen, mit Hilfe der deut-
schen Sprache Einfluss zu gewinnen«
(52), beschrieben. In den sechziger Jahren
wird versucht, über die deutsche Sprache
eine Systemintegration und eine »Beein-
flussung der internationalen Germanistik
zu erreichen« (53). Auch in den späteren
Jahrzehnten wurde der Ausbau des DaF-
Unterrichts an klare politische, aber auch
pragmatische Zielvorgaben gebunden:
der DaF-Unterricht sollte einen Beitrag
zur Förderung des Erfahrungsaustau-
sches mit den sozialistischen Ländern
leisten und die Verbreitung eines be-
stimmten politischen DDR-Bildes im

Ausland fördern. Aber auch eine Bele-
bung des DDR-Außenhandels – eine
pragmatisch-wirtschaftliche Zielstellung!
– sollte durch die Qualifizierung auslän-
discher Industrieexperten bewirkt wer-
den (ebd.).
Wie wird das Engagement der DDR auf
dem Gebiet der Sprachförderung vom
Autor anhand dieser politischen Doku-
mentation eingeschätzt? Zum einen sieht
er in dem Engagement der DDR für
Deutsch als Fremdsprache eine Fortfüh-
rung der Tradition deutscher Sprachför-
derungspolitik von 1871 bis heute. Er
stellt sogar fest, daß die BRD und DDR
die deutsche Sprache für ihre Außenpoli-
tik zwar instrumentalisierten und poli-
tisch-ideologisch konträr wirkten, aber
daß in Bezug auf die internationale Stel-
lung des Deutschen regional und teil-
weise sektoral die Wirkung beider Staa-
ten als komplementär anzusehen ist (vgl.
52).
Wie die allgemein-politischen Ziele für
den DaF-Unterricht konkret umgesetzt
wurden, erfährt der Leser aus der Dar-
stellung der Institutionalisierung des Fa-
ches DaF auf der staatlich-administrati-
ven und operativen Ebene im Kapitel V.
Der Verfasser rekonstruiert einerseits ein
kompliziertes Geflecht der Machtstruk-
turen des Staats- und Regierungsappa-
rats (u. a. Ministerium für Hoch- und
Fachschulwesen, Ministerium für Volks-
bildung, Politbüro und Sekretariat des
ZK der SED). Zum anderen werden die
›operativen Institutionen‹ des Faches
DaF und der Germanistik im Hochschul-
wesen, an Akademien und Institutionen
der Volksbildung vorgestellt. Somit lei-
stet das Buch auch einen nicht unwesent-
lichen Beitrag zur Aufarbeitung der DaF-
Institutionengeschichte in der DDR, in-
dem es über die historiographische Fo-
kussierung auf die Rolle des Herder-
Institut in Leipzig hinausgeht.
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Weitere Kapitel im Buch sind den einzel-
nen Instrumenten der internen und exter-
nen Sprachverbreitungspolitik gewid-
met: DaF-Unterricht für Ausländer in der
DDR (Kapitel VI), Lektoren und Lehrer
im Ausland (Kapitel VII), Aus- und
Weiterbildung von Multiplikatoren, aus-
ländischen Deutschlehrern und Germa-
nisten (Kapitel VIII), DaF-Forschung und
Lehrmaterialien (Kapitel IX) und interna-
tionale germanistische Beziehungen (Ka-
pitel X).
Die Analyse des sprachpolitisch wirksa-
men Instruments des DaF-Unterrichts für
Ausländer in der DDR anhand von poli-
tischen Dokumenten und statistischen
Überblicken zu Studentenzahlen wird im
Hinblick auf verschiedene Zielgruppen
skizziert. Praxenthaler spricht in diesem
Zusammenhang von einem bemerkens-
werten Charakteristikum des DaF-Unter-
richts in der DDR, der bei allen politisch
(und wohl auch wirtschaftlich) bedingten
Mängeln der DDR-Staatsführung den
Ausländern für jeweilige Aufenthalts-
zwecke Erfolgsgarantien zusicherte.
Als das besondere der Sprachverbrei-
tungspolitik wird dabei vom Verfasser
die gezielte Einflußnahme auf ausländi-
sche Deutschlehrer, Germanisten, Lehr-
buchautoren und Universitäten verstan-
den, die über Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen im Inland bzw. in den Hei-
matländern dieser Klientel erfolgte und
mit dem Ausbau des Faches DaF als
Wissenschaft verbunden war.
Daß im Zentrum der Sprachverbrei-
tungspolitik der DDR die multiplikatori-
schen Aktivitäten standen, wird u. a. im
Kapitel VII zur Aus- und Weiterbildung
ausländischer  Germanisten und
Deutschlehrer bestätigt. Denn durch die
Fokussierung der Sprachförderungspoli-
tik der DDR auf »deutschverbreitende
Zielgruppen und ihren Verzicht auf ein
breites Sprachkursangebot« scheint sie

»ihren geringen Spielraum durchaus effi-
zient genutzt zu haben« (58).
In der weiteren Darstellung des sprach-
politischen Engagements der DDR im
Ausland schließt Praxenthaler eine Lücke
im bisher weitgehend unerforschten Seg-
ment der externen Sprachverbreitungs-
politik der DDR. Die Wirkung der DDR-
Lektoren und Institutionen, insbesondere
der sogenannten Kultur- und Informati-
onszentren (KIZ), wird nach Ländergrup-
pen bzw. politischen Lagern untersucht.
Insgesamt liefert die Arbeit eine überzeu-
gende Rekonstruktion des gesellschaftli-
chen Hintergrundes der Entwicklung ei-
ner neuen wissenschaftlichen Disziplin
DaF in seiner Anbindung an die politi-
schen Rahmenbedingungen des DDR-
Bildungssystems. In den Kapiteln V bis X
wird der für die gesamte Darstellung der
Germanistik in der DDR im Buch prägen-
de Gedanke, die Sprachverbreitungspoli-
tik sei »zu einem entscheidenden Motor
für die gesamte Germanistikentwicklung
der DDR« (200) geworden, eindrucksvoll
belegt. Der Wert der Untersuchung liegt
nicht nur in ihrem Beitrag zum Verständ-
nis der Instrumente und Methoden der
Sprachförderung im politischen Kontext,
sondern auch in ihrer Qualität als Studie
zur Institutionengeschichte des Deut-
schen als Fremdsprache in der DDR.
Also läßt sich aus den Erfahrungen der
DDR-Sprachförderung auch etwas für
die Gegenwart gewinnen? Das Resümie-
ren überläßt der Autor den Lesern. Je-
doch spricht der Verfasser der Sprachver-
breitungspolitik der DDR jegliche ab-
strakte »Stärkung der internationalen
Stellung der deutschen Sprache« (336)
zugunsten der konkreten politisch-ideolo-
gischen und pragmatischen Zielstellun-
gen ab und bescheinigt den multiplikato-
rischen Aktivitäten der DDR eine hohe
Effizienz. Im Fazit zu seiner Arbeit geht
er noch einen Schritt weiter mit dem
Vorschlag, daß man »angesichts chro-
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nisch knapper Finanzmittel« auch heut-
zutage überlegen solle, ob die Konzentra-
tion auf weniger ein Mehr bedeutet
(ebd.). Er sieht durchaus Anknüpfungs-
möglichkeiten an die heutige Sprachver-
breitungspolitik, z. B. im Bereich der
Kursorganisation in der fachbezogenen
Studienvorbereitung oder in der Förde-
rung des Deutschen als Wissenschafts-
sprache.
Das Buch von Martin Praxenthaler bietet
eine faktenreiche Darstellung der Sprach-
verbreitungspolitik und des DaF-Unter-
richts in der DDR, deren Plausibilität und
Authentizität durch die akribische Arbeit
des Autors mit umfangreichen dokumen-
tarischen Quellen aus z. T. privaten Ar-
chiven, aber auch mit Aussagen der
Zeitzeugen, oft in Form von Zitaten,
unterstützt wird. Über 600 bibliographi-
sche Angaben unterstreichen die For-
schungssolidität der Untersuchung und
stellen ein weitreichendes Informations-
angebot dar. Das Buch verbindet infor-
matorische Dichte mit einem stringenten
konzeptionellen Aufbau, der die Konsti-
tuierung und Konsolidierung einer
neuen wissenschaftlichen Disziplin DaF
in ihrer gesellschaftlichen Verankerung
und in vielfältigen historischen Fachkon-
turen nachzeichnet.

Reischer, Jürgen:
Die Sprache. Ein Phänomen und seine
Erforschung. Berlin; New York: de Gruy-
ter, 2002 (de Gruyter Studienbuch). –
ISBN 3-11-017349-2. 306 Seiten, € 19,95

(Ralph Hartmann, Edinburgh / Großbritan-
nien)

Was verspricht sich ein potentiell an
Sprache interessierter Leser, wenn er den
Buchtitel Die Sprache. Ein Phänomen und
seine Erforschung sieht? Eine etwas philo-
sophische Herangehensweise an das

Phänomen Sprache, die nach dessen We-
sen und Ursprung fragt? Eine objektive
Darstellung und eventuell daran an-
schließende kritische Einschätzung des-
sen, was Sprach-»Wissenschaftler« bisher
in der Lage waren zur Erhellung dieses
Phänomens beizutragen? Weit gefehlt,
wenn man Reischers Buch anhand einer
solchen Erwartungshaltung mißt: Leider
wieder nur eine (ziemlich schlechte) Ein-
führung in die Sprach-»Wissenschaft« –
nennen wir sie doch besser Linguistik –,
wobei der Autor, wie so viele seiner
Kollegen im akademischen Linguisten-
kreis, einem äußerst naiven Szientismus
erliegt, wenn er die akademische Diszi-
plin, in der er seine Lehnstuhlrecherchen
betreibt, mit einer Naturwissenschaft
vergleicht (insbesondere 9ff.) und offen-
bar noch nie einen Blick in ein Handbuch
der Wissenschaftstheorie geworfen zu
haben scheint.
Im Klappentext verspricht Reischer, daß
sein Buch u. a. als »vollwertige Einfüh-
rung in die Sprachwissenschaft konzi-
piert« sei. Allein ein Blick auf das Inhalts-
verzeichnis läßt erkennen, daß dem mit-
nichten so ist. Insbesondere die Bereiche
Spracherwerb, Sprachgeschichte sowie
Soziolinguistik dürften hier sträflich ver-
mißt werden.
Formal teilt Reischer seine »Einführung«
in 5 Hauptkapitel (exklusive der Einlei-
tung sowie der von Reischer als »Zusam-
menschau« titulierten Zusammenfas-
sung) ein, wobei dies schon wieder Anlaß
zu Kritik gibt: In drei Kapiteln (knapp 100
Seiten) befaßt er sich mit sprach- und
zeichentheoretischen Grundlagen sowie
dem Themenkreis Wissen, Kognition und
Künstliche Intelligenz, um dann überzu-
gehen zum knapp 150 Seiten starken
eigentlichen Hauptteil (Kapitel 5), der
formalen Einführung in die Linguistik.
Wirken die o. e. Grundlagenkapitel noch
in ihrer Gliederung didaktisch anspre-
chend, so bleibt die Anschaulichkeit im
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Rahmen der formalen Einführung in die
Gebiete Pragmatik, Semantik, Syntax
und Morphologie, Phonologie und Pho-
netik, Lexikon(theorie) sowie Gramma-
tik(theorie) völlig auf der Strecke. The-
matische Feingliederungen, die durchaus
möglich gewesen wären, werden hier
überhaupt nicht mehr vorgenommen;
der ohnehin im ganzen Buch ins Auge
stechende Mangel an erklärenden Sche-
mata und Beispielen wird hier extrem
deutlich, wenn Reischer in für Anfänger
undurchdringlichem Akademiker-
deutsch monologisiert. In diesem Zusam-
menhang sei hier als symptomatisch ein
kurzer Abschnitt im Unterkapitel
»Grammatik(theorie)« zitiert:

»In jedem Fall – sei es als Argument des
Verbs oder freie Hinzufügung – ist auch die
Spezifizierung des Ortes und der Zeit eines
Ereignisses ein konzeptueller Chunk eines
Gedankens, der bei der Auffindung lexika-
lischer Entsprechungen die Abbildung auf
grammatische Strukturen steuert.« (251)

Man stelle sich hierbei nur einmal vor,
Reischers Einführung in einer Art propä-
deutischem Lektürekurs zu verwenden:
Man würde allein Stunden mit der Ent-
schlüsselung solcher Formulierungen
verbringen, wobei obige im Prinzip noch
als recht simpel angesehen werden kann.
So dürfte es Reischer dementsprechend
nicht gelingen, wie er es im Klappentext
als Ziel anstrebt, den Leser (und hiermit
ist wohl der interessierte Laie gemeint)
für die Fähigkeit Sprache zu »gewinnen«,
geschweige denn, diesen Leser zu moti-
vieren, »sich im Selbststudium weiter mit
der Sprache aus wissenschaftlicher Sicht
zu beschäftigen«.
Bemerkenswert in inhaltlicher Hinsicht
wäre vielleicht noch Reischers Einfüh-
rung des Begriffs »Grammem« im o. e.
Unterkapitel zur Grammatik(theorie),
wobei jedoch eine explizite Definition
unterbleibt und so eine ganz klare Tren-

nung zwischen (komplexem) Lexem und
Grammem nicht offensichtlich wird.
Alles in allem ist es sicherlich enttäu-
schend, daß in eine so renommierte Reihe
wie de Gruyter Studienbuch, in welcher
auch Saussures deutsche Cours-Überset-
zung erschien, eine in diesem Maße
unausgereifte Einführung in die Lingui-
stik aufgenommen wurde, die auch ei-
nem linguistisch gebildeten Leserkreis
wie Fremdsprachendidaktikern als
Nachschlagewerk nur bedingt nützlich
sein dürfte.
Wenig Trost spendet hier schließlich die
Tatsache, daß Reischers Buch im Ver-
gleich zu anderen akademischen Publi-
kationen dieser Tage verhältnismäßig or-
dentlich lektoriert worden zu sein scheint
(im Schnitt »nur« ein Druckfehler pro
zwanzig Seiten).

Renn, Joachim; Straub, Jürgen; Shimada,
Shingo (Hrsg.):
Übersetzung als Medium des Kultur-
verstehens und sozialer Integration.
Frankfurt a. M.: Campus, 2002. – ISBN 3-
593-37018-2. 400 Seiten, € 49,–

(Alexandra Hausstein, Rostock)

Übersetzen und Übersetzungen gewin-
nen in sich internationalisierenden und
differenzierenden Gesellschaften zuneh-
mend an Bedeutung. Die Argumente für
die kulturwissenschaftliche Erweiterung
dieses an sich sprach- und literaturwis-
senschaftlichen Grundbegriffes liefern
Renn, Straub und Shimada in ihrer An-
thologie, die das Ergebnis einer am Kul-
turwissenschaftlichen Institut Essen im
November 2001 veranstalteten Tagung
ist. Der Band ist interdisziplinär angelegt
und versammelt insgesamt 14 Beiträge
aus den Sprach- und Literaturwissen-
schaften, der Philosophie, der Soziologie
und der Politikwissenschaft.
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Ausgangspunkt der Überlegungen der
Autoren ist, daß sich Probleme des Über-
setzens längst nicht mehr nur auf Fragen
des Dolmetschens und der schriftlichen
Übertragung von Texten in andere Spra-
chen reduzieren lassen und sich Überset-
zungsaufgaben nicht mehr nur auf Pro-
bleme der Verständigung und des Verste-
hens beschränken, sondern als »Kultur-
übersetzung« auch die gesellschaftlich
notwendigen Kommunikationsprozesse
des Kulturvergleichs befördern können.
Durch diese Erweiterung des Überset-
zungsbegriffes vollzieht sich eine para-
digmatische Veränderung weg von der
Unterstellung einer zu erreichenden Be-
deutungsäquivalenz bei Übersetzungstä-
tigkeiten hin zu einer pragmatischen
Sprachauffassung von Sinn und Bedeu-
tung sprachlicher Zeichen in Handlungs-
kontexten. Eine gelungene Übersetzung
zeichnet sich nicht so sehr durch semanti-
sche Äquivalenz aus, sondern vielmehr
durch funktional-pragmatische Äquiva-
lenz, welche die praktische Funktion des
Textes berücksichtigt (Hans Vermeer).
Der pragmatisch erweiterte Begriff der
Übersetzung wird, wie Renn in seiner
hervorragenden Einleitung ausführt,
auch für die Analyse kultureller Bezie-
hungen relevant, indem interkulturelle
Beziehungen als Formen der Überset-
zung verstanden werden und Überset-
zung somit als »eine spezifische Form des
Handelns über kulturelle und Sinngren-
zen hinweg« (27) definiert wird. Der hier
vorgeschlagene neue Übersetzungsbe-
griff erkennt demzufolge die kulturelle
Verortung (des zu Übersetzenden und
des Übersetzers) als Voraussetzung jeder
Übersetzungstätigkeit an. Übersetzen
wird so selbst zu einer interkulturellen
Tätigkeit, da sie eine Praxis des Über-
gangs zwischen Sprachen und somit
auch Kulturen darstellt.
Die Argumente für die These, daß Über-
setzung ein Medium des Kulturverste-

hens sei, werden am klarsten von Georg
Stenger dargelegt. So sollten Übersetzer
nicht nur die Kulturen kennen, in denen
die Texte jeweils verfaßt werden (Hans
Vermeer), sondern der Übersetzer sollte
sich auch seiner eigenen Vorverständnis-
se bewußt sein (Georg Stenger). Nach
Stenger liegt der Wert einer Übersetzung
nicht in der Überwindung der kulturel-
len Unterschiede, sondern in der »Vertie-
fung und Selbstklärung der jeweiligen
Denk- und Erfahrungswelten« (119).
Übersetzerisches Handeln ist so vor al-
lem auch sinnkonstituierendes und in
menschliche Beziehungen eingreifendes
Handeln. Da die Rezeption sprachlicher
Ausdrücke vor allem sinnkonstituieren-
den Charakter hat, bekommen Äußerun-
gen so erst durch die Wirkungen und
Effekte, die sie auf die Zuhörer haben,
Bedeutung, wie Jens Loenhoff in seinem
kommunikationstheoretischen Beitrag
heraushebt. Übersetzungen implizieren
also auch das kreative Potential des
Übersetzenden.
Auch über das Mißlingen von Überset-
zungen wird gesprochen. Helmut Pape
gibt in seinem Beitrag Kriterien dafür an.
Er argumentiert, daß das Prinzip der
Identität der Bezugnahme nach wie vor
als Kriterium gelungener Übersetzung
gelten sollte, um die Bedingungen der
Möglichkeit rationaler Argumentation
und des Gelingens von Verstehen im
Vertrauen auf Wahrheit und Richtigkeit
sicherzustellen. Wenn Übersetzung aus
der engen Sicht der semantischen Äqui-
valenz herausgenommen wird, dann
kann eine gelungene Übersetzung sich
u. a. schon daran messen, ob die Fortfüh-
rung von Kommunikation durch sie ge-
währleistet ist (Hans Julius Schneider).
Übersetzung kann so auch als Form der
Weiterführung von Kommunikation ver-
standen werden, indem es darauf an-
kommt, wie Hans Julius Schneider in
seinem Beitrag ausführt, »zu einer Äuße-
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rung den jeweils nächsten sinnvollen
Fortsetzungsschritt zu tun« (59).
Auf die nicht immer gelingende Praxis
der Übersetzung aufgrund asymmetri-
scher Machtpotentiale und fehlenden
Willens zur Verständigung macht Martin
Fuchs am Beispiel Indien aufmerksam.
Seine interessanten Ausführungen stel-
len einen wichtigen Aspekt heraus, näm-
lich daß das andere und zu übersetzende
nicht immer voll in der Übersetzung
aufgehen kann, d. h. nicht vollständig
angeeignet oder integriert werden kann.
Zwar betont Renn die Kontextgebunden-
heit jedes Sprachhandelns, jedoch läßt er
hier die Relationalität und Kontingenz
der Konstitution dieses Kontextes außer
acht, wenn er vom »holistischen Hinter-
grund der kulturellen Gewissheiten einer
Sprachgemeinschaft« (16) spricht. Auch
Vermeer spricht vom »Übersetzen ganz-
heitlicher kultureller Phänomene« (140).
Um sich gegen universalistische Gedan-
ken von der einen Logik der Sprache und
der These, sprachliche Ausdrücke reprä-
sentierten Dinge, abzugrenzen, wird die
These von kultureller Ganzheit und so-
mit Verschiedenheit, vielfältigen kultu-
rellen Gewißheiten und differenter Logik
in den Raum gestellt, aber nicht weiter
problematisiert.
Gleichzeitig wird auch vor einer Entgren-
zung des Begriffes auf alle Formen von
Differenzerfahrung und Differenzbear-
beitung gewarnt. Kann man also bei
jedem Kulturkontakt schon von überset-
zerischer Praxis sprechen? Diese, im Vor-
wort angesprochene Frage sollte durch
die einzelnen Beiträge näher erläutert
werden, am Ende bleibt sie aber offen.
Die Frage, die hier unbeantwortet bleibt,
ist, wo Kultur, interkulturelle Beziehun-
gen und somit Übersetzung zwischen
den Kulturen beginnt. Wo verlaufen die
kulturellen Grenzen? Wer kommuniziert,
wenn man von einer interkulturellen
Kommunikation spricht? Ist eine (natio-

nale) Sprachgemeinschaft mit einer kul-
turellen Gemeinschaft kongruent? Ist
sprachliche Praxis immer nur in einer
Kultur begründet? Wie in vielen Publika-
tionen, die selbstverständlich auf den
Begriff interkulturelle Beziehungen re-
kurrieren, wird auch hier der Kulturbe-
griff nur am Rande und sehr ungenau
definiert.
Gleichzeitig grenzt sich Renn von kultur-
relativistischen Überzeugungen von der
Unübersetzbarkeit von Kulturen ab. Die
Kritik am Repräsentationsmodell von
Sprache, das die Identität von Form und
Inhalt postuliert, muß nicht bedeuten,
daß Übersetzung immer mißlingen muß.
Am Begriff der Inkommensurabilität kri-
tisiert Renn, daß die Vorstellung von der
Geschlossenheit kultureller Lebensfor-
men abstrakt ist und nicht der diskursi-
ven Praxis entspricht. Denn im Zuge von
Übersetzungstätigkeiten in der interkul-
turellen Kommunikation reproduzieren
und transformieren sich Kulturen ent-
lang ihrer praktischen Erfahrungen.
Dieses Schwanken zwischen Thesen von
kulturellem Holismus, kultureller Diffe-
renz und kulturellem Wandel zieht sich
durch fast alle Beiträge des Buches und
zeugt von einer nur ungenau definierten
Begrifflichkeit von Kultur und Interkul-
turalität. Insofern folgt die Ausweitung
des Übersetzungsbegriffs auf »kulturelle
Übersetzung« dem modernen Paradigma
der Kulturalisierung von Wirklichkeiten
und ist somit als wissenschaftliche Praxis
selbst Differenzproduktion und Interven-
tion.
Der Gewinn dieses Buches liegt m. E. vor
allem in der multiperspektivischen Kritik
am Repräsentationsmodell von Sprache.
In den meisten Beiträgen wird aber ein
Begriff von Repräsentation angelegt, der
sich ausschließlich auf die heuristische
Möglichkeit der Einheit von Inhalt und
Form bezieht, jedoch die praktischen
Notwendigkeiten von gesellschaftlich
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normativen Repräsentationen und Iden-
titätsforderungen nicht thematisiert. Nur
Joachim Renn geht in seinem exzellenten
Beitrag »Die Übersetzung der modernen
Gesellschaft« auf dieses Problem näher
ein. Anhand der pragmatischen Hand-
lungstheorie entwirft er eine neue Sicht-
weise auf den Integrationsbegriff und
erläutert, inwiefern Übersetzungstätig-
keiten den Prozeß der Suche nach Selbst-
bestimmung von Gesellschaften unter-
stützen und so desintegrativen Tenden-
zen entgegensteuern können.
Der Band bietet eine sehr gute Überschau
über die neueste Diskussion des Überset-
zungsbegriffs in den Sozial- und Kultur-
wissenschaften. Ein insgesamt sehr ge-
winnbringendes Buch mit inspirierenden
Thesen und weiterführenden Einsichten.

Reuter, Ewald; Piitulainen, Marja-Leena
(Hrsg.):
Internationale Wirtschaftskommunika-
tion auf Deutsch. Die deutsche Sprache
im Handel zwischen den nordischen
und den deutschsprachigen Ländern.
Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2003 (Nordeu-
ropäische Beiträge aus den Human- und
Gesellschaftswissenschaften 23). – ISBN
3-631-39347-4. 416 Seiten, € 60,30

(Andrea Fietz, Hamburg)

Der vorliegende Band entstand im An-
schluß an eine internationale Tagung an
der Universität Tampere/Finnland im
Jahre 2001, die sich mit Fragen der
interkulturellen Wirtschaftskommunika-
tion beschäftigte, also mit einem Bereich,
der in der (Auslands-)Germanistik um so
mehr an Bedeutung gewinnt, je lauter die
Forderungen nach bedarfsgerechter Aus-
richtung von Forschung und Lehre wer-
den. Mittlerweile wird von einem geistes-
wissenschaftlichen Fach oder Institut ein-
fach erwartet, daß »es gesellschaftliche

Problemlösungen erbringt und seine
›Produktivität‹ unter Beweis stellt«, wie
die Herausgeber einleitend feststellen
(10). Dieser Umstand erklärt, weshalb es
in vielen Beiträgen auch um eine Steige-
rung der Attraktivität von Germanistik
und Deutschunterricht geht, wenn aus
der nordischen Perspektive die Rolle der
deutschen Sprache in der internationalen
Wirtschaftskommunikation untersucht
wird.
Der Band ist in vier Teile gegliedert. Der
erste Teil ist zugleich der internationalste
und beinhaltet Lageberichte aus sechs
nordischen Ländern, die jeweils den
Stand von Forschung und Lehre auf dem
Gebiet der bilateralen Wirtschaftskom-
munikation dokumentieren.
Den Reigen der Länderberichte eröffnen
Eila Minkkinen und Ewald Reuter, die
zeigen, wie in Finnland die Erforschung
der finnisch-deutschen Wirtschaftskom-
munikation vom Rand des Wirtschafts-
deutschunterrichts ins Zentrum der Ger-
manistik vorgerückt ist. Dabei weisen sie
nach, daß anwendungsbezogenen Frage-
stellungen zunächst nur im Bereich der
mündlichen, später jedoch auch der
schriftlichen Kommunikation nachge-
gangen wurde. Fast mustergültig legen
sie dar, wie im Rückgriff auf unterschied-
liche Forschungsansätze empirisch abge-
sicherte Strategien der Problemlösung
erarbeitet werden können, die stets an
einer kritischen Bedarfsermittlung in der
Wirtschaft orientiert sind.
Völlig anders stellt sich die Situation in
Schweden dar, wo die Erforschung der
schwedisch-deutschen Wirtschaftskom-
munikation laut Margit Breckle noch
weitgehend in den Anfangsgründen
steckt. Obwohl sich die Untersuchung
der mündlichen und der schriftlichen
Kommunikation allmählich eines stei-
genden Interesses erfreut, ist noch immer
ein Mangel an Schulungsmaterialien zu
beklagen, die auf einschlägigen For-
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schungsergebnissen basieren. Vorgestellt
werden verschiedene Aktivitäten, die
sich diesem Nachholbedarf in Forschung
und Lehre stellen.
Ein ziemlich düsteres Bild zeichnet Sig-
mund Kvam von der aktuellen Situation
der Erforschung der norwegisch-deut-
schen Wirtschaftskommunikation. Zwar
hat man hier eine qualitativ hochste-
hende Forschung etabliert, doch führt
eine neue, nur an Studienabschlüssen
interessierte Hochschulpolitik dazu, daß
trotz günstiger Berufsaussichten in der
Wirtschaft die Zahl der Studierenden
sinkt. Da dies im Rahmen der neuen
Logik die Reduktion finanzieller Mittel
bedeutet, ist wenigstens kurzfristig ein
Verfall des Erreichten nicht mehr aufzu-
halten. Insbesondere die Dezentralisie-
rung des Hochschulsystems führt dazu,
daß »lokale Machtverhältnisse an der
jeweiligen Hochschule auch über Fragen
von nationaler Reichweite entscheiden«
(84).
Einen Bedarf an Deutschkenntnissen sei-
tens der isländischen Wirtschaft stellt
auch der Lagebericht von Oddny G.
Sverrisdóttir fest, dem Forschung und
Lehre bis jetzt aber in keiner Weise
Rechnung tragen, denn »die isländisch-
deutsche Wirtschaftskommunikation ist
so gut wie nicht erforscht worden« (98)
und Hilfsmittel wie Wörterbücher sind
hoffnungslos veraltet. Deshalb wird für
eine Neuorientierung in Forschung und
Lehre plädiert, die sich die Erfahrungen
der anderen nordischen Länder zunutze
machen und eine Zusammenarbeit mit
ihnen anstreben sollte.
Den Ursprung einer gründlichen Erfor-
schung der dänisch-deutschen Wirt-
schaftskommunikation sieht Martin Niel-
sen im Bedarf der privaten Wirtschaft.
Ähnlich wie Minkkinen und Reuter stellt
er fest, daß zunächst eine praxisnahe
Lehre diesen Bedarf befriedigt hat, wel-
che erst »nachträglich durch Forschung

untermauert, dokumentiert, legitimiert
und diskutiert« (105) wurde. In For-
schung und Lehre kommt heute den
beiden Wirtschaftsuniversitäten Kopen-
hagen und Århus große Bedeutung zu.
Für ein überaus facettenreiches Studien-
angebot sorgt aber insbesondere die Spe-
zialisierung der dänischen Hochschulen
und Universitäten auf unterschiedliche
Teilbereiche der Erforschung der dä-
nisch-deutschen Wirtschaftskommunika-
tion. Zwischen den Zeilen geht schließ-
lich auch hervor, daß Forschung und
Lehre in Dänemark in diesem Bereich
ganz außerordentlich von der geografi-
schen Nähe zu Deutschland profitieren.
Mit einer Unternehmensbefragung und
einer Stellenangebotsanalyse versucht
Viktoria Umborg den Bedarf an deut-
scher Sprache in der Wirtschaft Estlands
zu ermitteln, »um die Notwendigkeit des
Fremdsprachenunterrichts an estnischen
Universitäten nachzuweisen« (126). Ein-
gestanden werden damit die Einbußen,
die der universitäre Deutschunterricht
beim Aufbau des postsozialistischen Er-
ziehungssystems hinnehmen mußte. Ori-
entiert am finnischen Vorbild wird disku-
tiert, inwiefern die Sprachschulung be-
rufsbezogen reorganisiert werden kann
und welche Zieltätigkeiten dabei im Vor-
dergrund stehen sollten.
Im Gegensatz zum ersten Teil des Bandes
beschäftigen sich die restlichen Teile fast
ausschließlich mit der finnisch-deut-
schen Wirtschaftskommunikation. Teil
zwei, der der schriftlichen Kommunika-
tion gewidmet ist, beginnt mit einer
mehrsprachigen Terminologiearbeit von
Ingo Heyse und Rolf Rodenbeck, die
unter dem Titel »Wer ist denn hier der
Chef« die »Funktionsbezeichnungen in
Kapitalgesellschaften (Deutschland,
Österreich, Schweiz, Finnland, Schwe-
den) und ihre Repräsentation in Wörter-
büchern« untersuchen. Dabei wird deut-
lich, daß es wie im Falle von Deutschland
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und Österreich durchaus Gemeinsamkei-
ten bei den Funktionsbezeichnungen
gibt, denen aber auch große Unterschiede
wie beim deutsch-schweizerischen Ver-
gleich gegenüberstehen. Grund hierfür
sind natürlich die national unterschiedli-
chen Gesetzgebungen. Diese Problematik
verschärft sich, bezieht man Schweden
und Finnland in den Vergleich ein: »Der
Blick in ein zweisprachiges Wörterbuch
macht die Sache oft nicht einfacher, son-
dern trägt eher zur weiteren Verwirrung
bei«. (145) Im Anschluß an ihre profunde
und gut dokumentierte Analyse unter-
breiten die Autoren praktikable Vorschlä-
ge für die Gestaltung von mehrsprachi-
gen Wörterbüchern bzw. Terminologien.
Mit Hilfe von Interviews untersucht
Sirkka-Liisa Lainio unter dem Titel »Ge-
schäftskorrespondenz im Wandel« »ge-
genwärtige Tendenzen bei den deutsch-
finnischen Handelskontakten« und stellt
fest, daß die schriftliche Kommunikation
einem rasanten Wandel unterliegt, der
einerseits durch die Zunahme der Ver-
wendung elektronischer Medien wie Fax
oder E-Mail, andererseits aber durch die
wachsende Internationalisierung der Un-
ternehmen bedingt ist, die zu einer Erhö-
hung firmeninterner schriftlicher Kom-
munikation führt. Diesbezüglich belegen
eigene Textsortenuntersuchungen die
»zunehmende Komprimierung der
Texte« und die »Zunahme einer informel-
len Ausdrucksweise« (191–192).
Unter dem Titel »Rhetorische Dispositio:
Textaufbau deutscher und finnischer
Werbeprospekte« vergleicht Marjo Vesa-
lainen auf Basis der aristotelischen Rhe-
torik 61 finnische und 61 deutsche Wer-
beprospekte aus dem Bereich der moder-
nen Kommunikationstechnologie. Sie
kommt zu dem Ergebnis, daß auf der
Makroebene sowohl die finnischen als
auch die deutschen Prospekte im wesent-
lichen der Struktur Texteröffnung, Über-
blick, einleitende Gedanken, Haupttext

und Schluß folgen, daß innerhalb dieser
Textteile jedoch Unterscheide festzustel-
len sind, wie z. B. die in deutschen
Prospekten bevorzugte direkte Anrede
des Kunden oder die stärkere Einbezie-
hung emotionaler Faktoren.
Sabine Ylönens Artikel »WEBVERTI-
SING deutsch/finnisch – Kulturgebun-
dene Unterschiede in der Wirtschafts-
kommunikation mit neuen Medien« be-
schäftigt sich ebenfalls mit Werbung. Um
in deutsch-finnischer Koproduktion für
Mitarbeiter kleiner und mittelständischer
Unternehmen sowie Studierende der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
ein Lern- und Informationsprogramm
zur Gestaltung deutsch-finnischer Web-
werbung zu erstellen, war es notwendig,
eine »Analyse kulturgebundener Unter-
schiede deutscher und finnischer Web-
werbung« (220) durchzuführen. Zu die-
sem Zweck wurden ca. 100 Websites
deutscher und finnischer Unternehmen
mit unterschiedlichen Zielgruppen text-
linguistisch unter Berücksichtigung der
außersprachlichen Ebene, der Textebene
und der sprachlich-stilistischen Ebene
untersucht. Dabei kamen auf allen drei
Ebenen kulturspezifische Unterschiede
wie z. B. die Anrede des Kunden oder die
Selbstbezeichnungen der Unternehmen
zu Tage.
Der dritte Teil des Bandes ist der mündli-
chen Wirtschaftskommunikation gewid-
met und beginnt mit einem Beitrag von
Werner Kallmeyer und Liisa Tiittula, der
»Strategien für den Umgang mit allge-
meinen sozialen Charakterisierungen –
dargestellt am Beispiel von Interviews
zur deutsch-finnischen Wirtschaftskom-
munikation« behandelt. Dabei geht es
nicht darum, den Wirklichkeitsgehalt
von nationalen Stereotypen zu überprü-
fen, sondern darum aufzudecken, auf
welche Weise Sprecher – in diesem Falle
finnische und deutsche Geschäftsleute –
mit Formen der Charakterisierung von
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Personen und Gruppen umgehen. Die
Autoren vertreten dabei die Auffassung,
daß Stereotypen der Strukturierung von
Wissen dienen, dessen sich soziale Cha-
rakterisierung stets bedient. Gleichwohl
sehen sie die Gefahr, daß Stereotypen
nicht mehr reflektiert werden. Die Aus-
wertung von 37 mündlichen Interviews
ergibt allerdings, daß die Sprecher durch-
aus in der Lage sind, Stereotypen zu
hinterfragen, sich von ihnen zu distanzie-
ren oder soziale Charakterisierungen ab-
zuschwächen. Dennoch heben die Auto-
ren hervor, »dass es nicht einfach ist, eine
neue, den Anforderungen eines Klä-
rungsdiskurses genügende Redeweise
über allgemeine Charakterisierungen
von sozialen Kategorien bzw. Gruppen
zu entwickeln« (293).
Die unterschiedliche Verwendung von
Höflichkeitsstrategien in der deutsch-
schwedischen Geschäftskommunikation
untersucht Margit Breckle in ihrem Bei-
trag »Die Deutschen sind direkt – die
Schweden sind indirekt?« Im Anschluß
an Brown/Levinson (1987) werden posi-
tive Höflichkeitsstrategien, die das
Selbstwertgefühl des Gesprächspartners
unterstützen, negative Höflichkeitsstra-
tegien, die dem Gesprächspartner Hand-
lungsspielraum gewähren, und off-record-
Strategien unterschieden, die durch
Mehrdeutigkeit den Gesichtsverlust ver-
hindern. Festgestellt wird, daß laut den
Befragten – insbesondere im Hinblick auf
Kritik – Deutsche eher eine direkte,
Schweden hingegen eine indirekte Aus-
drucksweise vorziehen, was bedeutet,
daß Schweden negative Höflichkeits-
oder off-record-Strategien präferieren.
Gleichzeitig wird aber betont, daß die
schwedische Seite »sich in bestimmten
Situationen durchaus auch einer direk-
ten, imgagebedrohenden Ausdrucks-
weise bedient« (317), allerdings in ande-
ren Situationen, als Deutsche es tun
würden.

Höflichkeitsstrategien sind auch Gegen-
stand von Udo Miebs Beitrag »Höflich-
keitssensible Bereiche der finnisch-deut-
schen Wirtschaftskommunikation und
ihre Berücksichtigung in der Sprachschu-
lung«. Er weist darauf hin, wie leicht die
Unkenntnis von interkulturell divergie-
renden Höflichkeitsstrategien zu Mißver-
ständnissen führen kann, die den Partner
schnell als unhöflich oder gar arrogant
erscheinen lassen, weshalb sich notwen-
dig die Sensibilisierung für dieses Thema
im interkulturellen Sprachtraining ergibt.
Die Bedeutung unterschiedlicher Höf-
lichkeitsstrategien in der finnisch-deut-
schen Wirtschaftskommunikation wird
für verschiedene Bereiche wie sprachli-
che Rituale, Anredeverhalten, Sprechre-
geln bis hin zu nonverbaler Kommunika-
tion aufgezeigt. Im Anschluß an diese
Diagnose wird anschaulich dargelegt,
wie die ermittelten höflichkeitssensiblen
Bereiche in der wirtschaftskommunikati-
ven Sprachschulung mit Aussicht auf
Erfolg behandelt werden können.
Den dritten Teil schließt der Beitrag
»Training mündlicher Berufskommuni-
kation. Zur Methodologie gesprächsana-
lytisch fundierter Kommunikationstrai-
nings« von Ewald Reuter ab. Das vom
Autor im Laufe von zwanzig Jahren
erarbeitete Trainingsmodell, das sich so-
wohl für berufsvorbereitendes als auch
für berufsbegleitendes Kommunikations-
training eignet, besteht grob gesehen aus
den drei Hauptphasen Vorbereitung,
Durchführung und Auswertung, die je-
weils aus unterschiedlichen Teilphasen
bestehen. Das besondere dieses Modells
besteht darin, daß sein gesamter Aufbau
durch empirische Gesprächsanalysen un-
termauert ist, also nicht nur das, was im
Training gemacht wird, sondern auch,
wie etwas im Training gemacht wird. Der
Vorteil dieses Verfahrens wird darin gese-
hen, »dass man bei der Erprobung kom-
munikativen Verhaltens gerade solche
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Erkenntnisse über die Beschaffenheit von
Gesprächen berücksichtigt, die das All-
tagswissen meist nicht kennt« (345). An
einem Fallbeispiel wird der Ablauf des
Trainings einleuchtend dargestellt und
die Möglichkeiten seiner Variation be-
sprochen. Zukunftschancen für ein pra-
xisnahes Kommunikationstraining sieht
der Verfasser nur in einem gezielten
Zusammenspiel von Wissenschaft und
Berufspraxis, wobei er festhält, »dass
nicht die wissenschaftliche Herkunft des
Modells die Güte des Trainings verbürgt,
sondern dass sich die spezifische Qualität
letztlich aus dem jeweiligen Zusammen-
spiel von Trainer und Trainees ergibt«
(361).
Der vierte Teil des Bandes besteht aus
zwei persönlichen Stellungnahmen zur
Studienreform in Finnland. In der ersten
»Vom deutsche Leben (III)« schildert
Andreas F. Kelletat die allmähliche Öff-
nung der finnischen Germanistik von der
herkömmlichen Festlegung auf sprach-
wissenschaftliche Forschung hin zu einer
literatur- und kulturwissenschaftlichen
Orientierung, die zu einer attraktiveren
Qualifizierung der Absolventen führt.
Das oberste Ausbildungsziel der Germa-
nistik in Finnland sieht er darin, »die
Kommunikation zwischen Finnland und
den deutschsprachigen Ländern zu si-
chern – und zwar auf unterschiedlich-
stem Niveau, für unterschiedlichste Tä-
tigkeiten« (387). Unter Berücksichtigung
der Bologna-Beschlüsse von 1999 unter-
breitet er Vorschläge, wie dies im Rah-
men eines BA- und MA-Studienganges
realisierbar wäre.
Den Abschluß bildet die studentische
Stellungnahme von Mirva Ellala und
Taina Lautala, die einen Schwerpunkt
Wirtschaftskommunikation in der Ger-
manistik vor allem dann befürworten,
wenn er Qualifikationen vermittelt, über
die Wirtschaftswissenschaftler nicht ver-
fügen und so die Berufsaussichten von

Germanisten erhöht. Nach einer über-
sichtlichen Darstellung des finnischen
Schul- und Hochschulsystems schlagen
sie vor, wie das Germanistikstudium
durch wirtschaftsorientierte Veranstal-
tungen angereichert bzw. optimiert wer-
den könnte. Dabei diskutieren sie nicht
nur die Frage, welche Wettbewerbsvor-
teile derart ausgebildete Germanisten
hätten, sondern sie zeigen auch, daß sich
sowohl die Universitäten als auch die
Studierenden selbst vermarkten und den
Arbeitgebern schmackhaft machen müs-
sen. Dies bedeutet das Ende der philolo-
gischen Selbstgenügsamkeit, denn: Wer
nicht weiß, was ihm entgeht, vermißt
auch nichts.
Der vorliegende Band ist ungemein aktu-
ell, denn er spricht das Problem der
Daseinsberechtigung von Deutschunter-
richt und Germanistik in den nordeuro-
päischen Ländern offen und aus ver-
schiedenen Blickwinkeln an. Neben den
Bestandsaufnahmen besticht der Band
vor allem auch deshalb, weil er insgesamt
zeigt, inwiefern ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Grundlagenforschung und
angewandter Forschung Ergebnisse lie-
fern kann, von denen alle Beteiligten
profitieren: Deutschlerner und Deutsch-
lehrer, Studierende, Dozierende und For-
scher, Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Aus dieser Sicht gibt die internationale
bzw. interkulturelle Wirtschaftskommu-
nikation nur eines der Beispiele ab, an
dem man die Leistungsfähigkeit einer
Fremdsprachenphilologie ermessen
kann. Wohltuend macht sich nicht mehr
nur zwischen den Zeilen bemerkbar, daß
in der Unterrichts- und Forschungspraxis
die schroffe Trennung von Inlands- und
Auslandsgermanistik überwunden zu
sein scheint: Man spricht und arbeitet auf
gleicher Augenhöhe miteinander. Diesen
Eindruck vermittelt nicht nur die lesens-
werte Einleitung, sondern im Grunde
auch die Fachbeiträge, welche ausnahms-
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los in die aktuelle Diskussion ihrer jewei-
ligen Teildisziplin eingreifen. Insofern ist
dem Sammelband zu wünschen, daß er
nicht nur in germanistischen, sondern
auch in wirtschaft(swissenschaft)lichen
Fachkreisen rezipiert wird, wodurch
schließlich einer zentralen Forderung
entsprochen würde: »Beschreibung des
besonderen Nutzens geisteswissen-
schaftlicher Schlüsselqualifikationen für
Unternehmen und Kommunikation die-
ses eigenständigen unternehmensrele-
vanten (und damit einstellungsrelevan-
ten) Qualifikationsprofils an die Unter-
nehmen.« (Wannewitz 1999: 86)
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Die Psycholinguistik hat durch die Ent-
wicklung ihrer Bezugswissenschaften
Linguistik und Psychologie in den letzten
Jahrzehnten enorme Fortschritte ge-
macht. Sie definiert sich als »Wissen-
schaft vom sprachlichen Verhalten und
Erleben« (13). Das Buch von Rickheit,

Sichelschmidt und Strohner schafft einen
Überblick über das Fach und beschreibt
den aktuellen Forschungsstand sowie
seine Diskussion. Die als Einführung
konzipierte Darstellung richtet sich an
Studierende und zeichnet sich durch eine
klare Struktur und eine verständliche
Darstellungsweise aus.
Die zwölf Kapitel sind in fünf Teile
untergliedert: 1. Grundlagen, 2. Sprach-
wissen, 3. Sprachverarbeitung, 4. Sprach-
erwerb, 5. Anwendungen. Die Titel der
Teile zwei bis vier verweisen zugleich auf
die Forschungsschwerpunkte der Psy-
cholinguistik.
Der Grundlagenteil gibt einen kurzen
Überblick über das Fachgebiet und die
Fragestellungen der Psycholinguistik.
Ein kleines Lexikon mit den wichtigsten
linguistischen und psychologischen Ter-
mini schließt das Kapitel ab. Selbstver-
ständlich gehört auch ein Abriß über die
Geschichte des Faches zu den Grundla-
gen. Ausgehend von den Anfängen im
späten 19. Jahrhundert in Gestalt der
»funktionalistischen Perspektive« (21)
auf die Sprache unter Hermann Paul
wird die Entwicklung über F. de Saus-
sure, K. Bühler, B. Skinner und N.
Chomsky verfolgt bis zu der »kognitiven
Wende« (25) in den Siebzigerjahren und
der »kommunikativen Perspektive« (27)
in den Neunzigern.
Als besondere Schwierigkeit bei der Un-
tersuchung des Erwerbes und der Ver-
wendung von Sprache ist die black box
anzusehen, also die Tatsache, daß nicht
sichtbar ist, was im Kopf zwischen Input
und Output passiert. Gleichwohl ver-
steht sich die Psycholinguistik als empiri-
sche Wissenschaft, deren wichtigste Me-
thode das Experiment ist. Um »Auskunft
über das Innere der ›black box‹« (32) zu
bekommen, stützen sich die Psycholingu-
isten auf vier methodische Verfahrens-
weisen: Zum einen werden die verschie-
denen Formen der Beobachtung (Selbst-
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beobachtung, Beobachtung an Korpora,
teilnehmende/nicht-teilnehmende/ex-
perimentelle Beobachtung) verwendet.
Zum anderen werden Parameter gemes-
sen, die die Sprachverarbeitung erfassen
wie Frequenz, Intensität, Zeit und Lei-
stung. Ausgehend von und aufbauend
auf diesen Verfahren werden Modelle
und Computersimulationen zur Erklä-
rung entwickelt. Schließlich versuchen
die Forscher mit Hilfe von statistischen
Analysen die Plausibilität von Hypothe-
sen und Theorien zu überprüfen. Neuer-
dings werden auch technische Verfahren
wie die Kernspin-Resonanz-Tomogra-
phie bei der Erforschung der Gehirnakti-
vitäten eingesetzt.
Der erste Forschungsschwerpunkt, mit
dem sich die Psycholinguistik beschäf-
tigt, ist das Wissen über und aus Sprache.
Zu den Erscheinungsformen von Sprache
gehören die unterschiedlichen Sprach-
modalitäten (gesprochene/geschriebene
Sprache, Gebärdensprache), ihre Bau-
steine (Wörter, Phrasen, Sätze, Texte) und
die Wissensressourcen. Dazu gehören
das semantische Gedächtnis, das mentale
Lexikon und die mentalen Schemata. Die
Autoren führen die Gebärdensprache als
eigenständige, aber in der allgemeinen
Diskussion weitgehend vernachlässigte
Modalität ein. Allerdings behandeln sie
sie im weiteren Verlauf der Darstellung
nur am Rande.
Der zweite Bereich des Sprachwissens ist
seine mentale Repräsentation. Um eine
sprachliche Äußerung zu produzieren
bzw. zu rezipieren, muß Bedeutung kon-
struiert werden. Die Psycholinguistik
geht nicht davon aus, daß die Realität
naturgetreu im Gehirn abgebildet wird,
sondern sie nimmt an, daß Bedeutung als
mentale Konzepte, Propositionen und
Modelle vorhanden ist. In der konkreten
Kommunikationssituation wird Bedeu-
tung konstruiert, indem auf Dinge oder
Sachverhalte Bezug genommen wird (Re-

ferenz) und Sachverhalte verknüpft wer-
den (Kohärenz). Zugleich wird über das
explizit Geäußerte hinausgehend Wissen
aktiviert (Inferenz). Weiterhin beeinflus-
sen die Kommunikationssituation und
der -partner die Art und Weise der
Sprachverarbeitung.
Bei der Sprachverarbeitung, dem zweiten
Schwerpunkt, wird zwischen Sprachpro-
duktion und Sprachrezeption unterschie-
den, da die Forscher hier von unter-
schiedlichen Prozessen ausgehen. Sie
werden gegenwärtig unter jeweils zwei
Theorien diskutiert. Die »autonome
Theorie« (88) beschreibt den Produkti-
onsprozeß als einen, der durch drei Ver-
arbeitungsstufen (Konzeptualisator, For-
mulator, Artikulator) gekennzeichnet ist,
wobei die Stufen autonom tätig sind, aber
gerichtet und gleichzeitig ablaufen. Die
»Regulationstheorie« (90) sieht im Pro-
duktionsprozeß eher verschiedene Sub-
systeme (zentrale Kontrolle, Hilfssy-
steme, Enkodierungsmechanismus) in-
teragieren.
Die Sprachrezeptionsprozesse werden
ebenfalls in zwei Theorien zusammenge-
faßt: Die »Konstruktions-Integrations-
Theorie« (108) beschreibt Verstehen als
Bottom-up-Prozeß; aus der Äußerung
wird die Bedeutung nach und nach extra-
hiert. Die »Theorie der mentalen Mo-
delle« (110) geht den umgekehrten Weg:
Äußerungen aktivieren die mentalen Re-
präsentationen im Gehirn. Verstehen
wird durch diese Repräsentationen ge-
steuert und geordnet. Die Autoren er-
warten in der Zukunft ein Modell, das
beide Prozesse aufeinander bezieht und
in dem je nach kommunikativer Situation
einzelne Komponenten mehr oder weni-
ger stark wirksam werden.
Der dritte Forschungsschwerpunkt der
Psycholinguistik ist der Spracherwerb,
unterteilt in Erst-, Schrift- und Fremd-
sprachenerwerb. Basis für den Erstspra-
chenerwerb ist »die Entwicklung der
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phonologischen Kompetenz, der Objekt-
kognition und der sozialen Interaktion
im ersten Lebensjahr« (128). Störungen in
der Sprachentwicklung können somit vor
allem auf Probleme in der »auditiven
Modalität« (124) zurückgeführt werden.
Insgesamt haben sich in der Forschung
»sozial-kognitive Theorien« (126) gegen-
über den »nativistischen« (125) als empi-
risch überlegen erwiesen.
Wie beim Erstsprachenerwerb sind auch
beim Schriftsprachenerwerb verschie-
dene Phasen feststellbar. Man geht davon
aus, daß sich die Schrift »ohne direkten
Bezug zur Lautsprache« (130) entwickelt.
In einem zweiten Schritt wird das Laut-
system mit dem Schriftsystem verbun-
den, bevor in einer weiteren Phase die
Orthografie einer Sprache erworben
wird. Allerdings fehlt noch eine umfas-
sende Theorie des Schreibenlernens.
Beim Fremdsprachenerwerb ist zwischen
zwei Erwerbsformen zu unterscheiden:
Wenn das Lernen einer zweiten Sprache
vor Abschluß des Erstsprachenerwerbs
erfolgt, so besteht grundsätzlich die Mög-
lichkeit, daß beide Sprachen nahezu
gleichwertig erworben werden (Bilingua-
lismus). Im Gegensatz dazu ist der späte-
re Fremdsprachenerwerb immer nur auf
der Basis der Erstsprache möglich. Die
Autoren verweisen aber auch auf das
»Prinzip der praktischen Anwendung«
(144), was bedeutet, daß die Sprache, als
Kommunikationsmedium gebraucht, ef-
fektiver gelernt werden kann; als Bei-
spiele für solche Anwendungen beim
Erlernen nennen sie den fremdsprachli-
chen Sachunterricht, die Internet-Me-
thode und die Tandem-Methode. Theo-
rien zum Fremdsprachenerwerb werden
zukünftig verstärkt aus einer Verbindung
von kognitiven und kommunikativen
Ansätzen entwickelt werden.
Die Einführung endet mit einer Übersicht
über mögliche Anwendungen, die sich
aus den Erkenntnissen der Psycholingui-

stik ergeben. Im Bereich der Kommuni-
kation (z. B. bei Gesprächstrainings oder
beim Verfassen schriftlicher Texte) wird
eine Verbesserung der Verständlichkeit
angestrebt. Zum anderen gehen die For-
schungsergebnisse auch in die Entwick-
lung maschineller Übersetzungsprozesse
oder sprachgesteuerter Roboter ein.
Die ca. 160 Seiten Text geben einen guten
Überblick über das Fachgebiet der Psy-
cholinguistik. Als Besonderheit wird je-
des Kapitel durch eine thesenartige Zu-
sammenfassung abgerundet. Ein Perso-
nen- und ein Sachregister ermöglichen
eine gezielte Suche im Text und 20 Seiten
Literaturhinweise (bis einschließlich
2003) bieten ausgiebig Stoff zum Weiter-
arbeiten.

Rohlf, Sabine:
Exil als Praxis – Heimatlosigkeit als
Perspektive? Lektüre ausgewählter
Exilromane von Frauen. München: edi-
tion text + kritik, 2002. – ISBN 3-88377-
709-9. 387 Seiten, € 36,–

(Beate Herberich, Verona / Italien)

Der Begriff Exil, laut Duden »Verban-
nung, Verbannungsort«, ist negativ kon-
notiert. Tatsächlich handelt Literatur aus
dem Exil nach 1933, als Schriftsteller vor
dem Nationalsozialismus aus Deutsch-
land flohen, fast immer von Bedrohung,
schmerzhaften Verlusten und Heimatlo-
sigkeit. Erzählt wird von einer Fremde,
die keinen Trost, keine Zuflucht bietet.
Exilierte tendierten dazu, ihre Stimme zu
einem antifaschistischen »Wir« zu erhe-
ben und die ganze Hoffnung auf eine
Rückkehr in die verlorene Heimat, in ein
»anderes, besseres« Deutschland zu set-
zen.
Vor diesem Hintergrund macht der Titel
des vorliegenden Buches neugierig, bein-
haltet er doch die Möglichkeit, Exil nicht
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nur als Zustand des Mangels zu begrei-
fen, sondern das staatenlose Dasein als
Chance, als sinnvolle und aussichtsreiche
Lebenserfahrung zu (er-)leben. Oder, wie
die Autorin in ihrem Werk, einer Disser-
tation von 2001, selbst sagt:

»Liegt in der Situation des Exils, sei es als
Verbannung aus einem nationalen, gesell-
schaftlichen oder kulturellen Territorium,
neben dem Begehren nach Identifizierung
mit einem verlorenen oder vorenthaltenen
Ort nicht auch die Möglichkeit […], andere
Wege zu nehmen? Andere Wege als jene der
nationalen oder politischen Programme,
Alternativen und Wahrheiten […]? Lassen
sich nicht anstelle der Suche nach der alten
oder neuen Heimat auch Geschichten er-
zählen, die der Zwangslage der mehrfachen
Ortlosigkeit nicht mit neu abgesteckten
Zonen des Eigenen begegnen und darin
ihre kritische Schärfe gewinnen?« (76, 77)

Die Frage nach der narrativen Inszenie-
rung von Exil und Heimatlosigkeit be-
handelt die Autorin jedoch rein ge-
schlechtsspezifisch, was dem Untertitel –
Lektüre ausgewählter Exilromane von
Frauen – nicht sofort zu entnehmen ist.
Bezugnehmend auf neuere Positionen
der Gender Studies, sucht Rohlf in einer
nichtfaschistischen deutschsprachigen
Literaturproduktion nach weiblichen
Formen des politischen Einspruchs, nach
einer »Exil- und Textpraxis jenseits tradi-
tionell männlicher Kampf- und Wider-
standspraktiken und entsprechender na-
tionaler, ideologischer oder metaphysi-
scher Bezugsräume« (19).
Rohlf weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, daß eine wissenschaftliche
Bearbeitung des weiblichen Exils lange
überfällig war. Erst Anfang der achtziger
Jahre wandte die Exilforschung ihren
Blick von dem Thema Autoren im Exil ab
und den heimatlosen Frauen zu. Weitge-
hend biographisch ausgerichtet, legte sie
ihren Fokus auf Sozial- und Alltagsge-
schichte und zeigte, daß Frauen im Exil
oft mit einer »verdoppelten Exilsitua-

tion« (52) zu kämpfen hatten, bei der der
konkrete Heimatverlust von der kulturel-
len, gesellschaftlichen und politischen
Ausgegrenztheit als Frau noch überlagert
wurde.
Hiervon erzählen auch die fünf von der
Autorin ausgewählten Exilromane. Ihre
Lektüre, 258 Seiten lang, ist lebendig und
entschädigt für die – teils langatmige –
theoretische Annäherung an das Thema
in den einleitenden Kapiteln. In Aufbau
und Argumentation folgt Sabine Rohlf
den jeweiligen Erzählstrategien der Ro-
mane, und auch die Interpretationen
bewegen sich nahe an den Texten (alle
Romanpassagen, auf die direkt Bezug
genommen wird, werden zitiert). Man
taucht so praktisch mit der Autorin in das
Romangeschehen ein.
Alice Rühle-Gerstel (1894–1943) erzählt
in Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit
(1936/38) vom schwierigen Alltag einer
Kommunistin im Prager Exil, die mit
Partei und Ehemann in Konflikt gerät.
Am Ende wählt die Heldin wieder ein
ungewisses Exil in Spanien, wobei die
»dialektische Widersprüchlichkeit des
Exils als Befreiung und Verbannung,
Verlust und Chance, rastloser Aufbruch
und zermürbende Schutz- und Ruhelo-
sigkeit« (136) aufgezeigt wird.
Kind aller Länder (1938) von Irmgard
Keun (1910–1982) handelt vom Exil einer
dreiköpfigen Familie. Berichtet wird aus
der Sicht des Kindes Kully, das den
Abschied von nationalen Identitäten po-
sitiv und das Umherreisen als Gewinn
erlebt. Ganz im Gegensatz zu seiner
Mutter, die sich angesichts der bedrohli-
chen Lebenssituation an ihren Mann
klammert, der seinerseits keinen Halt
gewährleisten kann oder will.
In Reisen Sie ab, Mademoiselle! (1944)
schildert Adrienne Thomas (1897–1980)
die brutale Zerstörung eines jüdischen
Haushalts in Wien nach dem Einmarsch
der Wehrmacht in Österreich und die
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Flucht quer durch Europa. Die Protagoni-
stinnen des Romans sind fähig, sich
überall zu Hause zu fühlen: »Damit
verliert die Rede von ›Heimat‹ in doppel-
ter Hinsicht ihre Exklusivität. Sie wird im
Plural denkbar und verliert ihren aus-
schließenden Charakter.« (237)
Christa Winsloe (1888–1944) nimmt in
Passeggiera (1938) die Schiffsreise einer
Hamburger Kaufmannstochter zum An-
laß, bürgerliche Weiblichkeitskonventio-
nen zu hinterfragen. Die Heldin Sylvia,
als »bewegliche, unentschiedene, ja trü-
gerische Figur« (295) gezeichnet, verläßt
am Ende das Schiff als »neue« Frau.
In Das glückliche Tal (1939) macht Anne-
marie Schwarzenbach (1908–1942) Exil
und Heimatlosigkeit zu Metaphern einer
Ortlosigkeit, die »sich am Rande des
Lesbaren bewegt und die Zivilisation
Europas als Ort der Gewalt anklagt« (19).
Im letzten Satz des Romans verheißt das
erzählende Ich jedoch einen neuen Auf-
bruch voller Sehnsucht und Freude.
Wie  R oh l f  i m  l e t z t e n  Ka p i t e l
»Schlusswort und Ausblick« darlegt, be-
handeln alle fünf Romane Fragen, die
angesichts der massiven politischen Pro-
bleme ihrer Zeit wenig öffentliches Ge-
wicht hatten und hinter großen humani-
stischen Forderungen gegen den Natio-
nalsozialismus verschwanden. Sie ma-
chen sich für Motive stark, die damals als
fragwürdig galten, wie das Beharren auf
den Problemen des Geschlechts- und
Familienlebens und den Verzicht auf ein
geschlossenes Heimatkonzept. Die Auto-
rin resümiert, »dass eine literarische und
politische Praxis noch ganz andere Wege
einschlagen kann, als die Erzählstrategi-
en großer Teile der Exilforschung allzu
leicht glauben machen« (372). Und
schickt uns deshalb das Fazit »Weiterle-
sen« (370 f.) mit auf den Weg. Wer das tun
möchte, kann gleich mit dem Beitrag von
Sabine Rohlf »Antifaschismus und die
Differenz der Geschlechter in Der große

Mann von Heinrich Mann« (2002) begin-
nen.
Das zu rezensierende Buch stellt sicher
einen wertvollen Beitrag zur Betrachtung
spezifisch weiblicher Exilbedingungen
und -schicksale dar. In seiner Schilderung
weiblicher Daseinsformen in der Fremde
ist es auch für DaF-Lehrende und -
Lernende interessant. Hat das Fach
Deutsch als Fremdsprache nicht auch
immer etwas mit der Fremde, dem Erler-
nen einer fremden Sprache und dem
Umgang mit einer fremden Kultur zu
tun?

Literatur
Rohlf, Sabine: »Antifaschismus und die

Differenz der Geschlechter in Der große
Mann von Heinrich Mann.« In: Schöll,
Julia (Hrsg.): Gender – Exil – Schreiben.
Würzburg: Königshausen & Neumann,
2002, 147–162.

Salevsky, Heidemarie; unter Mitarbeit
von Ina Müller und Bernd Salevsky:
Translationswissenschaft. Ein Kompen-
dium. Band I. Frankfurt a. M. u. a.: Lang,
2002. – ISBN 3-631-31413-2. 660 Seiten,
€ 65,–

(Krzysztof Nerlicki, Szczecin / Polen)

Die moderne Translationswissenschaft
besteht aus mehreren Teildisziplinen, die
durch die Vielfalt ihrer eigenen Untersu-
chungsbereiche so weit voneinander ent-
fernt sind, daß es ja kaum möglich ist,
eine übergreifende Translationstheorie
auszuarbeiten. Mit dieser Publikation
versucht die Autorin insbesondere den
Studierenden entgegenzukommen, in-
dem das Basiswissen in einer übersichtli-
chen, gut handhabbaren Form – die
einzelnen Kapitel werden als Vorlesun-
gen bezeichnet, klar gegliedert und mit
bibliographischen Angaben versehen –
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vermittelt wird. Wichtig ist dabei, daß
Salevsky die wissenschaftlichen Befunde
aus mehreren, nicht selten kulturell oder
aber bis vor kurzem politisch entfernten
Translationsschulen reflektiert, so daß
sich auch eine vergleichende Perspektive
auftut.
Den Hauptvorlesungen des Bandes geht
eine einführende Auseinandersetzung
mit interkulturellen/interlingualen
Kommunikationsbarrieren und deren
Überwindung voran. Im Kontext der
Mehrsprachigkeit sieht die Verfasserin
einen Dolmetscher oder Übersetzer als
Mittler zwischen Sprachen und Kulturen.
Vor dem historischen Hintergrund wird
auf die ersten Dolmetsch- und Überset-
zungsversuche sowie Ausbildungsmög-
lichkeiten und Berufsorganisationen ein-
gegangen. Sehr interessant erscheint das
Unterkapitel 3, in dem das Problem der
Arbeitssprachen in der UNO und EU
(auch im Hinblick auf die bevorstehende
EU-Erweiterung) näher beleuchtet wird.
Die zweite Vorlesung ist der allgemeinen
Translationstheorie gewidmet. Es folgt
eine präzise Gliederung der Disziplin wie
auch ihre Objekt- und Gegenstandsbe-
stimmung. Des weiteren werden die
wichtigsten Begriffe und Definitionen
genannt. Der zweite Teil dieses Kapitels
enthält in chronologischer Folge alle be-
deutenden Daten aus der Translationsge-
schichte, angefangen mit den 50er Jahren
des 20. Jahrhunderts. Damit kann sich
der Studierende (aber auch Lehrende)
Einblick in das multinationale Untersu-
chungsspektrum verschaffen, zumal
auch mehrere wissenschaftliche Diszipli-
nen wie z. B. Informatik, Neurophysiolo-
gie, Kybernetik in das Forschungspara-
digma miteinbezogen werden (122).
Die dritte Vorlesung handelt von der
allgemeinen Übersetzungstheorie. Ne-
ben den methodisch-methodologischen
Problemen der Grenzziehung zwischen
potentieller Übersetzbarkeit und potenti-

eller Unübersetzbarkeit werden ausführ-
lich Theorien und Modelle des Überset-
zens präsentiert. Die Einteilung erfolgt
nicht nur in Bezug auf die jeweilige
Gegenstandsbestimmung der interessier-
ten Untersuchungsfaktoren (text-, pro-
zeß-, übersetzerbezogen), sondern ist
auch den Traditionen der Übersetzungs-
schulen wie auch anderer Teildisziplinen
(z. B. der Linguistik) verpflichtet.
Die vierte Vorlesung »Bibelübersetzung«
eröffnet den letzten Teil des Buches, wo
spezielle Übersetzungstheorien fokus-
siert werden. Salevsky ist bemüht, die
wohl traditionsreichste Übersetzungsge-
schichte, die der biblischen Texte, in einer
ansprechenden Form anzubieten. In den
Vordergrund treten zuerst die textspezifi-
schen Aspekte der Heiligen Schrift, an-
schließend werden die zwei berühmte-
sten Bibelübersetzer, Sophronius Euse-
bius Hieronymus und Martin Luther,
vorgestellt. Dem folgt ein bis Bengel und
Schleiermacher reichender Exkurs über
Übersetzungsstrategien und -typen bei
der Bibelübersetzung. Einen hohen Pra-
xisbezug bekundet in diesem Kapitel der
Punkt 8, in dem die Probleme der Inter-
pretation des Ausgangstextes und dessen
Übersetzung am Beispiel der alttesta-
mentlichen Hagar-Geschichte (Gen 16;
Gen 21) dargestellt werden. Die Autorin
versucht, einerseits die Gestalt der Hagar
in drei Kulturkreisen (islamischem, jüdi-
schem und christlichem), andererseits
aus der Perspektive der gegenwärtigen
feministischen Hermeneutik zu skizzie-
ren. An diesem Text läßt sich leicht
erkennen, wie mehrdimensional kultu-
relle, religiöse und gesellschaftliche Fak-
toren die Interpretation und Übersetzung
beeinflussen können.
Die nächste Vorlesung beschäftigt sich
mit der literarischen Übersetzung von
epischen Texten. Es wird darauf auf-
merksam gemacht, daß jede Übersetzung
eines epischen Textes ihren besonderen
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künstlerischen Stellenwert erreichen
kann, weil sie auch in gewissem Sinne
(wie das Original) ein Unikat (389) wird,
das sich durch stilistische, kulturelle,
zeitgemäße und adressatenspezifische
Ausdrucksmittel auszeichnet. Die ange-
führten Übersetzungsmaximen von Goe-
the über literarisches Übersetzen bringen
all die vertretenen Anschauungen auf
den Punkt:

»Es gibt zwei Übersetzungsmaximen: die
eine verlangt, daß der Autor einer fremden
Nation zu uns herüber gebracht werde,
dergestalt, daß wir ihn als den Unsrigen
ansehen können; die andere hingegen
macht an uns die Forderung, daß wir uns zu
dem Fremden hinüber begeben, und uns in
seine Zustände, seine Sprachweise, seine
Eigenheiten finden sollen.« (404)

Am Beispiel der amerikanischen, west-
deutschen und ostdeutschen (von 1990)
Übersetzungen der Erzählung Alles fließt
des russischen Schriftstellers Vasilij
Grossman wird gezeigt, wie die Sach-,
Kultur-, Sprach- und Literaturkompetenz
das Verstehen des Ausgangstextes steu-
ern und mitunter den zu entstehenden
Zieltext beeinflussen können.
In der sechsten und letzten Vorlesung
findet die Lyrikübertragung ihren Nie-
derschlag. Beschrieben wird u. a. die lei-
stungsimposante Arbeit von Johann
Gottfried von Herder als Lyrikübersetzer
und Begründer einer neuen Lyrikauffas-
sung. Unter den gegenwärtigen Lyrik-
übersetzern und Vertretern von bestimm-
ten Übertragungstypen stoßen wir auf
solche Namen wie Karl Dedecius, Ezra
Pound, James Holmes, André Lefevre
oder Andreas Wittbrodt. Praxisorientiert
erscheint in diesem Kapitel die Überset-
zung des Sonetts 66 von William Shake-
speare in deutsche und russische Spra-
che.
Insgesamt läßt sich sagen, daß dieses
Kompendium als Nachschlagewerk für
Studierende und Lehrende geeignet ist.

Empfehlenswert ist dieses Werk um so
mehr, weil es nach jedem Kapitel aus-
führliche Listen von zitierter und ausge-
werteter Literatur gibt, die jede For-
schungsrecherche gewaltig erleichtern.
Klar formulierte Thesen, der übersicht-
lich strukturierte Aufbau des Buches,
insgesamt eine vergnügliche Lektüre tra-
gen sicherlich dazu bei, daß die an dieser
Thematik Interessierten ungeduldig auf
den nächsten Band warten werden.

Schecker, Michael (Hrsg.):
Wortfindung und Wortfindungsstörun-
gen. Tübingen: Narr, 2002 (Cognitio 11). –
ISBN 3-8233-5738-7. 150 Seiten, € 39,–

(Krzysztof Nerlicki, Szczecin / Polen)

Daß die Untersuchungen zur menschli-
chen Sprachverarbeitung nach wie vor
mehr offene Fragen als empirisch gesi-
cherte Antworten liefern, ist nicht ver-
wunderlich, zumal man sich des breiten
Problemspektrums bewußt wird. Der
vorliegende Sammelband thematisiert
ein Forschungsfeld, das jedem, nicht un-
bedingt gleich mit den kognitiven Wis-
senschaften vertrauten Leser durchaus
gut vorstellbar ist, weil er sich ab und zu
an etwas nicht erinnern kann, was auch
nicht selten mit der Wendung »ich habe
es auf der Zunge« kompensiert wird. Wie
sind die Wörter im mentalen Lexikon
abgespeichert? Warum fällt es uns
manchmal schwer, benötigte Wörter zu
finden, um sie in der muttersprachlichen
Produktion einzusetzen? Diese Fragestel-
lungen gewinnen um so mehr an Bedeu-
tung, wenn man sie um die fremdspra-
chenerwerbsspezifischen oder aber pa-
thologischen Aspekte bei Aphasie-Kran-
ken erweitert. Die sechs Aufsätze lassen
sich gut in diesen kurz skizzierten Rah-
men einordnen.
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Im ersten, auf französisch verfaßten Arti-
kel beschäftigt sich Georges Kleiber mit
der Semantik der Sprichwörter. Vor dem
Hintergrund der Differenzierung zwi-
schen einfachen Wörtern und Wortgrup-
pen wird zuerst das Benennungsproblem
von realen und übertragenen Sachverhal-
ten diskutiert. Die Bedeutung der Sprich-
wörter resultiert nach Kleiber nicht aus
der semantischen Struktur des Satzes
und seiner Konstituenten, die ein Sprich-
wort aufbauen, sondern sie ist ihm inhä-
rent und immer durch ein menschliches
Attribut – Sprichwörter beziehen sich
nämlich auf Menschen – gekennzeichnet.
Die implizite Struktur der Sprichwörter
bildet ein semantisches Schema, das für
diese lexikalische Einheit, deren Erken-
nung, Aufbau sowie Interpretation cha-
rakteristisch ist. Der Autor schlußfolgert,
daß die Debatte über die Relationen
zwischen direkten und übertragenen Be-
deutungen weiterer präziserer Untersu-
chungen bedarf. Die Heterogenität der
Sprichwörter manifestiert sich u. a. durch
deren vielschichtigen Gebrauch, nicht
selten aber werden sie, quasi zwangsläu-
fig, in verschiedene Sinnkontexte assimi-
liert. Die Sprichwörter selbst können
auch einen metaphorischen oder figurati-
ven Charakter erhalten.
Johannes Müller-Lancé spricht in seinem
Beitrag die Besonderheiten der Wortfin-
dung im tertiärsprachlichen Bereich an.
Von Interesse ist insbesondere herauszu-
finden, wie das mehrsprachige Lexikon
aufgebaut ist. Anhand von Assoziation-
stests (Reaktionen auf Wortstimuli) und
Inferenztests (Übersetzungen), die unter
Romanistikstudenten durchgeführt wur-
den, gelingt es dem Autor, bestimmte
Lernertypen (monolinguoid – bilinguoid
– multilinguoid) zu unterscheiden. Asso-
ziiert und inferiert werden am häufigsten
Wörter der bestbeherrschten Fremdspra-
chen. Gerade zwischen diesen Wörtern
bestehen die stärksten Verknüpfungen.

Nicht zu übersehen bei den Aktivie-
rungsmechanismen sind persönliche
Faktoren wie etwa Temperament, Lerner-
fahrungen sowie Strategien (59).
Empirisch untermauert ist auch der Auf-
satz von Zsuzsanna Iványi. Die Autorin
berichtet über den Einsatz von ge-
sprächsanalytischen Untersuchungen bei
Wortfindungsstörungen. Die Datenaus-
wertung beweist, daß die Suchprobleme,
sowohl im Falle einer Mutter- wie auch
einer Fremdsprache, sehr deutlich auf
der phonetisch-metrischen Ebene vor-
kommen. Somit stützen sich auch die
Sprecher bei ihren Lösungsversuchen auf
Bruchstücke von erinnerten phonetisch-
phonologischen Merkmalen, z. B. den
Rhythmus des Wortes, die Silbenzahl,
den Anfangslaut.
Barbara Rönfeldt und Peter Auer sehen
die Wortfindungsprobleme in einem brei-
ten Kontext als eine interaktive und
soziale Erscheinung. Betont wird vor
allem die jeweilige Situation, in der Inter-
aktionen stattfinden, wodurch auch
wechselseitige Beziehungen zwischen
den Kommunikationspartnern entstehen
(79). Ein sehr interessantes Paradigma
bildet daher das Prinzip der Gesichts-
wahrung durch die am Kommunikati-
onsprozeß Beteiligten (die Autoren bezie-
hen sich dabei auf Goffmans Konzept des
face). An drei Beispielen aus dem mutter-,
fremdsprachlichen und pathologischen
Bereich werden die in den Interaktionen
eingesetzten Strategien der Lückenver-
deckung und Lückenexponierung ge-
schildert.
Wie die Zugriffsmechanismen auf das
mentale Lexikon aussehen könnten, ver-
sucht Michael Schecker am Beispiel der
Benennungsdefizite bei Alzheimer-Kran-
ken zu erklären. Den Testergebnissen
zufolge steigen die Benennensleistungen
dieser Probandengruppe, wenn als Be-
nennensstimulus vorgelegte Strichzeich-
nungen durch Farbfotos und noch mehr
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durch Realien ersetzt werden. Die ge-
sunde Kontrollgruppe vollbrachte dage-
gen in allen drei Fällen gute Leistungen.
Schecker verweist darauf, daß bei unter-
schiedlich merkmalsreichen Stimuli die
Top-down-Verarbeitung zugeschaltet
wird, so daß die im Input fehlenden
Merkmale aus dem bereits abgespeicher-
ten Wissen abgerufen werden können.
Darüber hinaus wird die jeweilige Situa-
tion sequentiell durch Kontext, Erwar-
tungen und Assoziationen ergänzt, die
die Alzheimer-Kranken, je nach dem
Grad der Störungen, nicht mehr erinnern
und verarbeiten können.
Günter Kochendörfer greift in seinem
Beitrag das Problem der neuronalen Mo-
dellierung von abgespeicherten Konzep-
ten auf. Er geht auf zwei gegensätzliche
Repräsentationsmodelle (verteiltes vs. lo-
kalistisches Netz) ein, wobei er stärker für
eine lokalistische Auffassung, »Großmut-
terzellen«-Theorie genannt, plädiert. In
diesem Sinne wird auch der Wortform
eine wichtige mentale Funktion beigemes-
sen. Kochendörfer steht nämlich auf dem
Standpunkt, daß die Produktion einer
akustischen Wortform mit dem Erzeugen
von Vorstellungen identisch ist und nur
eine andere Gedächtnisspur benötigt
(142). Daraus resultiert, daß die Wortform
allein die Wahrnehmungsprozesse und
somit auch die Verarbeitung auf der kon-
zeptuellen Ebene beeinflussen kann.
Fazit: Mit diesem äußerst informativen
Band bekommt der interessierte Leser
eine Fülle von anregendem, sowohl theo-
retischem als auch empirischem Material
für das Verständnis sehr komplizierter
mentaler Prozesse. Hervorhebenswert ist
die Tatsache, daß alle Beiträge diszipli-
nenübergreifende Aspekte anschneiden.
Das ist insbesondere für das Fach DaF
von Bedeutung, denn man kann sich oft
nicht des Eindrucks erwehren, daß die
auftretenden Wortfindungsprobleme in
einer Fremdsprache allzu sehr nur auf

unzureichende didaktische Maßnahmen
zurückgeführt werden, ohne daß die
kognitive Spezifik der mentalen Vorgän-
ge mitberücksichtigt wird.

Schneider, Axel:
Die auswärtige Sprachpolitik der Bun-
desrepublik Deutschland. Eine Unter-
suchung zur Förderung der deutschen
Sprache in Mittel- und Osteuropa, in
der Sowjetunion und in der GUS 1982
bis 1995. Bamberg: Collibri-Verlag, 2000
(Dr. Rabes Doktorhüte 2). – ISBN 3-
926946-41-5. 364 Seiten, € 33,–

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshau-
sen)

In der Diskussion über die auswärtige
Kulturpolitik wird vor allem von Lingu-
isten die Sprachpolitik als wichtigste
Komponente angesehen. Am Lehrstuhl
Deutsch als Fremdsprache der Universi-
tät Bamberg wurde Axel Schneider mit
der vorliegenden Forschungsarbeit über
die auswärtige Sprachpolitik während
der Kanzlerschaft Helmut Kohls promo-
viert. Der Betreuer der Arbeit, Prof. Hel-
mut Glück, hatte schon 1994 in der
Zeitschrift für Kulturaustausch dezidiert
behauptet: »Sprachpolitik ist Kulturpoli-
tik«. Von ihm übernimmt auch Schneider
die vorläufige Definition von Sprachen-
politik als »Einwirken auf Sprachenver-
hältnisse mit politischen Mitteln« (20).
Obwohl prägende Kräfte der Kulturdiplo-
matie während der sozialliberalen Koali-
tion, wie etwa Hildegard Hamm-Brücher,
damals Staatsministerin im Auswärtigen
Amt, von dem Begriff Sprachpolitik Ab-
stand genommen hatten, beharrt Schnei-
der auf diesem Terminus – gerade im
Hinblick auf die auswärtige Kulturpolitik
in der Ära Kohl. Tatsächlich ging die
Koalition aus CDU/CSU und FDP auf
außenkulturpolitischem Gebiet offensiver
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vor als ihre Vorgängerregierung. In dem
für Schneiders Untersuchungszeitraum
bedeutendsten Dokument, dem Bericht
der christlich-liberalen Bundesregierung
Die Stellung der deutschen Sprache in der
Welt aus dem Jahr 1985 heißt es etwa:

»Eine wichtige Aufgabe der Politik zur
Förderung der deutschen Sprache ist die
Durchsetzung von Deutsch als Amts- und
Arbeitssprache bei inter- und supranationa-
len sowie bei internationalen Konferenzen.«
(22)

Ansätze zur Durchsetzung dieser Devise
finden sich auch noch in der Außenkul-
turpolitik der Regierung Schröder, beson-
ders in ihren Anfängen.
Nach dem Ende der UdSSR und des
Ostblocksystems versuchten dort die
Staaten des Westens auch mit kulturpoli-
tischen Maßnahmen, nachhaltig ihren
Einfluß geltend zu machen. Die Bundes-
republik legte den Akzent ihrer Sprach-
förderung als Teil der außenpolitischen
Gesamtstrategie auf die Staaten Mittel-
und Osteuropas, einschließlich der GUS,
um dort »den Prozeß der Demokratisie-
rung und Bildung marktwirtschaftlicher
Strukturen zu unterstützen« (293). Um
dieses Ziel zu erreichen, engagierten sich
neben den traditionellen, vom Bund fi-
nanzierten Mittlerorganisationen aus-
wärtiger Kulturpolitik wie Goethe-Insti-
tut und DAAD auch in besonderer Weise
die Bundesländer: Im Rahmen des Bund-
Länder-Programms zur Förderung des
schulischen Deutschunterrichts übernah-
men sie erstmals die Besoldung einer
großen Zahl von Lehrkräften in mittel-
und osteuropäischen Staaten.
Stärker als bisher engagierte sich auch
das Bundesinnenministerium in der aus-
wärtigen Kulturpolitik, insbesondere in
der Unterstützung der deutschstämmi-
gen Minderheiten in der ehemaligen So-
wjetunion und in anderen osteuropä-
ischen Staaten. Gerade für die Förderung

von »Deutsch als Muttersprache« erhiel-
ten erstmals Träger Zuwendungen aus
dem Bundeshaushalt, die bis dahin kaum
oder überhaupt nicht in der Spracharbeit
tätig waren. In ihrer Rolle als »minderhei-
tenspezifische Mittler« hebt Schneider
besonders das Institut für Auslandsbe-
ziehungen (ifa) und den Verein für das
Deutschtum im Ausland (VDA) hervor.
Seit Mitte der 90er Jahre führt die Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) im Auftrag des Innenministeriums
ein umfangreiches Sprachprogramm für
die deutschen Minderheiten in Nachfol-
gestaaten der früheren UdSSR durch.
Die bisher vor allem mit Austauschpro-
grammen für Akademiker befaßte Alex-
ander von Humboldt-Stiftung, die bisher
keine speziellen Sprachprogramme auf-
gelegt hatte, bekam neue Aufgaben: Zur
Unterstützung der Hochschulgermani-
stik in Osteuropa erhielt sie bedeutende
Mittel aus dem »Sonderprogramm zur
Förderung der deutschen Sprache in
MOE/GUS«. Auch daß die Zentrale für
das Auslandsschulwesen ausschließlich
in diesem Teil der Welt eine große Anzahl
deutscher Lehrkräfte an Einrichtungen
der Lehrerausbildung vermittelt und da-
mit die Multiplikatorenschulung fördert,
muß als bemerkenswerter Einschnitt im
Hinblick auf den Aufgabenbereich einer
zentralen Institution der auswärtigen
Sprachpolitik gesehen werden.
Schneider hat mit seiner gut recherchier-
ten und mit vielfältigem statistischen
Material angereicherten Arbeit seine
Ausgangsthese, »daß auswärtige Sprach-
politik vor allem in ihren Zielsetzungen
und in ihren sektoralen und regionalen
Schwerpunkten als Teilaspekt der Au-
ßenbeziehungen der Bundesrepublik
Deutschland zu verstehen ist« (35), über-
zeugend bestätigt.
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Schroll-Machl, Sylvia:
Die Deutschen – wir Deutsche. Fremd-
wahrnehmung und Selbstsicht im Be-
rufsleben. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2002. – ISBN 3-525-46164-X.
216 Seiten, € 24,90

(Bernd Müller-Jacquier, Bayreuth)

Institutionen wie Germanistische Abtei-
lungen an ausländischen Universitäten
intendieren in der Regel, nicht »nur« die
Vermittlung der deutschen Sprache,
sondern vor allem Zusammenhänge
zwischen der deutschen Kultur und
anderen Lerngegenständen (in den Be-
reichen Literatur, Linguistik, Didaktik
Deutsch als Fremdsprache) herzustel-
len. Für den Bereich des kommunikati-
ven Handelns – eine Überschneidung
zwischen Pragmatik und Didaktik –
liegt nun eine Monographie vor, die eine
solche Verbindung in systematischer
Weise fördert: Vor allem in solchen
akademischen Bereichen mit Aufgaben
des kulturellen Mittelns, so würde ich
ungeschützt behaupten, hat man lange
auf dieses »Deutschlandbuch« (16) ge-
wartet: Es enthält »Informationen über
Deutsche […], um sich angemessen auf
uns einstellen zu können« (17). Und die
Autorin bringt als Psychologin, inter-
kulturelle Trainerin und Kulturstan-
dardforscherin alle Voraussetzungen
mit, solche Fremdperspektiven auf
deutsche Grundeinstellungen (zentrale
Kulturstandards) darzustellen, und
zwar mit wissenschaftlichen Bezügen
einerseits wie auch mit praxisbezogenen
Erläuterungen zu deren verschiedenen
Ausdrucksformen (in interkulturellen
Situationen mit Deutschen). Die Ziel-
gruppe des Buches umfaßt neben den
LeserInnen in Deutschland vor allem
auch Kolleginnen und Kollegen im Aus-
land. Sie sollen angeleitet werden,
»manches an uns [Deutschen, M.-J.] bes-
ser zu verstehen« (212; wegen der feh-

lenden Kapitel-Gliederung gebe ich je-
weils die Seitenzahlen an). Ob für Ange-
hörige der deutschen Vergleichskultur
»nur Selbstverständlichkeiten« darge-
legt werden (212), wage ich zu bezwei-
feln. Dazu jedoch später mehr.
Von der Prämisse ausgehend, ein »kul-
turelles Orientierungssystem« reguliere
das menschliche Werten und Handeln,
führt Schroll-Machl in sehr anschauli-
cher Weise in die Kulturstandardfor-
schung ein (24–45). Dabei stellt sie die
vielzitierte Definition von Alexander
Thomas ins Zentrum, die Kulturstan-
dards auffaßt

»als die von denen in einer Kultur lebenden
Menschen untereinander geteilten und für
verbindlich angesehenen Normen und
Maßstäbe zur Ausführung und Beurteilung
von Verhaltensweisen. Kulturstandards
wirken als Maßstäbe, Gradmesser, Bezugs-
systeme und Orientierungsmerkmale. […]
Kulturstandards bieten den Mitgliedern
einer Kultur Orientierung für das eigene
Verhalten und ermöglichen zu entscheiden,
welches Verhalten als normal, typisch, noch
akzeptabel angesehen bzw. welches Verhal-
ten abzulehnen ist. Kulturstandards wirken
wie implizite Theorien und sind über den
Prozess der Sozialisation internalisiert.«
(28).

Als Trainerin, und damit möglicherweise
als ›gebranntes Kind‹, macht sie gleich
auf die Grenzen des Kulturstandard-
Konzepts aufmerksam (31 f.) und hebt
darauf ab, daß die verallgemeinerten
Kulturstandards der Deutschen selbst-
verständlich Freiraum für individuell
oder regional ausgerichtetes Verhalten
lassen.
Zentrales Thema von Schroll-Machl sind
sieben »deutsche Kulturstandards«, die
auf je 20 Seiten entwickelt werden: Sach-
orientierung, Wertschätzung von Struk-
turen und Regeln, Regelorientierte inter-
nalisierte Kontrolle, Zeitplanung, Tren-
nung von Persönlichkeits- und Lebensbe-
reichen, ›Schwacher Kontext als Kommu-
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nikationsstil‹ und Individualismus. Zu
jedem Standard gibt sie jeweils eine
Definition, dazu verschiedene Aus-
drucksformen in sog. kritischen Interak-
tionssituationen (an Hand von Beispielen
aus der Trainingspraxis sowie aus Kul-
turstandarderhebungen), dann erläutert
sie die Charakteristika der einzelnen
Kulturstandards; illustrativ geht sie
schließlich (mit Blick auf die ausländi-
sche Leserschaft) auf die Vor- und Nach-
teile bestimmter Verhaltensweisen ein
und gibt Empfehlungen zum Umgang
mit Deutschen, die in interkulturellen
Situationen den entsprechenden Kultur-
standard relevant machen. Abschließend
wagt sie sich an die Beschreibung der
historischen Hintergründe eines jeden
Kulturstandards.
Schroll-Machl gelingt es dabei, einen
Theorie- und Praxisbereich, zu dem si-
cherlich hundert Publikationen vorlie-
gen, zu einer verständlichen und moti-
vierenden Monographie zusammenzu-
fassen. Ihre Adressaten sind die Prakti-
ker des internationalen Personenaus-
tauschs, doch liegt aus meiner Sicht für
den Lehr- und Forschungsbereich
Deutsch als Fremdsprache zum ersten
Mal eine umfassende Betrachtung derje-
nigen Verhaltensweisen vor, die aus aus-
ländischer Perspektive vorschnell zu all-
seits bekannten Stereotypen (die Deut-
schen sind kalt, regelfixiert, unpersönlich
etc.) führen. Deutsch als Fremdsprache-
Studierende und Lehrende, Lehrwerk-
autorInnen wie auch Fachleute der in-
ternationalen Wirtschaftszusammenar-
beit mit Deutschen werden das Buch mit
Interesse und einem gelegentlichen
Schmunzeln lesen.
Mit Blick auf die Zielgruppe läßt sie
theoretische kritische Positionen aus, die
sich beispielsweise auf das Erhebungs-
verfahren, auf die Abgrenzung der ermit-
telten Kulturstandards oder auf die Zu-
ordnung von Kulturstandards und ge-

zeigtem Handeln in interkulturellen Si-
tuationen beziehen. Aus wissenschaftli-
cher Perspektive seien daher einige An-
merkungen erlaubt: Die erste bezieht sich
auf den Status von Kulturstandards.
Zum einen werden sie als »Charakteri-
stika auf einem abstrahierten und gene-
ralisierten Niveau« (29) aufgefaßt, doch
entzieht sich beispielsweise die Denomi-
nation »Zeitplanung« dieser Bestim-
mung: ist sie in der Allgemeinheit eine
Handlungsorientierung oder eine Not-
wendigkeit, der sich alle Menschen un-
terziehen? Ich erwähne dies, weil zwi-
schen Kulturstandards als Bezeichnungen
und Kulturstandards als Beschreibungen
präferierter Handlungsorientierungen un-
terschieden werden muß. So gibt die
Bezeichnung »Wertschätzung von Struk-
turen und Regeln« eine solche Vorliebe
an, die durch Modalverben mit Hinwei-
sen darauf konkretisiert werden, welche
Zustände oder welche Handlungen als
›normal‹ angesehen und präferiert wer-
den. Diese Modalität kommt in den
Beschreibungen der Kulturstandards, die
durchgängig assertiven Charakter haben
(Deutsche arbeiten während der Arbeit
und leben in ihrer Freizeit; am Arbeits-
platz hat die Arbeit Vorrang und alles
andere tritt zurück; im Beruf ist ein
Deutscher sachorientiert etc., 137) nicht
zum Ausdruck.
Was im Theorie-Kapitel konzeptuell an-
gelegt ist, daß nämlich die Aussagen
über die ermittelten Kulturstandards als
Darstellungen von Handlungspräferen-
zen gelten sollen, nimmt in den prakti-
schen Ausführungen den Eindruck ste-
reotyper Aussagen an. Um diesen zu
mildern, versucht die Autorin (krampf-
haft, aber das ist nicht ihr vorzuwerfen,
sondern uns Deutschen), vorschnellen
Generalisierungen vorzubeugen. So be-
müht sich Schroll-Machl, eine höchst-
mögliche Transparenz zwischen berichte-
ter Situation, Auffassungen durch die Betei-
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ligten, Abstraktion bezüglich möglicher
Kulturstandards und letztendlich Attribu-
tion der Kulturstandards herzustellen.
Aus interaktionistischer Perspektive
könnte man ihr jedoch vorhalten, daß
sie durchgängig kontrastiv in dem Sinn
argumentiert, als sie Verhaltensweisen
von Vertretern aus Kultur X (Deutsch-
land) denjenigen aus Kultur Y gegen-
überstellt. Demgegenüber betonen bei-
spielsweise ethnomethodologische An-
sätze, daß interkulturelle Kommunika-
tion nicht durch die Überlagerung von
Konventionen aus Kultur X und Kultur
Y allein erklärt werden kann. Vielmehr
entwickele sich durch das Miß-Interpre-
tieren sprachlich-kultureller Konventio-
nen und durch entsprechende Reaktio-
nen eine situative Anpassungsspirale,
die sehr schnell in Verhaltensweisen
mündet, die für die eine oder andere
Kultur nicht mehr ›typisch‹ sind. An
einer Stelle verweist Schroll-Machl auf
dieses Phänomen als »Negativkreislauf«
(57). Doch unterschlägt sie die positiven
Phänomene situativer diskursiver Inter-
Kulturen, die in internationalen Teams
schon nach kurzer Zeit zu synergeti-
schen, inter-kulturellen Rahmenbildun-
gen auf der Grundlage von situationsei-
genen, »gemeinsamen« Konventionen
führen.
Mit diesen konzeptionellen Einschrän-
kungen kann man Schroll-Machls Deu-
tungskonzepte für »deutsches« Handeln
in interkulturellen Kontexten erst ein-
mal uneingeschränkt weiterempfehlen.
Sie bieten Deutsch als Fremdsprachle-
rInnen eine breite, wichtige Folie der
Weiterarbeit. Doch der von Schroll-
Machl empfohlene »mühsamste Weg«,
»die eigenen und die fremden Maßstäbe
zu verstehen« (213), endet nicht an der
kontrastiven Auflistung. Wir müssen
verstehen lernen, wie wir mit eigenen,
fremden und mit »situativ angepassten«

(und zwar an die lokal entstehende
Interkultur angepaßten) Einstellungen
und Konventionen umgehen können.
Dazu benötigen wir jedoch über das
Kulturstandardkonzept hinausgehende
Attribuierungen oder besser: Attribuie-
rungsoptionen. Diese ermöglichen den
Beteiligten und uns Betrachtern und
kulturellen Mittlern von außen, das
Handeln von Personen nicht nur nach
der Kategorie ihrer nationalen Zugehö-
rigkeit (Kultur X oder Y, s. o.) zu inter-
pretieren, sondern darüber hinaus be-
züglich ihrer komplexen interkulturel-
len Erfahrungen und Anpassungslei-
stungen an die entstehende interkultu-
relle Situation.
Diese auch didaktisch motivierte Forde-
rung, bei der Attribution von Kulturstan-
dards nicht nur allgemein darauf zu
verweisen, daß das Handeln der Perso-
nen auch durch andere, ungenannte
Standards motiviert sein könnte, sondern
bei der Erklärung von Handeln in inter-
kulturellen Situationen systematisch be-
gründete Attributionsoptionen aufzuzei-
gen, ist auch ein Forschungsdesiderat an
die Kulturstandardforschung allgemein.
Diese müßte zudem klären, ob wir Deut-
sche mit den identifizierten sieben Kul-
turstandards leben können, ob diese
durch weitere Standards erweitert oder
aber binnendifferenziert werden sollen.
Oder beides: die Autorin hat durch ihren
interessanten Beitrag nicht nur eine wich-
tige Verständnislücke für »deutsches«
Handeln in interkulturellen Situationen
geschlossen, sondern gleichzeitig auf
weitere Forschungen neugierig gemacht.
Diese sollten nicht nur von deutscher
Erfahrungsseite aus den fremden Blick
auf »unser« Verhaltensrepertoire und
entsprechende Normalitätserwartungen
im Handeln und Attribuieren lenken,
sondern von möglichst vielen ausländi-
schen Standpunkten aus.
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Starke, Günter; Zuchewicz, Tadeusz:
Wissenschaftliches Schreiben im Stu-
dium von Deutsch als Fremdsprache.
Frankfurt a. M.: Lang, 2003. – ISBN 3-631-
39602-3. 132 Seiten, € 14,80

(Daniel Grabis, Bordeaux / Frankreich)

Das vorliegende Buch ist hervorgegan-
gen aus langjähriger Lehrerfahrung und
Auswertung von Magisterarbeiten am
Germanistischen Institut der ehemaligen
Pädagogischen Hochschule Zielona Góra
(Polen). Die Verfasser machen es sich zur
Aufgabe, zum einen eine »Einführung in
die Theorie des Schreibkönnens« (5), zum
anderen eine »problemorientierte Anlei-
tung zur Anfertigung schriftlicher Arbei-
ten im Studium (Seminar-, Semester-,
Magister-, Diplomarbeiten, Dissertatio-
nen)« (5) zu liefern. Adressatengruppe
des Buches sind, speziell im Bereich
Deutsch als Fremdsprache, sowohl Stu-
dierende, die einen wissenschaftlichen
Text schreiben, als auch Dozenten, die
Studierende zum wissenschaftlichen
Schreiben anleiten.
Das Buch ist in 8 Kapitel gegliedert.
Kapitel 1 befaßt sich mit dem Stellenwert
des Schreibens im Studium, speziell in
der ausländischen DaF-Lehrerausbil-
dung, und weist hier auf ein Defizit in
der Ausbildung hin. Dabei heben die
Verfasser zu Recht hervor, daß ausländi-
sche Studierende sich beim Schreiben
wissenschaftlicher Texte auch mit kultur-
spezifischen Text- und Stilnormen ver-
traut machen müssen, d. h. aus der Mut-
tersprache geläufige Textmuster nicht
unhinterfragt auf das Deutsche übertra-
gen können.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit Schreiben
aus wissenschaftlicher Sicht. Schreiben
wird als ein »komplexer Handlungspro-
zess« (19) gesehen, dessen Teilprozesse
nicht in linearer Reihenfolge, sondern
rekursiv ablaufen. Die Verfasser betonen

dabei die epistemische Funktion des
Schreibens. Schreiben ist demnach
»nicht mehr nur Instrument, Schon-Ge-
dachtes und Wissen zu verausgaben, son-
dern auch ein Instrument des Präzisierens,
Erweiterns, ja des Entwickelns von Wissen«
(Eigler u. a. 1986, zitiert S. 22).

Im folgenden werden zwei Textprodukti-
onsmodelle (das »Ur-Modell« von
Hayes/Flower, sowie dessen Adaptation
für fremdsprachliches Schreiben von Bör-
ner) skizziert. Zu bedauern ist, daß die
Verfasser nicht auf neuere Weiterent-
wicklungen eingehen, die den Schreib-
prozeß in ihrem textsorten- bzw. fachspe-
zifischen Kontext betrachten.
In Kapitel 3 geht es um Anforderungen
an schriftliche Hausarbeiten in human-
wissenschaftlichen Fächern, exempla-
risch dargestellt an der Magisterarbeit.
Nach einigen einleitenden Erläuterungen
zum Magisterstudium in Deutschland
und in Polen nennen die Verfasser so-
wohl inhaltliche Anforderungen (Fähig-
keit, ein Problem zu lösen bzw. ein
Thema deskriptiv zu bearbeiten), als
auch formale Anforderungen (Technik
des wissenschaftlichen Arbeitens,
Sprachbeherrschung, Anforderungen an
die äußere Form).
Kapitel 4 ist Kernstück des Buches. Es
geht in 9 Unterkapiteln auf die Arbeits-
schritte beim Anfertigen wissenschaftli-
cher Arbeiten ein. Ausgehend von der
Themenformulierung und dem Vorver-
ständnis werden Auswahl der Fachlitera-
tur, Techniken der Informationsspeiche-
rung, Informationsverarbeitung aus em-
pirischen Untersuchungen, Methoden
der Sprachgermanistik, Rolle wissen-
schaftlicher Hypothesen, Grob- und Fein-
planung sowie Stilnormen wissenschaft-
licher Texte behandelt. Insbesondere die
an einigen Stellen angeführten Textaus-
züge aus authentischen Magister- bzw.
Seminararbeiten als Beispiele (und Nega-
tivbeispiele) sind dem Leser beim Schrei-
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ben bzw. beim Anleiten zum Schreiben
von Nutzen. Unmittelbar auf den
Schreibprozeß bezogen sind ebenfalls ein
Aufbaumuster für eine wissenschaftliche
Hausarbeit (72) sowie Auflistungen von
Redemitteln (81 ff.), die in wissenschaftli-
chen Texten häufig vollzogene Handlun-
gen ausdrücken (Ankündigen, Referie-
ren, Zitieren, Definieren, Vergleichen, Be-
gründen, Folgern, Zusammenfassen, Ver-
allgemeinern).
Kapitel 5 betont die Bedeutung der Revi-
sion wissenschaftlicher Texte. Besonde-
ren Wert legen die Verfasser darauf, daß
Revision nicht ausschließlich am Ende
des Textproduktionsprozesses stattfin-
den soll, sondern in allen Phasen Anwen-
dung findet. Die Verfasser schlagen eine
Liste von Fragen vor, welche die Textrevi-
sion leiten sollen (92/93). Weiterhin wird
eine Auswahl an Fehlerquellen und
Schwierigkeiten aufgelistet, die Hoch-
schullehrern in Magister- und Seminarar-
beiten polnischer Germanistikstudieren-
der aufgefallen sind (93/94).
In Kapitel 6 lassen die Verfasser den
gesamten Textproduktionsprozeß an-
hand einer Baumetapher und einschlägi-
gen Zitaten zur Kunst des Schreibens
(Reich-Ranicki, Tucholsky u. a.) noch ein-
mal Revue passieren. Kapitel 7 bietet
einen Exkurs zur Verteidigung von Magi-
sterarbeiten an. Dem Leser wird das
Prüfungsverfahren erläutert und darge-
legt, was zu einer erfolgreichen Able-
gung der Prüfung zu berücksichtigen ist.
Kapitel 8 schließt das vorliegende Buch
mit einem Leitfaden zur Schriftgestal-
tung studienrelevanter Textsorten ab. Die
Verfasser geben in 7 Unterkapiteln Hin-
weise und Musterbeispiele zur Anferti-
gung wesentlicher Strukturelemente ei-
ner wissenschaftlichen Studienarbeit: Ti-
telseite, Vorwort, Inhaltsverzeichnis,
Textteil (Einstellungen, allgemeine Kon-
ventionen, Zitierkonventionen, Korrek-
turzeichen), Zusammenfassung, Litera-

turverzeichnis (Konventionen der Aufli-
stung von Monographien, Sammelbän-
den und Beiträgen, Zeitschriften und
Zeitungen) und Anlagen.
Bei dem vorliegenden Buch wäre es
wünschenswert gewesen, daß in der de-
taillierten Behandlung der einzelnen Ar-
beitsschritte die erwähnte Prozeßhaftig-
keit und Kulturspezifik des Schreibens
größere Beachtung gefunden hätten. Bei-
spielsweise wäre es m. E. zur Beleuch-
tung der Prozeßhaftigkeit von Interesse,
Textauszüge einer authentischen Studi-
enarbeit zu kommentieren, die den Erar-
beitungsprozeß in verschiedenen Phasen
dokumentieren. Nichtsdestotrotz bietet
das vorliegende Buch einige Anregun-
gen, vom methodischen Vorgehen bis zur
Schriftgestaltung bei wissenschaftlichen
Studienarbeiten. Es ist damit insbeson-
dere für DaF-Dozenten, die ausländische
Studierende zum wissenschaftlichen
Schreiben anleiten, bzw. für ausländische
Studierende, die im Rahmen ihrer
Deutschlehrerausbildung eine wissen-
schaftliche Arbeit in deutscher Sprache
verfassen, zu empfehlen.

Stolze, Radegundis:
Hermeneutik und Translation. Tübin-
gen: Narr, 2003 (Tübinger Beiträge zur
Linguistik 467). – ISBN 3-8233-5763-8. 348
Seiten, € 39,–

(Bernd Stefanink, Bielefeld)

In einem 1. Teil führt Stolze die man-
gelnde Berücksichtigung des hermeneu-
tischen Ansatzes in der Übersetzungs-
wissenschaft auf herkömmliche Auffas-
sungen von Hermeneutik zurück, die der
neueren Entwicklung dieses Ansatzes
nicht gerecht werden. Zu dieser Entwick-
lung haben vor allem Heideggers und
Gadamers Überlegungen beigetragen,
die das Zursprachekommen der Wahr-
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heit als einen autopoietischen Prozeß
darstellen, der sich durch einfühlende
»Teilhabe« des Textrezipienten am »Mit-
teilungsgeschehen« des Textes vollzieht.
Wichtig ist, daß der Textrezipient dabei
die Textwahrheit nicht zu erarbeiten hat,
sondern daß diese sich ihm durch einfüh-
lendes »leibhaftiges« Wahrnehmen auf-
drängt – die Hermeneutik spricht von
einem » Ergriffensein von der Wahrheit «
(108), bzw. von dem »Überwältigtwerden
von der Wahrheit« (111) –, ein fundamen-
taler Unterschied zum kognitiven An-
satz, dem sich der hermeneutische anson-
sten sehr nahefühlt, bei dem der Verste-
hensprozeß jedoch als eine aktive Text-
verarbeitung dargestellt wird. Auch mit
der als etabliert geltenden Vorstellung
einer jeglichem Übersetzen obligatorisch
vorgeschalteten »übersetzungsrelevan-
ten Textanalyse« (so z. B. Nord 1998), die
bereits von Stefanink (1997) und Kuß-
maul (2000) in Frage gestellt wurde,
räumt Stolze auf: »Textverständnis wird
nicht durch eine Textanalyse geschaffen«
(162). Zu dem methodischen »Aspektra«-
Ansatz von Gerzymisch-Arbogast/Mu-
dersbach (1998) meint sie in Kap. 4.3, wo
es um »epistemologische Abgrenzun-
gen« (130) geht: »Eine solche sezierende
Lektüre verstellt freilich völlig den Zu-
gang zu einem ganzheitlichen Verständ-
nis der Mitteilung.« (132)
Wie entsteht der zielsprachliche Text?
Textverstehen und zieltextliches Formu-
lieren verschmelzen in einem gemeinsa-
men Prozeß, da dieses Sichaufdrängen
der Textwahrheit so stark ist, daß es
schließlich zu einem »intuitiven Formu-
lierungsimpuls« kommt, der in den Ziel-
text mündet (203, 211).
Fillmore’s »Scenes-and-Frames«-Seman-
tik veranschaulicht den Prozeß: Die lin-
guistischen Frames des Ausgangstexts
rufen im Übersetzer kognitive Szenen
wach, für die sich, auf Grund seiner
Bilingualität und Bikulturalität, ziel-

sprachliche Frames aufdrängen. So ver-
schmelzen im Gadamerschen »inneren
Dialog«, der sich im Übersetzer abspielt,
die Verstehenshorizonte in einem dialek-
tischen »Spiel« zwischen sprachlichen
Elementen des Ausgangstexts und des zu
produzierenden Zieltexts (207, 302). Die-
ser Prozeß ist sisyphusartig zur Unvoll-
endung verurteilt. Es gibt nicht die end-
gültige »Musterübersetzung« (302). Wir
haben es nur mit jeweilig zeitlich be-
grenzt »stimmigen«, »geglückten«,
»symmetrischen« Entwürfen zu tun, in
denen das »Mitteilungsgeschehen« »soli-
darisch« und »verantwortungsvoll«
»präsentiert« wird.
Die entlastende Grundlage für diese
»Unabschließbarkeit des tentativen
[übersetzerischen] Entwurfs« (222) liefert
Heideggers ontologischer Ansatz in der
Hermeneutik: Verstehen erscheint nun
nicht mehr als eine »Methode«, mit der
fremder Sinn angeeignet wird. Verstehen
ist vielmehr ein Akt der Sinnstiftung.
Heidegger sieht den hermeneutischen
Zirkel nicht etwa wie Schleiermacher als
Spannung zwischen dem Ganzen und
dessen Teilelementen, sondern – einen
Aspekt kognitivistischer Sicht vorweg-
nehmend – als ein Verstehen zwischen
Gewußtem und Neuem. Da das Gewußte
jeweils individuell verschieden ist, ist
auch die Sinnstiftung, durch Teilhabe am
Sinn, jeweils unterschiedlich. Es gibt
keine objektive Wahrnehmung. Dies ist
jedoch kein Negativum, sondern birgt die
Chance, der Wahrheit in jeweiligen indi-
viduellen Entwürfen näherzukommen
(69).
Somit ist auch jeglicher Versuch, im
Verstehensakt die Autorintention zu er-
fassen – wie z. B. von der Pariser Schule,
in ihrer »approche interprétative«, bean-
sprucht – zum Scheitern verurteilt. Der
Übersetzer hat das zu übersetzen, was er
verstanden hat (155, 248). Dies heißt
jedoch nicht, daß er unkontrollierte Frei-
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heit genießt, sondern er trägt »Verant-
wortung« und muß in »interindividuel-
ler Überprüfbarkeit« (104, 222, 250) den
Nachweis seiner »Solidarität mit dem
Mitteilungsgeschehen« und der damit
ermöglichten intuitiv stimmigen Sinner-
fassung erbringen. Dies geschieht in ei-
ner nachträglichen Fundierung des in
wissensbasierter Lektüre intuitiv gewon-
nenen Textverständnisses anhand se-
mantischer Textelemente, im Sinne der
Coseriuschen Textlinguistik (240).
Die Sinnstiftung im Heideggerschen Sinn
ist möglich, weil der Text stets das Poten-
tial eines »Sinnüberschusses« birgt, der
dazu führt, daß jede Lektüre – bis hin zur
erneuten Lektüre durch den Autor selbst
– jeweils zu einem neuen Verständnis
führt (73, 160, 161, 280). Dies ist auf die
jeweilige »Situiertheit« des Textrezipien-
ten zurückzuführen. Dieser muß sich
bewußt sein, daß sein Textverstehen nicht
nur von Bottom-up-Prozessen, sondern
auch von Top-down-Prozessen bestimmt
wird. Die Top-down-Prozesse werden
von dem gespeicherten Gelebten des
Textrezipienten bestimmt, auf Grund
dessen er die Textmitteilung überhaupt
erst verstehen kann.
Aus dieser Darstellung des Verstehens-
und Textproduktionsprozesses ergeben
sich die Inhalte einer Übersetzerausbil-
dung. Wichtig ist vor allem eine Sensibili-
sierung für die Aspekte, die beim Über-
setzen eine Rolle spielen. Die bedeutend-
ste Rolle spielt das Gelebte des Überset-
zers, und zwar in zweifacher Hinsicht. Es
muß zum einen sehr reich sein, um eine
möglichst weitreichende Assoziations-
kompetenz zu sichern. Zum anderen
muß sich der Übersetzer jedoch bewußt
sein, daß er, auf Grund dieses Weltwis-
sens, mit einer gewissen Erwartungshal-
tung (das Skript, Schema usw. der Kogniti-
visten) an den Text herantritt, die sein
Verständnis vorurteilsbedingt beein-
trächtigen können.

Vergleicht man den didaktischen Ertrag
von Stolzes Ansatz mit dem anderer
Übersetzungstheoretiker, so nimmt er
sich auf den ersten (täuschenden) Blick
etwas mager aus: weder groß angelegte
Schemata semantischer Vernetzungen
des texthintergründigen Weltwissens,
noch ein methodisches Regelwerk, das
zu einer »wiederholbaren regelgeleiteten
Schrittfolge« würde, wie es z. B. Gerzy-
misch-Arbogast/Mudersbach (1998) zur
Sicherung des wissenschaftlichen Status
fordern, ebensowenig sprachenpaarbe-
zogene Äquivalenzmuster, wie kürzlich
noch von Henschelmann (1999) geliefert,
mit denen man »Übersetzungsfertigkei-
ten« im Sinne von Wilss ausbilden könn-
te.
Vielmehr geht es darum, in einem Dever-
balisierungsprozeß »den mitgeteilten Ge-
danken zu erfassen, und diesen dann,
von den Fesseln der Interferenz befreit, in
einem kreativen Entwurf frei zu formu-
lieren« (249). Im Mittelpunkt der Unter-
suchung steht die Person des Überset-
zers. Aber auch hier haben wir es nicht
mit dem Versuch zu tun, sein übersetzeri-
sches Verhalten in Algorithmen festzu-
halten – wie es z. B. Lörscher (mit episte-
mologischem Anspruch) oder Krings
(mit einer bescheideneren didaktischen
Zielsetzung) versucht haben –, sondern
das wichtigste Element ist, das Bewußt-
sein von den eigenen Vorurteilen im
Verstehensprozeß zu wecken. Der Über-
setzer muß Sensibilität und Sprachgefühl
entwickeln; dies ist nicht etwas Mysteri-
öses, Undefinierbares, sondern kann
»trainiert« werden (308).
Wer von einem solchen Training aller-
dings klare »Transpositions«-Anweisun-
gen, im Sinne der stylistique comparée,
erwartet bzw. ein Einüben von Bewe-
gungsabläufen, die zu »Fertigkeiten« im
Sinne von Wilss führen würden, wird
enttäuscht sein. Eher wird man an die
Pascalschen Anweisungen an den Un-
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gläubigen erinnert: »Faites le geste et
vous aurez la foi!« Bei Stolze heißt es:
»Eine ›aktuell-spontane Beziehung‹ zu
einem Text kann einer nicht als Leistung
herstellen, sie passiert eben, oder auch
nicht.« (90) Man kann sich nur wie die
weisen Jungfrauen des Neuen Testa-
ments vorbereiten und warten, bis es
einen überwältigt, man hat die Gnade
(im Sinne der Pascalschen »Grâce«), oder
auch nicht. Sicher etwas frustrierend,
aber es entspricht den Erfahrungen pro-
fessioneller Übersetzer.
Manchmal muß der Leser sich aller-
dings fragen, ob Stolze die von ihr
vorgetragenen Prinzipien des unvorein-
genommenen Sich-Öffnens für die Text-
wahrheit auf sich selbst anwendet. So
scheint sie zu übersehen, daß an erster
Stelle der beim Übersetzen zu berück-
sichtigenden Prioritätenliste der Reiß/
Vermeerschen Skopostheorie die intra-
textuelle Kohärenz steht – was ja Stolze
auch für sich selbst als Priorität in
Anspruch nimmt –, so daß der Vorwurf
der Fixierung auf mikrostrukturelle
Äquivalenzkriterien wohl kaum ge-
rechtfertigt ist. Ebenso wenig gerechtfer-
tigt ist der Vorwurf der mangelnden
Berücksichtigung übersummativer As-
pekte bei Kußmaul und Stefanink, wenn
diese mit Protokollen des Dialogischen
Lauten Denkens arbeiten. Der Einsatz
dieser Arbeitsmethoden ist ja nicht prä-
skriptiver, sondern deskriptiver Art: Er
dient der Beschreibung der von Lernern
angewandten Verfahren, im Sinne einer
Bedarfsanalyse, von der ausgehend ein
jeweils lernerzentrierter Übersetzungs-
unterricht ausgeht (zumindest im Fall
Stefanink, wie in Stefanink 2000 be-
schrieben). Vielleicht würdigt Stolze
auch nicht genügend den Beitrag, den
die Kognitionslinguistik liefert, wenn
sie schreibt: »Manchmal wissen wir
plötzlich was wir sagen wollen – und

dann ist es wieder weg. (Eine kognitive
Untersuchung der neuronalen Verknüp-
fungen, die dieses bewirken, würde da-
bei nicht das praktische Problem lö-
sen).« (210) Letzteres ist ja auch nicht die
Absicht des Kognitivismus, der in erster
Linie prozeßdeskriptiv ist und vor allem
nachträgliche legitimierende Erklä-
rungsmuster liefert, wie in Balacescu/
Stefanink (2003) beschrieben.
Eine gewisse Unsicherheit scheint zu
bestehen, wenn es sich um die »Determi-
nierung des Übersetzens als ›Entschei-
dungsprozess‹ handelt. Etwas wider-
sprüchlich klingen zumindest auf den
ersten Blick die diesbezüglichen Erörte-
rungen auf den Seiten 211 vs. 240, 309.
Dies gilt auch für die Rolle der Methodik
im Übersetzungsprozeß, wo sich die Dar-
legungen auf S. 90 und auf S. 297 zu
widersprechen scheinen; wahrscheinlich
genügte eine Klarstellung, daß sich die
entsprechenden Behauptungen einmal
auf den Verstehensprozeß begrenzen, das
zweite Mal jedoch den gesamten Über-
setzungsprozeß betreffen.
Vielleicht sollte auch ein wenig konkreter
aufgezeigt werden, wie das »in wissens-
basierter Lektüre intuitiv gewonnene
Textverständnis anhand semantischer
Textelemente zu fundieren [ist]« (203),
wenn im gleichen Atemzug die »lingui-
stische Analyse der Textebene« als Fun-
dierung verworfen wird (203). Ähnlich
widersprüchlich wirken die Ausführun-
gen auf den Seiten 240, 241.
Fazit: Es gelingt Stolze, durch die Verbin-
dung von philosophischer Fundierung
mit neueren kognitivistischen Erkennt-
nissen die Praxis eines deontologisch
korrekten unvoreingenommenen Über-
setzens theoretisch zu untermauern. Ein
anspruchsvolles, nachdrücklichst zu
empfehlendes Buch, das von tiefgründi-
ger Auseinandersetzung mit der Thema-
tik zeugt und zu solcher anregt.



371
Literatur
Balacescu, Ioana; Stefanink, Bernd: »Du

structuralisme au cognitivisme: la créati-
vité au fil des théories de la traduction«,
Le langage et l’homme. Traductologie –
Textologie. Sciences du langage XXXVIII. 1
(2003), 125–144.

Gerzymisch-Arbogast, Heidrun; Muders-
bach, Klaus: Methoden des wissenschaftli-
chen Übersetzens. Tübingen: Francke,
1998.

Henschelmann, Käthe: Problem-bewusstes
Übersetzen Französisch-Deutsch. Ein Ar-
beitsbuch. Tübingen: Narr, 1999.

Kußmaul, Paul: Kreatives Übersetzen. Tübin-
gen: Stauffenburg, 2000.

Nord, Christiane: »Das Verhältnis des Ziel-
texts zum Ausgangstext. Art. 39«. In:
Snell-Hornby, Mary; Hönig, Hans G.;
Kußmaul, Paul; Schmitt, Peter A. (Hrsg.):
Handbuch Translation. Tübingen: Stauffen-
burg, 1998, 144–147.

Stefanink, Bernd: »›Esprit de finesse‹ – ›Es-
prit de géométrie‹: Das Verhältnis von
›Intuition‹ und ›übersetzerrelevanter Text-
analyse‹ beim Übersetzen.« In: Keller,
Rudi (Hrsg.): Linguistik und Literaturüber-
setzen. Tübingen: Narr, 1997, 161–183.

Stefanink, Bernd: »Analyse conversatio-
nelle et didactique de la traduction.«
Conférence tenue au colloque: Analyse
des discours: méthodologies et implicati-
ons didactiques et traductologiques. Poz-
nan 7–10 juin 1998, publié dans: Studia
romanica posnaniensa. Vol. XV/XXVI. Poz-
nan 2000, 283–298.

Stolze, Radegundis: Hermeneutisches Über-
setzen. Tübingen: Narr, 1992.

Stötzel, Georg; Eitz, Thorsten (Hrsg.):
Zeitgeschichtliches Wörterbuch der
deutschen Gegenwartssprache. Hildes-
heim u. a.: Georg Olms, 2002. – ISBN 3-
487-11759-2. 527 Seiten, € 29,90

(Michael Havlin, Regensburg)

Ob Deutschland ein ›Einwanderungs-
land‹ ist, das kann auch das Zeitgeschicht-
liche Wörterbuch der deutschen Gegenwarts-
sprache nicht beantworten; immerhin
nachschlagen kann man die Frage dort.

In 64 Einträgen des Autorenteams finden
sich ausgewählte Streitwörter aus dem
deutschen gesellschaftlich-politischen
Sprachgebrauch seit 1945, von ›Abtrei-
bung‹ bis ›Wiedervereinigung‹. Der An-
spruch lautet, »Sprach- und Zeitge-
schichte zu verschränken«, indem »die
einzelnen Artikel die Geschichte des
Wortgebrauches im Zusammenhang mit
den historischen Ereignissen darstellen«
(1). Dazu wurden die öffentlichen Dis-
kussionen zu brisanten Themen der ge-
samtdeutschen Geschichte »semantisch-
pragmatisch« (1) untersucht.
Am Beispiel des Lemmas ›Gastarbeiter‹
(193–199) soll dieser Ansatz im folgenden
exemplarisch nachvollzogen werden:
Den Artikel führt zunächst – wie jeden
anderen Eintrag auch – eine Dudendefi-
nition ein, die von wirtschaftlich-gesell-
schaftlichen Eckdaten begleitet wird. Das
Kompositum ›Gastarbeiter‹ als Bezeich-
nung der in Deutschland arbeitenden
und lebenden Menschen aus anderen
Nationen löste die in den 50er Jahren
nationalsozialistisch belastete Vokabel
›Fremdarbeiter‹ ab. Doch schnell wurde
›Gastarbeiter‹ zum politischen Schlag-
wort einer von Ressentiments angefach-
ten öffentlichen Debatte. In den 60er und
70er Jahren erfuhr das Bestimmungswort
›Gast‹ aus unterschiedlichen Lagern
sprachkritische Remotivationen: Einer-
seits war von ›Gästen‹ die Rede, welche
unter menschenwürdigen Bedingungen
in Deutschland leben und arbeiten soll-
ten, andererseits sollten diese ›Gäste‹
nach vollbrachter Arbeit auch wieder
›nach Hause‹ gehen. 1970 entstand des-
halb in einem Preisausschreiben des
WDR der heute noch gültige Verwal-
tungsterminus ›ausländischer Arbeitneh-
mer‹. Gleichzeitig beleuchtet der Artikel
das historische als auch aktuelle Wort-
feld, welches von ›Familiennachzug‹ und
›Überfremdung‹ bis ›Computergastar-
beiter‹ und ›Super-Inder‹ reicht.
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Das Konzept des Zeitgeschichtlichen Wör-
terbuches möchte mittels solcher »Fallge-
schichten oder Wortkarrieren« nachwei-
sen, daß es »keineswegs gleichgültig ist,
wie ein so genannter ›Problemverhalt‹
bezeichnet wird«, denn »im konkreten,
durch Interessen gelenkten Sprachge-
brauch will jede Gruppierung ihre Be-
zeichnung und damit ›ihre Sicht der
Dinge‹ durchsetzen« (4). Sie bedient sich
dabei populärer bis populistischer Fah-
nenwörter (›Senioren‹ vs. ›Alte‹) oder
simpler Kopula (›Abtreibung ist Mord‹),
um eine terminologische Deutungsho-
heit in Streitfragen zu erlangen. Die
Autoren sehen ihr Spezialwörterbuch
folglich als einen »Beitrag zur gesell-
schaftlichen Selbstaufklärung« (5).
Aufgebaut und unterteilt ist das Zeitge-
nössische Wörterbuch in 64 Stichworte, die
erst durch den mehrseitigen »Index des
diskursrelevanten Vokabulars« am Ende
des Nachschlagewerkes zugänglich wer-
den. Die Themen decken im großen und
ganzen die relevanten Schlagworte der
deutschen Gesellschaftsgeschichte ab
(›Außerparlamentarische Opposition‹,
›Quotenfrau‹, ›Uneheliche Kinder‹),
während das Endergebnis mancher poli-
tischen Diskussion zweifellos noch offen
ist (›Embryonale Stammzellenfor-
sc hung‹ ,  ›E inwande rungs land‹ ,
›Schwangerenkonfliktberatung‹). Den-
noch müssen sich die Autoren m. E. den
Vorwurf gefallen lassen, in ihrer Auswahl
der Begriffe allzu gegenwartsgeschicht-
lich und westdeutsch vorgegangen zu
sein: Während die ›Deutsche Leitkultur‹
und die Namensfindung des ›Reichsta-
ges‹ ausführlich behandelt werden – The-
men der letzten zwei Jahre –, findet sich
kein einziger Eintrag zu den wichtigsten
und brennendsten Themen des vergan-
genen Jahrzehnts: Staatsreform und
Euro, Europa und seine Institutionen
oder Asylanten und Aussiedler. Selbst
die sonst omnipräsente 68er Generation

oder die leidenschaftlichen Debatten zur
Militarisierung Deutschlands in den 50er
(und erneut in den frühen 80er) Jahren
sucht man ohne Erfolg. Wirklich lesens-
wert und eine echte Neuerung wäre das
Zeitgeschichtliche Wörterbuch, wenn es so-
wohl die West- als auch die Ost-Sicht auf
die gesamtdeutsche Geschichte termino-
logisch anbieten könnte. Sozusagen eine
synthetische Begriffschau auf fünfzig
Jahre geteilter deutscher Gesellschaft und
Politik. Leider leisten dies nur ansatz-
weise drei Artikel, ›Einheit der Nation‹,
›Mauer‹ und ›Mitteldeutschland‹, in de-
nen man überwiegend altbekanntes er-
fährt: Die Westberliner blickten auf eine
(Beton-, Angst-, Schand-)›Mauer‹, die
Ostberliner auf einen ›antifaschistischen
Schutzwall‹. Kein einziger Artikel wid-
met sich einem rein ostdeutschen Streit-
wort, sei es ›Stasi‹ oder ›SED‹, was einem
Wörterbuch der deutschen Gegenwartsspra-
che eine bedenkenswert bundesrepubli-
kanische Schlagseite verpaßt.
Der implizite Grundgedanke, etymolo-
gisch-konnotativ zu arbeiten, d. h. gleich-
zeitig den historisch-gesellschaftlichen
Ursprung und die assoziativ-wertenden
Begleitvorstellungen eines Ausdruckes
zu vermitteln, erwies sich leider als un-
produktiv. Viele Artikel verlieren sich in
dem selbst gestellten diffusen Anspruch
gesellschaftlicher Sensibilisierung und
leisten paradoxerweise gerade so einer
Politisierung von Sprache Vorschub. Im
schlimmsten Falle nähme man dieses
Nachschlagewerk nur noch zur Hand,
um nachzusehen, ob man den Begriff
›Gastarbeiter‹ nun politisch korrekt ver-
wenden darf oder nicht.
Dieses Schicksal hat das Zeitgenössische
Wörterbuch aber nicht verdient. Umliest
man die aufklärend-sensibilisierenden
Strecken, hält man immerhin ein hervorra-
gend recherchiertes begriffsgeschichtli-
ches Wörterbuch in den Händen. Seine
zahlreichen Fußnoten gehen oftmals ad
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fontes und zeugen vom Bemühen der
Autoren, den Sprach- und Begriffswandel
durch ausgiebige Erstbelege aus der öf-
fentlichen Diskussion zu dokumentieren.
Zeitungsmeldungen, Parteiprogramme,
Gerichtsurteile und Fachartikel protokol-
lieren oftmals minutiös das Aufkommen
und den Gebrauch von Streitwörtern in
der bundesrepublikanischen Gesellschaft
nach 1945. In der DaF-Landeskunde könn-
te dem Lehrenden aus dem Zeitgeschichtli-
chen Wörterbuch eine echte Hilfe erwach-
sen, um Themen und Positionen des
deutschen gesellschaftlich-politischen
Diskurses zu vermitteln. Schülerfrage: »Ist
Deutschland ein Einwanderungsland?«

Swerlova, Olga:
Grammatik & Konversation. Arbeits-
blätter für den Deutschunterricht. Berlin
u. a.: Langenscheidt, 2002. – ISBN 3-468-
49477-7. 126 Seiten, € 19,95

(Vridhagiri Ganeshan, Hyderabad / Indien)

In vielen Ländern der nichtwesteuropä-
ischen Welt nimmt die Vermittlung der
Grammatik im Rahmen des Fremdspra-
chenunterrichts heute noch einen großen
Stellenwert ein, auch wenn die »Exper-
ten«, in unserem Fall aus den deutsch-
sprachigen Ländern, dafür wenig Ver-
ständnis haben.
Daher ist man als DaF-Lehrer/in im
Ausland immer auf der Suche nach di-
versen didaktischen Vorschlägen und
Anregungen, die es ermöglichen, den
Lernern die deutsche Grammatik immer
wieder, doch anders und interessanter zu
vermitteln und anschließend im Klassen-
zimmer kommunikativ zu üben. Gerade
aus diesem Grund wurde der Rezensent
neugierig auf das vorliegende Buch.
Ausgehend von der Erkenntnis, »daß die
Lernenden leichter und effektiver lernen,
wenn grammatische Strukturen in einen

›interessanten‹ Kontext eingebettet sind«
(4), bietet Olga Swerlowa in Grammatik &
Konversation 105 »kopierfähige« (sollte es
besser nicht heißen: »kopierbare«?!) Ar-
beitsblätter zur Konsolidierung wichtiger
grammatischer Themen. Im Vorwort
steckt die Autorin den Rahmen ihres
Anliegens ab. Die Arbeitsblätter können
im Unterricht für Deutsch als Fremdspra-
che wie auch Deutsch als Zweitsprache
für Jugendliche und Erwachsene einge-
setzt werden, und zwar sowohl im
Grundkurs als auch auf der Fortgeschrit-
tenenstufe. Die Autorin weist auch dar-
auf hin, daß diese Arbeitsblätter jedes im
Kurs verwendete Lehrbuch begleitend
unterstützen und das freie Sprechen in
Form von interessanten Konversationen
fördern können.
Das Buch richtet sich nach den Niveau-
stufen des Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen bzw. nach Profile
Deutsch; Zielgruppe sind damit lediglich
DaF-Lerner aus den europäischen Län-
dern, nicht unbedingt der ganzen Welt.
Demzufolge hätte der Untertitel des Bu-
ches fairerweise lauten sollen »Arbeits-
blätter für den Deutschunterricht in Eur-
opa« und nicht, wie er auf der Umschlag-
seite steht: Arbeitsblätter für den Deutsch-
unterricht!
Die Arbeitsblätter sind nach grammati-
schen Strukturen (die Autorin nennt sie
aber »Themen«!) aufgeteilt und innerhalb
des jeweiligen »Themas« für die Niveau-
stufen A1 bis B1 aufgefächert. Da sie
schon sehr gut didaktisch aufbereitet
angeboten werden, können sie jederzeit
ohne Vorbereitung schnell und vielseitig
in den Unterricht umgesetzt werden, was
ein großer Pluspunkt ist.
Die Autorin erklärt auch, wie man das
machen kann. Sie empfiehlt für den
Einsatz der Arbeitsblätter, die teilweise
reproduktive und teilweise produktive
Übungen und Aktivitäten enthalten, drei
Schritte. Beim ersten Schritt geht es um
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eine schriftliche Aufgabe, die vom Leh-
rer/von der Lehrerin zu steuern ist und
von den Lernenden individuell ausge-
führt werden soll. Zu diesem ersten
Aufgabenschritt offeriert das Buch Lö-
sungsvorschläge. Der zweite Schritt be-
steht aus einer etwas schwächer zu steu-
ernden Aufgabe, die sowohl schriftlich
als auch mündlich bewältigt werden
kann. Hierzu werden geeignete Redemit-
tel zu den jeweiligen Strukturen angebo-
ten mit der Aufforderung, auf Fragen zu
reagieren, Tips zu geben oder Probleme
kurz zu skizzieren.
Im dritten Schritt bekommen die Lernen-
den eine offene Aufgabenstellung. So
können sie miteinander Meinungen aus-
tauschen, Partner befragen, eine Talkshow
auf die Beine stellen und Ergebnisse
schriftlich fixieren. Das alles geschieht als
Gruppenarbeit oder Plenumsarbeit. Da-
mit wird konkret für eine abwechslungs-
reiche Unterrichtsgestaltung gesorgt.
Die Autorin hebt ferner hervor, daß die
Themen und die Aufgabenstellungen
eine breite Palette von unterschiedlichen
Lernerinteressen aller Altersgruppen im
Auge behalten. Dieser Anspruch ist kei-
neswegs übertrieben, denn das Buch
enthält in der Tat inhaltlich diverse und
anregende Themen. Es würde den Rah-
men dieser Rezension sprengen, alles
aufzuzählen. Es seien nur einige genannt:
Was braucht der Mensch, Schenken, Um-
weltprobleme, Streitkultur, Horoskope,
Schulerinnerungen, Generationspro-
bleme, Partner fürs Leben gesucht, Hei-
mat, Fremd in Deutschland, Frauen in
technischen Berufen, Die Suche nach dem
Sinn, Glück, Vorbilder, Ein idealer Lehrer,
Erwachsensein, Ist Bücherlesen »out«?,
Ängste und Sorgen, Aus der Geschichte
lernen, Traumstädte, Ausstieg aus der
Atomenergie, Geben ist seliger als Neh-
men, Soldatinnen, Kunst als Beruf, Weih-
nachten: Familientreffen oder Party, Ein
multikulturelles Land – was ist das?, Eine

Frau als Chef, Menschen und Haustiere,
Vegetarisch essen, Jugendliche und Com-
puter, Tourismus zerstört Natur, Genfor-
schung und Gentechnik, Technik und
Ethik, Wenn ich Politiker wäre, Wenn der
Fernseher kaputt wäre, Eine Welt ohne
Lügen.
Leider gibt das Buch keinerlei Auskunft
zur Person der Autorin, die anscheinend
eine multilinguale Persönlichkeit ist.
Auch wird nicht verraten, mit welchen
Sprachgruppen die Autorin das Material
erprobt hat. Es heißt bloß: »Alle Arbeits-
blätter von Grammatik & Konversation
sind im Unterricht mit Lernenden unter-
schiedlichster Herkunftssprachen erfolg-
reich erprobt worden.« (4) Diese Art
Bescheidenheit ist im interkulturellen
Kontext fehl am Platze!
Unseres Erachtens ist es der Autorin
gewiß gelungen, das Ziel zu realisieren,
das sie sich gesetzt hat. Wir wollen ihr
und dem Verlag dazu gratulieren. Zwei-
fellos können diese Arbeitsblätter im
Deutschunterricht (DaF und Deutsch als
Zweitsprache) innerhalb Europas ohne
Probleme sinnvoll und effektiv eingesetzt
werden.
Sie sind allerdings aus interkultureller
Sicht gesehen für DaF-Lehrer/innen in
der außereuropäischen Zweidrittelwelt
nur bedingt brauchbar, es sei denn, daß
man sie im Rahmen einer Deutschlehrer-
ausbildung als Teil der landeskundlichen
Informationen einsetzt und damit die
Auszubildenden dazu anregt, Arbeits-
blätter mit Themen auszuarbeiten, die für
ihre eigenen Zielgruppen auch aus eigen-
kultureller Perspektive relevant sind.
Dieses Buch ist zwar ausschließlich für die
europäische Szene und Bedürfnisse ver-
faßt worden, dennoch sei aus der Außen-
perspektive des Rezensenten Autor/inn/
en solcher Bücher im DaF-Bereich drin-
gend empfohlen, sich nicht nur auf Eur-
opa zu beschränken, sondern auch die
Deutschlernenden aus der übrigen Welt
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als Zielgruppe etwas mehr und ernster
zur Kenntnis zu nehmen; mittlerweile
werben deutsche Universitäten eifrig und
heftig um Student/inn/en aus dem nicht-
europäischen Ausland, denen sie ihre
sogenannten internationalen Kurse
schmackhaft machen wollen und damit
die jungen Menschen aus den anderen
Kontinenten dazu animieren möchten,
doch in Deutschland weiterzustudieren.

Thelen, Gabriele:
Chinesische Germanistikstudierende
zwischen gestern und heute – eine
empirische Studie. Regensburg: Fach-
verband Deutsch als Fremdsprache, 2003
(Materialien Deutsch als Fremdsprache
67). – ISBN 3-88246-238-8. 285 Seiten,
€ 20,–

(Michael Langner, Freiburg / Schweiz)

Wie Gabriele Thelen in ihrer Einleitung
schon bemerkt, gibt es recht wenig Arbei-
ten, die sich mit dem Erlernen der deut-
schen Sprache in China beschäftigen. Um
so wichtiger ist es, daß in der vorliegenden
Arbeit auch die politisch-sozialen Hinter-
gründe aufgearbeitet werden. Denn der
große geografische – und mehr noch, der
kulturelle – Abstand von Europa macht es
den Lesern und Leserinnen nicht einfach,
die Probleme zu verstehen, die mit dem
Erlernen einer für Chinesen so fremden
Sprache wie Deutsch verbunden sind.
Die Arbeit gliedert sich in 3 Teile, die sehr
unterschiedliche Schwerpunkte haben:
Teil 1 beschäftigt sich mit dem Rahmen,
in dem die Studierenden lernen, also mit
den bildungspolitischen Entwicklungen,
in diesem Fall häufig bildungspolitischen
Brüchen, die zum heute bestehenden
System geführt haben. Teil 2 behandelt
die Geschichte der Fremdsprachenme-
thoden und die Formulierung einer chi-
nesischen Fremdsprachendidaktik.

Teil 3 besteht aus dem eigentlichen empi-
rischen Teil der Arbeit, einer Darstellung
der Methode, der Struktur der Fragebö-
gen und Interviews und einer Darstel-
lung der Ergebnisse.
Einige Bemerkungen zum historischen
Rahmen der Bildungspolitik in China,
also dem ersten Teil. Thelens Arbeit setzt
ein mit dem Jahr 1919, wo nach der
Auffassung chinesischer Historiker die
Gegenwartsgeschichte für dieses Land
beginnt. Es ist die Ablösung des chinesi-
schen Kaiserreiches durch die Republik.
Die gut 80 Jahre, die diesen Zeitraum
umfassen, werden in vier Perioden unter-
teilt: Die kurze Umbruchszeit zwischen
1919 und 1922, die 27 Jahre Reformzeit
unter der Guomindang-Partei, die Zeit
des »revolutionären Bildungssystems«
während des Maoismus und die nach-
maoistische Epoche mit einer Anknüp-
fung an akademische Bildungsvorstel-
lungen früherer Zeiten.
Auch wenn sicher das Interesse vieler
Leser und Leserinnen speziell an der Zeit
des Maoismus vorhanden wäre, muß die
Autorin diesen Bereich mit kurzen Aus-
führungen abdecken, sonst wäre mit
Sicherheit der Rahmen dieser Arbeit ge-
sprengt worden. Es bleibt zu hoffen, daß
in der Zukunft eine historisch-pädagogi-
sche Arbeit sich den Umwälzungen und
vor allem den ungeheueren negativen
Auswirkungen dieser Epoche auf die
Bildung annimmt.
Für die empirische Untersuchung ist dann
der Zeitraum der Post-Mao-Ära von be-
sonderem Interesse. Hier zeigt sich u. a.
die profunde Kenntnis der Autorin, die
wohl in den drei Jahren ihrer Tätigkeit in
China nicht nur Augen und Ohren offen
hatte, sondern sich intensiv mit den beste-
henden Bedingungen auseinandergesetzt
hat. Geprägt ist diese noch andauernde
Epoche von einer Spannung zwischen
dem theoretischen Erbe des Maoismus,
welches bis heute bestimmend ist, und der
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Orientierung der Reformer an Bildungs-
modellen aus dem Ausland. Diese Span-
nungen, vielleicht handelt es sich biswei-
len auch um Widersprüche, schlagen im-
mer wieder durch auch auf die konkrete
Unterrichtswirklichkeit, was die Autorin
deutlich zu machen vermag.
Mit einigen prägnanten Informationen
zur Stellung von Fremdsprachen und im
spezifischen zu Deutsch als Fremdspra-
che in China schließt Thelen den ersten
Teil der Arbeit ab und leitet über zur
Entwicklung der chinesischen Fremd-
sprachendidaktik, dem zweiten Teil.
Schon gleich zu Beginn macht die Auto-
rin die Schwierigkeit deutlich, die bei
einem Vergleich von Methoden unter
völlig unterschiedlichen Prämissen, also
z. B. zwei sehr unterschiedlichen Kultur-
kreisen, auftreten. Deswegen versucht sie
die Begriffe der Methodik und Didaktik
im wissenschaftsgeschichtlichen Rahmen
von China zu diskutieren. So wird klar,
daß sich häufig unter dem selben Etikett
(z. B. Projektunterricht, 61) sehr unter-
schiedliche Ausprägungen eines Kon-
zepts verbergen. Dies ist ein Phänomen,
das aus anderen Zusammenhängen
schon bekannt ist: die Rezeption von
Texten vor sehr fremdem kulturellen
Hintergrund – »Kafka am Äquator«
(Krusche 1999). Die Autorin kann zeigen,
daß verschiedenste westliche Konzepte
Eingang in die fremdsprachendidakti-
sche Diskussion in China gefunden ha-
ben, daß aber ihre Umsetzung teilweise
gänzlich anderen Regeln folgte. Als Bei-
spiel sei hier der »Projektunterricht« und
der »kommunikativ-pragmatische An-
satz« angeführt, die beide in der Diskus-
sion während der Kulturrevolution eine
Rolle spielten. Sowohl in China als auch
in Europa sollte der Schüler zum Subjekt
des Unterrichts gemacht werden und im
Unterricht kommunikative Kompetenz er-
werben. Dies hieß aber in China, daß
Studierende den Grundwortschatz er-

werben und dann aufs Land gehen soll-
ten, um in den Gemeinden als Übersetzer
zu arbeiten. Und da in dieser Zeit kein
Kontakt zu Muttersprachlern gesucht
wurde, fehlte auch die Komponente, die
im Westen von zentraler Bedeutung für
diesen Ansatz ist. Es kam seinerzeit vor,
daß sich Chinesen auf dem Feld mit
anderen Chinesen auf Deutsch über die
Landwirtschaft unterhielten.
Erst seit den 80er Jahren gibt es nun eine
Diskussion zur Fremdsprachendidaktik,
die durch westliche Ansätze bestimmt ist.
Hierbei ist bemerkenswert, daß diese Dis-
kussion ermöglicht wurde durch die Ent-
wicklungen in der allgemeinen Pädago-
gik, die eine Erhöhung der Lerneffizienz
der Schüler und Schülerinnen zum Ziel
hatte. So wurde der Kernbereich der
kommunistischen Theorie durch einen
breiten Praxisbereich mit neuen Ideen aus
dem Ausland angereichert, was nicht
immer widerspruchslos funktionierte. In
diesem Zusammenhang paßte dann auch
der traditionelle Fremdsprachenunter-
richt nicht mehr zu diesen neuen Entwick-
lungen. Es wurde in der Folge aber keiner
der westlichen Ansätze einfach übernom-
men, sondern im Sinne eines eklektischen
Verfahrens wurden aus verschiedensten
Methoden Teile zusammengefügt.
Den Abschluß des zweiten Teils der
Arbeit bildet die Darstellung der ver-
schiedenen Versuche, die Widersprüche
zwischen der Theorie und den verschie-
denen praxisbezogenen Ansätzen zu
glätten. Dabei werden immer wieder die
Schwierigkeiten deutlich, mit denen die
chinesischen Fachleute zu kämpfen ha-
ben, wenn sie Neuerungen wie »kommu-
nikativer Ansatz« oder »Schülerzentriert-
heit« einführen wollen. Eine kurze Struk-
turskizze des Germanistikstudiums an
der Hochschule Guangzhou bildet den
Übergang zum dritten Teil der Arbeit, der
empirischen Untersuchung an eben die-
ser Hochschule.
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Die Grundidee für die Untersuchung
besteht darin, die Einstellungen der Stu-
dierenden zu ihrem Germanistikstudium
zu erfassen. Dieser Ansatz ist, was China
betrifft, ein Novum, denn es gab bis
dahin keine Untersuchungen, in denen
Lernende im Zentrum des Interesses
standen. Die Methode ist im Westen
schon mehrfach erprobt worden, es han-
delt sich hier also um die Übertragung
eines Forschungsansatzes auf ein völlig
neues Umfeld.
Die Methode der Untersuchung bestand
a) in der Ausarbeitung und Verwendung
eines Fragebogens und b) dem Konzept
der teilnehmenden Beobachtung durch
Interviews. Interessant hierbei die An-
merkungen der Autorin, welche Schwie-
rigkeiten z. B. mit einem Fragebogen
auftauchen können, weil die Chinesen
dieses Instrument aus der Propaganda
kennen, ihm also sehr skeptisch gegen-
über eingestellt sind. Diese Probleme
konnten umgangen werden, weil die
Autorin durch ihren längeren Aufenthalt
ein Vertrauensverhältnis zu den Studie-
renden aufbauen konnte.
Erfaßt wurden bei der Erhebung Fragen-
komplexe wie Fremdsprachen an der
Schule, Studienwahl, Verwendung von
Deutsch, Erwartungen an Lehrer und
Studium, sozialer/familiärer/schuli-
scher Druck und Unterrichtsformen.
In den Interviews standen dann in Zu-
sammenhang mit einem Gesprächsleitfa-
den spezifischere Fragen im Vorder-
grund: Sozialer Hintergrund, Hinter-
grund für das Fremdsprachenlernen,
Fremdsprachenlernerfahrung, Wahrneh-
mung der Methodik, Motivation, Rah-
menbedingungen an der Hochschule.
Von besonderem Interesse sind Antwor-
ten, die häufiger auftreten, denn sie
lassen Rückschlüsse auf verallgemeiner-
bare Lernbedingungen zu. Auf einer
ersten Ebene interpretiert die Autorin
jeweils eine Anzahl von Beispielinter-

views für vier Jahrgänge des Germani-
stikstudiums und wertet diese dann zu-
sammenfassend aus. Es lassen sich fest-
halten:
– Weitgehend dominiert die Grammatik-

Übersetzungsmethode mit der Sozial-
form des Frontalunterrichts, wenn
auch einzelne Lehrpersonen mit
neueren Ansätzen experimentieren.

– Die Studierenden ergreifen mehr In-
itiative und fordern mehr Sprechen
und Hörverstehen im Unterricht.

– Studierende sprechen mit ihren Leh-
renden nicht über ihre Vorstellungen
vom Unterricht, da sie sie als Teil der
(autoritären) Institution wahrnehmen.

– Die Erwartungen der Studierenden
werden immer höher, sie werden aber
in dieser Richtung nicht aktiv, da sich
die Situation ihrer Meinung nach von
außen verändern muß.

– Die autoritäre Struktur des Systems ist
immer noch so stark, daß die Studie-
renden ihre persönlichen Bedürfnisse
zurückstellen.

Damit beide Seiten der Institution be-
rücksichtigt werden, führte Thelen auch
noch Interviews mit den Lehrenden
durch. Auch hier folgt die Autorin einem
Leitfaden und interpretiert diese Inter-
views erst einzeln, abschließend dann
ebenfalls zusammenfassend. Die wich-
tigsten Ergebnisse:
– Die Unterrichtenden können in drei

Gruppen eingeteilt werden, je nach-
dem, wann sie ihr Studium absolviert
hatten.

– Die jüngeren Unterrichtenden zeigen
den Studierenden gegenüber viel Ver-
ständnis und bezeichnen das Verhält-
nis zu ihnen als offen. Teilweise ist
ihnen aber bewußt, daß die Studieren-
den auf Distanz bleiben.

– Ebenso zeigen die jüngeren Lehrenden
Tendenzen, ihren Unterrichtsstil offe-
ner und kreativer zu gestalten.
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Zusammenfassend die wichtigsten Er-
gebnisse der Untersuchung:
– Grundlegend ist bis heute für die Situa-

tion der Germanistikausbildung der
historische Hintergrund Chinas mit
seinen verschiedenen Umbrüchen in
den letzten achtzig Jahren. Die Lehr-
kräfte sind dabei in teilweise sehr
unterschiedlichen Perioden ausgebil-
det worden, was sich auch in ihren
Unterrichtsstilen zeigt.

– Die Studierenden haben zumindest
den größten Teil ihrer Sozialisierung in
der letzten Epoche erfahren, der Zeit,
in der verschiedenste ausländische
Strömungen im Bildungssystem Chi-
nas bemerkbar werden. Daraus resul-
tieren nicht zuletzt die deutlichen Un-
terschiede in den Bewertungen des
Unterrichts seitens der Studierenden
und der Unterrichtenden.

– Die veränderten Lebensbedingungen
für die jüngere Generation haben aber
noch nicht dazu geführt, daß sie aus
der eher passiven Lernhaltung ausbre-
chen, da die Angst vor der autoritären
Institution noch überwiegt.

Es handelt sich bei der besprochenen
Arbeit um eine äußerst interessante Un-
tersuchung an einem schwierigen Objekt.
Etwas, was der Rezensent bei der Lektüre
auf alle Fälle gelernt hat, läßt sich viel-
leicht aus einer interkulturellen Optik
folgendermaßen beschreiben: Als westli-
cher Wissenschaftler neigt man zuerst
dazu, etablierte Forschungsmethoden
strikt anzuwenden. Dies geht in einem
solchen Fall wie der vorliegenden Arbeit
aber nur bedingt, da die Rahmenbedin-
gungen völlig anders sind. Deswegen hat
Gabriele Thelen mit großer Sensibilität
gehandelt und die vorliegenden For-
schungsmethoden an diese spezifische
Situation erfolgreich adaptiert.
Ein kleiner Wermutstropfen sind die ver-
schiedenen Formatierungsfehler, die ei-
gentlich bei der Drucklegung hätten be-

merkt werden müssen: So stören eine
Reihe von sichtbaren Trennungsstrichen
in Überschriften beim Lesen, und es gibt
gelegentlich fehlerhafte Absatzformatie-
rungen (20).
Dies alles schmälert aber das Interesse an
dieser lesenswerten Dissertation nur un-
wesentlich. Ich denke, daß auch LeserIn-
nen, die nicht primär an den empirischen
Ergebnissen interessiert sind, mit großem
Gewinn einen Einblick in die Probleme
eines sich entwickelnden Landes gewin-
nen können.
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lizenz € 65,–

(Karl-Walter Florin, Essen)

Der Computer hat bereits eine längere
Tradition als Hilfsmittel für die Unter-
richtsvorbereitung, von den ersten DOS-
Autorenprogrammen bis hin zu den Ma-
krosammlungen für Textverarbeitungs-
programme (z. B. Arbeitsblätter per Maus-
klick oder Zyburas Arbeitshilfen für Lehre-
rInnen 3.0). LingoFox ist meines Wissens
eines der ersten Programme, die eigen-
ständig und unabhängig von Textverar-
beitungen benutzt werden können.
LingoFox ist ein Windows-Programm und
freut sich über mindestens 32 MB Ar-
beitsspeicher sowie ein wenig Platz auf
der Festplatte (ca. 80 MB). Die Installati-
onsroutine verlief problemlos; durch
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»Autostart« wird das Setup gestartet.
Man kann zwischen einer Standardin-
stallation und einer benutzerdefinierten
wählen, wobei standardmäßig die inte-
grierte deutsche Wortliste geladen wird.
Darüber hinaus stehen Wortlisten für
Englisch, Französisch, Italienisch und
Spanisch zur Verfügung. Um mit dem
Programm zum ersten Mal zu arbeiten,
benötigt man einen Lizenzschlüssel; an-
sonsten läßt sich nur mit einer einge-
schränkten Funktionalität arbeiten.
LingoFox sieht aus wie ein gängiges Text-
verarbeitungsprogramm: Menüleiste,
Funktionsleisten, Textfenster mit Lineal
und Statuszeile. Die Menüleiste besitzt
u. a. zwei Klappmenüs, hinter denen sich
die wichtigsten Funktionen des Pro-
gramms verbergen: Analyse und Arbeits-
blätter. Die beiden oberen Funktionslei-
sten weisen ebenfalls bekannte Symbole
auf wie »Datei öffnen«, »Fett« etc.; dazu
kommen vier Symbole für die Anord-
nung der erzeugten Arbeits- und Kon-
trollblätter. Die programmspezifischen
Symbole befinden sich in der dritten
Leiste. Hier kann ich mit der Maus die
verschiedenen Werkzeuge zur Analyse
von Texten und zur Erzeugung der Ar-
beitsblätter bequem anklicken. Die Sta-
tuszeile gibt Informationen über den
Text, beispielsweise über Wort- und Zei-
lenzahl oder darüber, ob der Text bereits
analysiert wurde oder nicht. Wenn man
mit dem Mauszeiger auf einzelne Sym-
bole geht, erscheinen Kurzerklärungen
dieser Symbole. Allerdings scheint die
mittlere Leiste davon ausgenommen zu
sein.
LingoFox liest alle gängigen Textformate
(*.rft, *.doc, *.htm, *.txt). Das heißt, daß
ich die meisten Texte in das Programm
einlesen kann. Gespeichert werden die
Ergebnisse und die Arbeitsblätter im
programmeigenen Format (*.fox) als
Mappe. Der erste Schritt nach dem Laden
eines Textes ist, daß dieser Text analysiert

werden muß, bevor die Arbeitsblätter zu
den verschiedenen Übungsformen er-
stellt werden können. Hier steckt die
besondere Leistung des Programms. Die
Analyse eines Textes braucht ein wenig
Zeit; dabei wird der Text unter verschie-
denen Aspekten zerlegt. Die erste Mittei-
lung nach der Analyse gibt an, wie viele
Wörter unbekannt bzw. nicht eindeutig
sind. Der Anteil unbekannter Wörter war
bei den Texten, die ich habe analysieren
lassen, gering; häufig handelt es sich um
Namen oder Ad-hoc-Bildungen. Diese
Tatsache ist schon beeindruckend, weil es
voraussetzt, daß ein umfangreiches Lexi-
kon als Vergleichskorpus vorhanden sein
muß, in dem nicht nur die Grundformen,
sondern ebenfalls möglichst alle konju-
gierten und deklinierten Formen einge-
tragen sind. Die Ergebnisse kann ich mir
unter fünf Zusammenstellungen anse-
hen: Struktur, Wortartenverteilung, Wor-
thäufigkeiten, Lexikvarianz und Lexikli-
ste. Unter »Struktur« erfährt man die
Anzahl der Zeichen, Wörter, Sätze und
Absätze im Text, die durchschnittliche
und maximale Länge von Sätzen und
Absätzen. Unter »Wortartenverteilung«
werden die Wörter unter 30 grammati-
schen Kategorien geordnet, so daß man
sofort einen Überblick über den Charak-
ter des Textes hat. Zudem kann man sich
jeweils die Liste der Originalformen so-
wie die der Grundformen anzeigen las-
sen. Unter dem Stichwort »Lexikvarianz«
läßt sich ablesen, wie viele Wörter und
Wortformen, unterteilt nach Substanti-
ven, Verben und Adjektiven, der Text
enthält. Schließlich kann man sich an-
hand einer »Lexikliste« die vorkommen-
den Substantive, Verben und Adjektive
auf die verschiedenen Formen hin anse-
hen. Die vollständige Analyse ist sinnvoll
und notwendig, um dann eine Entschei-
dungsgrundlage für das weitere Vorge-
hen, sprich: die Erstellung von Arbeits-
blättern, zu haben.
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Das Programm ermöglicht, zwanzig un-
terschiedliche Typen von Arbeitsblättern
zu erstellen. Zu der Gruppe der Lücken-
übungen gehören u. a. Cloze-Test und C-
Test. Zu den Umstellübungen gehören
z. B. Teilsätze kombinieren, Text, Sätze
oder Wörter schütteln und Wortschlan-
gen. Rechtschreibübungen lassen sich
nach bestimmten Buchstabengruppen,
nach Groß- und Kleinschreibung und
nach Satzzeichen erzeugen. Die Spie-
leecke bietet die Möglichkeit, Wortver-
stecke, Kreuzwörter, Kreuzworträtsel
und Kammrätsel herzustellen. Schließ-
lich kann man Multiple-Choice-Aufga-
ben erstellen sowie »Bildstörungen« über
den Text legen, wobei dieser durch
Punkte, Längs- oder Querstreifen ver-
schiedener Größe manipuliert wird.
Innerhalb der einzelnen Übungstypen
bietet das Programm die Möglichkeit,
Aufgaben mit unterschiedlichem Schwie-
rigkeitsgrad zu erstellen. Plant man bei-
spielsweise, aus einem Text einen
Lükkentext nach Wortarten zu machen,
so kann man aus folgenden Optionen
wählen: Man hat 26 Wortarten zur Aus-
wahl, die man einzeln oder in jeder
beliebigen Kombination aktivieren kann,
also nur Substantive oder Verben, alle
Artikel oder nur bestimmte, Präpositio-
nen oder Abverbien. Für den Ausdruck
hat man die Wahl zwischen der Original-
form oder der Grundform im Kopf des
Arbeitsblattes oder der Grundform nach
der Lücke. Schließlich kann man auch auf
die Vorgaben verzichten und nur Lücken
stehen lassen. Als weitere Option kann
man aus der erstellten Wortliste gezielt
Wörter auswählen und das Arbeitsblatt
mit diesen erstellen. In Anbetracht dieser
vielen Möglichkeiten kann man leicht
euphorisch werden. Allerdings sei darauf
verwiesen, daß all diese Möglichkeiten
die Lehrenden nicht davon befreien, di-
daktische Entscheidungen zu fällen. Ob
man ein Aufgabenblatt in welcher Form

und mit welcher Zielsetzung einsetzt,
müssen sie immer noch selbst entschei-
den.
Ein weiteres wichtiges Werkzeug von
LingoFox sind die Wortlisten. Das Pro-
gramm liefert einige mit, aber jeder kann
beliebige Listen selbst erstellen. Diese
Listen sind in dreifacher Weise zu nutzen:
Erstens dienen sie der Analyse der Texte;
durch eigene Einträge in die Benutzer-
wortliste kann die Zahl der unbekannten
Wörter, die nicht von der Standardwortli-
ste erkannt werden, gesenkt werden.
Zweitens kann man mit Hilfe der Wortli-
sten den Wortschatz abgleichen. Beson-
ders hier hat das Programm eine Beson-
derheit zu bieten; es verfügt über die
Wortlisten der Lehrbücher Blaue Blume,
Delfin, Die Suche 1, Moment mal!, Sowieso,
Themen 1–3 sowie über den Zertifikats-
und Grundschulwortschatz. Die Integra-
tion weiterer Lehrwerke ist geplant. In-
dem man das Kapitel des entsprechen-
den Lehrwerks wählt, kann man also für
den aktuellen Text feststellen, ob der
Wortschatz dem Lernstand der Lernen-
den entspricht oder nicht und welche
Wörter noch nicht bekannt sind. Drittens
kann ich bei nahezu jedem Aufgabentyp
spontan erstellte oder bereits vorhandene
Listen für die Erstellung der Arbeitsblät-
ter verwenden, also beispielsweise nur
Genitiv-Präpositionen oder nur Farbad-
jektive oder Substantive aus dem Bereich
Sport. Darüber hinaus lassen sich natür-
lich beliebige Vokabellisten zu jedem Text
erstellen.
Eines vorweg: Autorenprogramme ent-
heben die Lehrenden nicht der Notwen-
digkeit, didaktisch-methodische Ent-
scheidungen zu treffen, und damit müs-
sen sie ebenfalls darüber entscheiden, ob
ein Arbeitsblatt mit einer bestimmten
Aufgabe in einer bestimmten Unter-
richtssituation sinnvoll, lernunterstüt-
zend und motivierend eingesetzt werden
kann. Das Programm LingoFox erleichtert
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aber nach einer solchen Entscheidung die
Erstellung verschiedener Aufgabenblät-
ter enorm. Die beiden Autoren, M. Mer-
tens für den sprachlichen und P. Thier-
bach für den Programmierungsbereich,
haben den Lehrenden ein Werkzeug an
die Hand gegeben, das sich sehen lassen
kann. Es gibt auch kleine Schwächen;
häufig gebrauchte Wörter werden als
mehrdeutig interpretiert, wie z. B. »aber«
oder »zu«, da vermutlich keine Kontext-
analysen gemacht werden können. Doch
die Autoren freuen sich über Kritik und
liefern regelmäßig Updates.
Darüber hinaus ist das Programm nicht
auf Deutsch beschränkt, sondern bietet
bereits für die Sprachen Englisch, Spa-
nisch, Französisch und Italienisch um-
fangreiche Wörterverzeichnisse an, so
daß LingoFox für die gängigen Fremd-
sprachen benutzt werden kann. Zudem
schwebt den Autoren vor, eine Daten-
bank mit analysierten Texten aufzu-
bauen, aus der man sich dann bedienen
kann. Ein Blick auf die Internetseite
www.lingofox.de informiert über den
Stand und bietet die Aktualisierungen
für das Programm an.

Veith, Werner H.:
Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch. Tü-
bingen: Narr, 2002. – ISBN 3-8233-4992-9.
275 Seiten, € 17,90

(Gertrud Reershemius, Birmingham / Groß-
britannien)

Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts
etablierte sich die Soziolinguistik als eine
Disziplin, die der Frage nachgeht, wel-
chen Einfluß Sprache und Gesellschaft
aufeinander haben. Grob zusammenge-
faßt kann man sich der Fragestellung aus
zwei unterschiedlichen Perspektiven nä-
hern: a) Welche Konsequenzen hat Spra-
che auf das soziale Miteinander? oder b)

Wie beeinflussen gesellschaftliche Gege-
benheiten und Veränderungen die Spra-
che?
Diese nur auf den ersten Blick einfachen
Fragen stehen für die außerordentliche
Komplexität eines Faches, das in den
kaum 50 Jahren seines Bestehens expan-
diert ist wie kaum ein anderes und unter
dessen Dach sich zahllose linguistische
Teildisziplinen wiederfinden. Eine an
Studierende der Anfangssemester gerich-
tete Einführung ist demzufolge ein von
Lehrenden wie Lernenden gleicherma-
ßen gewünschter Versuch, einen Über-
blick zu geben, ohne daß die Komplexität
des dargestellten Sachverhaltes dabei auf
der Strecke bleibt.
Werner H. Veith beginnt sein soziolingui-
stisches Arbeitsbuch mit einem Kapitel
über theoretische Grundlagen der Sozio-
linguistik, gefolgt von Abschnitten über
primäre sprachliche Sozialisation und
soziolinguale Ausgrenzung. Nach Kapi-
teln über Kommunikationskonflikte in
Institutionen und sprachliche Varietäten
schließt das Buch mit den Themen-
schwerpunkten Geschlechts- und alters-
spezifische Sprachkonflikte sowie kultu-
relle und sprachliche Vielfalt. Der Aufbau
des Buches zeigt bereits, daß sich Veith
der Soziolinguistik eher aus der Perspek-
tive a) nähert: Wie beeinflußt Sprache das
soziale Miteinander?
Grundsätzlich bemüht sich Veith um
übersichtliche Definitionen soziolingui-
stischer Fachbegriffe. Das Problem dieser
Definitionsversuche ist jedoch oft die
Unschärfe der Zusammenhänge, in die
sie gehören. So wird zum Beispiel nicht
deutlich genug gemacht, in welchem
Maße die deutsche Soziolinguistik von
amerikanischen Vorbildern inspiriert
wurde. Der deutschen soziolinguisti-
schen Forschung und den aus ihr resul-
tierenden Fachbegriffen wird zwar sehr
viel Platz eingeräumt, aber sie stehen
merkwürdig unverbunden neben den



382
Ausführungen über die internationale
Forschung. Somit hat der nicht speziell
vorgebildete Lesende es mit einer Flut
von Definitionen von Fachterminologie
zu tun, die teilweise hilfreich und teil-
weise verwirrend ist, etwa wenn sich im
ersten Kapitel die Erklärungen von »Va-
rietät« und »Jargon« zu widersprechen
scheinen, schlicht weil die Forschungszu-
sammenhänge, denen sie entstammen,
nicht sauber genug getrennt werden. Zu
dieser Darstellung von Zusammenhän-
gen und verschiedenen Forschungslinien
gehört es auch, auf deren jeweiligen
Anfänge durch bahnbrechende Arbeiten
und Forscherpersönlichkeiten hinzuwei-
sen. Nun werden die Großen der Sozio-
linguistik zwar an irgendeiner Stelle alle
einmal erwähnt, aber die Bedeutung, die
ihnen im einzelnen zukommt, wird nicht
ausreichend deutlich gemacht, und die
Darstellung ist verwirrend: Bei einigen
erfährt man über lange Strecken nur den
Nachnamen und ihre Arbeiten werden
als bekannt vorausgesetzt, bis dann spä-
ter doch noch eine ausführlichere Vorstel-
lung folgt, allerdings weder in Form noch
Inhalt konsistent, und manchmal fehlt
diese auch ganz.
Das Buch enthält 102 Abbildungen, viele
davon sind Zitate aus anderen Publika-
tionen. Gegen Veranschaulichungshilfen
in einer einführenden Darstellung ist
nichts einzuwenden, aber in diesem Fall
geben sie dem Buch etwas zusammenge-
suchtes. Wenn dann der jeweilige Unter-
suchungsrahmen einer Tabelle oder eines
Modells nicht angemessen dargestellt
werden kann, können solche Abbildun-
gen wiederum Verwirrung stiften. Bei
den vom Autor selbst erstellten Schaubil-
dern stellt sich ebenfalls manchmal Un-
behagen ein, etwa bei einem Versuch,
linguistische Teildisziplinen verwandten
Wissenschaftsbereichen zuzuordnen,
wenn sich die Kontaktlinguistik neben
der Pädagogik wiederfindet.

Zusammengefaßt läßt sich festhalten,
daß das Buch zwar nicht eigentlich Berei-
che ausläßt, daß durch die Wahl der eher
sprachsoziologischen Schwerpunkte je-
doch einige Gebiete zu kurz kommen, die
in der modernen Soziolinguistik eine
wichtige Rolle spielen, etwa die Pidgin-
und Kreolforschung oder der gesamte
Bereich Mehrsprachigkeit und Sprach-
kontakt, um nur einige zu nennen. Kom-
plexere Zusammenhänge werden an eini-
gen Stellen nicht angemessen dargestellt,
etwa der zentrale Bereich der Variations-
forschung. Der Hauptvorwurf, den man
leider dem Autor machen muß, ist die
unübersichtliche Darstellung, wie oben
an Beispielen ausgeführt wurde. Wenn
man an eine Einführung in ein Fachgebiet
grundsätzliche Ansprüche stellt, dann
sind es neben der umfassenden und
angemessenen Beschreibung vor allem
Klarheit, Verständlichkeit und Übersicht-
lichkeit.

Weidenmann, Bernd:
Gesprächs- und Vortragstechnik. Für
alle Trainer, Lehrer, Kursleiter und Do-
zenten. Weinheim: Beltz, 2002. – ISBN 3-
407-36400-8. 132 Seiten, € 22,90

(Petra Zimmermann, Braunschweig)

Sind Trainer, Lehrer, Kursleiter und Do-
zenten »rhetorische und kommunikative
Naturtalente« (7)? Zu diesem Schluß
könnte man kommen, wenn man sich das
Ausbildungsprogramm dieser Berufs-
gruppe anschaut und entdeckt, daß »eine
systematische Schulung in Techniken der
Rede und des Gesprächs« (7) fehlt. Daß
die obige – rhetorische – Frage natürlich
mit ›nein‹ zu beantworten ist, wird den
Adressaten des vorliegenden Buches spä-
testens dann klar, wenn sie der jedem
Kapitel vorgeschalteten Selbstüberprü-
fung in die Falle gehen und sich auf diese
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Weise Weiterbildungsbedarf zeigt. Bernd
Weidenmann bietet ein vorzügliches
Trainingsprogramm an, das extra auf die
Besonderheiten des pädagogischen Spre-
chens zugeschnitten ist. Er kann hierbei
sowohl auf seine wissenschaftlichen Er-
kenntnisse – er ist Professor für Pädago-
gische Psychologie – als auch auf seine
praktischen Erfahrungen als Trainer zu-
rückgreifen. Dies macht den besonderen
Reiz des Buches aus, denn es lebt von
praktischen Beispielen und dem in der
Praxis erworbenen Gespür, was man im
pädagogischen Alltag wirklich gebrau-
chen kann.
Das Buch ist übersichtlich in 8 Kapitel
gegliedert, die folgende Themengebiete
umfassen: Fragen, Erklären, Vortragen,
Aufgaben stellen, Beraten, Feedback ge-
ben, Reparieren und Schweigen. Jedes
Kapitel wird durch die bereits erwähnte
Selbstüberprüfung eingeleitet und durch
Tips zum Üben beschlossen.
Im ersten Kapitel wird die Technik des
neugierigen Fragens eingeübt – in Ab-
grenzung zu dem in der Schule üblichen
Aus- und Abfragen. Im längsten Kapitel
des Buches zum Thema »Erklären« stellt
Weidenmann die sog. konstruktivistische
Didaktik vor, die davon ausgeht, daß
Wissen nicht einfach vom Lehrenden
zum Lerner ›transportiert‹ wird, sondern
erst im Kopf des Lerners entsteht. Daraus
ergeben sich Konsequenzen für die Art
und Weise des Erklärens, die Weiden-
mann Schritt für Schritt begreiflich
macht. Beim Thema »Vortragen« stellt er
dem »Buß- und Bettags-Prinzip« (der
Redner betet seinen Vortrag herunter, die
Zuhörer büßen vor sich hin) das »Weih-
nachtsprinzip« gegenüber, das durch den
Enthusiasmus des Vortragenden und die
enge Verbindung zwischen Sache, Zuhö-
rer und Redner geprägt ist. Wie man
Aufgaben stellt, nämlich dezidiert am
Nutzen des Lernenden orientiert, wird
im vierten Kapitel thematisiert. Im fol-

genden Kapitel erfährt man, wie man
berät, ohne Ratschläge zu geben und
damit der sog. »Helferfalle« entkommt.
In fünf Etappen wird an einem Beispiel
gezeigt, wie ein Beratungsgespräch ab-
laufen könnte. Tips zur Übermittlung
von professionellen, stärkenden Feed-
backs werden im sechsten Kapitel gege-
ben. Dem schwierigen Thema, wie man
mit unvorhergesehenen, heiklen Situatio-
nen während einer Unterrichtsveranstal-
tung umgeht (z. B. Beschimpfung des
Kursleiters durch einen Teilnehmer),
widmet sich Weidenmann im Kapitel mit
der Überschrift »Reparieren« – denn ge-
nau darum gehe es: die Arbeitsfähigkeit
der Teilnehmer nach diesem Zwischen-
fall wiederherzustellen und nicht darum,
sich als Kursleiter seiner Autorität zu
versichern. Abschließend wendet er sich
einer Fertigkeit zu, die Pädagogen wohl
besonders schwerfällt, aber überaus
nützlich sein kann: dem Schweigen.
Das Buch ist sehr witzig und anschaulich
geschrieben. Weidenmann nimmt origi-
nelle Begriffsbildungen vor, die im Ge-
dächtnis haftenbleiben, und kreiert viele
eindrückliche Bilder, so z. B. wenn er den
Vorgang des Erklärens als Entdeckungs-
reise inszeniert. Auch den Leitspruch
»die Mokassins des anderen anziehen«
wird man wohl nicht so schnell vergessen
(was es damit auf sich hat, möge der/die
Interessierte selbst nachlesen). Die opti-
sche Gestaltung läßt ebenfalls nichts zu
wünschen übrig: zweifarbige Gestaltung,
bei der die Schlüsselwörter grün hervor-
gehoben sind, witzige Illustrationen und
ein großzügiger Rand, auf dem die wich-
tigsten Begriffe und Gliederungsmerk-
male des Textes erscheinen und der
darüber hinaus viel Platz für eigene
Notizen läßt.
Eine Frage stellt sich zum Schluß: Inwie-
weit alle Tips ohne weiteres auf den
Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht an-
zuwenden sind. Da z. B. die im Kapitel
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»Reparieren« beschriebene Reportertech-
nik nur funktioniert, wenn die Teilnehmer
den Kursleiter auch sprachlich verstehen
können, was im DaF-Anfängerunterricht
nicht gegeben ist, muß man hier vielleicht
einige Anpassungen vornehmen. Doch ist
dieses Buch auf jeden Fall ein Fundus
überaus wertvoller Anregungen für die
Unterrichtsgestaltung. Auch die anderen
Bücher von Weidenmann seien in diesem
Zusammenhang empfohlen.

Literatur
Weidenmann, Bernd: Erfolgreiche Kurse und

Seminare. 4. Auflage. Weinheim; Basel:
Beltz, 2001.

Weidenmann, Bernd: 100 Tipps und Tricks für
Pinnwand und Flipchart. 2. Auflage. Wein-
heim; Basel: Beltz, 2000.

Willkop, Eva-Maria; Wiemer, Claudia;
Müller-Küppers, Evelyn; Eggers, Diet-
rich; Zöllner, Inge:
Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremd-
sprache für die Mittelstufe und Ober-
stufe. Lehrbuch. – ISBN 3-19-001640-2.
280 Seiten, € 15,30; 3 CDs. – ISBN 3-19-
031640-6. 142 Min, € 25,90; 3 Kassetten. –
ISBN 3-19-021640-1. 142 Min, € 25,90;
Unterrichtsbegleitung mit integrierter
CD. – ISBN 3-19-011640-7. 128 Seiten,
€ 15,90. Ismaning: Hueber, 2003

(Sabina Schroeter-Brauss, Pilsen / Tsche-
chien)

Mit Auf neuen Wegen ist ein neues Lehr-
werk für sehr fortgeschrittene Deutsch-
lerner erschienen, das eine Angebotslük-
ke für den Deutschunterricht auf den
Stufen B2, C1 und C2 des Europäischen
Referenzrahmens füllt. Das einbändige
Lehrbuch inklusive dreier CDs bzw. Au-
diokassetten richtet sich vor allem an
Lernende, die an einer deutschen Univer-
sität studieren wollen und/oder sich auf

Prüfungen der Mittel- und Oberstufe
vorbereiten möchten. Das AutorInnen-
team besteht aus fünf erfahrenen DaF-
DozentInnen. Mit dem neuen Buch ist
ihnen ein Lehrwerk gelungen, das Ler-
nenden wie Lehrenden ungemein vielfäl-
tige und interessante Zugänge zu den
verschiedensten Themen anbietet.
Zur Struktur des Buches: Die acht Lektio-
nen sind immer gleich aufgebaut und
bestehen aus drei thematischen Teilen A, B
und C, einem (thematischen) Vertiefungs-
teil und einem grammatischen Teil. Inner-
halb der einzelnen Lektionen werden
darüber hinaus Aufgaben zu den vier
Fertigkeiten Leseverstehen, Hörverste-
hen, Sprechen und Schreiben angeboten,
Hilfestellungen zum Bereich Wortschatz/
Kommunikationsmittel gegeben und
Grammatik wiederholt bzw. vertieft. In
jeder Lektion finden sich außerdem ein
Projekt und ein Spiel. Der Anhang besteht
aus einem Strategieteil, in dem die wich-
tigsten Strategien für Lernende der o. g.
Niveaustufen dargestellt werden, und ei-
nem Lösungsschlüssel. Jede Lektion hat
etwa 30 Seiten, mit 280 Seiten insgesamt
hat das Buch vom Umfang her eine
gewisse Grenze erreicht, ›dickere Werke‹
können sich erfahrungsgemäß demotivie-
rend auf die Lernenden auswirken. Die
Farbgestaltung ist schwarz-orange-weiß.
Das Lehrbuch ist komplex, vielseitig und
sehr anspruchsvoll in Bezug auf Themen
und Aufgaben. Dies erfordert einen klar
strukturierten Aufbau und eine formale
Führung des Lesers durch das Buch.
Diesen Anforderungen wird nicht ganz
entsprochen, formal ist das Buch eher
unübersichtlich. Wer das Lehrwerk auf-
schlägt, weiß nicht, in welcher Lektion er
sich gerade befindet. Dies sollte am Rand
der Seiten angegeben sein. Wer einzelne
Aufgaben oder Texte zu einzelnen Fertig-
keiten sucht, erhält keine Hilfe durch das
Inhaltsverzeichnis. Statt Seitenangaben
findet sich die Numerierung der Auto-
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rInnen, z. B. A3, B19. Das ist sicher wohl
durchdacht, aber auch etwas unprak-
tisch, denn z. B. das Spiel in Lektion 1, das
im Inhaltsverzeichnis als letztes aufge-
führt ist, findet sich schon auf Seite 12,
also ganz am Anfang der Lektion. Der
Leser muß das Buch also sehr gründlich
studieren, bis er sich zurechtfindet.
Die Verknüpfung der Arbeit an verschie-
denen Themen mit der für den Fremd-
sprachenunterricht notwendigen Arbeit
an der Sprache ist den AutorInnen auf
eine beeindruckende Weise gelungen. Die
Aufmachung ist modern, zeitgemäß; viele
Materialien sind authentisch; die Lernen-
den bekommen anspruchsvolle Aufga-
ben, aber auch Unterstützung und Tips.
Die Themen der Lektionen im einzelnen:
Lektion 1: Menschen in Deutschland, Lek-
tion 2: Mit der Zeit, Lektion 3: Arbeit und
Beruf, Lektion 4: Bei bester Gesundheit,
Lektion 5: Emotionen, Lektion 6: Universi-
tät und Weiterbildung, Lektion 7: Wege
zur Kunst, Lektion 8: D A CH in Europa.
Am Beispiel der 2. Lektion lassen sich
Inhalt und Aufbau des Buches gut darstel-
len. In drei thematischen Blöcken geht es
um drei Dimensionen von Arbeit und
Beruf: Um die Zukunft der Arbeit, innova-
tive Ideen und – sehr interessant für die
Zielgruppe – multikulturelle Zusammen-
arbeit. Den Kapiteleinstieg bilden fünf
kleine, überwiegend historische Fotos. Es
folgen im Modul A ein Assoziogramm
und ein Spiel zum Thema Beruf. Mit Hilfe
zweier Stichpunkttabellen wird dann ein
Artikel aus der Zeitschrift Brigitte erarbei-
tet. Daran schließt sich Wortschatzarbeit
an. Geübt wird das Kommunikationsmit-
tel »erklären/definieren«; ferner gibt es
eine Übung zur Wortschatzerweiterung
im Bereich Arbeit. Immer noch vom ersten
Text ausgehend geht es dann um Merk-
male journalistischer Texte, bevor A mit
einem Diagramm zur Zeitarbeit abge-
schlossen wird. Dazu soll eine Diskussion
geführt werden, wofür Redemittel bereit-

gestellt und Tips zur Gesprächsführung
gegeben werden.
Modul B beginnt mit einem Hörtext
(Original-Text Hessischer Rundfunk) über
eine alternative Arbeitsform, der an-
schließend durch zwei Zeitungstexte er-
gänzt wird. Dann kommt die Grammatik
ins Spiel: es geht um Verbvalenz und
Wortstellung (mit besonderem Augen-
merk auf das Verb). Im Modul C geht es
um die multikulturelle Zusammenarbeit.
In einer Grafik über die Entwicklung der
Zahl türkischer Arbeitnehmer in
Deutschland und in einem Interview mit
einem türkischen Unternehmer werden
zunächst Probleme und Chancen tür-
kisch-deutscher Zusammenarbeit darge-
stellt; in einem weiteren Text (Süddeutsche
Zeitung) ist die Teamarbeit von Deut-
schen und Amerikanern Thema.
Im sich daran anschließenden Vertie-
fungsteil werden Bewerbungsschreiben
für den deutschsprachigen Raum geübt.
Ein Profil des eigenen Berufs in Deutsch-
land kann als Projekt bearbeitet werden.
Den Abschluß des 2. Kapitels bildet der
Grammatikteil. Hier finden sich Informa-
tionen z. B. über die Verbvalenz bzw.
Formen und Funktionen der Ergänzun-
gen sowie dazugehörige Aufgaben. Die
Grammatik ist gut erklärt, vielleicht wäre
für S. 100 (Wortstellung 1) die Hinzufü-
gung einer Tabelle ratsam. (S. 100 enthält
einen Druckfehler: Wortstellung 2 befin-
det sich nicht auf S. 162, sondern auf S.
160). Wünschenswert nicht nur für das 2.
Kapitel wäre die Erwähnung einer Be-
zugsgrammatik; die Terminologie ist teil-
weise speziell und unterscheidet sich z. B.
von tschechischen Deutsch-Grammati-
ken.
Ähnlich wie Lektion 2 ist jedes Kapitel
aufgebaut, wobei die AutorInnen durch
die Vielfalt ihrer Ideen zur Bearbeitung
der Themen beeindrucken. Im 1. Kapitel
geht es um die verschiedensten menschli-
chen Beziehungen und Lebensentwürfe;
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in Kapitel 4 kann man etwas über Gewür-
ze als Medizin lernen; im 7. Kapitel
kommen Musikliebhaber auf ihre Kosten
und erhalten eine detaillierte Erklärung
der Genres Volkslied und Kunstlied –
einschließlich Musikbeispiele. Das 8. Ka-
pitel ist etwas trocken, aber man erfährt
sehr viel über Europa und die EU.
Es ist eine Freude, mit diesem Buch zu
arbeiten, sei es, daß es als Kursbuch
benutzt wird oder daß nur bestimmte
Module im Sprachunterricht eingesetzt
werden. Lehrkräfte können durch den
Aufbau der Übungen selbst noch einiges
hinzulernen. Es ist dem Buch anzumer-
ken, daß die AutorInnen ihr Fach nicht
nur unterrichtspraktisch, sondern auch
wissenschaftsmethodisch verstehen. Be-
sonders schätzenswert sind die vielen
authentischen Materialien, nicht nur die
Texte, sondern auch die Grafiken, Fotos,
Diagramme und Hörbeispiele.
Wünschenswert wäre eine Überarbeitung
der Form, so daß sich der Leser schneller
im Buch zurechtfindet. Wünschenswert ist
aber vor allem, daß dieses Lehrbuch im In-
und Ausland viele Leser- und NutzerIn-
nen findet. Sehr viel lernen werden sie mit
Sicherheit. Interessantes erfahren und
Spaß haben aber auch.

Winkelmann, Dirk; Wittwer, Alexander
(Hrsg.):
Von der ars intelligendi zur ars appli-
candi. Festschrift für Willy Michel zum
60. Geburtstag. München: iudicium,
2003. – ISBN 3-89129-748-3. 360 Seiten,
€ 24,80

(Ulrich Bauer, Naucalpan / Mexiko)

Willy Michel ist im Bereich des Deut-
schen als Fremdsprache spätestens seit
den 1980er Jahren u. a. durch Beiträge im
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache be-
kannt, dessen Mitherausgeber er seit

einigen Jahren auch ist und dessen the-
matischen Teil er für den Band 28 (2002)
federführend herausgegeben hat. Er ist
Hochschullehrer in Freiburg, wo er die
Professur für Deutsch als Fremdspra-
chenphilologie innehat und wo er gleich-
zeitig geschäftsführender Direktor des
Arbeitsbereichs Deutsch als Fremdspra-
che, Prüfungsbeauftragter sowie wissen-
schaftlicher Leiter der Internationalen
Sommerkurse ist.
Zu seinem 60. Geburtstag wird er mit
einer Festschrift geehrt, die man sorgfäl-
tiger hätte planen und gestalten können –
gerade auch um seiner Sorgfalt gerecht
zu werden. Der Leser wird mit einem
Bild Willy Michels und einer sehr kurzen
Einleitung der Herausgeber als einzigem
Beitrag zur Person abgespeist, und statt
einer Bibliographie des Geehrten oder
gar eines persönlicheren Beitrages über
ihn gibt es eine umfangreiche tabula
gratulatoria, die niemandem etwas sagt,
der nicht selber zu Michels Freundeskreis
gehört.
Die Beiträge von sehr unterschiedlicher
Qualität sind nicht thematisch geordnet,
was angesichts der disparaten Vielfalt
gewiß auch schwierig gewesen wäre,
aber man fragt sich schon, ob die Heraus-
geber hier bei der Planung nicht mehr
Umsicht hätten walten lassen können.
Das Geheimnis solcher Sammelbände ist
die Maxime, den Titel so nichtssagend zu
formulieren, daß sich alles darunter un-
terbringen läßt. Über die Beiträger erfährt
man nichts, was es nicht leichter macht,
sich durch das Leipziger Allerlei der
Aufsätze zu arbeiten.
Philippe Forget weist darauf hin, daß das
Denunzieren des Übersetzens nur der
selbstberuhigenden Fama der tragfähi-
gen Sinnverankerung zu verdanken sei;
während Alan Swensen anhand der Pro-
bleme einer Nietzsche-Übersetzung dar-
legt, wie sehr bei Nietzsche die Form den
Inhalt ausmacht.
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Hinrich Seeba geht in einem Beitrag über
den großen Germanisten Heinz Politzer
auf die Frage ein, was die Deutschen
durch den Exodus der Intelligenz im
Dritten Reich verloren haben. Er stellt für
Politzer fest, Sprache sei, eine Heimat
mitzunehmen (253). Historisch ebenfalls
informativ ist der Versuch von Wilhelm
Kreutz, eine knappe Darstellung der Be-
handlung des Dritten Reiches in den
Kinofilmen der frühen BRD und DDR zu
leisten.
Die Beiträge von Rössler und Wierlacher
zu Fragen der Interkulturalität sind ge-
ring umgearbeitete Versionen früherer
Aufsätze und bringen nichts Neues. Wie
ein alter Kollege Willy Michels, nämlich
Rainer Kussler, auf die Idee kommen
konnte, einen technischen Arbeitsbericht
über Computervernetzungen zwischen
seiner Wohnung und seinem Büro allen
Ernstes dieser Festschrift anzudienen,
bleibt sein Geheimnis. Übertroffen wird
diese ›Leistung‹ nur noch von Beiträgen
wie jenem Mührs, der jede oberflächliche
Interpretation gleich als »kapillare Ana-
lyse« bezeichnet (143) und vor lauter
Fachterminologie den Inhalt aus den
Augen verliert.
Von den literaturwissenschaftlichen Bei-
trägen liest sich nur der von Alexander
Wittwer über das 1926er Fragment
Robert Walsers mit Gewinn; alle anderen
Beiträge verharren so dezidiert auf einem
deskriptiven Niveau, daß man den Bei-
trägern empfehlen möchte, noch einmal
Texte von Willy Michel zu lesen.
Zusammenfassend: Die große themati-
sche Vielfalt Willy Michels wird in die-
sem Band noch übertroffen von der
bunten Mischung der Beiträge. Ungeord-
net, teilweise interessant und teilweise –
wie so oft bei Festschriften – im beliebten
copy and paste Verfahren zusammenge-
stellt, bilden die Aufsätze eine disparate
Mischung von translationstheoretischen
Fragen (Forget, Swensen), literaturwis-

senschaftlichen Fragen (Renner, Constan-
tinescu, Baumgärtel, u. a.) und solchen
nach der Methode von Editionen (Hoff-
mann), über literaturtheoretische (Lauf-
hütte) und lernpraktische (Kussler) Pro-
bleme, bis hin zur Diskussion von Inter-
kulturalität (Wierlacher, Rössler, u. a.).
Man vermißt Persönlicheres über den
Jubilar, einen Beitrag von Edith Michel,
eine Bibliographie des Geehrten und eine
knappe Information über die Beiträger.
So erweist es sich als kaum möglich, den
Band mit Gewinn zu nutzen, dessen
Beiträge mit Ausnahme von Wierlacher,
Seeba und Rössler ohnehin den Bereich
des Deutschen als Fremdsprache nicht
betreffen. Wer etwas über Willy Michel
und sein Arbeitsfeld erfahren möchte,
der greife lieber zum Jahrbuch Deutsch als
Fremdsprache 28 (2002).

Wolff, Armin; Lange, Martin (Hrsg.):
Europäisches Jahr der Sprachen: Mehr-
sprachigkeit in Europa. Regensburg:
Fachverband Deutsch als Fremdsprache,
2002 (Materialien Deutsch als Fremd-
sprache 65). – ISBN 3-88246-230-2. 579
Seiten, € 27,–

(Dorothea Spaniel, Dresden)

Der vorliegende Sammelband enthält die
Beiträge der 29. Jahrestagung Deutsch als
Fremdsprache des Fachverbandes
Deutsch als Fremdsprache im Mai 2001 in
Kiel. Wie es für einen Kongreßband
üblich ist, orientiert sich die Beitrags-
sammlung an den thematischen Schwer-
punkten der Sektionen, die, ganz im
Sinne des Europäischen Jahres der Sprachen,
zum einen Mehrsprachigkeit und Spra-
chenpolitik und zum anderen Fremd-
sprachendidaktik und fremdsprachliches
Lernen zum Inhalt haben. Die Beiträge
machen deutlich, daß innerhalb der vier
Themenschwerpunkte und im Forum so-
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wohl der Einbezug der europäischen
Perspektive als auch ein starker Theorie-
Praxis-Bezug angestrebt wurde. Es wür-
de den hier zur Verfügung stehenden
Rahmen sprengen, alle Einzelbeiträge
ausführlich vorzustellen. Daher be-
schränke ich mich auf die Darstellung der
Bandbreite der einzelnen Themen-
schwerpunkte, um deutlich zu machen,
daß dieser Band für DaF-Kollegen, die in
ganz unterschiedlichen Teildisziplinen
der Lehre und Forschung tätig sind,
Anregungen geben kann.
Den brisanten Einstieg in den Themen-
schwerpunkt 1 Sprachenpolitik und europä-
ische Mobilität bietet das Streitgespräch
zwischen Vertretern zweier Universitäten
und dem DAAD zur Frage, ob, wie von
einem ehemaligen Kultusminister
Deutschlands geäußert, »Deutsch als Wis-
senschaftssprache tot« sei? Als Strategien
zur Stärkung des Deutschen als Wissen-
schaftssprache schlägt Axel Hunger (Uni-
versität Duisburg) vor, »bilinguale Studi-
engänge, […] in Verbindung mit gestuf-
ten, im Ausland leicht anerkennbaren
Studienabschlüssen« zu schaffen, die eine
höhere Zahl ausländischer Studenten und
Wissenschaftler nach Deutschland »lok-
ken« (11). Albert Raasch (Universität Saar-
brücken) sieht einen großen Bedarf an
ausgebildeten Sprachmittlern, die im wis-
senschaftlichen, multikulturellen Diskurs
tatsächlich »Transposition vornehmen
können« (16). Joachim Umlauf vertritt die
Position des DAAD, daß auslandsorien-
tierte, internationalisierte Studiengänge
der deutschen Sprache nicht schaden,
wenn es im studienbegleitenden Deutsch-
unterricht gelingt, innovative und inter-
disziplinäre Wege zu beschreiten (vgl. 19).
Internationalisierte Studiengänge sieht
auch Gunde Kurtz als Chance für den
studienvorbereitenden und -begleitenden
Deutschunterricht. Sie entwickelt ein
nachvollziehbares Konzept seiner Integra-
tion in das Fachstudium. Wachstumspo-

tential für das Erlernen der deutschen
Sprache sehen auch Martina Schmode
und Wilhelm Zickfeldt in Kursangeboten
für nicht-philologische Studiengänge, wie
ein neues Projekt an der Universität Oslo
zeigt. Den Nachweis für wachsenden
Sprachbedarf in der Wirtschaft liefert
Sonja Vandermeeren. Die Ergebnisse ihrer
Befragung zum Fremdsprachenbedarf
von Unternehmen in Ungarn, Frankreich,
Portugal und den Niederlanden machen
den Mangel an ausreichenden, vor allem
fachspezifischen Deutschkenntnissen
deutlich (43). Livia Adamcova stellt dazu
ein erfolgreiches TEMPUS-Projekt zur
Neugestaltung der Deutschlehrerausbil-
dung an der Universität Bratislava vor,
und mit dem Programm EUROMOBIL
verweisen ihre Autoren auf ein Informati-
onspaket für Studenten zur Vorbereitung
auf ihren Studienaufenthalt im deutsch-
sprachigen Raum. Linien für die Fremd-
sprachenausbildung der Zukunft zeigt
Albert Raasch auf, indem er sich mit dem
Anliegen des Europäischen Jahres der Spra-
chen 2001 auseinandersetzt und für ein
stärkeres Sprachbewußtsein aller EU-Bür-
ger plädiert. Jürgen Krumm fordert end-
lich die Umsetzung eines Gesamtspra-
chenkonzeptes, das die bereits vorhan-
dene Mehrsprachigkeit einbezieht. Die
Konzeption 2000 des Auswärtigen Amtes
erläutert, wie Deutsch im In- und Ausland
gestärkt werden soll. Dabei wird konzen-
trierter als bisher auf Multiplikatoren
gesetzt (117).
Themenschwerpunkt 2 widmet sich lern-
psychologischen und vermittlungsmethodi-
schen Aspekten der Mehrsprachigkeit. Jo-
seph Meißner ermutigt Fremdsprachen-
lehrer, die Hypothesengrammatik ihrer
Lerner bewußter in den Spracherwerbs-
prozeß aufzunehmen. Ernst Apeltauer
belegt in einer Befragung von Studieren-
den, welch hohen Einfluß Motivation auf
den Erfolg des Sprachenlernens hat. Er
geht dabei auch auf die Schwierigkeiten
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bei der Operationalisierung von »Moti-
vation« ein. Karin Kleppin macht in
ihrem Beitrag deutlich, daß beim Tan-
dem-Lernen als Bestandteil individueller
Mehrsprachigkeitsprofile ausgebildete
Sprachlernberater agieren müssen. Am
Herder-Institut Leipzig wurde beispiels-
weise ein Ausbildungsmodul »Lernbera-
ter für selbstgesteuertes Fremdsprachen-
lernen« eingerichtet (175). Ganzheitliches
Lernen im Sinne von Lernen mit allen
Sinnen ist Ausgangspunkt für die VA-
KOG-Hypothese, mit deren Hilfe Ler-
nende visuell, akustisch, kinästhetisch,
olfaktorisch und gustatorisch angeregt
werden. Susanne Hecht beschreibt dazu
nach der theoretischen Einführung eine
Reihe von Wahrnehmungsübungen, die
jeder selbst ausprobieren kann. Sprachäs-
thetik steht auch im Mittelpunkt beim
interpretierenden Textsprechen, wie die
Darstellung des Workshops von Roland
Forster verdeutlicht. Danach ist Sprach-
erleben auf einer »mehr sinnlichen, sogar
körperlichen Ebene« möglich, um »auf
einer ganz anderen Basis als im üblichen
Unterricht Motivation zu schaffen« (235).
Damit leitet er zur Frage von Inge Chri-
stine Schwerdtfeger über, ob ganzheitli-
ches Lernen und Leiblichkeit im Fremd-
sprachenunterricht »zwei Seiten einer
Medaille« (247) sind. Der kritische Bei-
trag erinnert nicht nur an den Mißbrauch
pädagogischer Konzepte innerhalb poli-
tischer Strömungen, sondern hinterfragt
auch die in so vielen bildungspolitischen
Debatten geäußerte schlagwortartige
Forderung nach Mehrsprachigkeit, ohne
die dafür notwendige wissenschaftliche
Begleitforschung finanzieren zu wollen.
Themenschwerpunkt 3 richtet sich daher
in logischer Konsequenz an Anforde-
rungsprofile in der DaF-DaZ-DaM-Ausbil-
dung. Die Sektionsleiter stellen einen
Katalog zusammen, an welchem die Aus-
bildung zukünftiger Lehrer orientiert
sein soll. Dazu zählen die Implementie-

rung eines Studienganges für Mutter-
sprachlehrer für Schüler mit Migrations-
hintergrund, der Einbezug einer DaZ-
Grundausbildung in alle Lehramtsstudi-
engänge, zumindest in die allgemeine
Deutschlehrerausbildung, und eine stär-
kere Internationalisierung der Studien-
gänge im Fach Deutsch durch die Förde-
rung von Auslandsaufenthalten, da bei
diesen Lehramtsstudenten »das ›natio-
nale‹ Element in der Ausbildung bisher
überbetont wurde und ihnen die Per-
spektive von außen« (277) fehlt. Auf ein
Ausbildungsdefizit in der Lehrerausbil-
dung verweist auch der Beitrag von
Melanie Brinkschulte. Danach müssen
sich zwar Studenten für das erfolgreiche
Abschließen eines Studiums Kompeten-
zen im Produzieren verschiedener wis-
senschaftlicher Textsorten aneignen, aber
kaum »mit der Vermittlung des komple-
xen Schreibprozesses« (282) auseinander-
setzen. Die Autorin stellt dafür Erfahrun-
gen aus der Schreibwerkstatt in Münster
für Schüler nichtdeutscher Mutterspra-
che vor, in der Studenten als Tutoren ihre
Erkenntnisse aus einem Schreibseminar
anwenden können. Auf die Bedeutung
des Schreibens als Voraussetzung für das
»Erreichen qualifizierter Abschlüsse, die
immer an schriftsprachliche Kompetenz
gebunden sind« (323), geht Christa Rö-
ber-Sinkmeyer anhand zahlreicher Bei-
spiele aus der Praxis ein. Generell spielt
dabei auch die Frage der Binnendifferen-
zierung innerhalb heterogener Gruppen
eine Rolle, wie Silvia Demmig deutlich
macht. In einer Befragung in DfaA-Kur-
sen geben die Lehrenden an, daß sie zwar
unterschiedliche Strategien zur Bewälti-
gung dieses Problems gefunden haben,
aber dennoch »nicht zufrieden mit den
Resultaten« sind (319). Die Kollegen
wünschen sich daher einen kontinuierli-
chen Erfahrungsaustausch und Weiter-
bildungsangebote.
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Der Themenschwerpunkt 4 beschäftigt
sich mit dem Nachweis von Sprachkennt-
nissen auf europäischer Ebene. Dazu zäh-
len sowohl die Vorstellung und Beurtei-
lung des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens durch Jürgen Quetz, seine
Einsatzmöglichkeiten für das Fach DaF
durch Profile Deutsch im Beitrag von
Helen Schmitz und Hans Simon-Pelanda
als auch die Beschreibung und Validie-
rung beruflicher Fremdsprachenkompe-
tenz in Abgrenzung zu den Niveaustufen
des Referenzrahmens im Leonardo-Pro-
jekt PROLANG durch Hartmut Weber.
Außerdem werden weitere Zertifizie-
rungsmöglichkeiten von Sprachkenntnis-
sen vorgestellt, die sich am Referenzrah-
men orientieren. Hierzu zählen eine »be-
rufspraxisbezogene Ausgestaltung des
Referenzrahmens für fremdsprachliche
Kompetenzen am Arbeitsplatz« (362), die
computergestützte Zuordnung von
Sprachkenntnissen für Kurseinstufungen
und TestDaF als »allgemeiner Fremdspra-
chenleistungstest«, der zudem über eine
Hochschulzulassung entscheidet. Über
obige Themen gibt es zwischenzeitlich
eine Reihe weiterer Publikationen.
Im Forum DaF finden sich schließlich
Beiträge zum Stellenwert des Deutschen
in Italien und China, zur Sprachförde-
rung von Migranten im Kindergarten
und der Elterngeneration im sogenann-
ten »Berliner Modell«, eine Untersu-
chung zu Lernstrategien ungarischer Ler-
ner beim Finden der Pluralmarkierung
als auch ein Plädoyer für den Einsatz von
Dramen im Deutschunterricht. Hervor-
heben möchte ich abschließend den Bei-
trag von Klaus Blex und Torsten Schlak,
die, ausgehend vom Ist-Stand an deut-
schen Hochschulen, eine stärkere Einbe-
ziehung der Spracherwerbsforschung
und der Einführung in empirische Me-
thoden für die DaF-Ausbildung einfor-
dern (433).

Xu, Yan:
Primat des Nützlichen – Politische Di-
mensionen des Fremdsprachenunter-
richts im modernen China. München:
iudicium, 2002. – ISBN 3-89129-676-2. 246
Seiten, € 28,–

(Eva Sommer, Wilhelmshaven)

Die eher historische als didaktische Leit-
frage dieser Arbeit lautet, wie Fremd-
sprachenunterricht auf »Kontinuitäten
und Brüche der chinesischen Geschichte
(und Historiographie)« (18) reagierte
bzw. als Indikator zurückwies. Der Titel-
begriff des »Nützlichen« ergibt sich aus
dem ersten der drei etwa gleich gewich-
teten Kapitel, das weitläufig die traditio-
nelle chinesische Formel zur Bewertung
von Kultur- und Bildungsinhalten ent-
wickelt: die Unterscheidung zwischen
dem Wesentlichen, dem Substantiellen
(ti) als Kulturmerkmal Chinas und dem
Gebrauch, dem Nützlichen (yong) als
»westlichem« (!) Charakteristikum. Die-
ses Auto-/Heterostereotyp aus langer,
»identitätsstiftender« Tradition (15)
durchzieht als griffige Beschreibungska-
tegorie in vielfachen Variationen die
beiden anderen Hauptkapitel, die aus-
führlich je eine von zwei »bildungspoli-
tisch wichtigen« (12) Perioden beschrei-
ben. Mit diesem yong ist die Zweckset-
zung, vom frühesten bis zum heutigen
Fremdsprachenunterricht in China, klar
definiert, aber kaum sein WAS und WIE.
Aus beiläufigen Hinweisen wird er-
kennbar, daß es sich überwiegend um
englischen Fremdsprachenunterricht
handelt (am Rande und ohne weitere
Differenzierung auch um Französisch,
Deutsch, Japanisch, Russisch) und daß
Rechtschreibung, Grammatik, Auswen-
diglernen (Ende des 19. Jh., 117) im
Vordergrund standen, auch in der späte-
ren »Methode von Zhang Sizhong«
(199 f.).
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Die erste Periode reicht »von der er-
zwungenen Öffnung durch den Opium-
krieg 1840 bis zur Vierten-Mai-Bewe-
gung 1919« (11). Die Beispiele setzen
alle bei 1860 ein (die erste Fremdspra-
chenschule Tongwenguan in Peking, die
»Selbststärkungsbewegung« Yangwu
und, nur sehr pauschal, die frühen
»Missionsschulen«). Mit den 60 Seiten,
die diesen Beispielen gewidmet sind,
verweilt das Kapitel, trotz weiter gefaß-
ter Überschrift, auf den letzten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts und läßt
fast nichts erkennen von der aufregen-
den Zeit um Jahrhundertwende und
Ersten Weltkrieg, von deren Aufbruch-
stimmung und akademischer Kultur.
Wenig Licht fällt am Kapitel-Ende auf
die Republikgründung und neue Bil-
dungsreform (ab 1912) oder die Folgen
(1919).
Ebenso ungleichmäßig ausgeleuchtet ist
die andere Periode im nächsten Kapitel,
als »letztes Viertel des 20. Jh.« (142) mit
den Jahreszahlen 1978–2000 abgesteckt.
Daß sich auch hier die Antithese und
das Überwiegen des yong wiederfindet,
ist mit dem gesetzten Zeitraum zirkel-
schlüssig gegeben, denn die Regie-
rungspolitik der »Öffnung zum Westen«
propagiert den Nützlichkeitsaspekt des
Fremdsprachenunterrichts, wie auch die
Kapitel-Überschrift deutlich macht:
»Zwischen Politik und Profit – Fremd-
sprachen als Werkzeug der Modernisie-
rung«. Um so mehr fällt die Unterbelich-
tung auf:

»Der Wiederaufbau des Fremdsprachenun-
terrichts ist ohne die vielen Kooperationen
mit ausländischen Institutionen nicht denk-
bar. Da die vorliegende Arbeit in erster
Linie die chinesische Politik und deren
Verhältnis zum Fremdsprachenunterricht
untersucht, wird darauf nicht explizit ein-
gegangen.« (174)

Mit dieser Selbstbeschränkung erklärt
sich eine weitere Lücke, nämlich der

Verzicht auf jegliche Überbrückung zwi-
schen den beiden ausgewählten Peri-
oden, abgesehen von einigen Fußnoten
am Übergang zwischen den Kapiteln
und von verstreuten Formulierungen,
aus denen evtl. die nirgends geklärte
politische Ausgangsposition der ganzen
Untersuchung erschlossen werden
könnte, weil sie vom sonst herrschenden
deskriptiven Ton abweichen (z. B. 143
»kommunistische Machtergreifung«,
»›Ideologie-Schatzkästlein‹ der KPCh«).
Sonst erfährt man nämlich, außer der
Namensnennung im Titel und dem Im-
pressum zur Dissertation (ohne Jahres-
angabe), nichts über die Autorin, über
ihre Position oder Alltags-/Fremdspra-
chenunterrichts-Erfahrung in der VR-
China.
Zwischen den beiden Perioden fehlt nun
die Zeitspanne, in der einerseits japani-
scher, andererseits sowjetischer Einfluß
die heute noch beobachtbaren Formen
und Materialien im Unterrichtsalltag
des Fremdsprachenunterrichts geprägt
haben; vereinzelte Hinweise auf die
klassische Untersuchung Haymo Mit-
schians oder auf »die sowjetische Ein-
flussnahme« (142) reichen keinesfalls
aus. Damit fehlt genau die Anfangs-Zeit
der Generation, die bis heute dem
Fremdsprachenunterricht Chinas in all-
gemeiner Theorie wie konkreten Ent-
scheidungen ihren Stempel aufdrückt.
Damit fehlt aber auch viel vom prakti-
schen Nutzen des Buches, im Sinne des
yong, für DaF-Lehrkräfte, die mit chine-
sischen Lernenden in deren Herkunfts-
land oder hier im Ausland arbeiten.
Vom Titel her vielversprechend, aber
inhaltlich unergiebig ist die Arbeit auch
für die allgemeinere gegenwärtige De-
batte über die Rolle der Landeskunde in
der DaF-Didaktik oder prinzipieller
über den gesellschaftlichen Bezug von
DaF/DaZ-Vermittlung. Obwohl als Dis-
sertation am Institut für Sprache und
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Kommunikation (TU Berlin) entstanden,
bietet das Buch vor allem eine historisch
detaillierte Beschreibung zweier Zeit-
Inseln. Ein großer Teil der Literaturan-
gaben im Anhang listet chinesische Au-
toren- und Herausgeber-Namen auf, mit
den Pinyin-Titeln (meist aus den 80er/
90er Jahren) regierungsamtlicher
Grundsatztexte, allgemeiner Schulbü-
cher oder bildungspolitischer Proto-
kolle, die eine genaue Recherche bewei-
sen, aber für das westliche Lesepubli-
kum kaum zugänglich sind und im Text
selbst oft nur für einzelne Worte oder
Gedanken herangezogen werden.
Dieser für historisch Interessierte sicher
solide, aber für Fremdsprachenunter-
richts-didaktisch Orientierte eher unbe-
friedigende Eindruck wird noch ver-
stärkt durch den speziellen Fokus des
Schluß-Kapitels, das zwar als »Vergleich
beider Epochen« (142) angekündigt war,
aber stattdessen Parallelen und Unter-
schiede sammelt im Blick auf den Fremd-
sprachenunterricht in der VR China ei-
nerseits und »Fremdsprachenunterricht
in Europa, hier: Frankreich« (219) ande-
rerseits.

Ziebell, Barbara:
Unterrichtsbeobachtung und Lehrerver-
halten. – ISBN 3-468-49633-8. 172 Seiten,
€ 7,95; Videokassette PAL. – ISBN 3-468-
49634-6. € 18,95; Videokassette SECAM.
– ISBN 3-468-49635-4. € 20,90; Videokas-
sette NTSC. – ISBN 3-468-49636-2.
€ 31,90. München u. a.: Langenscheidt,
2002 (Fernstudienangebot Deutsch als
Fremdsprache/Germanistik; Fernstu-
dieneinheit 32)

(Rüdiger Rhein, Hannover)

Die Vorstellung, sich als Lehrender im
eigenen Unterricht beobachten zu lassen,

ist in der Regel unangenehm und erzeugt
bisweilen Angst. Allerdings können die
Rückmeldungen eines geschulten Beob-
achters zur Verbesserung des eigenen
Lehrverhaltens beitragen. Ebenso ist das
Beobachten von fremdem Unterricht für
den Beobachter ausgesprochen lernhal-
tig, weil sich hierdurch das eigene metho-
disch-didaktische Repertoire erweitern
läßt oder auch aus nicht gelungenen
Unterrichtssituationen gelernt werden
kann. Folglich schreibt Barbara Ziebell in
der Einleitung:

»Die Methodik und Didaktik des Deutsch-
als-Fremdsprache-Unterrichts läßt sich
nicht nur theoretisch aus Büchern aneignen.
Mit dieser Fernstudieneinheit möchten wir
die Unterrichtswirklichkeit als Lernfeld
durch Anschauung (Zusehen) gezielt einbe-
ziehen und so die Theorie mit der Praxis
verbinden.« (5)

Dieses didaktisch hervorragend aufberei-
tete, interaktive und mit vielen Übungen
angereicherte Buch beginnt konsequen-
terweise damit, die Erfahrungen des Le-
sers mit der Unterrichtsbeobachtung zu
reflektieren und die Ziele und Rollenver-
teilungen bei der Unterrichtsbeobach-
tung zu kategorisieren, wobei die Unter-
richtsbeobachtung als Lernmöglichkeit
und Lernmittel den Kern des Buches
darstellt.
Das zweite Kapitel führt in die verschie-
denen Techniken der Unterrichtsbeob-
achtung ein, die beim Betrachten exem-
plarischer Unterrichtssituationen auf der
Videokassette erprobt werden können:
ungesteuertes Beobachten, bei dem alles
beobachtet wird, globales Beobachten,
bei dem die Beobachtenden beispiels-
weise die Unterrichtssituation auf sich
wirken lassen, und gesteuertes Beobach-
ten, bei dem festgelegt wird, was genau
beobachtet werden soll (138).
Lernziele der zunächst globalen Beob-
achtungsübungen sind
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– zu verstehen, daß das Ziel dieser Beob-
achtungen nicht eine Beurteilung des
Unterrichts ist,

– sich bewußt zu machen, wo man bei
der Unterrichtsbeobachtung trotzdem
Urteile fällt,

– sich darüber klar zu werden, was man
aus der Unterrichtsbeobachtung für
den eigenen Unterricht lernen kann,

– sich eine fragende (und keine urtei-
lende) Beobachtungshaltung zuzule-
gen.

In Kapitel 3 kann das gezielte Beobach-
ten anhand der Beobachtung metho-
disch-didaktischer Aspekte von Unter-
richtsausschnitten auf der Videokassette
geübt werden; hier finden sich Unter-
richtsbeispiele zu Textarbeit/Lesever-
stehen, Hörverstehen, Arbeit mit Video,
Korrekturverhalten des Unterrichten-
den, Aktivierung der Lernenden, Grup-
penarbeit, Rollenspielen und Projektun-
terricht.
Die zugehörigen Beobachtungskriterien
und -checklisten können gleichzeitig als
strukturierte Grundlage eigener Unter-
richtsplanung verwendet werden; hier
löst das Buch sein Ziel ein, die Beobach-
tung fremden Unterrichts als Lernme-
dium zur Verbesserung des eigenen
Lehrverhaltens zu nutzen.
Kapitel 4 schließlich befaßt sich mit dem
Lehrerverhalten: Welches Verhalten ist
veränderbar, und welches ist nicht verän-
derbar? Was ist beobachtbar und was
nicht? Unter welchen Voraussetzungen
läßt sich Lehrerverhalten verändern?
Vorgestellt werden zwei Ansätze zur
Veränderung von Lehrerverhalten durch
Beobachtung: Erstens die Selbstbeobach-
tung mithilfe von Videoaufzeichnungen
des eigenen Unterrichts, m. E. ein sehr
interessanter Ansatz. Auf dem Video
sind Ausschnitte einer Unterrichtsse-
quenz sowie ein Interview mit der Lehre-
rin nach dem Anschauen ihres Beobach-
tungsvideos dokumentiert. Zweitens die

partnerschaftliche, gegenseitige Unter-
richtsbeobachtung. Das Buch hält hierfür
ausführliche Checklisten zur Vorberei-
tung und Durchführung der Beobach-
tung sowie für das Auswertungsge-
spräch bereit.
Der Tenor des Buches ist wohlwollend,
die Sicht auf die Unterrichtenden folgt
dem Motto nobody is perfect, und doch
muß sich Lehrverhalten immer daran
messen lassen, wie die Lernenden am
besten beim Lernen unterstützt werden
können. Dies bedeutet letztlich, daß sich
Unterrichtende regelmäßig auch im Rah-
men von Unterrichtsbeobachtung selbst
überprüfen sollten.

Ziegler, Arne; Dürscheid, Christa (Hrsg.):
Kommunikationsform E-Mail. Tübin-
gen: Stauffenburg, 2002 (Textsorten 7). –
ISBN 3-86057-686-0. 318 Seiten, € 40,–

(Eva Sommer, Wilhelmshaven)

Weil es bisher wenig wissenschaftliche
Literatur über E-mails gibt, beginnen
viele Aufsätze in diesem Sammelband
(und einige beschäftigen sich ausschließ-
lich) mit der Frage, ob E-mails eine
Kommunikationsform oder eine Text-
sorte sind; beides könnte passen, zum
Titel entweder der Reihe (Textsorten) oder
des Buches (Kommunikationsform). Leider
gibt es dazu kaum Querverweise und
keinen Dialog zwischen den insgesamt
dreizehn Beiträgen, von denen sich im-
merhin acht überwiegend mit linguisti-
schen Fragen befassen, auch mit der
Abgrenzung zu anderen Textformen
(Brief, SMS u. a.). Und so verbrauchen die
immer wiederkehrenden Präliminarien
zur Einordnung und Merkmalsbestim-
mung viel Druckerschwärze und Lese-
zeit. Dieses Bemühen um Begriffe und
Verallgemeinerungen prägt auch die
meist unnötig abstrakte Sprache und den
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oft weit ausholenden Rückgriff auf
sprachwissenschaftliche Konzepte
(Sprechakt-, Medien-, Stil-Theorien), un-
termauert durch Fußnoten und ausführli-
che Literaturverzeichnisse .
In der DaF-Praxis, für welche nicht das
Buch, aber diese Rezension gedacht ist,
interessiert sicherlich stärker der zahlen-
mäßig deutlich kleinere Teil der Beiträge
mit Beispielen und Auswertungen kon-
kreter E-mails. Bei der Suche nach sol-
chen alltagspraktischen Anteilen sind
die ausführlichen Abstracts und Auto-
rInnen-Informationen im Anhang sehr
hilfreich. In den vereinzelten praxisori-
entierten Berichten und Tabellen geht es
um die Frage: »Wie schreibt man E-
mails heute?«, also um Effizienz und
»Netiquette«, mit Beobachtungen zu
schrift- oder umgangssprachlichen Be-
sonderheiten, in einem Fall auch mit
Erfahrungen aus Einführungs-Kursen.
Am ergiebigsten für eine evtl. eigene
Unterrichtsplanung und -praxis sind die
Mail-Zitate und Stichproben, wie sie in
anonymisierter Form zu gewinnen wa-
ren aus Newsletters, Berufsgruppen-
Chats, Austausch mit Beratungsstellen
u. ä., einschließlich der typischen Tipp-
fehler und Klischee-Formulierungen,
Abkürzungen und Emoticons. Aus die-
sem Material ergeben sich Folgerungen
zu Zeitgewinn, aber auch -verschiebung
und -verlust, zu Pseudo-Hektik im tech-
nisch unnötigen »P. S.«, zu Anrede-Pro-
blemen der Anonymität, zu den Vor-
und Nachteilen langer Ketten, zu den
Chancen für Kreativität, Direktheit, aber
auch Distanzlosigkeit, zum Gelingen
und Mißlingen von Prägnanz und Klar-
heit. Diese Folgerungen entstehen je-
doch vor allem beim Lesen, als Funken-
schlag aus dem Zusammentreffen ein-
zelner Beispiele mit der selbst erfahre-
nen Realität, nur selten aus einer syste-
matischen Darbietung und Verarbeitung
dieser Beispiele.

Zuschlag, Katrin:
Narrativik und literarisches Überset-
zen. Erzähltechnische Merkmale als In-
variante der Übersetzung. Tübingen:
Narr, 2002 – ISBN 3-8233-5889-8. 373
Seiten, € 68,–

(Ursula Renate Riedner, Kairo / Ägypten)

Katrin Zuschlags Publikation zu Narrati-
vik und literarische[m] Übersetzen ist im
Rahmen der Übersetzungswissenschaf-
ten entstanden, es handelt sich hierbei
um ihre im Jahr 2000 am Institut für
Übersetzen und Dolmetschen der Uni-
versität Heidelberg vorgelegte Disserta-
tion. Gleichzeitig bietet die Arbeit, die in
vorbildlicher Weise Erkenntnisse der ver-
schiedenen Bereiche der Philologie aufar-
beitet und füreinander nutzbar macht,
jedoch auch für nicht primär an Fragen
der Übersetzungswissenschaft interes-
sierte Literatur- und Sprachwissenschaft-
ler eine in vielerlei Hinsicht anregende
Lektüre.
Im Zentrum von Zuschlags Untersu-
chung steht die These, »daß sich mit dem
Wechsel der Sprache auch die Erzähl-
strukturen und mit dem Wie letztlich
auch das Was der Erzählungen verän-
dert« (6). Zuschlag geht also von einer
grundsätzlichen Sprachgebundenheit
narrativer Strukturen aus. Damit bezieht
sie zum einen gegen die im Bereich des
literarischen Übersetzens vorherr-
schende Einschätzung Stellung, daß nar-
rative Texte, im Gegensatz zu Lyrik und
Drama, »mehr oder weniger ›problemlos
übersetzbar‹« (2) seien. Zum andern mo-
niert sie das Fehlen einer gleichberechtig-
ten Einbeziehung literaturwissenschaftli-
cher und linguistischer Kategorien in
Untersuchungen zum literarischen Über-
setzen. Anliegen der Untersuchung Zu-
schlags ist es dagegen zu zeigen, »daß
literarische Übersetzung nur mit einem
Instrumentarium aus Linguistik und Li-
teraturwissenschaft adäquat beschrieben



395
werden kann« (2). Indem Zuschlag die
Ergebnisse beider Disziplinen im Sinne
einer »bereichernde(n) Ergänzung« (2)
aufeinander bezieht und für die Analyse
ihres Gegenstandes fruchtbar macht, lei-
stet ihre Arbeit – über den Rahmen der
übersetzungswissenschaftlichen Frage-
stellung hinaus – einen wichtigen Beitrag
zu einer Überwindung der (nach den
Versuchen der Linguistik in den 60er und
70er Jahren, sich als Alternative und als
übergeordnete Leitwissenschaft über die
Literaturwissenschaft zu stellen) heute
weitgehend bestehenden Ignoranz bei-
der Disziplinen gegenüber den Fragestel-
lungen, Methoden und Forschungser-
gebnissen der jeweils anderen Disziplin.
Zuschlag gliedert den Hauptteil der Ar-
beit in fünf Kapitel. Kapitel 2 gibt einen
kurzen Überblick über für die Arbeit
wichtige Prämissen der Erzählforschung.
Im Mittelpunkt der Darstellung steht die
»Mehrphasenstruktur der Erzählung«,
worunter Zuschlag die in der Erzählfor-
schung gängige heuristische Unterschei-
dung zweier (z. T. auch mehrerer) grund-
legender Strukturbereiche der Erzählung
versteht, die in verschiedenen Erzähl-
theorien jeweils unterschiedlich mit Be-
griffspaaren wie Fabel/Sujet (russischer
Formalismus) oder histoire/discours (fran-
zösischer Strukturalismus) voneinander
abgegrenzt werden. Ohne sich dabei auf
eine bestimmte Theorie festzulegen,
übernimmt Zuschlag die grundsätzliche
Unterscheidung verschiedener Struktur-
bereiche, wobei im Mittelpunkt ihres
Interesses deren »Interdependenz und
Zusammengehörigkeit« (23) steht. Dabei
geht sie davon aus, daß weder das Sujet
noch die Fabel unabhängig von der
jeweiligen Einzelsprache der Erzählung
sind. Eine Übereinzelsprachlichkeit sei
bestenfalls für die von André Jolles (1930)
untersuchten »Einfachen Formen« anzu-
nehmen; für die »Kunstformen« sei dage-

gen von einer starken einzelsprachlichen
Prägung auszugehen.
Den breitesten Raum der Arbeit nehmen
das 3. und 4. Kapitel ein, die der umfang-
reichen Darstellung verschiedener An-
sätze der Erzählforschung und der Über-
prüfung von deren jeweiliger Relevanz
für das literarische Übersetzen gelten.
Kapitel 3 gilt der Darstellung und Dis-
kussion von modellorientierten Ansätzen
der Erzählforschung, die sie wiederum
nach semiotisch-linguistischen Modellen
(mit der Untergliederung in strukturali-
stische, generativistische und kommuni-
kationsorientierte Ansätze) und traditio-
nell literaturwissenschaftlichen Model-
len (Lämmert, Hamburger und Stanzel)
differenziert. Neben der insgesamt aus-
gesprochen klaren und kenntnisreichen
Darstellung der verschiedenen Modelle,
wird jeweils auch die Frage nach der
Nutzbarkeit des Ansatzes für die Über-
setzungsanalyse diskutiert, geht es doch
primär darum, Kategorien für die prakti-
sche Analyse ausgewählter narrativer
Texte in Kapitel 6 der Arbeit zu gewin-
nen. Gleichzeitig nutzt Zuschlag das
dritte Kapitel aber auch für eine erste
empirische Untersuchung der Frage nach
der einzelsprachlichen Gebundenheit
bzw. Unabhängigkeit narrativer Struktu-
ren, indem sie Zitate aus literarischen
Werken, die in den theoretischen Arbei-
ten als Belege für bestimmte narrative
Strukturen angeführt werden, deren Ent-
sprechungen in bereits existierenden
Übersetzungen gegenüberstellt. Dabei
zeigt sich bereits hier, daß viele der
narrativen Strukturen – entgegen der in
der Erzählforschung verbreiteten
Grundannahme, »Erzähltheorie und Ein-
zelsprache hätten nichts miteinander zu
tun« (99) – sich nur in seltenen Fällen als
invariant erweisen. So mußte der Über-
setzer der deutschen Ausgabe des Dis-
cours du récit bzw. des Nouveau discours du
récit von Gérard Genette die Originalzi-
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tate aus deutschen Übersetzungen von
Prousts A la recherche du temps perdu, an
dessen Beispiel Genette seine Systematik
entwickelt, in einer Reihe von Fällen
»[…] ›korrigieren‹, um die Formel zu
retten« (50). Die in der Analyse der
Übersetzungsbeispiele immer wieder of-
fensichtlich werdende Veränderung nar-
rativer Strukturen durch die Überset-
zung kann dabei zum Teil auf die man-
gelnde Sensibilität der Übersetzer gegen-
über den spezifischen narrativen Struk-
turen des Originals zurückgeführt wer-
den, zum Teil handelt es sich aber auch
um Strukturen, die an die spezifischen
Mittel der Einzelsprache gebunden sind
und nur durch kompensatorische Über-
setzungsverfahren aufgefangen werden
könnten.
In Kapitel 4 finden sich die Ergebnisse
von textorientierten Ansätzen der Erzähl-
forschung referiert, wobei die Unterglie-
derung nicht wie in Kapitel 3 einzelnen,
je nach theoretischem Zusammenhang
unterschiedenen Ansätzen, sondern ver-
schiedenen, von der Erzählforschung als
relevant herausgearbeiteten Phänome-
nen der (sprachlichen) Oberflächenstruk-
tur von Erzählungen folgt (Formulierung
des Titels; Personalpronomen, zeit-räum-
liche Deixis, besprechende und erzählen-
de Tempora, Rede- und Bewußtseinsdar-
stellung). Was hier allerdings fehlt, ist
eine systematische Herleitung und Be-
gründung der Auswahl gerade dieser
Kategorien. Kritisch anzumerken ist
auch, daß sowohl dem dritten als auch
dem vierten Kapitel keine zusammenfas-
sende Darstellung der für die nachfol-
gende Übersetzungsanalyse relevanten
Ergebnisse angefügt ist.
Unter dem Aspekt der Gliederung eher
uneinheitlich ist das fünfte Kapitel, das
zum einen – als weiterer Beleg für die
einzelsprachliche Gebundenheit narrati-
ver Strukturen – die Problematik der
Übersetzung der erzähltheoretischen

Fachliteratur aufzeigt, zum anderen den
Begriff der Invarianz in der Überset-
zungsforschung erläutert, was durchaus
an einer früheren Stelle der Arbeit sinn-
voll gewesen wäre.
Das sechste Kapitel gilt der Überprüfung
der zentralen These der Arbeit über die
praktische Analyse von deutsch-franzö-
sischen bzw. französisch-deutschen
Übersetzungen ausgewählter narrativer
Texte der deutschen und der französi-
schen Literatur. Mit Thomas Manns Tod
in Venedig, Roger Martin du Gards Confi-
dence africaine, Michel Butors La modifica-
tion und Brigitte Kronauers Rita Münster
hat Zuschlag repräsentative Bespiele für
die Entwicklung der Erzählliteratur in 20.
Jahrhundert gewählt, in denen dem Sujet
gegenüber der Fabel ein eindeutig größe-
res Gewicht zukommt. Die Analysen, die
durch ihre Detailgenauigkeit ebenso wie
durch die systematisch ineinandergrei-
fende Einbeziehung literaturwissen-
schaftlicher Kategorien und sprachwis-
senschaftlich fundierter Analysekriterien
bestechen, belegen an vielfältigen Bei-
spielen, daß der Wechsel der Sprache
auch zur Veränderung einzelner Erzähl-
strukturen und damit auch zur Verschie-
bung der Gesamtstruktur der Texte führt.
Zuschlag versteht ihre Arbeit als »Plä-
doyer für den bewußteren Umgang mit
Übersetzungen erzählender Literatur«
(352). Über das übersetzungswissen-
schaftliche Anliegen hinaus halte ich die
Arbeit für das Fach Deutsch als Fremd-
sprache insofern für interessant, da sie
besonders in den praktischen Analysen
den engen Zusammenhang sprachlicher
und narrativer Strukturen belegt und
vorführt, wie über die genaue Analyse
sprachlicher Mittel, auf die die Aufmerk-
samkeit des fremdsprachlichen Lesers in
besonderem Maße gerichtet ist, auch die
narrativen Strukturen von Erzähltexten
erschlossen werden können.
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