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Vorbemerkung

Die vorliegende Ausgabe der Kommentierten Auswahlbibliographie Für Sie gelesen bietet interessierten Leserinnen
und Lesern im In- und Ausland Rezensionen zu etwa 100 für das Fach Deutsch
als Fremdsprache im engeren und weiteren Sinn relevanten Neuerscheinungen aus dem Zeitraum 2002 bis 2003.
Neben den Kommentaren und Erfahrungsberichten zu neuen Lehrmaterialien, die sicher von allen im DaFUnterrichtsalltag stehenden Praktikern
geschätzt werden, finden sich wieder
zahlreiche Besprechungen von Publikationen aus den Bereichen Didaktik und
Methodik des Deutschen als Fremdsprache, allgemeine Sprachlehr- und -lernforschung, Fremdsprachendidaktik, Literaturwissenschaft, (angewandte)
Sprachwissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Interkulturelle Kommunikation
und Fremdheitsforschung, Medien- und
Computerwissenschaften, Fachsprachen, Landeskunde etc. Dabei gelang es
den Rezensentinnen und Rezensenten in
den meisten Fällen, einen Bezug zum
Fach Deutsch als Fremdsprache herzustellen.
Dank des großen Interesses und der
Bereitschaft vieler Kolleginnen und Kollegen, an der Kommentierten Auswahlbibliographie mitzuarbeiten, haben wir
auch für diese Nummer wieder sehr
viele, zum Teil sehr umfangreiche Rezensionen erhalten.
Sie werden vielleicht die eine oder andere Besprechung eines Ihnen sehr

wichtig erscheinenden Buches vermissen. Das liegt daran, daß die Redaktion
keinen Einfluß darauf nimmt, welche
Titel der jährlich in Info DaF 1 erscheinenden »Auswahlbibliographie von
Neuerscheinungen für das Fach Deutsch
als Fremdsprache« für eine Besprechung
ausgewählt werden. Auch haben in
manchen erfreulicherweise seltenen Fällen Verlage keine Rezensionsexemplare
zur Verfügung gestellt, und es kam,
natürlich auch vor, daß Rezensentinnen
oder Rezensenten aus Krankheits- oder
sonstigen Gründen ihre Zusage zurückzogen und in der Kürze der Zeit kein/e
andere/r Rezensent/in gefunden werden konnte.
Die Rezensentinnen und Rezensenten
sind für ihre Kommentare eigenverantwortlich und haben freie Hand, was die
Art der Darstellung, die Ausführlichkeit und kritische Beurteilung betrifft.
Die Redaktion behält sich allerdings
vor, die Buchbesprechungen redaktionell zu bearbeiten und zu kürzen (bei
größeren Veränderungen nach Rücksprache) oder nicht für den Druck freizugeben.
Allen Rezensentinnen und Rezensenten
sei an dieser Stelle für ihre Mitarbeit
gedankt. Wir laden Sie herzlich ein, auch
bei der nächsten Ausgabe von Für Sie
gelesen mitzuwirken. Sollten Sie Info DaF
nicht regelmäßig beziehen und keine
Gelegenheit haben, sich auf der Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache 2004 in Bielefeld (20.–22.5.) in
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dem dort ausliegenden Eintragungsexemplar für Rezensionen vormerken zu
lassen, dann wenden Sie sich bitte an
Frau Müller-Küppers, Mainz, die auch
weiterhin alle vorbereitenden, organisatorischen Arbeiten von Mainz aus betreut
und Rezensionswünsche entgegennimmt.
Alle Fragen, die die Gestaltung der Manuskripte betreffen, aber auch Rückmeldungen und Reaktionen zur vorliegenden Kommentierten Auswahlbibliographie richten Sie bitte an Herrn Lutz
Köster, Bielefeld.
Zum Schluß sei noch den Verlagen für die
Bereitstellung von Rezensionsexemplaren gedankt. Ohne ihre Kooperation wäre
diese Ausgabe von Für Sie gelesen nicht
zustande gekommen.
Bielefeld, im Februar 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 Literaturwissenschaft
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 Sprachlehrforschung. Ein methodologisches Arbeitsbuch. 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‹ sozialwissenschaftlichen Fächern, bei denen Empirie
und Statistik zum im Grundstudium
erlernten Handwerkszeug gehören, haben die Fremdsprachendidaktiken vielerorts aufgrund ihrer traditionellen Verbindung 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 Forschens verweist oder auf nicht-sprachlehrspezifische Einführungen wie die
von Flick (1995) oder auf fremdsprachenforschungsspezifische Unternehmungen
wie z. B. Müller-Hartmann/Schocker-v.
Ditfurth (2001), bei denen die Methodenvielfalt anhand der Vorstellung einzelner
Projekte diskutiert wird, die aber nicht
als Einführungen gedacht sind. Eine eindeutig als solche intendierte Einführung
in das empirische Arbeiten in Linguistik
und Sprachlehrforschung, mit der sich
Novizen einarbeiten können, gibt es jedoch nicht. Entsprechend groß ist die
Freude, wenn einen ein entsprechender
Titel im Verlagskatalog anstrahlt.
Die ersten zehn Seiten des Buches bringen dann aber eine gewisse Ernüchte-
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rung. Ein nicht unbeträchtlicher Teil dessen, was in Deutschland als empirische
Forschung im Bereich der Sprachlehrforschung 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 »beschäftigt sich mit Zahlen, die zusammengerechnet oder in komplizierte Formeln
eingesetzt werden« (3), qualitative Forschung sei häufig introspektiv und interessiere sich »hauptsächlich für Meinungen, Gefühle und Intuitionen von anderen 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 Frühneuhochdeutschen« (ibd.). Dies ist aus dem
Blickwinkel der Sprachlehrforschung
eine wenig hilfreiche Unterteilung. Sinnvoller wäre eine Unterteilung in empirische und nicht-empirische Forschung,
wodurch klar zwischen hermeneutischen
Analysen von literarischen Phänomenen
als nicht-empirischer Forschung und z. B.
einer Auseinandersetzung mit subjektiven Theorien von Lehrenden, die qualitativ-empirisch ist (vgl. z. B. die umfangreiche und in ihrer Auseinandersetzung mit
dem eigenen methodischen Vorgehen äußerst 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 Lektüre 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 Gegenstand quantitative Empirie wird in
zehn Kapiteln dargestellt. Zuerst werden
Verläßlichkeit, Gültigkeit und Geltungsbereich als Gütekriterien für empirische
Untersuchungen eingeführt, danach werden Grundprobleme der Beobachtung
angesprochen (offen versus verdeckt, Beobachtungskategorien, Datenklassifikation, 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 Auswertung) vorgestellt. Die Kapitel 6 und 7
führen in grundlegende Aspekte des
Bereichs Statistik ein (Meßskalen, Streuung, Mittelwert, Standardabweichungen,
Häufigkeit, Korrelationen), im achten Kapitel 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 Einführung in vorhandene Statistik- und Tabellenkalkulationsprogramme. Jemand, der
hier für sich Neuland betritt, wird also in
knapper Form an die wichtigsten Aspekte des quantitativen empirischen Arbeitens 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 geisteswissenschaftlichen Leser, der als Diplomand
oder Doktorand zum ersten Mal mit der
Lektüre quantitativer Forschung konfrontiert wird und der deshalb dringend
eine Art einfache Rezeptionsgrammatik
für diese Texte braucht, d. h. eine Einführung, 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 fremdsprachendidaktische Gegenstände geschrieben, beinhalten. Vielleicht können die Autoren
den Verlag ja davon überzeugen, bei der
nächsten Überarbeitung über die Auseinandersetzung mit den Monita aus Grotjahn (2003) hinauszugehen und aus ihrem 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 Sprachlehrforschung begonnen hat, Empirie als
ideologische Monstranz vor sich her zu
tragen, gäbe es dann fachspezifische Einführungstexte. Was für ein Fach! Immerhin, mit Albert/Koster wurde wenigstens ein Anfang gemacht.
Literatur
Caspari, Daniela: Fremdsprachenlehrerinnen
und Fremdsprachenlehrer. Studien zu ihrem
beruflichen Selbstverständnis. Tübingen:
Narr, 2003.
Flick, Uwe: Qualitative Forschung. Reinbek:
Rowohlt, 1995.

Grotjahn, Rüdiger: »Rezension von Albert/
Koster«, Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 14, 1 (2003), 169–186.
Müller-Hartmann, Andreas; Schocker-v.
Ditfurth, Marita (Hrsg): Qualitative Forschung im Bereich Fremdsprachen lehren und
lernen. Tübingen: Narr, 2002.

Altmayer, Claus; Forster, Roland (Hrsg.):
Deutsch als Fremdsprache: Wissenschaftsanspruch – Teilbereiche – Bezugsdisziplinen. Frankfurt a. M. u. a.:
Lang, 2003 (Werkstattreihe Deutsch als
Fremdsprache 73). – ISBN 3-631-50418-7.
284 Seiten, € 39,80
(Christian Arsan, Regensburg)
Claus Altmayer und Roland Forster präsentieren 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, Sprachlehrund Lernforschung, Angewandte Linguistik, ›Auslandsgermanistik‹, Kultur-, Literatur- und Medienwissenschaft, Phonologie und Phonetik und Sprechwissenschaft/Sprecherziehung eingeräumt. Am
Schluß des Bandes erörtert Dagmar Blei
die methodischen Grundlagen der Fachgeschichte von Deutsch als Fremdsprache.
Bereits beim Betrachten der Inhaltsübersicht offenbart sich das gut durchdachte
Vorgehen der Herausgeber: Mit einer
sinnvollen Gliederung wird versucht,
dem interessierten Leser mehrere Zugangswege zum teilweise durchaus weitläufigen Lehrgebiet Deutsch als Fremdsprache zu bieten.
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Und schon im einführenden Beitrag wird
deutlich, daß die Herausgeber ein Imeigenen-Saft-Schmoren vermeiden wollen; sie wagen den mutigen Sprung aus
dem ›DaF-Schmortopf‹ in andere Disziplinen, ohne jedoch ihre Herkunft zu
verleugnen oder zu vergessen. Sie meistern das kritische Reflektieren bisher
erschienener Publikationen zum Thema
DaF vorbildlich – ist doch die »Bereitschaft und Fähigkeit zur Reflexion auf
die eigenen Standards […] im Fach
Deutsch als Fremdsprache bisher unterentwickelt« (9) – und betonen die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Selbstfindungsprozesses, um dem Fach ein
angemessenes Selbstverständnis zu verschaffen.
Als Ziel sehen Altmayer und Forster
die abermalige Zusammenführung der
vier Sparten, »einer literaturwissenschaftlichen, einer linguistischen, einer
landeskundlich-kulturwissenschaftlichen und einer lehr- und lernwissenschaftlichen ›Ausrichtung‹« (12). Bedeutend 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 erörtern überwiegend erfahrene Dozentinnen
und Dozenten das Fach Deutsch als
Fremdsprache in unterschiedlichen Zusammenhängen. Durch das Setzen verschiedener Schwerpunkte gelingt es,
nicht nur ein abwechslungsreiches Lesen
zu ermöglichen, sondern auch die Vielzahl der Gebiete zu skizzieren, auf die
DaF angewiesen ist bzw. die es bereichern und die es selbst bereichert.
Exemplarisch sei dabei auf den Beitrag
»Deutsch als Fremdsprache und Literaturwissenschaft« von Frank Thomas
Grub verwiesen, der zunächst eine Ab-

grenzung der Disziplinen versucht und
sich vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung kritisch mit den Inhalten und dem Stellenwert der Literaturwissenschaft im Kanon von DaF auseinandersetzt. Schließlich stellt er fest,
daß sich die Literaturwissenschaft bisher
noch viel zu wenig mit der Fremdperspektive auseinandergesetzt habe und er
betont dennoch ihre genuine Stellung im
Fach DaF – nicht nur als Bezugswissenschaft. Grub drängt auf die Entwicklung
»eigener literarischer Konzepte« (150)
und schlägt in diesem Zusammenhang
als Referenz die Interkulturelle Germanistik vor.
Auch dieser Beitrag stimmt, wie alle
anderen, nachdenklich und zwingt den
DaF-aktiven Leser, seine bisherigen Tätigkeiten neu zu überdenken. Selbstverständlich 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 DaFPädagogen Mut, bisher unerschlossene
Wege zu gehen. Die Zukunft liegt in der
interdisziplinären Wissenschaft; Deutsch
als Fremdsprache hat als junges, dynamisches und noch nicht ›erstarrtes‹ Fach die
Möglichkeit, sich seine Wesensart zunutze zu machen!
Insgesamt ist den Autoren und den Herausgebern mit diesem Band gelungen,
was sie selbst als Anliegen des Buches
formuliert hatten: »Durch das Ausloten
von Grenzen und Gemeinsamkeiten zwischen Deutsch als Fremdsprache und
benachbarten Disziplinen und Forschungsfeldern […] das Profil des Faches
bzw. der Disziplin Deutsch als Fremdsprache [zu schärfen]« (17). Ein Geniestreich, der einmal mehr verdeutlicht,
wie selten man wirklich gute Abhandlungen über ›unser‹ DaF findet.
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Andres, Dörte:
Konsekutivdolmetschen und Notation.
Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2002. – ISBN 3631-39856-5. 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 Andres gehört zu den noch nicht so vielen
Sprach-/DolmetschforscherInnen, die
diesen durchaus schwierigen Weg eingeschlagen haben. Die vorliegende Publikation 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, verschwiegen bleibt die Tatsache, daß das
Dolmetschen nicht in allen Kapiteln nur
unter die wissenschaftliche Lupe genommen, sondern auch in seiner Vielfältigkeit
sehr spannend dargestellt wird. Das erste
Kapitel »Konsekutivdolmetschen und
Notation in der Darstellung von Dolmetscher-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-/Radionachrichten, Filme u. a. audiomediale Alltagserscheinungen, die uns nur über Dolmetschleistungen zugänglich werden. Hier
zeigt Andres dem Leser, wie Dolmetscher/Übersetzer die Geschichte des Jahrhunderts mitgestaltet haben, »wie die

Dolmetscher arbeiteten, welche Anforderungen 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 Dolmetschers zu zeichnen. Hiermit überzeugt 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 Faden‹ des Buches und wird im 2. und 3.
Kapitel weiterentwickelt, wovon die in
der Zusammenfassung dieses einführenden Kapitels genannten Ziele und der
Gegenstand der empirischen Untersuchung zeugen:
»Welche Techniken können die universitären Ausbildungsstätten im Konsekutivdolmetschen, das Gegenstand dieser Arbeit ist,
vermitteln? Welche Schwierigkeiten ergeben sich? Entstehen für die Dolmetschleistung dadurch Defizite, dass es im Vergleich zu den Memoiristen an entsprechendem Sprach-, Fach- und Weltwissen sowie
genauer Kenntnis des Kontextes mangelt?
Und gibt es ggf. Strategien, um diesen
Defiziten zu begegnen? Auf welche Strategien greifen Anfänger in der Dolmetscherausbildung zurück und mit welcher Konsequenz, um mit einer Vielzahl von für sie
unbekannten oder weniger bekannten Situationen fertigzuwerden? Welchen Stellenwert nehmen die Notizen ein? Über welche
Strategien verfügen professionelle Dolmetscher? Welche sind erfolgreich und welche
Rolle spielen für sie beim Konsekutivdolmetschen die Notizen? Und schließlich: was
unterscheidet professionelle Dolmetscher
von Anfängern?« (55)

Um diese so umfangreiche Fragenkette
zu beantworten, werden 28 Versuchspersonen – 14 Dolmetschstudenten aus verschiedenen Ausbildungsstätten und 14
professionelle Dolmetscher – in ihre Untersuchung 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 besondere bei dieser Untersuchung ist nicht
nur die Messung von Sprechgeschwindigkeit, die im Zusammenhang mit der
Notizenanalyse und der Dolmetschleistung auf beinahe 200 Seiten sehr detailliert dargestellt und analysiert wird, sondern auch die holistische Herangehensweise, 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 Gedächtnis, Wissen und Erfahrung, 3.1 Verstehenstechniken, sowie auch in 2.7 Zusammenfassung), wodurch ein weiterer
Schritt in die Richtung der Erforschung
mentaler Prozesse gemacht wird.
Trotz/wegen des großen und vielschichtigen Umfangs (siehe die oben erwähnten
Ziele) der Untersuchung, wird diese immer tiefer: die Bewertungskategorien der
Dolmetschleistung werden im Rahmen
einer weiteren kleinen empirischen Untersuchung zum Thema »Bewertungskriterien«, deren Basis ein von Andres erarbeiteter und evaluierter Fragebogen bildet, bestimmt.
Bei den befragten Personen ist eine Gliederung nach Geschlecht, Alter und Erfahrung mit Dolmetschen vorgenommen
worden, und die 50 Befragten haben
»einen für die Zwecke dieser Umfrage
kompetenten Personenkreis« (71) dargestellt. Es wird jedoch nicht besonders
transparent, wie es genau zu der Einstufung (gut–mittel–schlecht) der Probanden, die eine sehr unterschiedliche Berufserfahrung haben, gekommen ist: Ist
für jede Versuchsperson eine Bewertungskriterien-Tabelle mit inhaltlichen
und formalen Aspekten angelegt wor-

den? Der Leser weiß nur, daß »Anforderungen an die professionellen Dolmetscher höher angesetzt [wurden] als an die
Studierenden« (83).
Obwohl Andres keine eindeutigen Antworten auf die im ersten Kapitel gestellten Fragen (siehe oben) gibt – da diese
auch nicht möglich wären –, führen die
geschilderten Analyseverfahren der Dolmetschleistung 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 Ansichten.
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 sollten das erste Kapitel zur Kenntnis nehmen, da sie bestimmt einmal mit irgendeiner Dolmetschleistung noch zu tun
haben werden.

Apeltauer, Ernst (Hrsg.):
Interkult urelle Kommunikation.
Deutschland – Skandinavien – Großbritannien. Tübingen: Narr, 2002. – ISBN 38233-5887-1. 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 Universität Flensburg und der Süddänischen Universität stattfand und die Ergebnisse
einiger Universitätsprojekte, methodischer Überlegungen sowie empirischer
Einzelstudien präsentierte. Das Interesse
galt insbesondere den deutschsprachigen, skandinavischen und englischsprachigen Ländern, da diese Kulturräume in
der bisherigen Forschungsliteratur zur
interkulturellen Kommunikation nur wenig berücksichtigt wurden.
In den hier dokumentierten Forschungsprojekten spiegelt sich eine in diesem
neuen Studiengang verwirklichte Umorientierung der Lehre, die einen Schwerpunkt auf die Einbeziehung der Studenten in die Forschung sowie neue Methoden der Wissensbeschaffung und Wissensgenerierung legt und dabei neue
Veranstaltungsformen mit Gruppen- und
Projektarbeit, Interaktionssimulationen,
Befragungen und Ko-Teaching über Ländergrenzen hinweg erprobt.
Interkulturelle Kommunikation ist in den
letzten Jahren ja bekanntlich zum Modethema avanciert und wurde in zahlreichen Publikationen gewürdigt, dennoch
kann der vorliegende Band dem Leser
viel Neues, Überraschendes und Innovatives bieten. Er konzentriert sich dabei
hauptsächlich auf die Untersuchung der
Kommunikations- und Interaktionskompetenzen in Mittel- und Nordeuropa,
wobei für die Angehörigen unterschiedlicher Länder der Begriff der ›kulturellen
Standards‹, das heißt kulturspezifischer
Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns kritisch hinterfragt
und weiter differenziert wird. Methodische 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 Beobachtungen aus arabischen Ländern ausgewertet. Anhand exemplarischer Analysen werden Kulturkontakte und Kulturkontraste beschrieben und dabei deskriptive Konzepte und Perspektiven diskutiert. Der Autor geht dabei insbesondere
auf Alltagssituationen aus dem arabischen und europäischen Raum ein, in
denen es zu »Inter-Gruppenverhalten«
kommt, und vergleicht neben interkultureller Interaktion wie Kaufen und Verkaufen auch die Bedingtheit von Textsorten wie Zeitungsnachrichten oder Leserbriefen, die in Saudi-Arabien und Europa
wesentliche funktionale Unterschiede
aufweisen.
Den Problemen und Chancen der Vergleichsforschung ist der zweite Beitrag
»Der Sozialstaat und die Gleichstellung
der Frauen in Schweden und Deutschland. Ein interkultureller Werkstattbericht« von Dieter Krohn gewidmet, der
sich mit den Vorannahmen und Implikationen eines Kulturvergleichs am Beispiel
des Sozialstaats und der Gleichstellungsakzeptanz von Frauen in Deutschland
und in Schweden beschäftigt. Er kommt
zu dem Ergebnis, daß Lerner bei komplexen Vergleichen und Zusammenhängen
auf stereotype Sichtweisen zurückgreifen, 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 Kulturphänomenen im Unterricht wichtige interkulturelle 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 Touristeninformationszentren nördlich und südlich der
deutsch-dänischen Grenze. Dabei konzentriert sie sich auf Strategien der Reaktion auf Provokationen. Anhand der vorliegenden Sprachdaten geht sie der Frage
nach, ob kulturelle Unterschiede oder
beruflich bedingte Einschränkungen des
linguistischen Repertoires der Mitarbeiter die Wahl der Antwort bzw. die Reaktion auf Provokationen beeinflussen.
Aufgrund des gesammelten Datenmaterials läßt sich feststellen, daß sich das
Reiz- und Reaktionsmuster bei deutschen und dänischen Mitarbeitern kaum
unterscheiden. So dominieren also berufliche Einschränkungen die sprachlichen
Wahlmöglichkeiten stärker als mögliche
kulturelle Unterschiede.
Über einen speziellen Fall der interkulturellen Kommunikation, nämlich medizinische Aufklärungsgespräche zwischen
einem deutschen Arzt und dänischen
Patientinnen in einem Krankenhaus berichtet der Beitrag von Sabine Riedel
»›Auch für Sie muss alles verstanden
sein.‹ Grenz(en)überschreitende Arzt-Patient-Kommunikation: Fallstudien zur interkulturellen Kommunikation Deutschland-Dänemark«. Bei der Analyse der
Strategien der Gesprächsführung und
Verständnissicherung in einem institutionellen Handlungszusammenhang geht
es auch um juristische Anforderungen,
die zu einer Entscheidung über die
Durchführung eines medizinischen Eingriffs gehören. In den diskursanalytischen Fallstudien der deutsch-dänischen
Arzt-Patient-Kommunikation gelangt
Riedel zu dem Ergebnis, daß es gerade im
Kontext sprachlichen Handelns in Institutionen interkultureller Kommunikationsfähigkeit sowie einer besonderen Sensibilität bedarf, auch wenn die Handeln-

den aus benachbarten Kulturräumen
kommen.
Im Forschungsbericht von Ernst Apeltauer »Deutschland und die Deutschen
aus norwegischer Sicht, Stereotype als
Voraussetzungen interkultureller Kommunikation« geht es um norwegische
Sichtweisen über die deutschen Nachbarn, welche eben nicht das spiegelbildliche Stereotyp der Deutschen über die
Norweger darstellen, sondern aus historischen Gründen auch viele sehr negative
Charakterisierungen beinhalten. Solche
Auto- und Heterostereotype stellen mögliche Barrieren für interkulturelle Verständigung 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 Kommunikation zwischen den Mitgliedern zweier
Kulturen. Auf der Grundlage von Befragungen und Interviews von Gymnasialschülern in verschiedenen Altersstufen
sowie Deutschlehrkräften wird dokumentiert, wie durch Deutschunterricht
oder Auslandserfahrungen Stereotype
relativiert und Sichtweisen differenziert
werden können.
Der Beitrag von Karen Seago »Die dritte
Alternative? Interkulturelle Kommunikation und Modern Languages an britischen Hochschulen« beschäftigt sich mit
der Situation des Fremdsprachenunterrichts und -studiums in Großbritannien,
wo immer noch sprachliche und kulturelle Fertigkeiten voneinander getrennt
unterrichtet werden. Demgegenüber stehen neue Konzepte des Fremdsprachenunterrichts, in denen die Kulturvermittlung im Vordergrund steht. Ausgehend
von den Theorien von Alison Phipps und
Sylvette Cormeraie werden neue Konzepte 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 Alternative zur institutionellen Trennung von
Kultur einerseits und Sprache andererseits dar und eröffnet neue, spannende
Perspektiven für das Universitätsstudium.
Wie wichtig interkulturelle Forschung
für die Arbeitsbeziehungen innerhalb eines zusammenwachsenden Europas sein
kann, zeigt der Aufsatz von Werner
Altmeyer »Herausforderungen interkultureller Kommunikation in den europäischen Arbeitsbeziehungen«. Er untersucht die Unterschiede der Arbeitsbeziehungen in romanischen, angelsächsischen und deutschsprachigen Ländern
und kommt zu dem Schluß, daß sowohl
Arbeitsorganisation und Führungsstil,
als auch das Selbstverständnis der Betriebsräte und Gewerkschaften wesentlich voneinander abweichen. Hier können die Ergebnisse interkultureller Forschung den notwendigen Lernprozeß
beim Gestalten einer effizienten wirtschaftlichen Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg begleiten.
Es bleibt zu erwarten, daß sich die
vorgestellten Modelle, Theorien und Forschungsergebnisse sowohl auf die universitäre Ausbildung als auch auf europäische Arbeitsbeziehungen auswirken.
Die hier vorgestellten methodischen
Überlegungen und empirischen Forschungen zur interkulturellen Kommunikation zeigen eindrucksvoll, welche Bedeutung die Forschung auf diesem Gebiet in Zukunft in Betrieben, Organisationen und Institutionen spielen wird. Dieser Band vermittelt so nicht nur einen
wertvollen Einblick in die vielfältigen
Aspekte interkultureller Kommunikation, sondern bietet auch zahlreiche Anregungen für neue Ideen, Konzepte und
Projekte im Fremdsprachenunterricht sowohl für Lehrer als auch für Lerner.

Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.):
Literarische Kanonbildung. München:
text + kritik, 2002 (text + kritik Sonderband). – 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 aufsehenerregenden ZEIT-Umfrage von 1997 zum
Thema »Brauchen wir einen neuen Literatur-Kanon?« (DIE ZEIT 21, 1997) ohnehin 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 Zeitschrift text + kritik dem Thema der
literarischen Kanonbildung gewidmet
ist. In der Informationsbeilage des Verlages wird betont, daß man mit diesem
Sammelband der »weithin normativ geführten Debatte« ein »genuin deskriptives, kulturwissenschaftlich und soziologisch bestimmtes Interesse« entgegensetzen 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 programmatische Einleitung wird dem Band
daher konsequenterweise nicht vorangestellt; zu bedauern ist aber, daß zu Beginn
nicht wenigstens der Versuch gemacht
wird, einen möglichst neutralen und
knappen Überblick über die in der Debatte aufeinanderstoßenden Grundsatzpositionen zum Kanonbegriff und seiner
Legitimität zu geben. Die Leser müssen
daher die Unterschiedlichkeit bzw. Gegensätzlichkeit möglicher Definitionsansätze aus den einzelnen Beiträgen erschließen.
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Der Band ist in die Kapitel Kanontheorien,
Kanongeschichten (bewußt im Plural), Kanoninstanzen und Kanon der Autoren unterteilt, ergänzt um eine Auswahlbibliografie mit der relevanten Forschungsliteratur zum Thema. Dieser Aufbau erscheint schlüssig, da er, ausgehend von
der Darstellung theoretischer Positionen,
über die Beleuchtung verschiedener signifikanter Beispiele der Kanonbildung
aus der Literaturgeschichte zur Betrachtung auch heute noch existierender Auswahl- und Tradierungsinstanzen und ihrer Funktionsweisen gelangt. Den Abschluß bildet dann eine gewissermaßen
empirische Erhebung bei deutschsprachigen Gegenwartsautoren, die nach ihrem persönlichen Kanon befragt werden
– ein sicherlich heikles Unterfangen, das
jedoch angesichts der weitgehenden Bereitwilligkeit 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 (Ihren) Kindern nachdrücklich?« Die gängige Frage nach literarischen Vorbildern
wurde umgangen mit der Formulierung
»Bei welchen Autoren haben Sie gelernt?«, 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 variierenden Autorenlisten doch eine Art
›Kernkanon‹ finden läßt (Hölderlin, Thomas Mann, Kafka, Brecht, Flaubert,
Proust…), der auch vor der Grundsatzdebatte um Funktion und Legitimität des
Kanonbegriffs durchaus zu Konsens in
der Bildungslandschaft geführt hätte.
Bei der Betrachtung des Theorieteils fallen zunächst zwei Dinge auf: 1.) Die
Verbindung der literarischen Kanonbil-

dung mit der Vorstellung einer existierenden Nationalliteratur oder zumindest
eines nationalsprachlichen literarischen
Textkorpus’ scheint in der deutschen
Debatte noch ungebrochen oder wird
jedenfalls kaum kritisch reflektiert (obwohl zu ihrem Kanonverständnis befragte Prominente regelmäßig und ganz
selbstverständlich auch große Namen
der Weltliteratur von Shakespeare über
Flaubert bis García Márquez anführen,
wie auch das Kapitel der Autorenbefragung zeigt). Die identitätsstiftende Funktion kanonisierter Literatur bleibt offensichtlich (anders als in der jüngsten Debatte in den USA) bisher relativ unhinterfragt mit der dominanten Vorstellung
nationaler Kultur und Identität verbunden.
2.) Unschlüssigkeit herrscht anscheinend
in der theoretischen Auseinandersetzung
mit dem Kanon-Phänomen darüber, ob
sich ein Kanon ausgewählter, zu empfehlender Texte aktuellen literarischen und
medialen Entwicklungen und der immer
weiter wachsenden Textmasse gegenüber
offen oder ausgrenzend verhalten sollte
(und wie sich dies mit seiner sinnstiftenden 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 herauskristallisierenden »Stabilisierungen von
Geschichte, notwendigen Konzepten,
konsensfähigen Formen einer künftigen
Kultur« (96) betrachtet, zeigt sich Erk
Grimm bei der Vorstellung eines amerikanischen 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
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amerikanischen Ausdrucks« sein möchte, 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 Datenerhebung anzeige, um letztlich eine
beschränkte Anzahl von Werken zu generieren.« (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-Phänomen«. Winko stellt zunächst die beiden 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 weitgehend als Konsens betrachtete literatursoziologische und kulturwissenschaftliche
Definition, wonach ein Kanon als Korpus
von Texten aufzufassen ist, »an dessen
Überlieferung eine Gesellschaft oder Kultur 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 ›Wissen‹ von der spezifischen Qualität bestimmter 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 germanistischen Expertendiskurs mit der eher
soziologisch-kulturwissenschaftlichen
Auffassung von Literaturkanones als etwas gesellschaftlich ›Gemachtem‹ in Beziehung zu setzen. Als konstante Qualitätsmerkmale literarischer Texte nennt
Winko die Elemente Komplexität, Selbst-

bezüglichkeit und Offenheit. Sie legt auf
überzeugende Weise dar, daß die Zuschreibung dieser Qualitätsmerkmale
nicht als subjektive Einzelhandlung verläuft, sondern daß die Wertungshandlungen der einzelnen Akteure bei der Bildung von Literaturkanones immer in
bestimmten Rollen und in Bezug zum
Literatursystem erfolgen. Erst die Akkumulation 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 Kanons, so Winko, ergibt sich erst im
Nachhinein durch die Rechtfertigung der
Auswahl mit dem Argument: »Was
durch Kanonisierungsprozesse entsteht,
kann kein willkürlich zusammengesetztes Korpus sein, sondern muss nicht nur
sinnvoll, sondern auch wertvoll sein.«
(19) Dadurch erhalte der Kanon präskriptiven Charakter. Ganz entschieden
spricht sich die Autorin für eine stärkere
Berücksichtigung der Textmerkmale und
damit der ästhetischen Qualität literarischer Texte in der derzeit fast ausschließlich an Kontextfaktoren orientierten Kanonforschung aus und weist damit auf
eine Perspektive, die einige Gräben in der
Kanondebatte überwinden könnte. Zugleich fordert sie die Literaturwissenschaft dazu auf, ästhetische Kriterien und
Wertungen stärker auf einem Niveau zu
reflektieren, »das über intuitive Qualitätszuschreibungen 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 Hermann Korte zusammengestelltes Kanonglossar 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 Rekanonisierung dann erst wieder am Ende der
Liste zu finden ist. Sinnvoller und übersichtlicher wäre hier vielleicht eine inhaltliche Verknüpfung der Begriffe gewesen, die einerseits Arten und Struktur des
Kanons bezeichnen (wie Expertenkanon,
Lektürekanon, Kernkanon, Randkanon,
Kanonisierungsgrad, Negativkanon, Gegenkanon etc.), andererseits metadiskursive, prozessuale Aspekte der Kanonisierung benennen (u. a. Kanonbildung, Kanondebatte, Kanonforschung, Kanonfunktion, Kanoninstanz, Kanonreflexion,
Kanonrevision). Dies hätte vielleicht eher
dazu beigetragen, Ordnung in den themenbezogenen 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 Diskussion und Revision des Kanons in den
USA seit den achtziger Jahren, die Erk
Grimm in seinem Beitrag erläutert. Hier
wird am amerikanischen Beispiel zugleich die politische Dimension kanonischer Steuerungsmechanismen vor Augen geführt. Die Hinterfragung des in
seiner Tradition westlich-eurozentrischen Kanons (und der damit verbundenen scheinbaren Gewißheit nationalstaatlicher Identität) angesichts der multikulturellen Auffächerung der amerikanischen Gesellschaft hat im Zusammenhang mit den Postkolonialismus-Studien
der neunziger Jahre zu einer schrittweisen Öffnung des Kanons gegenüber ethnischen Mischkulturen und Minderheitenliteraturen geführt: »Den Revisionisten geht es um das transformativ-kreative 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 Gesellschaft als Mosaik entwerfen.« (48)
Diese Beobachtung wirft die Frage auf,
warum in der aktuellen deutschen Kanondebatte der ethnisch-kulturelle Aspekt 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 deutschsprachiger interkultureller Literatur und zu
ihrer Position innerhalb oder außerhalb
des Kanons. Einzige Spur dieser Realität
deutscher Gegenwartsliteratur ist im vorliegenden Band die Tatsache, daß die
Schriftstellerin japanischer Herkunft
Yoko Tawada, deren Texte zur interkulturellen Literatur zählen, in der Gruppe der
zum Kanon befragten deutschsprachigen
Autoren auftaucht. Das Kapitel Migrantenliteratur wird jedoch völlig ausgespart, obwohl gerade hier sicherlich interessante Beobachtungen im Zusammenhang mit schulischen und universitären Lektürekanones zu machen wären.
Auf einer anderen Ebene behandelt der
Beitrag von Klaus-Michael Bogdal den
Prozeß der Kanonisierung literaturwissenschaftlicher Standardwerke, wobei er
die Akzeptierung des Kanons und den
Konsens bei den Rezipienten als entscheidende 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 Aufnahme ihrer Werke in den Kanon (Detlev
Schöttker), die Aufgaben und Möglichkeiten des modernen Deutschunterrichts
bei der Vermittlung von Literaturkano-
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nes (Hans Dieter Erlinger) und die Funktion und Sinnhaftigkeit von Kanonratgebern und Empfehlungslisten (Hermann
Korte), die derzeit wieder Hochkonjunktur haben. Die Uneinigkeit in der Debatte
über Bedeutung und Notwendigkeit eines 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. Kanonischen 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 Veröffentlichung einer Lektüreliste für Schüler
mit dem Titel »Weshalb wir einen literarischen Kanon brauchen«, in dem er die
Aufgabe eines verbindlichen Kanons darin sieht, Auskunft über die eigene Herkunft 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 Annäherung gefunden haben, daß das
Thema allerdings nach wie vor (oder
mehr denn je) im Mittelpunkt des Interesses einer Gesellschaft steht, die die aktuellen medialen und sozialen Wandlungsprozesse als Umbruch in ihrer kulturellen
Entwicklung empfindet.
Auf die im Hauptteil des Bandes vorgestellten Einzeluntersuchungen zu Kanonisierungen und Kanonbildungen im
Laufe der deutschsprachigen Literaturgeschichte 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 funktioniert. Gerade diese Veranschaulichung
des Kanonisierungsvorgangs an konkreten Beispielen und aus unterschiedlicher
Perspektive macht die Qualität des Sammelbandes aus und ergänzt die bereits
umfangreiche Forschungsliteratur in
sinnvoller Weise. Zusammenfassend läßt
sich wohl festhalten, daß literarische Kanonbildung ganz unabhängig von der
ästhetischen Qualität der einzelnen
Werke nur als kultureller Prozeß und in
ihrer historischen Dimension beschrieben und untersucht werden kann.
Die von Ilonka Zimmer zusammengestellte Auswahlbibliographie ermöglicht
eine eingehendere wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema, zumal sie
den nationalphilologischen Rahmen
sprengt und zumindest auch Arbeiten
aus dem anglophonen Raum aufführt.
Die Ordnung der Titel nach Erscheinungsjahr erweist sich bei der Verschaffung eines ersten Überblicks zwar als
nicht besonders anwenderfreundlich,
möchte aber wohl den historischen Aspekt der Kanondebatte reflektieren.

Babekova-Becker, Maria:
Spielregeln. Arbeitsbuch zur mündlichen und schriftlichen Geschäftskorrespondenz auf deutsch. – ISBN 3-93008403-1. 84 Seiten, € 13,–; Spielregeln. Lehrerheft. – ISBN 3-930084-04-X. 42 Seiten,
€ 7,–. München: Buchverlag Gräfelfing,
2002
(Katarína Miková, Banská Bystrica / Slowakische Republik)
Schon wieder Geschäftskorrespondenz?
Warum denn nicht, wenn nach unzähligen 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 Geschäftskorrespondenz auf Deutsch zurückgreifen können! In Spielregeln geht es um viel
mehr als um das Kombinieren klischeehafter 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 ungeschriebenen, oft länderspezifischen Konventionen unterliegt: Die Autorin beleuchtet
das Spielfeld Geschäftskorrespondenz
aus verschiedenen Blickwinkeln und vermittelt 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 Hochschulen sowie an Berufstätige in der
MOE-Region, die sich auf die Bewältigung geschäftlicher Aufgaben unter Einsatz der deutschen Sprache vorbereiten
wollen. Empfehlenswert ist es dennoch
für alle, ganz besonders für DaF-LehrerInnen, die ihre Gepflogenheiten in der
mündlichen und schriftlichen Korrespondenz auf Deutsch revidieren und
dem zeitgemäßen Ton bzw. den ungeschriebenen Konventionen der Geschäftskommunikation von heute anpassen 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-Unterricht an mittel-, ost- und südeuropäischen (Hoch)schulen, berücksichtigt das
Material zum einen einige Interferenz-

und Fettnäpfchengefahren auf lexikalischer und stilistischer Ebene. Zum anderen wird der besonderen Gruppenzusammensetzung Rechnung getragen, die
in der MOE-Region eher die Regel als die
Ausnahme ist: Gruppen, die der Mittelstufe zugeordnet werden, sind niveaumäßig recht heterogen, insbesondere an
Hochschulen, wo die sprachlichen Vorkenntnisse bei der Studienaufnahme nur
unscharf getestet werden. Angesiedelt im
Mittelstufenbereich, variiert das Arbeitsbuch den Schwierigkeitsgrad: Aufgaben,
die der B1-Stufe nach der EuroparatSkala zuzuordnen sind, sorgen für kleine
Erfolgserlebnisse der Schwächeren, während anspruchsvolle Aufgaben die Fortgeschritteneren (auf B2-Niveau, d. h. 420
Unterrichtseinheiten) zur Mitarbeit und
zum Mitdenken anspornen. Das Wechseln des Schwierigkeitsgrades in grammatischer und lexikalischer Hinsicht sowie in Hinsicht auf die Aufgabenkomplexität erlaubt die häufige Verwendung des
Prinzips der Binnendifferenzierung im
Unterricht, was sich auf die Lernenden
sehr motivierend auswirkt. Dadurch vermeidet man die Gefahren der Über- oder
Unterforderung, die auf uns DaF-Lehrer
häufig lauern.
Dank seiner offenen Struktur nach dem
Baukasten-Modell kann das Arbeitsbuch Spielregeln unterschiedlichen Lernzielen 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 bewegt. Es kann unterrichtstragend oder
unterrichtsbegleitend verwendet werden.
Das Arbeitsbuch besteht aus einer Aufgabensammlung, aufgeteilt nach Themen
aus der Geschäftskommunikation in 14
Kapitel, einem Anhang, in dem reichhal-
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tiges Material zu allen behandelten Themen bereitgestellt ist, und einer Sammlung von Ausdrücken für die schriftliche
bzw. mündliche Geschäftskorrespondenz, dem sogenannten Baukasten. Unentbehrlich für den DaF-Lehrer ist das
Lehrerheft mit didaktischen Kommentaren, Anweisungen und einer zusätzlichen Aufgabensammlung, die zur Leistungskontrolle verwendet werden kann.
Jedes Kapitel stellt eine thematische Einheit 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 ausdrücklich von der »Übung« abgrenzt –
die Aufgabe erfordert im Unterschied zur
Übung, so die Verfasserin, mehr Kreativität und eigenverantwortliche Arbeit vom
Lerner. Gerade diese Eigenschaften bzw.
deren Entwicklung werden im Lehrmaterial angestrebt und großgeschrieben. Zu
Beginn eines jeden Kapitels werden im
Rahmen der Rubrik Vor der Stunde Aufgaben formuliert, die die Deutschlernenden
selbständig außerhalb des Unterrichts zu
bewältigen haben, diese setzen die Arbeit
mit dem Informationsmaterial im Anhang, 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, Schreiben, Lesen) in authentischen Situationen
auf die Probe zu stellen. Diesem Ziel
dient ebenfalls die Rubrik Schreibwerkstatt, die in mehreren Kapiteln angeboten
wird und, je nach Schwerpunktsetzung
und Bedarf, im oder nach dem Unterricht
bearbeitet werden kann. Zu vielen Themen sind Rollenspiele vorgesehen, die
vorwiegend das angemessene Verhalten
am Telefon in unterschiedlichen Situationen und auf verschiedenen Stilebenen

trainieren. Rollenspiele hatten in der Vergangenheit oft den Nachteil, daß die
Zuschauer bzw. Zuhörer der Gruppe zur
Passivität verleitet werden. Diesem Defizit wird Rechnung getragen, indem die
Zuschauer/Zuhörer durch einen Beobachtungsbogen zu aktiver Mitarbeit animiert werden.
In mehreren Kapiteln begegnen wir ebenfalls dem Aufgabentyp Interkulturelle Reflexion. Markiert durch ein Puzzle-Zeichen, geben die dort formulierten Fragen
Impulse zum Nachdenken über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
den Gepflogenheiten der Geschäftskommunikation in Deutschland und im eigenen Land. Jede Antwort ist ein Minischritt zum Komplettieren des großen
interkulturellen Geschäftskommunikation-Puzzles. Des weiteren enthalten die
einzelnen Kapitel Aufgaben, die differenziert 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 Aufgabensammlung ebenfalls in 14 Kapitel gegliedert,
stellt das theoretische Wissen bereit, das
für die Bearbeitung der meisten Aufgaben unentbehrlich ist. Außerdem werden
darin authentische Geschäftsbriefe und
Stellenanzeigen angeboten. Auf den Anhang können nicht nur die Lernenden,
sondern auch die Sprachkursleiter zurückgreifen, um sich eine genauere Orientierung über den Umfang der Fachlexik zu einem konkreten Thema zu verschaffen.
Die Ausdruckssammlung am Ende des
Arbeitsbuches stellt formelhafte Ausdrücke parat. Wichtig ist dabei, daß die
aktuellen Kollokationen der Geschäftskommunikation von den Überresten der
Korrespondenz-Sprache aus vergangenen Jahrzehnten abgegrenzt werden, in-
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dem ältere Formeln wie bspw. »Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom
05.05.1978 gestatten wir uns, Ihnen mitzuteilen…«, die zwar häufig verwendet,
dennoch stilistisch überholt und daher
nicht mehr ratsam sind, mit einem Asterisk markiert werden.
Abschließend sei darauf hingewiesen,
daß Spielregeln die Prinzipien der Lernersouveränität, der Sprachreflexion und
der Spontaneität und selbstverständlich
den interkulturellen Ansatz aufgreift.
Techniken wie die individuelle Auftragsbearbeitung, die eigenverantwortliche
Recherche, das Lernen-durch-LehrenPrinzip und die Binnendifferenzierung,
die für viele Lehrer in der MOE-Region
nicht unbedingt zum Unterrichtsalltag
gehören, werden abwechslungsreich und
leicht zugänglich erläutert und angewendet.
Kurzum, mit Spielregeln macht der Unterricht mit Schwerpunkt Geschäftskorrespondenz Spaß, er wird zu einer Werkstatt für mitdenkende und souverän handelnde 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 / Brasilien)
Knapp gesprochen: kenntnisreich, aufschlußreich, 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 breitspektrierte 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 entnommen 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 spezifischer geht es ihr um den Zusammenhang 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 vorliegenden Buches jedoch »Beim Fernsehen sprechen« hätte heißen müssen.
Anhand des Korpus von ca. 180 Stunden
Tonbandmaterial, das sehr intensiv analysiert wurde, wollte Heike Baldauf klären, was überhaupt die »Knappheit
sprachlichen Ausdrucks« ausmacht, welche 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 schlüssig und schlägt eine Analyse auf pragmatisch-semantischer Ebene vor. Baldauf
weicht im Verlauf der gesamten Argumentation einer Definition der Knappheit 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 Beobachtungen mehr erwartet, sehr formelhaft: »Bereits erste, unsystematische Beobachtungen zeigen, dass Knappheit im
sprachliche (sic!) Ausdruck ein vielschichtiges 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 Sprecher will nicht mehr als nötig stören), das
Überwiegen der Ausdrucksfunktion, die
Knappheit als Gestaltungsmittel und die
Beziehung zum Kommunikationspartner
im Sinne einer kommunikativen »Kontaktpflege« (124). Die Formen knappen
Sprechens, die analysiert werden, sind
minimale Äußerungen, Verweise und gezielte 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 besprochene Buch kürzer ausfallen können.
Der Titel nämlich erscheint in der Reihe
Germanistische Linguistik, und da hätten
Ausführungen ganz generell linguistischer Art etwas knapper sein dürfen.
Es ist aber auch die Anlage der Arbeit,
die zu Wiederholungen führt; zum Beispiel 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 Beispiel zum Schweigen, sehr lesenswert.
Die Aufnahme dieses Aspekts in die
Betrachtung begründet die Autorin so:

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

Sympathischerweise ist die Arbeit in der
noch immer als innovativ geltenden IchForm geschrieben. An vielen Stellen hätte
ich mir allerdings eine entsprechend rasantere Darstellung gewünscht, kalifornischer sozusagen, nicht so defensiv und
skrupulös, so zurückhaltend und so akademisch 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 Erkenntnisgewinn 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 Äußerungen zu finden, tendiert die Kommunikation 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 Erwartungen – 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 Parallele zur linguistischen Analyse von Witzen 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 drohendem Sprachverfall (26, 27 und 37) zu
tun hat, auch wenn Baldauf Angaben
darüber schuldig bleibt, wer derart Irriges überhaupt behauptet. Wer diese Beziehung (knapp = dekadent) herstellt, hat
vergessen, daß ein Meilenstein diskursiver BRD-Politkultur aus einer ultraknappen Äußerung bestand; ich denke an das
einer beinahe minutenlangen Journalistenfrage folgende »Ja« von Herbert
Wehner (oder war es ein »Nein«?).
Heike Baldauf hat es sich mit der vorgelegten 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 angesichts des Titels Knappes Sprechen nicht
erwarten würde (zum Beispiel die Arbeit von Jürgen Werner über die Strukturen im Bairischen und im Bagdadischen), die jedoch zu der kenntnisreichen Erarbeitung der Thematik wesentlich beitragen. Es fällt die akademische
Gewissenhaftigkeit auf, mit der methodische Entscheidungen getroffen und
begründet werden (45 und 65, Fußnoten). Hilfreich schließlich ist das Sachregister; traditionell und gelungen ist die
technische Buchgestaltung in bewährter
Niemeyer-Qualität. Ganz knapp gesprochen: gelungen!

Barkowski, Hans; Faistauer, Renate
(Hrsg.):
… in Sachen Deutsch als Fremdsprache.
Sprachenpolitik – Mehrsprachigkeit –
interkulturelle Begegnung – Unterrichtsforschung. Festschrift für HansJürgen Krumm zum 60. Geburtstag.
Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren, 2002. – ISBN 3-89676-615-5.
459 Seiten, € 30,–
(Sigrid Luchtenberg, Essen)
Bei dem vorliegenden Sammelband handelt es sich um die Festschrift zum 60.
Geburtstag einer der herausragenden
Forscherpersönlichkeiten im Bereich des
Deutschen als Fremdsprache, Hans-Jürgen Krumm, mit insgesamt 33 Beiträgen.
Wie von einer guten Festschrift zu erwarten ist, finden Leser/innen zudem Werdegang und Schriftenverzeichnis des Jubilars (429–456).
Wie die Herausgeber in ihrer kurzen
Einleitung betonen (XI f.), kann es keine
leichte Aufgabe gewesen sein, eine Festschrift zusammenzustellen, die dem breiten Tätigkeitsfeld von H.-J. Krumm im
Bereich Sprachlehrforschung, Sprachpolitik, Deutsch als Fremdsprache und interkultureller Begegnung gerecht wird
und zugleich auch die Vielzahl persönlicher und fachlicher Kontakte berücksichtigt, ohne daß das Ziel eines kohärenten
Bandes mit aktuellen und für eine breite
Leserschaft interessanten und anregenden Fachbuches aus den Augen verlorenging. Diese Aufgabe haben die Herausgeber hervorragend gelöst, indem sie die
drei Schwerpunkte Sprachenpolitik und
Mehrsprachigkeit, Unterricht, Interkulturelle Begegnung zur Gliederung des Bandes gesetzt haben, die als gemeinsamer
roter Faden theoretische und praktische
aktuelle Fragestellungen einer weitgefaßten Disziplin Deutsch als Fremdsprache
durchzieht.
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Das hier zugrundegelegte breite Verständnis von Deutsch als Fremdsprache
korrespondiert mit den Vorstellungen
Krumms, wie ein Blick in sein Schriftenverzeichnis belegt. Die Verbindung von
theoretischen, teilweise grundlagenwissenschaftlichen 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 weiterentwickeln, ohne ihre Eigenständigkeiten
und Besonderheiten aufzugeben. D-ACH 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 Modellen zweisprachiger Erziehung (Ehlers;
Neumann) im Grunde sowohl Mehrsprachigkeit wie Sprachenpolitik betreffen.
Dies gilt auch für den Beitrag von de
Cillia und Wodak, in dem die österreichische 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 verdeutlichen immer auch ein Anliegen
Krumms war.

Im zweiten Teilgebiet zu Unterricht sind
die meisten Aufsätze zu finden, insgesamt 15. Hier offenbart sich die Breite der
Fragen, die für den Fremdsprachenunterricht wie etwa des Deutschen als Fremdsprache noch der Klärung bedürfen. Die
Themen berühren Grammatik in Theorie
und Praxis (z. B. Barkowski, Funk, Helbig, Portmann-Tselikas), Landeskunde
(Faistauer), Unterrichtsgestaltung
(Ngatcha, Slivensky) ebenso wie bildungspolitische Fragen der DaF-Magisterausbildung, Lehrerweiterbildung
oder der Leistungsmessung (Blei, Glaboniat, Ortner). Ein hochaktuelles Thema
stellt die von K. Kuhs untersuchte und
eher negativ bewertete Möglichkeit dar,
Deutsch als Zweitsprache in den RegelDeutschunterricht zu integrieren.
Sechs Artikel wurden unter der Überschrift Interkulturelle Begegnung zusammengefaßt, wobei ›interkulturell‹ hier in
einer breiten Auslegung verwandt wird,
indem daß die Begegnung mit Fremden
und Fremdem vor allem auch im internationalen Kontext angesprochen wird. ›Interkulturell‹ bezieht sich hier also nicht
auf die migrationsbedingte Vielfalt in
den deutschsprachigen Ländern, was
durchaus eine Ergänzung der bildungspolitisch-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 Untersuchungen, die von Literatur (Edmondson,
Tuk) über Kommunikation (Esser, Müller-Jacquier) hin zur allgemeinen Frage
der Lehrbarkeit des Fremden reichen
(Krusche).
Der Sammelband stellt eine weitere Besonderheit im Schaffen H.-J. Krumms
heraus: die Überwindung enger Fachgrenzen und die Einbeziehung interdisziplinärer Fragestellungen wie auch verschiedener Fachdisziplinen in die The-
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matik Deutsch als Fremdsprache und
seine Entwicklung. Dies wird eindrucksvoll dadurch belegt, daß die Autoren und
Autorinnen neben dem engeren Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache auch andere Fremdsprachen und ihre Didaktik
vertreten, Sprachwissenschaft unterschiedlicher Ausrichtung, Literaturwissenschaft, Interkulturelle Pädagogik und
Deutsch als Zweitsprache.
Eine solche Breite findet man auch im
Bereich der hier angesprochenen Zielgruppen, denn Zielgruppen in Schulen
des In- und Auslandes werden ebenso
thematisiert wie solche in der Erwachsenenbildung. Als kleine Kritik muß auf
das Fehlen eines Indexes verwiesen werden, was gerade bei einem derartig vielseitigen Buch mit inneren Querverbindungen hilfreich gewesen wäre. Es sei
jedoch noch einmal betont, daß diese
Fülle gerade nicht zu einem Sammelsurium bunt gemischter Beiträge geführt
hat; die Aufsätze sind vielmehr sinnvoll
zu den erwähnten Schwerpunkten zusammengestellt und liefern einen aktuellen 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-Verlag, 2003. – ISBN 963-9087-61-0. 192
Seiten, € 24,–
(Matthias Hölzner, Dortmund)
Das hier zu besprechende Deutsch-ungarische Wörterbuch zur Substantivvalenz ist in
Anlehnung an die Arbeiten des deutschfranzösischen Projekts PROCOPE (dessen Ergebnisse in Bresson/Kubczak 1998
festgehalten sind) entstanden und als
Ergebnis einer jahrelangen Teamarbeit an

der Universität Szeged (unter der Leitung von Peter Bassola) zu sehen. Es
verzeichnet die Valenzstruktur von 50
deutschen Substantiven und deren ungarische Entsprechungen und leistet damit
einen wertvollen Beitrag für den Bereich
Deutsch als Fremdsprache, in dem adnominale 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 begrenzteren Rahmen möglich ist als im
Deutschen, so daß bei Übersetzungen
oftmals auf andere Realisierungsmöglichkeiten zurückgegriffen werden muß.
Nach den bereits veröffentlichten einsprachigen Substantivvalenz- bzw. Transformationswörterbüchern (bspw. Sommerfeldt/Schreiber 1983) wird hiermit ein
weiteres (diesmal zweisprachiges) Lexikon für die syntaktischen Umgebungen
von Substantiven vorgelegt, bei dem aus
linguistischer Sicht insbesondere die theoretischen Prämissen interessant sind.
Die Arbeitsgruppe um Peter Bassola betrachtet das Substantiv im Teubertschen
Sinne als einen Valenzträger »sui generis« (Teubert 1979: 79); diese Auffassung
ist in der gegenwärtigen Forschungslage
keineswegs unumstritten. Selbst Sprachwissenschaftler, 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 Struktureigenschaften der Nominalphrase transformationell zu erklären, d. h. die Gruppe der
valenten Substantive auf Nominalisierungen zu beschränken. In der Tat gibt es
aber eine Reihe nicht-abgeleiteter valenter 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). Daher ist man in der neueren Forschung
generell eher dazu übergegangen, die
Substantivvalenz als eigenständiges System 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 Ergänzungen und Angaben (und damit die
Kernfrage einer jeden Valenzdarstellung)
wird unter Rückbezug auf Teubert 2003
beantwortet, der drei Ebenen unterscheidet: Während die Argumentsklassen
(z. B. agent) rein semantisch und die
Attributsklassen (z. B. attributives Adjektiv) rein syntaktisch definiert sind, differenziert sich der Bereich, wo Syntax und
Semantik sich ›verzahnen‹, in Ergänzungsklassen und Angabeklassen.
Mit diesem Konzept kann man sagen,
daß in den bedeutungsgleichen Nominalphrasen der Vorschlag der Franzosen,
eine Nahost-Konferenz abzuhalten und der
französische Vorschlag, eine Nahost-Konferenz abzuhalten {der Franzosen} und {französische} der Argumentsklasse agent zuzuordnen sind, die im ersten Fall durch
ein Element der Ergänzungsklasse Agentivergänzung 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 insbesondere für das vorliegende Wörterbuch)
ist er sinnvoll. Denn die Annahme von
Argumentsklassen, die nicht einzelsprachliche, sondern universale Geltung

haben, schärft den Blick auf die Tatsache,
daß Elemente, die im Deutschen als
(subklassenspezifische) Ergänzung realisiert werden, in anderen Sprachen als
(unspezifische) Angaben ausgedrückt
werden können oder müssen (bspw. im
Ungarischen häufig als Adjektive, Partizipialgruppen oder Nebensätze).
Theoretisches Neuland betritt das vorliegende Wörterbuch mit der gewählten
Ausgangsbasis für die Eruierung der
Valenzen. Hierbei bedient man sich der
am L.A.D.L. (Laboratoire d’automatique documentaire et linguistique in Paris) entwikkelten Methode, die Valenz des Substantivs über seine Einbettung in einem
einfachen Satz mit einer verbe support(Stützverb-)Konstruktion zu ermitteln.
So sollen einerseits präpositionale Anschlüsse, die sich nicht aus dem Valenzverhalten korrespondierender Verben erklären lassen, aus entsprechenden Stützverbkonstruktionen 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 zugrundeliegenden Stützverbgefüge als
transformationellen Ursprung der Nominalvalenz ansetzt, im Französischen und
in anderen Sprachen mit Erfolg erprobt
worden ist, verläuft seine Anwendung
im Deutschen keineswegs immer so reibungslos wie in den angegebenen Beispielen. Vielmehr ist schon den deutschfranzösischen Arbeiten zu entnehmen,
daß es nicht immer möglich war, »die
Form und Anzahl der Argumente innerhalb der Nominalgruppe über das Modell der Weglassung des Stützverbs zu
ermitteln« (Bresson/Kubczak 1998: 19).
Vielmehr scheinen die Valenzverhältnisse 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 Einzelfällen schimmert sogar die Valenz des Basisverbs eines Gefügenomens in der Valenz
der Stützverbkonstruktion durch (vgl.
jmdm. Hilfe leisten im Vergleich zu Hilfe für
jmdn. und jmdm. helfen). Erstaunlicherweise fehlt in der Fachliteratur eine
eingehende kritische Analyse des Stützverb-Verfahrens und eine ausführliche
Diskussion der im Deutschen gegebenen
Problemfälle m. E. noch völlig. Umso
verwunderlicher ist, daß die Arbeitsgruppe um Peter Bassola der Auffassung
ist, daß »eine Ableitbarkeit aus einem
korrespondierenden Verb oder Adjektiv
selbstverständlich nicht regelmäßig gegeben [ist]; ein korrespondierendes
Funktionsverbgefüge sollte aber ›per definitionem‹ immer als Ableitungsgrundlage ansetzbar sein« (Bassola 1996: 9),
und den verbe-support-Ansatz für geeignet hält, um ihn ihren Wörterbucheinträgen zugrundezulegen. Ein solches Ansetzen »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 berücksichtigen, 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 Substantivvalenz als »System sui generis« zu sehen
ist. Die Artikelstruktur ist relativ übersichtlich angelegt: nach (teilweise verschiedenen) »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 scheinen dabei zumindest diskutierenswert zu
sein, z. B. der Status der (Agens?)-Nennung 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 Subklassenspezifik standhalten kann.
Bedauernswert ist auch, daß bestimmte
Realisierungsmöglichkeiten der Argumente nicht ausreichend berücksichtigt
wurden. So wird zwar gelegentlich mit
einer kleingedruckten (durchaus richtigen) Randbemerkung darauf hingewiesen, 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 Bemerkung bei fast jedem Lemma stehen müssen, denn zumindest die KompositumVariante ist nahezu immer möglich
(Kaufabsicht, Süßwarenangebot, Lebensangst, …) und stellt eine im Deutschen
häufig gebrauchte Realisierungsmöglichkeit dar. Während Korpusanalysen belegen, 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 Ergebnis – 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 geeignete Erstbeschreibungen vor.
Sicherlich wird das Wörterbuch für den
ungarischen Lerner den angekündigten
Nutzen bringen: nämlich als »Interpretationshilfe« dafür sorgen, daß deutsche
Konstruktionen auf ungarische Ausdrükke bezogen werden können, und als
»Lernhilfe« (Bassola 1996: 2) zur Verfügung stehen, die Aneignung deutscher
Nominalphrasen zu erleichtern.
Darüber hinaus macht die Veröffentlichung 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 Untersuchungen an größeren Materialmengen nötig sind.
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(Sigrid Luchtenberg, Essen)
Der vorliegende Band aus der Reihe
»forum Angewandte Linguistik« der GAL
(Gesellschaft für Angewandte Linguistik)
versteht sich einerseits als einen thematischen Beitrag zur Diskussion um Sprachbewußtheit (»Language Awareness«),
aber andererseits als Zusammenfassung
der Themenbereiche der 31. Jahrestagung
der GAL 2000 in Bremen, die »Sprachbewusstheit« als Gesamtthema aufwies. Dadurch 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 sprachlicher Phänomene gegenüber – eine Dichotomie, 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/Autorinnen enthalten sind (mit Ausnahme der
Herausgeber).
Der Band ist in zwei Teile gegliedert, von
denen die ersten vier Beiträge der fremdsprachlichen Thematik und die weiteren
fünf Beiträge (Teil II) den soziolinguistischen 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 Professionalisierung von Englischlehrkräften Kommunikationskonstrukte bedeutsamer sind als
Sprachbewußtheitskonstrukte (Konstrukte hier = Handlungs- und Deutungsmuster). Der Beitrag basiert auf
biographisch-narrativen Interviews mit
Englischlehrkräften und kann eine Reihe
von Fragestellungen behandeln, die für
Fremdsprachenunterricht von allgemeiner Bedeutung sind: Kernprobleme modernen Fremdsprachenunterrichts; Konstrukte, die der Professionalität förderlich oder aber hinderlich sind; Ablehnung von Schulzwang und die geringen
Möglichkeiten selbstbestimmten Lernens. »Das überwiegend nicht-linguistische, aber dennoch in hohem Maße kommunikationsrelevante Wissen der LehrerInnen nimmt im Kontext professioneller
Handlungsmuster einen hohen Stellenwert ein.« (25) Die Autorin kann sich
infolgedessen den britischen LanguageAwareness 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 schließlich didaktische Konsequenzen ableitet.
Auch der dritte Beitrag von D. M. Hartmann (41–53) betrifft Deutsch als Fremdsprache, wenn es um die von anglophonen Muttersprachlern produzierten Redewiedergaben in deutschsprachigen
Tischgesprächen geht. Es ergab sich ein
Fokus auf grammatische Korrektheit, der
deutlich vom Verhalten deutscher Muttersprachler abweicht, woraus didaktische 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 interkulturellen Lernen (55–70, von Stephan
Breidbach). Der Autor diskutiert die noch
unbefriedigende Didaktik bilingualen
Sachfachunterrichts auf den drei Analyseebenen 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 Untersuchungen einige ältere Ansätze der Fachbeschreibung und vor allem kultureller
Fundierungen souverän zurückweisen,
indem er auf neuere Komplexitäten auch
innerhalb einer vermeintlich beschreibbaren 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 zumindest für Deutsch als Zweitsprache relevant sind.
Der erste Beitrag von Cornelis Stroh (73–
90) befaßt sich mit Selbsteinschätzungen
französischer Patoissprecher, was in wissenswerte Informationen zur Sprachsituation in Frankreich eingebettet ist. Der
zweite Beitrag von Bernd Finger (91–115)
behandelt die Verwendung von NichtStandardvarietäten in der transnationalen Kommunikation am Beispiel der
Oberrhein-Euregio. Neben einer gründlichen Aufarbeitung des Begriffs der transnationalen Kommunikation weist Finger
(108 ff.) auch Typen und Beispiele transnationaler Nicht-Standard-Kommunikation nach, die im Bereich Deutsch als
Zweitsprache eine Rolle spielen könnten.
Auch der Beitrag von Inken Keim (117–
137) hat Relevanz für Deutsch als Zweitsprache. Sie untersucht die Verwendung
von Formen der Mannheimer Stadtspra-
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che in einer jugendlichen Migrantengruppe der zweiten Generation, die in
einem Stadtviertel mit hohem Migrantenanteil einerseits und einer stark Dialekt sprechenden deutschen Bevölkerung
andererseits aufwächst, aber für sich
deutlich andere Zukunftsperspektiven
entwickelt hat. Untereinander sprechen
sie bilingual und verwenden im Deutschen regionale Standardsprache. Keim
kann jedoch verschiedene Kontexte nachweisen, in denen der von ihnen verachtete 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. Formen 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 Fremdsprachenlerner eine zusätzliche Er-

schwernis. So ist es löblich, daß das
Agrégations-Kolloquium 2001, dessen
Beiträge in dem vorliegenden Sammelband veröffentlicht werden, sich diesem
Thema gewidmet hat. Der Sammelband
umfaßt insgesamt 13 auf Deutsch verfaßte Beiträge von 12 LinguistInnen aus
Frankreich, dem deutschsprachigen
Raum, aus Finnland und Polen. Sie widmen sich teilweise theoretischen Grundsatzfragen, teilweise der Analyse sprachlicher Mittel der Redewiedergabe. Ein
Beitrag (»Allein im Boot« von François
Schanen, 69–81) verbindet das linguistische Prüfungsthema der Agrégation Redewiedergabe mit einer Analyse der Mehrstimmigkeit im 19. Kapitel des Romans
von Günther Grass Ein weites Feld, der
ebenfalls in jenem Jahr auf der Themenliste der Agrégation1 stand. Dies ist der
einzige Beitrag in dem Sammelband, der
vorrangig eine unmittelbare Fragestellung der Prüfungskandidaten behandelt.
Der Autor arbeitet zum einen heraus, mit
welchen sprachlichen Mitteln im Text
Kommunikation signalisiert wird (lexikalisch, grammatisch, typographisch),
zum anderen geht er der Frage nach den
Funktionen geschilderter verbaler Kommunikation 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 Erklärung dafür, warum der Konjunktiv I immer 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 Analogiegründen 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 umfassenden Korpus aus dem Spiegel das
Phänomen der Textschichtung im Rahmen der Theorie der Polyphonie von
Oswald Ducrot (1984). Sie klassifizieren
und differenzieren dabei die verschiedenen sprachlichen Mittel in zwölf verschiedene Unterklassen. Die wichtigsten
Kriterien sind der Bezug der Polyphonie
im Diskursablauf (Aussage, Satz, Text,
Ausdruck, Bedeutung eines Ausdrucks),
die Bezugswelt des inszenierten Fremddiskurses 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 herkömmlichen Modelle und Vorstellungen zur
indirekten Rede in Grammatiken und
Lehrbüchern den in der Realität bezeichneten Vertextungsverfahren nicht gerecht
werden und stellt die wechselseitige
Übersetzbarkeit von direkter und indirekter Rede in Frage. Identifizierbare
Originalrede liege nur selten vor, etwa
bei Interviews. Am Beispiel einer Zeitungsmeldung 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-Integration werden die etablierten Anaphernstrukturen beibehalten und es
kommt zu einem Bruch in der Verbalkohärenz (Wechsel vom Indikativ zum Konjunktiv), bei der Rede-Inszenierung hingegen liegt der Bruch im Bereich der
anaphorischen Verkettung. Abschließend
berichtet Marschall, daß bei einem Textfortsetzungstest (Märchen) bei frankophonen Schülern der Pronomengebrauch
bei Rede-Inszenierung und -Integration
sich weniger problematisch gestaltet als
bei diesbezüglichen Übersetzungsübungen. 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 Deutschen zur Markierung der Verbindungen
üblich sind, kommt aber insgesamt gesehen zu dem Schluß, daß das Textverständnis auch mit einem Minimum an
Verbindungsmarkierungen gesichert ist
und viele Markierungen redundant sind.
Marie-Hélène Pérennec unterscheidet in
ihrem Beitrag »Redewiedergabe in fiktiven und nicht-fiktiven Texten« (41–53) im
Anschluß an Bakhtin (1978) zwischen
Redewiedergabe bei nicht-fiktiven Texten und Redeinszenierung bei fiktiven
Texten und vergleicht anhand von Korpusbelegen die jeweiligen Funktionen.
Redewiedergabe ist demnach u. a. immer
durch ein Weniger an Information im
Vergleich zum ursprünglichen Text gekennzeichnet, 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 paradoxer Begriff« (55–67) ebenfalls im Sinne
einer Unterscheidung zwischen Fiktion
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und Nicht-Fiktion. Der Begriff der Redewiedergabe gilt nicht für fiktionale Texte,
weil hier keine Äußerung wiedergegeben
wird. Bezüglich des Begriffes Rede plädiert er für eine Differenzierung zwischen Rede im Sinne von récit de parole auf
der einen sowie Gedanken und Wahrnehmungen (récit d’événement) auf der anderen Seite. Insgesamt gesehen müsse man
weg von dem Begriff Redewiedergabe. An
dessen Stelle soll die umfassendere Darstellung des Sagens (la présentation du dire)
treten. Hierbei unterscheidet der Autor
zwischen intrinsischer und extrinsischer
Darstellung. Erstere nennt er auch Rededarstellung. Hier geht es um die Frage,
wie sich das Sagen angesichts der im
Kommunikationskanal zur Verfügung
stehenden Ausdrucksmittel selbst darstellt. 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 Theatersprache Didaskalien.
Marcel Vuillaume widmet sich den impliziten Formen der Redewiedergabe (84–95),
also Formen, die weder von einem Verb
abhängen noch sich durch ein oder mehrere grammatische Merkmale vom Kotext unterscheiden. Besonders am Beispiel der erlebten Rede geht er der Frage
nach, warum es bei impliziter Redewiedergabe selten zu Mißverständnissen
kommt, wo sie doch nicht an ihrer äußeren 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 Redeimplikation (z. B. Jetzt bin ich noch schuld!)
zieht der Sprecher einen Schluß aus den
Worten des Hörers, bei der vorgeschriebenen Redeerwähnung etwa (z. B. Wir wissen
von nichts nach einem gemeinsam begangenen Mord) gibt der Sprecher dem

Hörer vor, was er zu einem Dritten zu
sagen habe. Der Autor deckt noch weitere Formen der impliziten Redeerwähnung auf, vermutet aber ein weites Feld,
das so manche Entdeckung verspricht.
Michel Lefèvre widmet sich am Beispiel
von müssen und sollen dem Zusammenhang zwischen »Redewiedergabe und
Modalverben« (111–122). Er möchte dabei aufzeigen, daß die Modalverben ein
einheitliches System bilden und argumentiert – 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 Verwendung hat sollen die Bedeutung ›X verlangt, dass Y einen propositionalen Gehalt für wahr hält‹, wobei X nicht identisch mit dem Sprecher ist. Hierzu ist
anzumerken, daß es schon einen Unterschied 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 Grammatikalisierungstheorie ist es im übrigen nicht verwunderlich, daß sich ein kognitiver Zusammenhang zwischen in unterschiedlichem
Grade grammatikalisierten Varianten
aufzeigen läßt. Nur so ist der Grammatikalisierungsprozeß kognitiv überhaupt
erklärbar. Michel Lefèvres zweites Argument lautet, daß bei müssen, können,
dürfen, mögen ein Schluß aus der Verrechnung von zwei Argumenten markiert
wird (worunter auch Rede fallen könne),
bei sollen der Sprecher jedoch keine Berechnung 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 Modalverben ist hingegen auch eine Inferenz 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 Beobachtungen für die theoretische Einordnung
zieht, darf man jedoch geteilter Meinung
sein.
Zofia Berdychowska behandelt das
Thema »Redewiedergabe und der personaldeiktische Verweis« (123–137). Sie
zeigt auf, wie im Verhältnis zur Primäräußerung (= Vertextung von Sinnes- und
Beobachtungsdaten eines primären Senders) bei der Redewiedergabe (= erneute
Vertextung, nun von Zeugen- und Beobachtungsäußerungen) zwei deiktische
Systeme aufeinanderstoßen und vor allem 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 genauen Wortlautes für wesentlich hält.
Genau diese sieht er z. B. bei einer Redewiedergabe, bei der nur Äußerungsteile
wörtlich sind, bei übersetzten sowie vorgetäuschten 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 phraseologischen Ausdrücken ohne Quellenangabe darin, daß bei letzterer die gesamte
Sprachgemeinschaft als Sprecher der
durch den phraseologischen Ausdruck
eingebetteten Äußerung ausgewiesen
wird. Häufig wird die Quelle des phraseologischen Ausdrucks auch genannt,
etwa weil der Sprecher vermutet, der
Hörer kenne den Ausdruck nicht, oder
um ungebührliche Urheberschaft zu vermeiden.
Im letzten Beitrag des Sammelbandes
nimmt Irmtraud Behr eine Bestandsaufnahme zu dem Verhältnis von »Averbalität und Angabe der Redequelle« (165–
179) im Deutschen vor. Sie unterscheidet
zwischen vorangestellten ein- und mehrgliedrigen Redequellenangaben auf der
einen und ein- bzw. nachgeschobenen auf
der anderen Seite. Bei den ersteren spielen vor allem Namen, aber auch Nominalisierungen 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 organisierte Sekundarlehrerprüfung.
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Bauer, Ulrich:
Sommerschulen für Interkulturelle
Deutschstudien. Geschichte – Konzeptualisierung – Modellbildung. Ein Beitrag 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 Interkulturelle Deutschstudien ein völlig
neues Forschungsfeld. Anhand eines historischen Rückblicks und einer detaillierten Bestandsaufnahme der Sommerkurse in Deutschland versucht er, einen
akademischen Rahmen zu schaffen und
die Hochschulsommerkurse einer Bezugswissenschaft zuzuordnen. Mit Hilfe
seiner langjährigen Praxiserfahrung analysiert und kritisiert Bauer fachkundig
die angebotenen Sommerkurse in
Deutschland. Er fordert im Zuge der
zunehmenden Bedeutung der interkulturellen Kompetenzen einen Ausbau der
internationalen Sommerschulen auf der
Basis der wissenschaftlichen Theorie Interkultureller Germanistik.
Der Autor begründet diese Forderung
zunächst mit der historischen Relevanz
der Sommerschulen sowie der wichtigen
Mittlerfunktion der Kurse, die einen großen Beitrag zur Internationalisierung der
Universitäten leisten. Sommerkurse, in
denen die deutsche Sprache und Kultur
vermittelt werden, haben in Deutschland
eine lange Tradition. Der erste Sommerkurs fand im Jahr 1889 an der Universität
in Jena statt. Gründe für die Einrichtung
von Sommerkursen waren damals nicht
nur die Nutzung der leerstehenden Räume 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 Konzeptualisierungen und Modellbildung einer Sommerschule für interkulturelle Deutschstudien am Beispiel der Bayreuther Sommerschule für interkulturelle Bildung
ausgeführt. Hierbei zeigt der Autor die
angestrebten Zielsetzungen und Kompetenzen auf. Er stellt fest, daß die Universitäten eine wissenschaftliche Zielsetzung und Begründung meist nicht formuliert haben und fordert Zielkompetenzen wie u. a. Empathie, Perspektivenwechsel 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 Anstrengung, sie auszuhalten, zu einem
zentralen Lerninhalt zu machen« (182). In
seiner Konzeptualisierung plädiert Bauer
für eine Ermöglichung von Fremdheitserfahrungen, 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 Kulturvermittler auf.
Der sich verändernde Bildungsmarkt
und das damit verbundene lebenslange
Lernen sind für Bauer weitere Gründe für
die zunehmende Bedeutung der Sommerschulen. Mit der fortschreitenden Internationalisierung der Märkte und der
Globalisierung geht auch eine steigende
Bedeutung des Fremdsprachenerwerbs
einher. In diesem Zusammenhang werden Auslandsstudium bzw. -erfahrung
immer zwingender. Nicht außer acht zu
lassen ist laut Bauer auch der wirtschaftliche Gesichtspunkt, da sich im Zuge der
Hochschulreformen eine Eigenfinanzierung der Universität als immer wahrscheinlicher darstellt. Eine Sommerschule bedeutet damit für Universitäten,
daß sie Dienstleistungen verkaufen und
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versuchen können, »[…] durch das Anwerben von Studierenden den Umsatz zu
erhöhen, [sie] arbeiten an der Verbesserung ihrer Reputation und wollen dieses
eines Tages wieder in materielle Ressourcen 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 Studierenden immer wieder an ihren Erfahrungen in Deutschland orientieren.
Der Autor kritisiert die mangelnde Evaluation der Sommerkurse durch die beteiligten Institutionen. Beispielsweise hat
der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) erst 2002 das erste Mal
eine umfangreiche Evaluierung der Sommerkurse durchgeführt, obwohl die Organisation schon seit 1925/26 (mit Unterbrechung) Sommerkursstipendiaten fördert, inzwischen jährlich circa 1800 Studenten. Ebenso deutlich wird von Bauer
kritisiert, daß der DAAD in seiner jährlich erscheinenden Broschüre Sommerkurse in Deutschland keine detaillierten
Auswahlkriterien des umfassenden Angebots zusammenstellt. Für den Studierenden 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 Erachtens angebracht, da die Studierenden
wenig Orientierungsmöglichkeiten erhalten, um sich für einen Kurs zu entscheiden, der ihren Bedürfnissen entspricht. 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 Erörterungen des theoretischen Hintergrunds.

Trotz der umfangreichen Bibliographie,
auf die sich der Autor dieser Arbeit
berufen kann, bleibt der wissenschaftliche Zusammenhang teilweise nur vage
angerissen und es kommt zu inhaltlichen
Wiederholungen. Die inhaltliche Konzeption der Sommerkurse kommt dagegen in der Arbeit etwas zu kurz.
Sommerschulen stellen für Studierende
eine ideale Möglichkeit dar, Auslandserfahrungen zu sammeln und gleichzeitig
ein differenziertes Kulturwissen zu erwerben. Sie stellen eine hochwertige Begegnungssituation 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 Sommerschulen dar.

Bausch, Karl-Richard; Christ, Herbert;
Königs, Frank G.; Krumm, Hans-Jürgen
(Hrsg.):
Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen in der Diskussion.
Arbeitspapiere der 22. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr, 2003
(Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). – ISBN 3-8233-5325-X. 209 Seiten, € 29,–
(Susanne Vitz-Manetti, Padua / Italien)
Die Teilnehmer der 22. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts (4. bis 6. März 2002,
Justus-Liebig-Universität Gießen) diskutierten erstmalig eine einzelne Publikation: die 2001 bei Langenscheidt erschienene deutschsprachige Fassung des vom
Europarat herausgegebenen Gemeinsame(n) europäische(n) Referenzrahmen(s)
für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen
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(GERR). Im Zentrum der höchst kontrovers geführten Debatte um den Referenzrahmen steht die These, der GERR könne
für den Fremdsprachenunterricht in verschiedenen schulischen und außerschulischen Bildungssektoren möglicherweise
einen Paradigmenwechsel vor allem in
Leistungsmessung und -beurteilung initiieren. 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 traditioneller sowie kultur- und nationalspezifischer Leistungsmessungs- und -bewertungsverfahren aufzubrechen und eine
Vereinheitlichung der Praxis, Transparenz bei Lernzielen sowie Vergleichbarkeit von Abschlüssen und Leistungsbewertungen im europäischen Fremdsprachenunterricht zu schaffen, wird überwiegend begrüßt. Aus fast allen Beiträgen spricht jedoch zugleich eine deutliche Portion Skepsis, was die Umsetzung
dieses Vorhabens betrifft. Wenn sich also
überhaupt ein gemeinsamer Tenor beschreiben 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. Gogolin, J. House, K. Kleppin, F. G. Königs, H.J. Krumm, M. K. Legutke, E. Leupold, G.
Neuner, J. Quetz, M. Raupach, M. Schokker-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 folgende Punkte zielen: 1. Beschaffenheit
und Bedeutung des hier vermittelten
Sprach(en)begriffs, 2. den fremdsprachenlerntheoretischen Ansatz des Dokuments 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 Weiterentwicklung des GERR.
Zu 1.: Viele Teilnehmer gestehen dem
Referenzrahmen zu, einen wichtigen Beitrag zur Beschreibung von funktionaler
Sprachhandlungsfähigkeit geleistet zu
haben, beklagen aber im Hinblick auf die
zentrale, mehrfach als unzureichend definiert empfundene plurikulturelle handlungsorientierte Mehrsprachigkeit deren
mangelnde Einbindung in den Kernbereich des GERR, die Niveauskalen. Weder finden sich dort Überlegungen zum
»code-switching« noch zur Fähigkeit,
fehlenden Wortschatz über Rückgriff auf
Internationalismen zu kompensieren
(65). Aktuelle Konzepte wie »Multimedialität« und »Multimodalität«, die Unterscheidung zwischen »Sprache im
Fremdsprachenunterricht« und »Sprache
in der außerunterrichtlichen Welt« (96),
»der Bezug auf Andere und deren Interesse« (45) – konstitutiv für sozial-kommunikatives Handeln – sowie die herausragende Bedeutung des Englischen als
nunmehr etablierter lingua franca sind
nicht ausreichend berücksichtigt und in
die Konzeption des Sprachbegriffs eingebunden. 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 Lernziele in den Vordergrund rücken, was
sich auch im Kernstück des GERR, den
Kann-Skalen, widerspiegelt. Für W. Edmondson ist der Sprachbegriff hingegen
allzu weit gefaßt. Angesichts der unvorhergesehenen Konsequenzen einer allund alles umfassenden Sprachkompetenz 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, mangelnde Kohärenz und Konkretisierung,
kurz: eine nicht ausreichende, allzu vage
und zuweilen veraltet und trivial anmutende theoretische Fundierung, vor allem
aber zu wenig »sprachlerntechnische Unterfütterung«. Mehrfach monieren die
Autoren die mangelnde Berücksichtigung theoretischer Kenntnisse aktueller
internationaler wie speziell deutscher
Forschung durch die Autoren des GERR.
Mehr Transparenz im Hinblick auf das
Selektionsprinzip scheint zudem ein allgemeines Desiderat.
Zu 3.: Auch die Kann-Beschreibungen,
das »relevanteste Ergebnis« (61) und
»große Verdienst« (109) des GERR, werden kontrovers diskutiert. Positiv wird
vor allem hervorgehoben, daß nicht mehr
länger ex negativo die Defizite der Lernenden im Vordergrund stehen, sondern
– motivierend zum Weiterlernen – ihr
Können. Auch die Ausdifferenzierung
der jeweiligen Niveaus und ihre Konkretisierung mit Beispielen finden Anerkennung. 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 Unterrichts« finden, gar für revolutionär (142).
Eine konträre Position vertritt H. Barkowski, dessen Beitrag bereits im Titel
»Skalierte Vagheit« deutlich macht, daß
»die Kann-Formulierungen weder linguistischen noch methodisch-didaktischen Anforderungen an eine intersubjektive, einzelsprachlich substantiierbare
Grundlage für die Festlegung von Lehr-/
Lernzielen und die sprachenübergreifende Kalibrierung von Niveaus der Sprachvermittlung und Sprachbeherrschung«
(28) genügen. H.-J. Krumm legt überzeugend dar, daß die Operationalisierung
der Lernziele durch die Kann-Bestimmungen zu einem unerwünschten »Backwash-Effekt« (124) führen könnten bzw.
schon geführt haben, was sich etwa in der
Lehrwerksentwicklung deutlich widerspiegelt.
Bedenklich ist zudem der Grad von
Unverbindlichkeit und mangelnder Präzision, den »die linguistische Grundlage
für Sprach(stands)beschreibungen erreicht« hat (118), sowie die mangelnde
Berücksichtigung von »sprachunspezifischen Persönlichkeitsfaktoren« (117).
Inge C. Schwerdtfeger befürchtet gar eine
»Entmenschlichung« und »MacDonaldisierung« (177 f.) des Fremdsprachenunterrichts.
Zu 4.: Bezüglich möglicher forschungsmethodischer Zugriffe im Hinblick auf
eine begründete Weiterentwicklung wird
in vielen Beiträgen – in engem Zusammenhang mit den Ergebnissen der zweiten Leitfrage – stringenterweise gefordert, die »fachliche Solidität und Legitimität« 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 Tertiärsprachen. Bewußtes und selbständiges
Fremdsprachenlernen stehen hierbei im
Vordergrund.
Nicht wenige Beiträge sehen im GERR
kein Forschungsereignis und fokussieren
daher weniger Impulse für forschungsmethodische 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 eingeforderten 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 Fortund Weiterbildung der Fremdsprachenlehrer.
Die im Rahmen dieser Diskussion vertieften Erkenntnisse schlagen sich abschließend in der von den Teilnehmern
verfaßten Vier-Punkte-»Erklärung zur
Ausbildung von Fremdsprachenlehrerinnen 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 Berufsbezug aufweist und so hohe sprachpraktische, fachwissenschaftliche, fachdidaktische und pädagogische Kompetenz vermittelt.
Die Arbeitspapiere – so darf man zusammenfassend konstatieren – gewähren einen umfangreichen und instruktiven Einblick in die aktuelle Fachdebatte und
vermitteln ein differenziertes Bild der
Stärken und Schwächen des GERR. Da
kaum ein Fremdsprachenlehrer in Zukunft um den Referenzrahmen herumkommen 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 ambitioniertes Vorhaben wie Neugestaltung und
Vereinheitlichung des Fremdsprachenunterrichts in Europa auf seinen Wert zu
untersuchen und Perspektiven für eine
sinnvolle Umsetzung aufzuzeigen.
Zu hoffen bleibt, daß die hier gewonnenen 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: Langenscheidt, 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 grundlegend gewandelt. Galt die Metapher lange
Zeit über vorwiegend als ein rhetorisches
Mittel literarisch-ästhetischer Expressivität, so haben sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend Sichtweisen etabliert, die
Metaphorizität als eine wesentliche Qualität menschlicher Sprache auffassen.
Spätestens mit den Überlegungen von
Lakoff und Johnson (1980) kann man eine
deutliche Trendwende in der Metaphernforschung beobachten, die das vormalige
aristotelische Verständnis der Metapher
»etwas steht für etwas anderes« (Substitutionsmodell) ablösen und statt dessen
hervorheben, daß Metaphern als konsti-
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tutiv bzw. konzeptbildend für menschliche 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 metaphorischer Konzepte in den Fremdsprachenunterricht. Die Autorin konkretisiert
dieses Anliegen, indem sie darauf verweist, daß es ihr darum geht, »im Rahmen eines kognitiv-konstruktivistischen
Ansatzes sowohl eine theoretische
Grundlage für die systematische Integration von Metaphern in den Fremdsprachenunterricht als auch Vorschläge zur
Umsetzung der dargelegten Erkenntnisse [zu] liefern« (5). Auf die theoretischen Grundlagen geht sie in den ersten
beiden Kapiteln der Studie ein, Vorschläge zur Umsetzung der theoretischen
Überlegungen folgen im dritten Kapitel,
und im vierten und letzten Kapitel findet
sich eine Aufstellung englischsprachiger
Redewendungen anhand metaphorischer Konzeptzuordnungen.
Im ersten Teil der Arbeit (»Die Konstruktion von Realität und Bedeutung«) arbeitet Beißner zunächst Grundlegungen ihres kognitiv-konstruktivistischen Ansatzes heraus. Bereits zuvor hatte sie ihre
erkenntnistheoretische Position in Abgrenzung vom »radikalen Konstruktivismus« grob als »gemäßigt konstruktivistisch« bezeichnet: Realitäts- und Bedeutungskonstruktionen, so erläutert sie,
entstehen nicht lediglich auf individueller Ebene, wie es die »radikale« Version
des Konstruktivismus nahelege, sondern
vor allem auch in intersubjektiver Hinsicht (5). Auf diesem Hintergrund wendet sich die Autorin einer Reihe von
Überlegungen zur Kognition und zur
Wirklichkeitskonstruktion zu und referiert 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 kognitiver Konzeptbildung und mapping-Prozessen wie auch zur Klärung, welche
Rolle Sprache im Zusammenhang von
Wahrnehmung, Konzeptbildung und Bedeutungskonstruktion 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 nahelegen, daß Sprache einerseits eine soziale Funktion im Rahmen von Aushandlungsprozessen zur intersubjektiven Realitätskonstruktion besitzt, andererseits
eine kognitive Funktion erfüllt, indem sie
konzeptbildend wirkt und Wahrnehmung strukturieren hilft. Sprache und
Kognition sind infolge dessen nicht als
getrennte Module zu betrachten, sondern
sind »interdependent […] und [unterliegen] den gleichen kognitiven Mechanismen« (47). Objektivistische Auffassungen von Sprache, Wahrnehmung und
Welt werden entsprechend zurückgewiesen.
Auf dieser Basis wendet sich Beißner im
folgenden Kapitel der Metaphernforschung zu. Unter der Fragestellung, ob es
sich bei Metaphern um ein linguistisches
oder ein kognitives Phänomen handelt,
referiert sie zahlreiche neuere und neueste Arbeiten zum Studium der Metapher.
Einleitend erläutert sie die Rolle und
Funktion von mapping-Prozessen, die
auch metaphorischem Denken und Konzeptbildung zugrunde liegen:
»Dieser kognitive Prozess befähigt uns,
durch die imaginäre Projektion vorhande-
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ner Wissensstrukturen (source domain) Vorstellungsmodelle und damit einher gehende Handlungsmodelle für […] neu zu
erfahrene [sic!] Wissensbereiche (target domain) zu konstruieren, d. h., er erlaubt uns,
neue Erfahrungen mit Hilfe bereits vorhandener Erfahrungen zu strukturieren und
dadurch zu verstehen.« (53)

Die Konzeptbildung anhand von mapping vermag auch zu erklären, wie metaphorisches Denken funktioniert, bei dem
es ebenfalls darum geht, Konzepte einer
Ausgangs- bzw. Quelldomäne auf eine
Zieldomäne zu übertragen und umgekehrt. Metaphern werden dabei verstanden als
»das durch den kognitiven Prozess der
metaphorischen Übertragung von Wissensstrukturen eines Ausgangsbereiches auf einen Zielbereich konstruierte kognitive Modell […]. Durch die Interaktion der beiden
durch metaphorical reasoning miteinander in
Beziehung gesetzten Bedeutungsfelder entwickelt sich eine eigenständige semantische
Struktur, das metaphorische Konzept«
(66 f.).

Metaphern sind diesem Verständnis nach
also nicht Bedeutungsentsprechungen
zweier letztlich austauschbarer sprachlicher Einheiten, sondern stellen vielmehr
das Ergebnis eines kognitiven Prozesses
dar, der selbst wiederum kontextabhängig ist: Welche metaphorischen Konzepte
wie motiviert sind, hängt immer auch
von sozialen und kulturellen Einbettungen ab. Als anschauliches Beispiel dafür
illustriert Beißner die Metapher des Computervirus: Der aus dem Quellbereich
der Medizin bzw. Virologie stammende
Begriff des Virus gehört zu einem bestimmten Konzept. Viren haben bestimmte Eigenschaften und treten in bestimmter Gestalt und mit bestimmten
Folgen auf. Indem dieses Konzept nun
mit dem Zielbereich Computer in Verbindung gebracht wird, entsteht eine metaphorische 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 Virus zu entfernen und sich von den Folgen
der Viruserkrankung zu erholen. Ausgehend von diesem Metaphernverständnis
geht die Autorin weiterhin auch auf
Idiome und Idiomatizität bzw. auf lexikalisierte Metaphern sowie auf metaphorische Wissenschaftssprache und Metaphern in politischer Rede ein und verdeutlicht die jeweils grundlegende Gemeinsamkeit der Konzeptbildungsprozesse in der Metaphernbildung.
Diesen ausführlichen Überlegungen folgt
das dritte Kapitel zur Rolle und Bedeutung von Metaphern auch im Fremdsprachenunterricht, das sich allerdings zu
einem Drittel der gegenwärtigen Forschungslage 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 »Fremdsprachenlernen als Bedeutungskonstruktion« (in
dem paradoxerweise nun Positionen einer
radikal konstruktivistischen Fremdsprachendidaktik als Bezugspunkte herangezogen werden) jeweils in knappen Darstellungen von Schlagwörtern wie mentales Lexikon, Wortschatzwissen, Kontextualisierung von Worten, Korpora und
Konkordanzen, lexical approach, kontrastive Analyse, selbständiges Lernen. Tenor dieser Skizzierungen ist die Notwendigkeit eines vermehrten Einbezugs von
Metaphern und Metaphorizität in den
Fremdsprachenunterricht, wobei die Verfasserin wiederholt darauf verweist, daß
es hier mit Auswendiglernen von Idiomen
nicht getan ist und Idiome und Metaphern
sinnvollerweise in Bedeutungsnetzwerke
integriert werden sollten. Solche lexikalischen Netzwerke fremdsprachlicher Metaphern und Idiome sind am ehesten dann
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aufzubauen, wenn Lernende die Möglichkeit erhalten, sich selbständig mit authentischen Texten zu befassen und, vor allem
durch kontrastive Analysen, in die Lage
versetzt werden, eine zunehmende metaphorical awareness als Teil einer metalinguistic awareness inkl. Wissen über bestimmte
feste Wendungen in der Fremdsprache
und deren jeweilige lexikalische Vernetzungen in der Fremdsprache auszubilden:
»Metaphorisches Bewusstsein liefert
Fremdsprachenlernern somit Strategien,
sich kognitiv und damit eigenständig der
Fremdsprache zu nähern, sprachliche Bedeutung zugrundeliegender metaphorical reasoning Prozesse aufzudecken und die auf
diese Weise erfassten Bedeutungsstrukturen in die eigenen Wissensstrukturen zu
integrieren.« (149)

Im Anschluß an diese Überlegungen
referiert Beißner Vorschläge zur Erschließung metaphorisch motivierter Redewendungen im Fremdsprachenunterricht, zur Kontrastierung von Fremdund Muttersprache sowie zur Semantisierung durch Kontextualisierung. Ein
kurzer Exkurs zur Problematik der Darstellung von Idiomen in Nachschlagewerken schließt diesen Teil ab.
Das vierte und letzte Kapitel besteht aus
einer Sammlung von tabellarisch aufgelisteten metaphorischen Konzepten und
entsprechend zugeordneten Redewendungen der englischen Sprache (inkl. einer deutschen Übersetzung), die zum
großen Teil aus Nachschlagewerken übernommen wurden und von der Autorin
um einzelne Lexemkombinationen ergänzt wurden, die sie englischsprachigen
Zeitungsartikeln bzw. Literatur entnommen 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 metaphorischen Konzepten und diesen jeweils zuzuordnenden sprachlichen Realisierungen
in der englischen Sprache dienen.
Beißners Studie ist insgesamt für all
diejenigen interessant, die sich mit Fragen zur Metapher und zu Idiomen beschäftigen und diese auch im Bereich des
Fremdsprachenunterrichts thematisieren
möchten. Die ersten beiden Kapitel bieten einen sehr gut lesbaren Überblick
über aktuelle Tendenzen in der Metaphernforschung und sind in dieser Hinsicht eine empfehlenswerte Lektüre. Was
Fragen zur konkreten Rolle und Bedeutung von Metaphern im Fremdsprachenunterricht betrifft, bleibt die Arbeit allerdings sehr allgemein. So ist es beispielsweise schade, daß die Autorin nicht
versucht, ihre ausführlichen Überlegungen etwa zur Rolle von mapping-Prozessen als grundlegenden Strukturierungsmustern in der Bedeutungskonstruktion
auf Lernprozesse beim Fremdsprachenlernen zu übertragen. Durch diesen Verzicht bleiben der theoretisch-konzeptionelle und der didaktisch-methodische
Teil der Studie weitgehend voneinander
getrennt. Auch die Tatsache, daß es in
den Ausführungen zum Fremdsprachenunterricht lediglich um grob skizzierte
Möglichkeiten rezeptiv ausgerichteter
Aufgaben zur Metaphernentschlüsselung geht, ist bedauerlich – wären doch
Überlegungen zum produktiven, kreativen Umgang mit Sprache gerade in
diesem Bereich begrüßenswert gewesen.
Dennoch bietet die Lektüre des Buches
sicherlich allen, die die Last der Behandlung feststehender Redewendungen im
Unterricht kennen, eine Möglichkeit, sich
mit linguistischen und kognitiven Hintergründen von Idiomatizität und Metaphorizität zu befassen und darüber nachzudenken, wie konzeptuelle Metaphern
auch im Unterricht Deutsch als Fremdsprache behandelt werden könnten.
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Biechele, Markus; Padrós, Alicia:
Didaktik der Landeskunde. Berlin;
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Der vorliegende 31. Band des Fernstudienprojekts 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 Landeskunde unterrichtende/r LehrerIn) aktiviert. Die Frage: Was ist eigentlich
Landeskunde? wird nicht anhand von
Definitionen beantwortet, sondern durch
Betrachtung vorhandener Lehrwerke untersucht. Dabei stößt man notwendigerweise auf eine Vielzahl von Möglichkeiten, aber auch auf Gemeinsamkeiten, die
in den Lehrwerken der letzten Jahre
feststellbar sind.
Grundlegend für die aktuellen Landeskundediskussionen ist der offene Kulturbegriff, der seit den 25 Thesen des Beirats
Deutsch als Fremdsprache des GoetheInstituts von 1992 in Abgrenzung zum
traditionellen Kulturbegriff einerseits und
zum (als »beliebig« abgelehnten) erweiterten Kulturbegriff andererseits gesehen
wird. Die damit verbundene begriffliche
Unschärfe kann auch der vorliegende
Band nicht klären: Zwar wird zugestanden, daß der offene Kulturbegriff an sich

keine Verbesserung gegenüber dem erweiterten Kulturbegriff ist und daß keine
präzisere Begriffsdefinition vorliegt. Als
Positivum wird aber der Versuch vermerkt, »Einschränkungen bei der Bestimmung 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 Kulturbegriffs (der letztlich eben »offen«
bleibt) erläutert Kapitel 2 die (im wesentlichen chronologisch aufeinander folgenden) Ansätze der Landeskunde-Didaktik. Daß der »faktischen Landeskunde«
hier relativ breiter Raum eingeräumt
wird, rechtfertigt allein die Tatsache, daß
auch viele neu erscheinende Werke eindeutig faktisch orientiert sind1. Erwartungsgemäß wird die faktische Landeskunde kritisiert, vor allem wegen ihrer
Orientierung an einem »hohen« Kulturbegriff und ihrer Pseudo-Objektivität, es
wird aber nicht darauf eingegangen, inwieweit faktische Landeskunde von bestimmten Deutschlernergruppen vor allem außerhalb des deutschen Sprachraums sogar erwartet wird – etwa, weil es
in ihrem Kulturraum einen entsprechend
faktisch ausgerichteten Wissenskanon
gibt, der auch im (Deutsch als) Fremdsprache-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 Lehrwerken gerade nicht erfüllen können, finden
sich hier nicht thematisiert. Die Perspektive 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 Mißverständnisse, Vorurteile und Intoleranz sollen bewußt gemacht und abgebaut werden.
Diese Forderung scheint dem Versuch,
per Faktenübermittlung ein objektives
Bild vom Lande geben zu wollen, eindeutig zu widersprechen, traditioneller und
offener Kulturbegriff scheinen unversöhnlich gegenüberzustehen. Die Möglichkeiten 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 Vorwissen zu Identitätsfragen, regionalen Besonderheiten oder zum Normencharakter von sozialem Verhalten wichtig, soll
das Gespräch nicht schnell in allgemeinem Blabla einmünden.
Ansätze zur Beantwortung dieser Probleme findet man in den Hinweisen zur
integrativen Landeskunde3 und zur Bildung von Themennetzen. Darunter versteht man die Betrachtung eines Themas
wie z. B. Berlin unter verschiedenen Aspekten: historisch (Berlin als Hauptstadt
des Kaiserreichs, des Nationalsozialismus), kulturell (die ›Goldenen Zwanziger‹, die heutige Opernhausdiskussion,
die natürlich auch politisch ist), institutionell (der Sitz von Regierung und Ministerien), politisch (die Umzugsdebatte).
Dadurch ergeben sich Möglichkeiten
zum Projektunterricht, zur erlebten Lan-

deskunde und damit zu größerer Lernerautonomie.
Fast zwangsläufig ergibt sich daraus
auch die Frage nach dem Einsatz des
Internet in der Landeskunde, wobei die
Autoren vor allem auf die Onlineausgabe des (als Printversion leider eingestellten) Jugendmagazins der Süddeutschen Zeitung jetzt4 eingehen. Insgesamt fällt das Kapitel zu Neuen Medien
eher kurz aus, was mancher bedauern
mag, der gern konkretere Angaben hätte. Andererseits dürfte es nicht wenige
Lehrer geben, die gar keine Möglichkeit
haben, mit ihren Schülern und Studenten Internetprojekte durchzuführen. Der
Verzicht auf ausführlichere Darstellungen dieses Bereiches (die in einem eigenen Band Platz fänden) ist somit begründet, zumal sich Internetportale mit
Landeskundeangeboten leicht auffinden
lassen.
Wie in den Bänden der Fernstudienreihe
üblich, finden sich auch hier Fachbegriffe in einem sehr nützlichen Glossar
erklärt, auch gibt es zahlreiche Übungen
und Beispiele aus authentischen Lehrwerken, die der Beurteilung des Lesers
überlassen werden. Das Literaturverzeichnis ist dagegen, wie bereits angemerkt, eher mager ausgefallen, vor allem weil gängige Landeskundewerke
irritierenderweise ignoriert worden
sind. Der Konzeption der Fernstudieneinheit entspricht freilich auch eher
eine exemplarische Darstellung statt einer vollständigen Abhandlung. Der Benutzer soll in den Stand gesetzt werden,
Konzeptionen zu erkennen und zu beurteilen sowie Materialien selbst zu konzipieren 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 unbedingtes Muß.
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Anmerkungen
1 So zum Beispiel Dreimal Deutsch von Ute
Matecki, erschienen 2000, oder Landeskunde – deutschsprachige Länder der
ABCD-Gruppe, 3 Bände + Begleitband,
erschienen 1998. Beide Lehrwerke werden übrigens nicht im Literaturverzeichnis des besprochenen Bandes erwähnt.
2 Titel des Landeskundewerkes von Susanne Kirchmeyer (1997), das ebenfalls
nicht im vorliegenden Band berücksichtigt ist.
3 Nach Althaus/Mog (1992).
4 http://jetzt.sueddeutsche.de bzw. http:/
/www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm.
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Blioumi, Aglaia (Hrsg):
Migration und Interkulturalität in
neueren literarischen Texten. München:
iudicium, 2002. – ISBN 3-89129-667-3. 162
Seiten, € 18,80
(Irmgard Honnef-Becker, Trier)
Das schmale Bändchen enthält elf Beiträge, die auf Vorträge der an der Freien
Universität Berlin veranstalteten Tagung
Migration. Kultur, Literatur. Unter besonderer Berücksichtigung literarischer Texte von
Frauen zurückgehen. So umfassend das
Thema, so facettenreich sind auch die
Beiträge, die sich unter ganz unterschied-

lichen Perspektiven mit Migrationsliteratur und Interkulturalität auseinandersetzen und das Spektrum der gegenwärtigen Diskussion widerspiegeln. Multikulturalität, Interkulturalität, Hybridität –
Begriffe, die zur Zeit in Mode sind und
dabei durchaus, wenn unreflektiert gebraucht, mehr verschleiern als verdeutlichen können. Karl Esselborn (1997) hat
die Entwicklung der Literatur kultureller
Minderheiten in Deutschland »von der
Gastarbeiterliteratur zur Literatur der
Interkulturalität« vor dem jeweiligen literaturtheoretischen Kontext nachgezeichnet und dabei einiges zur Klärung der
Begrifflichkeit beitragen können.
Die Beiträge des Sammelbandes spiegeln
das gesamte Spektrum dieses Diskurses
wider, von der Vorstellung einer sogenannten »Gastarbeiterliteratur« als einer
»Literatur der Betroffenheit« bis hin zum
postkolonialen Diskurs der Multikulturalität und dem interaktionistischen Differenz-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 Beitrag für eine »literarische Weltbürgerschaft« 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. Kritik wird auch geübt an neueren transnationalen Ansätzen, die alle Exilierten,
Ausgewanderten und Deterritorialisierten in einer Sparte zusammenfassen.
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Aglaia Blioumi und Carmine Chiellino
geht es weniger darum, Grundsatzpositionen zu klären als leicht handhabbare
Kriterien zur Bestimmung interkultureller Literatur aufzustellen Blioumi will
»das interkulturelle Potential« an Texten
aufweisen und ein literaturwissenschaftliches Modell zur Interkulturalität vorstellen:
»Die Kriterien für die Ermittlung dieses
Potentials werden von mir als interkulturelle Elemente verstanden und fungieren in
der Textanalyse als interpretative Werkzeuge.« (30)

Solch interkulturelle Elemente sind für
Blioumi ein dynamischer Kulturbegriff,
Selbstkritik, Hybridität und doppelte Optik. Anschließend werden diese »interkulturellen 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 definiert zunächst den »interkulturellen Roman« und grenzt ihn dann vom historischen Roman sowie dem Entwicklungsund Bildungsroman ab:
»Als interkulturellen Roman postuliere ich
ein Werk, in dem die Hauptfigur oder der
Ich-Erzähler bestrebt ist, das eigene interkulturelle Gedächtnis aufzuspüren, oder es
weiterzugeben, oder es vor der Auflösung
zu bewahren.« (41)

Als Merkmale für Interkulturalität fungieren 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 konkreten Beispielen, weniger um eine literaturtheoretische Reflexion und Begründung des eigenen Deutungsverfahrens.
Andrea Krauß arbeitet in ihrem Beitrag
über Yoko Tawada eine Figuration inter-

kulturellen Erzählens heraus. Dabei gelingt es ihr, die interkulturelle Poetik in
Tawadas Texten als »immanente Deterritoralisierung« offenzulegen und damit
an fundierte Konzepte zur Interkulturalität, wie sie etwa von Doris BachmannMedick (1994) erarbeitet worden sind,
anzuknüpfen.
Darüber hinaus enthält der Band eine
Reihe von Einzelanalysen, die die Spannweite des Diskurses über eine »Literatur
der Interkulturalität« wiedergeben. B.
Venkat Mani fordert in seinem englischsprachigen Beitrag, sich endgültig von
der »Gastarbeiterliteratur« zu verabschieden. Irmgard Ackermann weist die
Entwicklung innerhalb der Migrationsliteratur an den drei türkischen Autorinnen Aysel Özakin, Emine Sevgi Özdamar
und Zehra Cirak nach. Auch Sargut
Sölcün versucht Özdamars viel diskutierten Roman Die Brücke vom Goldenen Horn
in die Literatur der Migranten aus der
Türkei einzuordnen und sieht darin einen
entscheidenden Wandel »von der Begegnung mit der Fremde zur Selbstbegegnung in der Fremde« (111). Jürgen Wertheimer stellt in seinem kurzen Statement
zu Feridun Zaimoglu einen postmodernen Vertreter vor, ohne freilich seine
teilweise widersprüchlichen Beobachtungen 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 Sammelband die gegenwärtig kontrovers geführte Diskussion und liefert wichtige Impulse zur Weiterbeschäftigung mit der
behandelten Thematik. Nicht zuletzt
kann er als Beleg dafür gelten, daß die
sogenannte »Literatur der Interkulturalität« mittlerweile eine eigene Position im
Kanon deutschsprachiger Literatur behaupten kann.
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Böhler, Michael; Horch, Hans Otto
(Hrsg.):
Kulturtopographie deutschsprachiger
Literaturen. Perspektivierungen im
Spannungsfeld von Integration und
Differenz. Tübingen: Niemeyer, 2002. –
ISBN 3-484-10844-4. 273 Seiten, € 56,–
(Karl Esselborn, München)
Der vorliegende Sammelband ging aus
einem mehrjährigen, länderübergreifenden Forschungsschwerpunkt zum
Thema »Differenzierung und Integration.
Sprache und Literatur deutschsprachiger
Länder im Modernisierungsprozess«
hervor, der von der deutschen, österreichischen und Schweizer Forschungsförderung getragen wurde. Angesichts
der wachsenden Infragestellung nationaler und territorialer Ordnungsmuster
und Zuordnungen von Literatur, der
Korrektur von Grenzen und von Einheitsvorstellungen nationaler Kulturen
und Literaturen und zuletzt der postkolonialen politischen Bewegungen, der
weltweiten Migration und der umfassenden Globalisierung sollten Vielfalt und
Einheit der Literatur im deutschsprachigen Kulturraum unter dem Gesichtspunkt ihrer kulturtopographischen Ord-

nungsstrukturen und deren Dynamik
untersucht werden; dies mit Blick auf den
sozial- und kulturhistorisch epochalen
Prozeß der Modernisierung, welcher Differenzierungs- und Verselbständigungsvorgänge wie Integrationsprozesse (Homogenisierung, Normalisierung, Nationalliteratur) umfaßt. In 35 sehr unterschiedlichen Projekten an deutschen,
österreichischen und Schweizer Universitäten befaßte man sich mit einem breiten Themenspektrum, das nun noch einmal in exemplarischen Beiträgen in einem Sammelband schwerpunktmäßig
vorgestellt wird.
Den ersten Teil Topographische Konstruktionen eröffnen M. Böhlers grundsätzliche
Überlegungen zum »Umgang der Literaturwissenschaft mit kulturtopographischen Aspekten der deutschsprachigen
Literatur«, die nach 1945 völlig ausgeblendet wurden und erst mit der geteilten deutschen Literatur wieder in den
Blick kamen. Die Literaturgeschichten
der 70er bis 90er Jahre gehen orientierungslos und beliebig mit der Binnengliederung des deutschsprachigen Literaturraums um, unterscheiden meist nur zwischen BRD (als Zentrum) und der DDR,
selbst für das 19. Jahrhundert wird neben
der Ausdifferenzierung einer kanonischen deutschen Nationalliteratur die
Abspaltung einer schweizerischen oder
österreichischen Literatur kaum diskutiert, auch die bürgerliche Autonomieästhetik läuft bei ihren Versöhnungsversuchen meist auf eine »hegemoniale« Introjektion 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 deutschsprachigen Raum auch unter Germanisten offenbar nach wie vor ist« (7).
H. Schmidt behandelt »Nationalromantische Zirkulationsmodelle als integrative
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Kulturkonzepte«, die zur fortschrittsorientierten Homogenisierung unterschiedlich entwickelter Regionen beitragen sollen, aber auch einen kulturhegemonialen
Nord-Süd-Diskurs im plurizentrischen
und multikulturellen Deutschen Reich
zur Geltung bringen, gegen den eine
spätaufklärerisch-patriotische Kollektivphantasie von politisch-kultureller
Mannigfaltigkeit und Originalität, verbunden 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 nationaldeutschen Kulturentwurf umprägt, der Vielheit und Einheit ausbalanciert und regionale Pluralität, historische Entwicklungsrückstände und Binnendifferenzen in
sich aufnimmt. G. Butzer/M. Günter/R.
von Heydebrand beschreiben sehr konkret 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 »Deutungskanon« soll der ›geistigen Selbstfindung‹
einer geeinten deutschen Nation dienen,
wobei alle Autoren aus Österreich und
der Schweiz konsequent als Regionalliteratur ausgeschlossen werden, die nicht
ein politisches Bekenntnis zum deutschen Reich ablegen. Ch. Leitgeb/R. Reichensperger berichten von »Studien zu
einer Sprachstilgeschichte österreichischer Literatur: Grillparzer, Musil« in
strukturalistischer Perspektive. Christian
Jäger stellt (etwas abstrakte) »Überlegungen zu einer Ästhetik des Werdens bei
Deleuze« an, das vom Konzept minoritärer 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 Ausschließung. 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 »deutschen« Homer oder Shakespeare in den
Rahmen der Diskussion um die Übernahme des griechischen (Bildungs-)Erbes
durch die Deutschen aufgrund einer besonderen 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 Kulturnation, als elitäre deutsche Erneuerung des
Weltreichs der Poesie und Kultur
(George) bzw. Übernahme der Tradition
europäischer Bildung (R. Borchardt) verstanden. Dabei wird allerdings nur die
Tradition der kulturellen Aneignung und
nicht die Auseinandersetzung mit dem
unzugänglichen »Fremden«, speziell mit
der außereuropäischen Literatur thematisiert.
Weber Henking reflektiert in »Differenz
der Übersetzung – Übersetzung der Differenz« binnenkulturelle Sprach- und
Kulturdifferenzen in der Schweiz. Ch.
Grubitz gibt ein »physiognomische[s]
Porträt der deutschen Parisberichterstattung im Vormärz«, wobei die i. e. S.
topographischen Aspekte der teils verklärenden, teils national-konfrontativen
Fremdbilder etwas zu kurz kommen.
Die Problematik topographischer Abgrenzungen deutschsprachiger Literaturen wird besonders deutlich am Beispiel
der Literatur in den multinationalen und
multikulturellen österreichischen Kronländern. M. Kaiser/W. Michler untersuchten im Rahmen des Wiener Forschungsprojekts »Literarisches Leben in
Österreich, 1848–1990« in einem aufschlußreichen Beitrag »Österreichische
Lyrikanthologien 1848–1890 als Quellen
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zum literarischen Leben«, die z. T. Funktionen von literarischen Zeitschriften
und regionaler Literaturgeschichte übernehmen, und zeigen, daß sie bei aller
Bedeutung für politische und regionale
Identitäten und Loyalitäten eher von den
Strategien der Akteure auf dem »literarischen Feld« (Position, Gruppen) als vom
»Terrain der Politik«, etwa der Verteidigung des Deutschtums in den Nationalitätenkonflikten der Habsburger Monarchie, bestimmt sind. Die patriotischen,
gemischtnationalen und mehrsprachigen
Anthologien der 1850er Jahre verschwinden fast ganz, die »deutschen« Sammlungen dominieren, nun unter dem Stichwort der Moderne statt der Einheit des
Kronlands. Daß – während in deutschen
Anthologien die politischen Auseinandersetzungen Deutschlands und Österreichs kaum eine Rolle spielen – ein in
Österreich vor 1866/67 vorherrschendes
Bestreben nach nationaler Differenzierung und Eigenständigkeit nach der
Reichsgründung sich in eine engere kulturelle und »literarische« Bindung an
Deutschland verkehrte, wollen die Verfasser nur eingeschränkt gelten lassen.
G. Streim untersucht den Zusammenhang von Konzepten »Literarische[r] Moderne und nationale[r] Identität« an der
»Differenzierung von deutscher und
österreichischer Moderne in der Publizistik um 1900«, der widersprüchlichen
Konstruktion einer Berliner und Wiener
Moderne (Naturalismus vs. Impressionismus/Symbolismus, Preußen vs.
Österreich usw.). U. Amrein handelt in
»Nationale Identität und Erinnerungspolitik. Die deutschsprachige Schweizerliteratur in der Vor- und Nachgeschichte des
Nationalsozialismus« vom ›doppelten
Ort‹ der deutschsprachigen Schweizerliteratur und deren problematischer Abgrenzung von der deutschen Literatur
während des Dritten Reichs, bei der man
sich teilweise der gleichen kulturkonser-

vativen und völkisch-nationalen Argumente bediente wie der Nationalsozialismus. Sie verdeutlicht, wie der aufklärerische Mythos der Schweiz als Platz ursprünglicher, unverdorbener Natur und
intakter Gemeinschaft und die Tradition
der entsprechenden Selbst- und Fremd(Wunsch-)Bilder nach 1945 im Konzept
der »unversehrten Schweiz« wieder aufgenommen und die nationale Abgrenzung nachträglich zur Gegnerschaft zum
Nationalsozialismus stilisiert wird.
Wie wichtig und dringend die Forschungen zur Kulturtopographie deutschsprachiger Literaturen sind, zeigt im vorliegenden Band die vor allem an Literaturkritik, an Literaturzeitschriften und an
der Literaturpolitik von Anthologien herausgearbeitete komplexe Dialektik von
Ab- und Ausgrenzung, Differenzierung,
Verselbständigung und zugleich Vereinnahmung bzw. Anlehnung bis zur Identifizierung zwischen deutscher, österreichischer und Schweizer Literatur.
Wenn die Beiträge insgesamt trotzdem
etwas einseitig und wenig ergiebig erscheinen, dann wohl deshalb, weil ihre
überwiegende Mehrheit aus der historischen Perspektive der traditionellen Germanistik geschrieben ist und sich vorzugsweise mit dem 18. und 19. Jahrhundert befaßt. Integrative Kulturkonzepte,
das klassizistische Bildungskonzept mit
den (griechischen) Klassikerübersetzungen als Beitrag zur nationalen Identitätsbildung u. ä. verweisen weitgehend auf
das traditionelle hermeneutische Konzept der Aneignung des Fremden. Politische und kulturelle Dominanzen, Konflikte zwischen nationalen Kulturen, zwischen Minderheiten und Mehrheiten,
zwischen Provinz und Zentrum, zwischen etabliertem nationalem Kanon und
der Literatur interkultureller Übergänge
z. B. in multikulturellen Regionen tauchen nur am Rande auf. Die Diskussion
der interkulturellen Germanistik um Kul-

192
turaustausch, Interkulturalität und
Transkulturalität fehlt völlig.
Insbesondere vermißt man die Auseinandersetzung mit und die Abgrenzung von
den anderssprachigen (Minderheiten-)Literaturen, die Einbeziehung der Traditionen 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-Literaturen führt kaum über den Bereich einer
»deutschen Literaturgeschichte« (eines
deutschen Literaturkanons) hinaus. Hier
fehlen speziell auch die deutschen Minderheitenliteraturen Südosteuropas. Erforderlich wäre zudem die konsequente
Einbeziehung der politischen Geschichte
und der historischen Veränderungen des
Sprach- und Literaturraums, ebenso der
neuen weltpolitischen Entwicklungen,
der Globalisierung und Regionalisierung, der Migration und der Migrationsliteratur. Es wird aber kaum eingegangen
auf den gegenwärtigen Diskurs von
Mehrsprachigkeit, Multikulturalität oder
postkolonialer Literatur (ganz zu schweigen von der damit verbundenen kulturwissenschaftlichen Erweiterung der Literaturwissenschaft), 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 deutschsprachigen Literatur im 19. Jahrhundert
entscheidend wären. Hier ist noch viel zu
tun, um die früheren Ansätze der interkulturellen Germanistik (Böhler, Mecklenburg 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 erwerbstheoretische Perspektiven. Tübingen: 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 Dichotomie »Lernen«/Fremdsprache (gesteuert) 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 Sprachgebrauch (focus on form) einerseits, unbewußten Sprachgebrauch (focus on meaning) und implizit-episodisches Lernen in
natürlicher Sequenz (Erwerb) andererseits, geht heute die Tendenz offenbar
dahin, »Erwerb« für jede Art von Sprachaneignung anzusetzen und Bewußtmachung (Grammatik i. e. S., language
awareness, consciousness raising, input enhancement, 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 Berücksichtigung der – bewußten wie unbe-
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wußten – Datenverarbeitungsmechanismen.
Bezeichnend für das terminologische Dilemma Erwerb – Lernen ist der Titel des
Beitrags von Diel/Pistorius/Dietl:
»Grammatikerwerb im Fremdsprachenunterricht – ein Widerspruch in sich?«
Bezeichnend für seine Ambiguität ist der
zitierte Buchtitel von W. Edmondson,
Twelve Lectures on Second Language Acquisition. Foreign Language Teaching and Learning Perspectives (Hervorhebung R. H.).
Der Index schließlich bringt paradoxerweise die Stichwörter »Erwerb, gesteuerter« und »Lernen, implizites«, »Erwerbsdauer«, »-folge«, »-phase«, aber nicht
Lerndauer, -folge oder -phase, dafür aber
»Lernerfolg«, »Lernergebnis«, »Lernkurve« 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-Unterscheidung hat ja seit Krashen unzählige
Differenzierungen und Zwischenlösungen 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 Lernen/Wissen, analytic style; i = implizites
Lernen/Wissen in natürlicher Erwerbsfolge, gestalt style): e führt zu i (Automatisierung); 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); Kontinuum von e zu i (dynamischer Wechsel);
nur e (keine kommunikative Kompetenz); nur i (Gefahr der Fossilierung).

Daß die Skala zwischen den beiden
Extremen explizit-orientiert und implizit-orientiert sehr umfangreich ist, zeigt
schon das Vorwort, in dem die Herausgeber den Rahmen umreißen, in dem sich
die vielfältigen Lehransätze vom Input
über die – mehr oder weniger bewußte –
Verarbeitung bis zum – mehr oder weniger kommunikativen – Output bewegen:
Der authentische bis didaktische Input
kann lehrseitig oder interaktiv präsentiert sein, seine Verarbeitung (Wahrnehmung, Erschließung, Speicherung, Abruf) kann linear oder konnektionistisch
sein, Wissen von außen (Lehrer) oder von
innen (Vorwissen) nutzen und verschiedenartige Strategien zu Hilfe nehmen.
Das neue (grammatische) Wissen kann
wiederum explizit oder implizit sein
(ersteres muß automatisiert werden), aus
Regeln oder unanalysierten chunks bestehen, 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, sondern zunächst einmal die verwendeten
Termini selbst. Da wäre vor allem das
allpräsente Adjektiv »kognitiv«, das in
seiner Ambiguität (bewußt oder unbewußt? 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 Verarbeitung im Lern-/Erwerbsprozeß – eine
fundamentale Rolle spielt, macht eine
präzise Definition und einheitliche Verwendung um so dringender, die aber hier
nur ansatzweise geschehen kann. »Wissen« wird mal in Opposition zu »Können«, mal als Hyperonym beider Aspekte
gebraucht, »deklarativ«/»prozedural«
mal mit »explizit«/»implizit« gleichgesetzt, 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 erwartet. Schließlich wäre es auch für die
Leser hilfreich zu erfahren, wie der Band
zustande gekommen ist. Gab es einen
bestimmten Anlaß dazu? Wurden Beiträge 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 übergestülpt: 1. Grammatiktheorie, 2. Theorien des Grammatikerwerbs, 3. Empirische Befunde und 4. Lehrperspektiven.
Im übrigen vereinigt das Buch die Vorund Nachteile, die Sammelbände nun
einmal mit sich bringen: einerseits der
pluralistische Aspekt unterschiedlicher
Meinungen, andererseits Unausgeglichenheit in Zielsetzung und vorausgesetzten Kenntnissen. Der forschende Didaktiker und der auf empirische Daten
erpichte Linguist wird bei den meisten
Beiträgern voll auf seine Kosten kommen. Wer dagegen als DaF-Lehrer das
Buch in die Hand nimmt, wird bei
mehreren Aufsätzen Mühe haben, sich
durch einen teilweise nicht leichtverständlichen 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 Lernerfolg beiträgt« (129); »[…], daß ein inhaltsund handlungsorientierter Unterricht
besser und interessanter ist als ein ›trokkener‹ 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 Forschungsergebnisse: »[…] auf eine theoretisch und empirisch solidere Basis zu
stellen als dies bisher der Fall ist« (256);
»[…] einer immer noch schmalen Datenbasis, die dringend der kritischen Erweiterung bedarf« (242); »Die i. e. S. empirischen Belege […] sind nicht sehr umfangreich und in sich widersprüchlich« (241);
»Dies ist in der bisherigen Fremdsprachenforschung insgesamt nur lückenhaft
[…] geschehen« (233); »[…] der jetzige
Kenntnisstand im Bereich der kognitiven
Fremdsprachenlernforschung noch konfus ist« (188).
Selbst zum zentralen Punkt des Buches,
der Rolle der Grammatik beim Fremdsprachenerwerb, ist die Uneinigkeit und
Ratlosigkeit so groß, daß eine Beiträgerin
nur noch lapidar feststellt: »Inwieweit
die Auswirkung des Inputs durch explizite Grammatikregeln unterstützt werden 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 vielleicht auch deshalb bei den Inhaltsangaben des Vorworts erst an letzter Stelle
genannt werden): »Zum Problem der
Wortarten in der Grammatik« (Gisa
Rauh) und »Was und inwiefern können
psycholinguistische bzw. kognitionswissenschaftliche Erkenntnisse zur linguistischen Modellbildung beitragen?« (JeanPaul 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 Beschreibungen, noch größere Bedeutung zukommen
sollte.
Praktiker des DaF-Unterrichts dagegen
sollten lieber beim letzten (!) Beitrag
beginnen, in dem Bernt Ahrenholz am
Beispiel der Nebensätze leichtverständlich in die zwei Problembereiche einführt, die auch die anderen Beiträge
immer wieder aufgreifen: Daß (und warum) Grammatikunterricht, obwohl laut
Lehrerbefragung 40–60 % der Unterrichtszeit ausmachend, nicht per se zum
Erwerb führt, ja diesen sogar behindern
kann, und welchen Einfluß die natürliche
Erwerbsfolge, die auch von der Muttersprache des Lerners abhängt (Interferenzen), auf den Lernprozeß ausübt. Dies
leitet über zum bereits erwähnten Beitrag
von Erika Diel et al., die ihre Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet vorstellen,
Erwerbssequenzen belegen und auf der
Ausgangsbasis von chunks Erwerbsstrategien 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 (Einstimmung auf grammatische Informationen
der chunks) bis zur kompositorischen
Bedeutung.
Auch bei den anderen Beiträgern handelt
es sich immer wieder um die Auseinandersetzung 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 Automatisierung mit einschließt, und Uwe
Multhaup (»Grammatikunterricht aus
psycholinguistischer und informationsverarbeitender Sicht«) mit Hinweis auf
Pienemann (und ausführlichen Zitaten)
diese Verarbeitung mit Konzepten wie
processability hierarchy, incremental processing und implicational hierarchy theoretisch

vertieft, möchte Wolfgang Börner den
Input vor allem in Form von Lernaufgaben sehen (task based learning), die kommunikative und didaktische Ziele vereinen (Aufgabe + Übung). Auch Johannes
Eckerth (»Aushandlung und Erwerb von
L2-Strukturen in aufgabenbasierten Interaktionen«) plädiert für stärkere Prozeßorientiertheit durch Interaktionen
und Hypothesenbildung als Ausgangspunkt für kognitive Verarbeitung und
Sprachbewußtheit.
Während Krzysztof Nerlicki (»Zur Speicherung und zum produktiven Gebrauch
grammatischen Wissens polnischer Germanistikstudenten«) Forschungsergebnisse referiert, nach denen bewußte
Grammatikregeln in vielfacher Weise die
Sprachperformanz positiv beeinflussen,
geht Olaf Bärenfänger (»Automatisierung der mündlichen L2-Produktion:
Methodische Überlegungen«) wieder
den umgekehrten Weg (i führt zu e) von
chunks, Routinen, Automatismen, patterns etc. zur »späteren Analyse, Regelfindung und kreative(n) Sprachverwendung«, vom »syntagmatischen« zum
»paradigmatischen Sprachwissen«, vom
»gestalt style« zum »analytic style«. Manfred Raupach schließlich klärt Bedeutung
und Verwendungsweise der Dichotomie
explizit/implizit, wobei er zwischen kontrollierter und automatisierter Verarbeitung Grade der aktiven Aufmerksamkeit
ansetzt (»Wie implizit ist implizites Lernen?«) 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 gleichzusetzen 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 -anregungen, Thesen und Unterrichtsratschlägen
bietet, deren Tiefe und Vielfalt hier natürlich nur angedeutet werden konnte.

Bredella, Lothar:
Literarisches und interkulturelles Verstehen. 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 interkulturelles Verstehen aus verschiedenen Blickwinkeln beschäftigen. Mit Ausnahme
von drei Artikeln waren alle schon zuvor
in unterschiedlichen Kontexten veröffentlicht. Legutke et al. (2002) führen in
ihrer Festschrift zum 65. Geburtstag Bredellas für die Zeit von 1968 bis 2002 die
stolze Zahl von 105 Aufsätzen, 16 Anthologien und 6 Büchern des Jubilars auf.
Insofern mag es wenig überraschen,
wenn man hier auf viel Bekanntes stößt.
Die Lektüre ist dennoch durchaus empfehlenswert, denn alle Aufsätze wurden
durchgesehen, teilweise bearbeitet und
aktualisiert. Man findet Bredellas literaturdidaktischen Ansatz umfassend dargestellt und viele wesentliche Momente
des Fremdsprachenunterrichts prägnant
zusammengeführt, was diesen Band
nicht zuletzt für die Rezeption außerhalb
Deutschlands hervorragend geeignet erscheinen läßt.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert, die
das Thema aus unterschiedlichen Abstraktionsgraden beleuchten. Die kompakte 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 »Entwürfe für eine Didaktik des literarischen
und interkulturellen Verstehens« (33–
124). Er wird eröffnet mit dem zuvor
unveröffentlichten Artikel »Wie sollen
wir literarische Texte lesen? Überlegungen zum ›guten Leser‹« (34–79). Hier
entwickelt der Verfasser alle wesentlichen Positionen seines literaturdidaktischen Ansatzes, die in den nachfolgenden 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 Fremdsprachendidaktik, 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 Überprüfung und ggf. Korrektur der mitgebrachten Meinungen am Text, durch Perspektivenübernahme im Sich-Hinein-Versetzen
in die dramatis personae sowie die Koordinierung unterschiedlicher Perspektiven
im Handlungsgeschehen erweitert der
Leser seinen Erfahrungshorizont und ist
im besten Falle bereit, »ethische, kulturelle, 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 beobachten und Position beziehen soll. Hier
vollzieht sich der Übergang von Litera-
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turverstehen zu interkulturellem Verstehen, welches »auf der Fähigkeit [beruht],
sich in Andere zu versetzen, um zu
verhindern, dass der Rezeptionskontext
bzw. die eigene Kultur den Produktionskontext bzw. die fremde Kultur dominiert« (104). Dieses Zitat, dem zweiten,
»Interkulturelles Verstehen als Schlüsselqualifikation« (80–124) überschriebenen
Aufsatz entnommen, zeigt deutlich, daß
Bredella es als Aufgabe der Literatur
versteht, »an der Wirklichkeit etwas erfahrbar zu machen, was man ohne sie
nicht wahrnehmen könnte. Literarische
Texte wollen somit […] auf die Wirklichkeitsauffassung 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 aussetzt und diese dann zurückbezieht auf
seine eigene kulturelle Normalität, vollzieht sich nach Bredella das eigentliche
Erziehungsziel, das darin besteht, daß
man »sich auf eine andere Ordnung
einlässt und damit Grenzen überschreitet« (140). Hierbei können Stereotype und
Vorurteile überwunden werden, die Kritikfähigkeit (auch der eigenen Kultur
gegenüber) wird angeregt und im Idealfall der »dritte Ort, in dem Eigenes und
Fremdes auf ein Drittes hin überschritten
werden« (149), erreicht.
Der zweite Teil umfaßt unter dem sperrigen Titel »Ästhetische und literatur- und
kulturwissenschaftliche Grundlagen für
die Entwürfe einer Didaktik des literarischen 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 frühere Arbeit zur »Funktion der Nazizeit in
amerikanischen Diskursen« (Bredella
1994) weiter, indem er sie an amerikanischen 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 demonic Germans« (265), und sagt ihm noch
ein langes Leben voraus. Diese für die
optimistische Einschätzung interkulturellen Lernens, wie sie im Teil I ausgeführt wurde, eher ernüchternde Feststellung wird leider in diesem Kontext nicht
weiter problematisiert1.
Drei der Aufsätze dieses Teils wiederholen 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 erscheint 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. Während der Pluralismus ethnozentrisch argumentiert und das Nebeneinander der
Kulturen propagiert, gibt sich der Kosmopolitanismus universalistisch und betont die ständige Möglichkeit der Gründung neuer kollektiver Identitäten.
»Pluralism rightly criticizes certain forms
of universalism, but it needs universalism to justify its criticism and to prevent
it from becoming ethnocentric and intolerant. Yet cosmopolitanism must also see
its limits.« (214)
Dieses Brückenschlagen macht meiner
Meinung nach eine Stärke der praktischen 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 Roman Lost in Translation, in dem die interkulturelle Erfahrung einer Migrantin zur
Darstellung kommt, die »mit der neuen
Sprache eine Erfahrung macht, die die
strukturalistische und dekonstruktivistische Sprachauffassung, nach der die
Sprache sich nur auf sich selbst bezieht,
zugleich bestätigt und widerlegt« (216).
Auch an Äußerungen wie »Fremdsprachenlernen löst einen Entfremdungsprozess aus, den man nicht einfach überspringen kann« (217), relativiert sich das
in den Eingangskapiteln etwas idealtypisch entworfene Verstehensmodell und
zeigt den appellativen Charakter, der sich
dahinter verbirgt und davor warnt,
ethisch schwer vertretbare Positionen aus
radikal konstruktivistischen oder dekonstruktivistischen Theorieansätzen –
wenn sie punktuell auch durchaus tragfähig erscheinen – zu entwickeln2.
Der dritte und umfangreichste Teil »Literarisches und interkulturelles Verstehen
mit Romanen, Kurzgeschichten, Gedichten, Dramen, Autobiographien und
Spielfilmen« (267–427) widmet sich der
konkreten Funktion von literarischen
Texten im Unterricht. Neun der zehn
Aufsätze verstehen sich als exemplarische Versuche, Einzelaspekte des fremdsprachendidaktischen Potentials von Literatur (und einem Spielfilm von Spike
Lee) zu belegen und bieten so Anregungen für die eigene Unterrichtstätigkeit. Es
fehlt nicht an Querverweisen auf die
theoretischen Kapitel, die dadurch greifbarer werden. Hier erweist sich der Aufbau des Buches als schlüssig, aus der
Abstraktion zur Anwendung überzuge-

hen. Feinnervig problematisiert Bredella
die einzelnen Lernziele, weist auf mögliche Risiken und Mißverständnisse hin
und gibt Lösungs- oder Präventionsvorschläge. Es ist hier nicht der Ort auf die
einzelnen Aspekte einzugehen. Hervorzuheben ist das letzte, zuvor unveröffentlichte Kapitel »Evaluation literarischen
und interkulturellen Verstehens«, das
ganz auf die Praxis fokussiert und viele
Stränge des Buches abrundend zusammenführt. Insgesamt sind in diesem dritten Teil alle Beiträge als gute Beispiele aus
der Praxis und für die Praxis zu empfehlen!
Nach Lektüre des Bandes lassen sich
natürlich noch einige Fragen aufwerfen.
Eine betrifft die Auswahl der literarischen Texte, die, trotz der Existenz je
eines Kapitels über Gedichte und Dramen, allgemein stark auf Prosa fokussiert. Thematisch zählen die meisten
Texte zur Migrationsliteratur. Dies resultiert aus den dargestellten didaktischen
Prämissen Bredellas, der den Migranten
zum »Leitbild des Fremdsprachunterrichts« (133) erklärt. Auffallend ist aber
eine unreflektierte Einengung des Literaturbegriffs, die sich in Äußerungen wie
»ferner sind literarische Texte zum Verstehen des Fremden geeignet, weil sie
konkrete Situationen darstellen« (308)
oder »[…] dass der literarische Text die
Welt nicht auf Begriffe zu bringen versucht, sondern Charaktere darstellt, in
die wir uns versetzen können und die
Welt aus ihrer Perspektive erleben« (367),
niederschlägt. Zwar wird diese Verengung nicht an jeder Stelle durchgehalten,
aber insgesamt prägt sie doch stark den
Duktus der Literaturbezüge.
Ein anderer Einwand betrifft Äußerungen, 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 Handlungen 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]beziehen« (62), und belegt die prinzipielle
Schwierigkeit, sich auf diesem Terrain
widerspruchsfrei zu bewegen.
In summa ist das Buch eine durchaus
gelungene Zusammenführung von Aufsätzen aus Bredellas wichtigsten Arbeitsfeldern und eine anregende Lektüre für
all diejenigen, die sich für den Einsatz
von Literatur im Fremdsprachenunterricht bzw. allgemein für Theorien und
Konzepte des Fremdverstehens interessieren.
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 angestammten Deutschlandbilder, allerdings
nicht durch die wachsende Vertrautheit
mit dem Nachbarland, sondern durch
den innerfranzösischen Prozeß der verzögert einsetzenden Bewältigung der Vichy-Vergangenheit (vgl. Aulbach 1997).
2 Dies zeigt sich deutlich an Kommentaren,
in denen Bredella moralisch argumentiert. So in der Verbindung des radikalen
Konstruktivismus mit der Vorstellung
eines Arztes, der »einen Krankenbericht
nur als Angebot für eigene Sinndeutungen 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 Dekonstruktivismus 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 discourses without self-initiative and selfreflection.« (193)
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Breidbach, Stephan; Bach, Gerhard;
Wolff, Dieter (Hrsg.):
Bilingualer Sachfachunterricht. Didaktik, Lehrer-/Lernerforschung und Bildungspolitik zwischen Theorie und
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Verschiedene Formen des bilingualen
Lehrens und Lernens haben sich in allen
Bundesländern der Bundesrepublik
Deutschland fest etabliert. Trotzdem weisen Forschende und Lehrende auf Desiderata der empirischen Begleitforschung
hin, die vor allem dem Umstand geschuldet 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 Mehrsprachigkeit als dem Normalphänomen von
Gesellschaft, Schule und Unterricht annehmen« (Vorwort), sondern gleichzeitig
der 1. Band einer von den Herausgebern
initiierten Schriftenreihe Mehrsprachigkeit
in Schule und Unterricht als Beitrag zur
Verbesserung der Theorie-Praxis-Beziehung darstellt. Die damit verbundene
Offenheit gegenüber Beiträgen aus den
Sozial-, der Sprach- sowie Erziehungswissenschaft und den (Fach-)Didaktiken
der einzelnen Schulformen und Unterrichtsfächer bestätigt den interdisziplinären 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 thematische Blöcke: »Theoretische Grundlagen
des bilingualen Unterrichts«, »Empirische Unterrichtsforschung« und »Überlegungen zur Lehrerausbildung«. Breidbach macht im Einführungsaufsatz deutlich, daß trotz der festen Verankerung des
bilingualen Unterrichts in der deutschen
Schullandschaft »längst nicht alle didaktischen, methodischen, spracherwerbstheoretischen und curricularen Fragen
beantwortet sind« (11). Das Spannungsfeld zwischen Fremdsprachen- und Sachfachdidaktiken zeigt sich darin, daß diese
Unterrichtsform vorwiegend »von der
Fremdsprachendidaktik bearbeitet worden ist« und bilingualer Sachfachunterricht häufig »eine Sonderform des
Fremdsprachenlernens darstellt« (12).
Breidbach entwirft eine Struktur des Forschungsfeldes »Bilingualer Sachfachunterricht«, deren vier Handlungsfelder
bisher unterschiedlich empirisch und
theoretisch bearbeitet wurden (13). Sie

finden Niederschlag im vorliegenden
Band. Wolfgang Zydatiß kritisiert ebenfalls die zwei unterschiedlichen, aber
gleichermaßen unbefriedigenden Sichtweisen einer Didaktik für bilingualen
Sachfachunterricht (33) und schlägt, nach
einer bildungstheoretischen Begründung, einen dritten Weg für eine integrierte Didaktik vor, die sich neben den
Schlüsselbegriffen von Kognition und Sozialisation an Didaktiken der Naturwissenschaften (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 aufgriffen wird (64) und vornehmlich eine
Orientierung an den etablierten Schulfremdsprachen stattfindet. Sie entwirft
als Gegenstück zur »monolingualen
Schule« ein Konzept der interkulturellen
sprachlichen Bildung (72), das auf vorhandene 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 begrüßen, 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 tragen (z. B. Staatliche Europaschulen, Europäische Schulen), sind teilweise nicht zu
unterscheiden, obwohl sie in der Zielsetzung und angesprochenen Schülerklientel variieren. Wichtig ist auch der Hinweis auf die verschiedenen Abschlußzertifikate, z. B. in Osteuropa (78).
In Deutschland wird ein Bildungsziel
bilingualen Unterrichts besonders hervorgehoben: die Herausbildung interkultureller Kompetenz. Andrea Rösler stellt
sich die Frage, worin genau der »Mehrwert bilingualen Lernens im Hinblick auf
das Lernziel Fremdverstehen« besteht
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(85). Am deutsch-spanischen Geschichtsunterricht macht sie deutlich, daß die
»gezielte und kontinuierliche Kontrastierung zweier Kulturen in besonderem
Maße auf einen verständnisvollen Dialog
zwischen den Individuen dieser Kulturen vorbereiten kann« (87). Im Gegensatz
zum muttersprachlichen Geschichtsunterricht und landeskundlichen Dossiers
im Fremdsprachenunterricht muß der
bilinguale Geschichtsunterricht differenziertere Einblicke in »das kollektive Gedächtnis des Ziellandes« geben (88).
Helmut Vollmer rückt in seinem Beitrag
schließlich das Problem der Leistungsbewertung in den Vordergrund. Am Beispiel des Geographieunterrichts macht er
deutlich, daß schulrechtliche Vorgaben
nur selten explizite Angaben zur Leistungsmessung und Bewertung geben
(108). Wünschenswert wäre daher die
Entwicklung eines am Europäischen Referenzrahmen für Sprachen orientierten
»Referenzrahmens für geographisches
Wissen und Lernen« (117), welcher handlungsorientierte 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 Unterrichtssprache auf die Sachkompetenz
überprüfen. So stellt Andreas Bonnet ein
Instrument vor, das das Spracherwerbspotential des bilingualen Sachfachunterrichts mißt. Am Beispiel des englischsprachigen Chemieunterrichts macht er
deutlich, daß die spracherwerbsrelevante
Interaktion gegenüber der sachfachrelevanten Interaktion überwiegt. Der Anteil
an spracherwerbsfördernder Interaktion
steigt zudem mit Abnahme des Theorieunterrichts (135). Die Vernachlässigung
der naturwissenschaftlichen Fächer im
bilingualen Fächerkanon ist nach Ansicht

Bonnets daher nicht gerechtfertigt. Gerade der hohe Grad an Kontextualisierung und Handlungsorientierung spricht
eher für sie (127).
Cornelia Schrandt erläutert ein Instrument zur Leistungsmessung in der Zielsprache Englisch an Berliner Realschulen. Winfried Bredenbröker stellt dazu
Ergebnisse fremdsprachlicher Kompetenz von Schülern vor, die bilingual in
den Fächern Biologie, Geographie und
Geschichte unterrichtet werden. Bemerkenswert sind vor allem das hohe Maß an
Textverständnis und die differenzierte
Anwendung von Lesestrategien im Vergleich zu nicht-bilingual unterrichteten
Klassen (145 f.). Eine höhere Sprachbewußtheit konstatiert auch Sylvia Fehling
den bilingualen Schülern (170). Erste
Daten konnten dazu aus einem Forschungsprojekt zur Metasprache und language awareness gewonnen werden. Steffi
Morkötter analysiert letztlich die Frage,
inwieweit sich der Besuch bilingualer
Zweige positiv auf die Entwicklung individueller Mehrsprachigkeit auswirkt. Im
Mittelpunkt stehen Schülermeinungen
zur Motivation, generelles Sprachinteresse und Erfahrungen mit Fremdsprachen (185). Auf ähnlich positive Rückmeldungen verweist Christiane Meyer in
ihrer Befragung von Schülern des bilingualen Geographieunterrichts in Rheinland-Pfalz (209). Ob bilingualer Unterricht auch für die Sachfächer ein Gewinn
ist, hinterfragt Stefanie Lamsfuß-Schenk
für das Fach Geschichte. Ihre Untersuchung bestätigt, daß bilinguale Schüler in
»deutlich höherem Maße Schlüsselwörter aus dem Text« verwenden und eigene
Schlußfolgerungen stärker durch Belege
aus dem Text stützen (198), d. h. ihre
Form der Textanalyse eher der historischen Methode entspricht (201). Eine
hohe Verarbeitungstiefe der Sachinhalte
(231) bestätigt auch Claudia Lalla bilingualen Schülern in ihrer Studie zu study
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skills, deren Entwicklung vor allem in
Hinblick auf studienvorbereitende Fertigkeiten 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 Wandlungsprozesses (237) am Beispiel eines Sport-/Englischlehrers aufzeigt, entwirft Dieter
Wolff im abschließenden Beitrag einen
grundständigen Ausbildungsgang für
europaweit einsetzbare Lehrer in bilingualen Bildungsgängen. Sinnvoll wäre nach
seiner Meinung für Deutschland, neben
der Unterstützung des von europäischen
Universitäten angebotenen European Master in Multilingual Education (264), eine
Ausbildung, die auf »Deutsch als Fremdsprache und ein Sachfach fokussiert, das
mit einer europäischen Komponente anzureichern wäre« (266 f.). Gerade in diesem Aufsatz des Bandes wird die Bedeutung der Forschungserkenntnisse des bilingualen 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.
Literatur
Königs, Frank G.: »Das Theorie-PraxisProblem oder: Warum tun sich Neuansätze für den Fremdsprachenunterricht so
schwer?« In: Bausch, Karl-Richard u. a.
(Hrsg.): Neue curriculare und unterrichtsmethodische Ansätze und Prinzipien für das
Lehren und Lernen fremder Sprachen. Tübingen: Narr, 2002, 96–103.
Thürmann, Eike: »Impulse aus der Praxis
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Brunzel, Peggy:
Kulturbezogenes Lernen und Interkulturalität. Zur Entwicklung kultureller
Konnotationen im Französischunterricht der Sekundarstufe I. Tübingen:
Narr, 2002. – ISBN 3-8233-5320-9. 373
Seiten, € 39,–
(Andrea Pfeil, Glasgow / Großbritannien)
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), fremdkulturbezogenes Wissen (sociocultural knowledge)
und interkulturelle Bewußtheit (intercultural awareness). Mit der Umsetzung genau dieser Ziele beschäftigt sich das
vorliegende Buch; hierbei handelt es sich
um eine Dissertation, die sich der Thematik sehr kompetent und ausführlich widmet und die Frage untersucht, wie der
fremdsprachliche Unterricht die Einstellungen und das Verstehen kultureller
Begriffe beeinflußt.
Die Arbeit teilt sich in einen theoretischen Teil, der eine gründliche Übersicht
über den Stand der Forschung bietet, und
einen umfangreichen empirischen Teil,
der die qualitative und quantitative Untersuchung der Autorin darstellt.
In ihrem ersten Kapitel beschäftigt sich
Peggy Brunzel eingehend mit der populären Interkulturalitätsdebatte. Fachkundig definiert sie zunächst den Kulturbegriff, gibt einen kurzen historischen
Rückblick und skizziert die aktuelle wissenschaftliche Lage. Hier führt sie auch
den Begriff »interkulturell« auf und erörtert die Probleme bei der Verwendung
dieses Ausdrucks. Ein Vergleich der beiden Begriffe »civilisation« und »Kultur«
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führt die Autorin zu der Problematik der
Übersetzbarkeit von Sprachen und Kulturen. Es werden die Zusammenhänge
von Sprache, Denken und Kultur erörtert
sowie der Äquivalenzbegriff, der die
»[…] übersetzungsspezifischen Beziehungen zwischen einem Text der Zielsprache und einem Text der Ausgangssprache« (43) beschreibt. Die Autorin
vertritt die Ansicht, dass ohne den Einsatz der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht die Übersetzungskompetenz 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 Interkulturalitätsdebatte in den fremdsprachendidaktischen
Kontext. Sie führt fünf Thesen zum interkulturellen Lernen im Fremdsprachenunterricht an. Hierbei geht sie darauf ein,
daß interkulturelle Kommunikationsund Handlungsfähigkeit allgemeine und
damit auch fächerübergreifende Lernziele sind. Fremdsprachenlernen sollte
ein Fremdverstehensprozeß sein, der
aber auch mit einem Selbstverstehensprozeß gekoppelt sein muß. Sie definiert
vier Komponenten der interkulturellen
Kommunikationsfähigkeit. Vor allem
wird eine Sensibilisierung, die oben erwähnte »cultural awareness« (71), betont.
Ein Perspektivenwechsel und damit eine
Horizonterweiterung sollte im Fremdsprachenunterricht 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 gedeutet werden. Fremdes kann nur vor
dem Hintergrund der eigenen Kultur
verstanden werden. Jedes Vergleichen
bringt gleichzeitig auch immer ein Werten mit sich. Hier führt die Autorin

berechtigterweise an, daß die »Frage
nach der Evaluation von Fremdverstehensprozessen selten gestellt wird« (81).
Brunzel weist darauf hin, daß es für den
schulischen Fremdsprachenunterricht
von großer Bedeutung ist, Wertungen
einzubeziehen. Dies kann dazu beitragen, Urteile zu diskutieren und gegebenenfalls auch zu revidieren.
In ihrem Kapitel über Stereotype bezieht
sie sich vor allem auf den fremdsprachendidaktischen Kontext, es werden
Stereotyp und Vorurteil unterschieden
und die Funktionen der Stereotype aufgezeigt. Wenig beachtet wird hier die
Hartnäckigkeit und Langlebigkeit von
Stereotypen sowie deren länderspezifische Entstehung. Die Autorin plädiert für
einen entspannten, humorvollen Umgang mit Stereotypen.
Peggy Brunzel stellt ein modernes Landeskundekonzept vor, das die Multiperspektivität und Dynamik der Schüler
berücksichtigen sollte. Der Unterricht
sollte lerner- und prozeßorientiert sein.
Im Vordergrund stehen nicht die kulturellen 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 Konnotation im Unterschied zu Denotation
erklärt. Fremdsprachenlerner können
nicht auf das kulturelle Orientierungssystem des fremden Landes zurückgreifen
und brauchen daher Hilfen bei der Neuausrichtung im unbekannten Kultursystem. Begriffskonnotationen werden oft
aus den wenigen zur Verfügung stehenden Informationen neu gebildet und können damit einseitige oder falsche Bilder
vermitteln.
Im empirischen Teil der Dissertation behandelt die Autorin die Frage, »[…] wie
Französischlerner der Sekundarstufe I
fremdsprachliche Begriffe durch die Aneignung kultureller Konnotationen aus-
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bilden und wie sie diese im Prozess
interkulturellen Lernens weiterentwikkeln« (334). Es wurden Umfragen in vier
Klassen verschiedener Bundesländer der
Sekundarstufe I im Anfängerunterricht
Französisch durchgeführt, an die sich
eine qualitative Befragung jedes einzelnen Schülers anschloß. Diese Untersuchung 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 ausgewählten Begriffen und stellt die Einflußfaktoren 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 Unterschiede zwischen den beteiligten Kulturen und spricht für eine fächerübergreifende Beschäftigung mit kulturellen Konnotationen. Da die eingeschränkten Erfahrungen die Einstellung zur Fremdsprache und zu jeweiligem fremden Land
und fremder Kultur prägen, spricht
Brunzel von der großen Verantwortung,
die dem schulischen Fremdsprachenunterricht zukommt. Auf der Basis ihrer
Studie hält sie es für sehr wichtig, Vergleiche mit der Muttersprache und anderen Fremdsprachen aufzugreifen, schulische und außerschulische Erfahrungen
zu verknüpfen, um Fossilierungserscheinungen zu vermeiden und die Begriffsentwicklung zu optimieren. Ihr Hauptargument hinsichtlich einer Verbesserung
des Fremdsprachenunterrichts ist die
größere Einbeziehung und Verantwortung der Schüler und Schülerinnen am
eigenen Lernprozeß. Darunter fällt auch
die Förderung interkultureller Begegnungen.
Kritisiert werden kann an der beachtlichen Arbeit die teilweise unübersichtli-

che Darstellung der Untersuchungsergebnisse. Wegen des großen Umfangs der
empirischen Untersuchung wäre stellenweise 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 verändernden Begriffskonnotationen. In der
Studie wird zwar nach den Mitteln zum
Französischlernen und zum Kennenlernen von Frankreich gefragt, aber die
medialen Einflüsse der außerschulischen
Kontakte hinsichtlich des Fremdsprachenlernprozesses bleiben weitgehend
unberücksichtigt.
Insgesamt ist es eine sehr gelungene
Arbeit, die sich kompetent und eingehend mit der komplexen Problematik des
interkulturellen Lernens beschäftigt und
damit einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Begriffsentwicklung und kultureller Konnotationen leistet.

Buhlmann, Rosemarie; Fearns, Anneliese; Gaspardo, Nello:
Präsentieren und Verhandeln. Lehr-/
Lernbuch. – ISBN 83-86890-94-0. 304
Seiten, € 12,–; Video. – ISBN 3-935618786. € 13,–. Warschau: Poltext, 2003
(Karl-Hubert Kiefer, Warschau / Polen)
Präsentieren und Verhandeln sind zentrale Fertigkeiten für Menschen, die ihr
Unternehmen, seine Leistungen, Leistungsfähigkeit und Interessen erfolgreich nach außen hin demonstrieren wollen: Hochglanzprospekt und Preisliste
treten hier in den Hintergrund, Produkte
und Produktideen, Strategien und Gewinnmargen werden mit einem Mal plastisch, das Zucken von Mundwinkeln
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oder verschränkte Arme zum Kommentar ohne Text.
Den unterschiedlichen Dimensionen von
Interaktion im unmittelbaren Kundenkontakt aus fachsprachlicher Perspektive
wenden sich Buhlmann/Fearns/Gaspardo erstmals in dieser Breite und Tiefe
mit einem Lehr-/Lernbuch zu. Angesprochen sind Führungskräfte, Manager
und Mitarbeiter in Firmen, die Kontakte
zu Unternehmen im deutschsprachigen
Raum haben oder aufnehmen wollen
bzw. hier bereits arbeiten oder in Ausbildung sind, des weiteren Studenten wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtungen und diejenigen, die sich auf Wirtschaftsdeutschprüfungen vorbereiten.
Als sprachliche Lernvoraussetzung werden fortgeschrittene Deutschkenntnisse
auf Zertifikat Deutsch-Niveau bestimmt,
also ein sicheres Kommunizieren in Alltag und Arbeitswelt. Vorherrschendes
Ziel des Lehrwerks schließlich ist die
sprachliche Handlungsfähigkeit beim
Präsentieren und Verhandeln, was bedeutet, daß die Lerner in die Lage versetzt 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 Verhandlung die eigenen Interessen durchzusetzen« (10). Und zur weiterführenden Erklärung 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 Botschaften und die Wirkung der Faktoren
interkultureller Kommunikation gebunden.« (10)

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

werden, daß Gestik, Mimik, Körperhaltung und -bewegung sprachliches Handeln unterstützen, verdeutlichen oder
gar völlig ersetzen können. Zur Veranschaulichung bieten die Autoren Photos
dar mit Körperhaltungen, die wir kennen, die wir unbewußt einnehmen und
die möglicherweise Hinweise über unseren Gemütszustand während einer Gesprächssituation offenbaren, sowie
Übungen, in denen die Lerner die Inkongruenz von Körperhaltung und Emotion
nachempfinden können. Dieser Spiegel
ist wichtig und irgendwie auch unterhaltsam, obwohl leichte Zweifel bleiben, ob
das Tiefgründige in uns wirklich immer
so leicht zu entziffern ist, denn jenseits
aller Erkenntnisse hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen nonverbalen
Kommunikationsmitteln und emotionalen Zuständen, Empfindungen oder Einstellungen spielen ja immer auch situative Umstände eine Rolle: Daß ich Arme
und Beine kreuze, kann eben auch bedeuten, daß mir kalt ist oder ich aus einer
›angewurzelten‹ Körperhaltung heraus
Entlastung suche.
Im sich anschließenden, etwas schwammig formulierten Unterkapitel »Kommunikationsaspekte« (40 ff.) greifen Buhlmann/Fearns/Gaspardo dann auf die
Kommunikationsmodelle von Bühler,
Watzlawick und Schulz von Thun zurück, 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 Kommunikationstheorie 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 Zuordnung der beiden Aspekte Inhalt und
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Beziehung zu den angeführten Dialogbeispielen 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 Inhaltsoder 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 zeigen 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 Interpretation unterschiedliche – kulturell geprägte – Projektionen bzw. Lesarten zum
Ausdruck kommen können.
Der für das Präsentieren und Verhandeln
keinesfalls zu vernachlässigende lautlich-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 Sprechereinstellungen über die Analyse des
Sprechtempos, der Pausen- und Akzentsetzung 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 Akzente setzen und vortragen, um einerseits 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 auswirken.
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 Muttersprachler – auch ohne sie immer bewußt zu bemerken – verwenden, um
etwa Rückmeldungen auf Gesprächsbeiträge zu signalisieren: Unterbrechungssignale, kommentierende Bemerkungen,
häufig mit Hilfe von Partikeln ausgedrückt, prägen mitunter ganz entscheidend die Inhalts- und Beziehungsebene
in Gesprächen.
Kommunikation bedeutet die Fähigkeit,
bestimmte Regeln und Normen im Umgang miteinander einzusetzen und zu
gestalten. Wenn wir diese Regeln nicht
kennen, nicht angemessen anwenden
oder verletzen, kommt es zu Kommunikationsstörungen. Worauf diese Kommunikationsstörungen beruhen, ist Thema
der nächsten Kapitel in Lektion I. Überaus textlastig und weitgehend über Zuordnungs- und Übungen zum fragegeleiteten Textverstehen konfrontieren die
Autoren ihre Zielgruppe mit den grundlegenden Bestimmungsfaktoren interkultureller Kommunikation: Religion und
Geschichte, Raum und Zeit, Machtdistanz, Individualismus-Kollektivismus,
Maskulinität-Feminität, Unsicherheitsvermeidung und illustrieren anhand von
zahlreichen Beispielen, wie sich diese
Faktoren auf das Verhalten von Geschäftspartnern auswirken können. Unschärfen bei manchen Fragen (z. B. Aufgabe 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 zusammen und informieren Sie anschließend 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 ausgewählten Ländern sämtlicher Kontinente (mit
Ausnahme Osteuropas) wirklich so aussagekräftig? Läßt sich Deutschland in
Sachen Meeting, Teamarbeit, Planung
oder Loyalität am Arbeitsplatz tatsächlich so deutlich wie in den angeführten
Beschreibungen von Großbritannien
oder den USA abgrenzen, oder ist das
nicht doch auch eine Frage der Unternehmenskultur und der Branche, in der ein
Unternehmen tätig ist bzw. der Persönlichkeit des jeweiligen Vorgesetzten?
Muß man sich in einem Lehrwerk für
ausländische Deutschlerner wirklich so
detail- und wortgetreu auf eine RhetorikStudie zum Kommunikationsverhalten
von Männern und Frauen berufen, oder
wäre an dieser Stelle die beabsichtigte
Sensibilisierung für geschlechterspezifisches Gesprächsverhalten nicht viel eher
über ein Rollenspiel oder eine Blitzumfrage innerhalb der Lernergruppe erreichbar?
Das abschließende Kapitel der ersten
Lektion »Deutschland von außen« (98 ff.)
legt das Augenmerk auf tradierte Wissensbestände (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 Verhandeln«. Im Vorwort wird eigens darauf
verwiesen, daß die KommunikationsLektion bei Bearbeitung des Kapitels
»Präsentieren« behandelt werden soll,
bei schwerpunktmäßiger Behandlung
der Verhandlungsführung Lektion 2 bis
zur informellen Präsentation erklärungsbedürftiger Produkte, »da in Verhandlungen die Inhalte und sprachlichen Mittel der Firmen- und Produktpräsentation
unerlässlich sein können« (10).
Diese Beobachtung ist, wenngleich auch
etwas vage formuliert, richtig, doch bleiben 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 Makroebene einmal durch die Ablaufschemata:
die Phasen des Begrüßens, sich Vorstellens, des Formulierens von Zielen, des
damit verbundenen Gliederns bzw. Verknüpfens von Präsentations- bzw. Verhandlungspunkten und schließlich eines
zusammenfassenden (ggf. zwischenbilanzziehenden) 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, möglichen Einwänden des Adressaten/Partners, das Einbringen zum Kauf/Verhandlungsabschluß animierender Ap-
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pelle etc. ausmachen. Gerade diese Kommunikationsverfahren und ihre Versprachlichung werden im Kapitel »Präsentieren« eher stiefmütterlich behandelt, wenn nicht ganz ausgespart, obwohl 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 Blickkontakt werden zwar eine Menge nützlicher Tips zum Abhalten von Präsentationen geboten, Tips, mit denen seit einigen
Jahren auf dem in- wie ausländischen
Ratgebermarkt kräftig Kasse gemacht
wird. Aber ähnlich wie bei vielen Ergüssen zu den Techniken wissenschaftlichen
Arbeitens, wo offenbar die Fehleinschätzung herrscht, Schreibblockaden ließen
sich mit Hilfe von seitenlangen Erklärungen 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 lediglich 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 Aufmerksamkeitssignalen lassen sich bei der Erläuterung
einer Grafik einsetzen? Warum wird eine
Sprachhandlung wie das Vorstellen isoliert 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 Stellenausschreibungen in Aufgabe 30 – leider
auf der rezeptiven Ebene.
Dem Plus einer durchaus nachvollziehbaren Progression hin zur freien Präsentation und durchaus gelungener Aufgaben zur Erarbeitung von Präsentationsstrategien sowie einiger anschaulicher
Trainingsbeispiele im begleitenden Video
stehen konzeptionelle Schwächen gegenüber, die vor allem zum Ende der Lektion
ins Auge fallen: So wird die grundsätzlich sinnvolle Unterscheidung in Präsentationen 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 abschließender Bewertungsbogen (analog zu
dem im Verhandlungskapitel) hätte nicht
nur die ›Selbstheilungskräfte‹ beim Präsentieren im Lernerkreis aktiviert, sondern dem Kapitel vielleicht noch etwas
Halt gegeben.
Für die dritte Lektion des Lehrwerks, das
Verhandeln, stand dem Autorenteam in
weiten Teilen Mastenbroeks Standardwerk Verhandeln Pate – eine gute Entscheidung, denn mit diesem theoretischen Unterbau bekommt der Verhandlungsungeübte einen fundierten Einblick
in die Phasen, Strategien und Stile des
Verhandelns. Buhlmann/Fearns/Gaspardo 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 wieder auf diese Beispiele. Das ist einprägsam, durchbricht die mitunter ausufernden Textinformationen und hält das Kapitel inhaltlich zusammen. Die Rollenspiele in den Unterkapiteln Verhandlungstraining I und II, auf die so mancher
Wirtschaftsdeutschlehrer sehnlich gewartet haben wird, lassen das Verhandeln vernünftig üben, auch wenn der
Lehrer mit der Frage, wie diese Übungen
einzuführen sind und welches Zeitfenster vorzusehen ist, allein gelassen wird.
Gleiches gilt einmal mehr für die sprachliche Seite: Typische Kommunikationsverfahren des Verhandelns, wie eigene
Vorstellungen begründen und Vorteile
für den Partner herausstellen, Benennen
der Gemeinsamkeiten und des Trennenden, Entkräften von Gegenargumenten,
sprachliches Entgegenkommen, Zwischenbilanz ziehen, Gespräche vertagen,
Ergebnisse zusammenfassen etc. finden
keine Berücksichtigung, hier ist der Lerner 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 legen 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 unwegsamer, ›harter Brocken‹ sein, dem
fortgeschritteneren Lerner, etwa demjenigen, der die Vortragstechniken bereits im
muttersprachlichen Kontext optimiert
hat, bietet er kaum Möglichkeiten zum
gezielten Ausbau sprachlicher Feinheiten
in der Zielsprache. Das im Vorwort beschworene didaktische Prinzip der Kom-

munikationsfähigkeit und -willigkeit in
allen Ehren: Ob grammatische und lexikalische Richtigkeit sowie auch eine gewisse 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 Fremdsprachendidaktiker, sondern muß auch vom einzelnen 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 Beurteilung der mündlichen Prüfungsteile
von CEMS-Prüfungen zugrunde liegt:
»Würden Sie sich wünschen, dass dieser
Kandidat Ihr Unternehmen nach außen
hin vertritt?«
Literatur
Mastenbroek, Willem F.: Verhandeln. Strategie – Taktik – Technik. Wiesbaden: Gabler,
1992.

Buscha, Anne; Linthout, Gisela:
Das Mittelstufenbuch – Deutsch als
Fremdsprache. Teil 1. Leipzig: Schubert,
2002. – ISBN 3-929526-67-0. 232 Seiten,
€ 15,70; Teil 2. 2003. – ISBN 3-929526-751. 232 Seiten, € 15,70
(Claudia Bolsinger, Hamburg)
Die Autorinnen Anne Buscha und Gisela
Linthout haben nach dem Oberstufenbuch
vor ein paar Jahren nun auch ein Mittelstufenbuch vorgelegt. Der kleine Schubert-Verlag versucht sich damit auf dem
enger werdenden Markt der Lehrbücher
für Deutsch als Fremdsprache zu behaupten. 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 Oberstufe« vorgelegt. Die Nachfrage an Lehrmaterial 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 Mittelstufenbuch nun auf ein relativ umfangreiches
Verlagsangebot: Neben dem Marktführer
em von Hueber gibt es zum Beispiel
Unterwegs (Langenscheidt) oder Sichtwechsel (Klett) sowie andere spezielle
Materialien zur Vorbereitung auf die
Zentrale Mittelstufenprüfung des GoetheInstituts. Es soll ja auch Kursleiter geben,
die noch den guten alten Schumann
bemühen …
Das Mittelstufenbuch von Buscha/Linthout nun besteht aus zwei Teilbänden
plus CD mit Extraheft (letzteres zum
Zeitpunkt der Rezension noch nicht erschienen). 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 aufgeteilt sind. Diese Zuordnung erscheint an
einigen Stellen etwas gezwungen und
nicht überzeugend, aber die Autorinnen
versuchen die verschiedenen Übungsbereiche 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 Oberstufenbuch 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 Schulsystems. Interessanter sind die Teile 4

und 6: Hinter der Frage »warum« verbergen 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 präsentiert mit Übungen zum Wortschatz,
zum mündlichen und schriftlichen Ausdruck. Das Spektrum der Übungen ist
klassisch: Einsetz- und Umformungsübungen, Synonymfindung etc., dabei
teilweise Orientierung an der alten und
neuen ZMP. Theoretische Hinweise auf
Textgattungen, Redemittel, Tips und
grammatische Regeln finden sich ebenfalls. 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 üblichen Schwierigkeiten stellen dürfte.
Im ganzen gesehen wirkt dieser Aufbau
wenig innovativ, auch die Themen sind
die Standardthemen der bekannten Mittelstufenlehrwerke. 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 Seitenwechsel zerrissen werden. Fotos sind sehr
klein und oft von schlechter Qualität. Das
Buch ist komplett schwarz-weiß gedruckt 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 aufgearbeitet 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 Fremdsprachenlehrer. Studien zu ihrem beruflichen Selbstverständnis. Tübingen:
Narr, 2002 (Giessener Beiträge zur
Fremdsprachendidaktik). – ISBN 3-82335323-3. 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, sondern versuchen »herauszufinden, wie
Lehrerinnen und Lehrer selbst ihre Aufgaben und Funktionen sehen« (ebd.) und
sich als Lehrer verstehen.
35 Lehrer/innen mit fünf unterschiedlichen 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, erhalten wir im ersten Drittel des Buches einen
Überblick über Forschungsstand und
Theorierahmen, in den diese empirische
Studie zum beruflichen Selbstverständnis eingebettet werden soll (Kap. 2).

Die Tatsache, daß die Autorin sowohl zur
Umreißung des Forschungsgegenstandes
als auch zur Bestimmung geeigneter Methoden bei Psychologie (Selbstkonzeptforschung, Forschungsprogramm Subjektive Theorien) und Erziehungswissenschaften (Lehrerforschung) ansetzt, trägt
der Forderung Rechnung, die Fremdsprachendidaktik stärker für ihre Bezugsdisziplinen zu öffnen. Mit ihrer Hilfe
bestimmt Caspari das berufliche Selbstverständnis als »subjektive Großtheorie«,
deren subjektive Einzeltheorien Konstrukte aus Wissen, Einstellungen, Gefühlen und Absichten sind, die die Personen durch Erfahrung und deren Bewertung während ihrer Berufstätigkeit gebildet haben.
Da das Interesse ausschließlich der subjektiven Sichtweise gilt, verzichtet Caspari auf eine Triangulation, d. h. die
mögliche Validierung der Interviewergebnisse durch Unterrichtsbeobachtung
oder Schülerbefragungen.
Im folgenden – für Didaktiker nun leichter verständlich – stellt uns die Autorin
vier Studien mit ähnlichen Forschungsgegenständen aus der Fremdsprachendidaktik vor, wobei es mehr um die Methodik denn um die Ergebnisse geht. Falls
hier für den Leser zuviel Theorie vorliegen 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 Interviews nicht so wohl. […] Dazu kam, daß ich
ihn [den Interviewpartner; A. d. V.] aufgrund seines Äußeren, des extrem ordentlich geführten Kursheftes und seiner Sprache unwillkürlich dem Typus ›gewissenhafter Musterschüler‹ zuordnete.« (107)

Konkret ist Caspari mit den teilstrukturierten Interviews folgendermaßen umgegangen: Nach der Transkription abstrahiert sie aus der Interpretation der
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einzelnen Sequenzen sogenannte »statements« (dem Ausgangstext sprachlich
möglichst nahe). Diese wiederum ordnet
sie alle thematisch zusammenhängend
zu einem »Strukturbild« für jeden Befragten 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 Deutungsmuster, 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 grundsätzlichen Äußerung stehen viele ihrer »statements« z. B. über Lernziele (Kommunikationsfähigkeit, 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 Gesamtinterpretation des Selbstverständnisses.
Dies ist auch eines der wichtigsten Ergebnisse 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 entscheidend 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 Fremdsprachenlehrern angenommen und umgesetzt werden.
Zu weiteren Ergebnissen kommt die Verfasserin durch die Zusammenschau aller

Einzelfälle. Sie behandelt sie unter den
zwei Aspekten »Bereich des eigenen
Sprachenlernens« und »Bereich des Aufgaben- und Funktionsverständnisses«,
da sich diese beiden sowohl als für alle
bedeutsam sowie auch ausreichend exploriert 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 Begriff »Mittler« geben: Alle sehen sich als
Sprachmittler, doch die Vermittlung von
Lerntechniken sehen einige darin eingeschlossen, 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 Berufszufriedenheit der Lehrer/innen und Bedingung überhaupt für die Wirksamkeit
ihrer Tätigkeit zu sein. Caspari weist in
diesem Zusammenhang auf die vermutlich immense Relevanz der Lehrerpersönlichkeit hin.
Die Ergebnisse der Studie sind zahlreich
und ihr Hauptwert liegt auch eher in der
Gesamtdarstellung der das Selbstverständnis konstituierenden Komponenten
in ihrem Zusammenspiel als in den Einzelergebnissen, die den lesenden Lehrer
zunächst vielleicht enttäuschen mögen.
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Wie jedoch auch die Rücksprache mit
einigen der Interviewten zeigt, die überrascht waren, was anhand ihrer Interviews alles analysiert werden konnte, so
erstaunt es tatsächlich, wie die Verfasserin angesichts der Fülle des Datenmaterials auf so bedeutende Kernpunkte gestoßen ist. Ein weiteres Verdienst liegt in der
Berücksichtigung zahlreicher Forschungsarbeiten aus verschiedenen Disziplinen, deren Ergebnisse sie während
der gesamten Arbeit nach Analyse ihrer
eigenen Ergebnisse einbringt.
Die exzellent dargestellte lückenlose Methodik ist ein Beispiel für qualitatives
Forschungsdesign in der Fremdsprachendidaktik und daher lesenswerte
Hilfe für angehende Forscher. Nicht zuletzt durch die Tatsache, daß häufig die
Forscherin als Person zu erkennen ist,
wird dem Leser die enorme Arbeit bewußt und es bleibt zu hoffen, daß sie sich
in praktischer Anwendung niederschlagen kann, so wie es Casparis Überzeugung entspricht. In diesem Sinne bin ich
gespannt auf ihren aus der Arbeit resultierenden »Baustein zur Lehrerfortbildung«, der sich in Vorbereitung befindet.

Delanoy, Werner:
Fremdsprachlicher Literaturunterricht.
Theorie und Praxis als Dialog. Tübingen: Narr, 2002 (Giessener Beiträge zur
Fremdsprachendidaktik). – ISBN 3-82335321-7. 224 Seiten, € 24,–
(Manuela von Papen, London / Großbritannien)
Das Literaturverständnis hat sich gewandelt, so daß traditionelle Schemata der
Literaturdidaktik nicht mehr vorbehaltlos 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 »unterrichtsbezogene Theorie fremdsprachlichen Literaturunterrichts für den Englischunterricht« (1) zu entwickeln und neue Impulse für die Theoriebildung bereitzustellen, die Eingang in die Praxis gewinnen sollen. Der Autor plädiert für eine
stärkere Verknüpfung von Theorie (Literaturdidaktik) und Praxis (tatsächliches
Unterrichtsgeschehen), durch die den
Lernern die Möglichkeit einer erfahrungsorientierteren 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 werden sollte.
Vorgestellt wird eine »aufgabenorientierte Fremdsprachendidaktik« (135), in
der konkretes Unterrichtsgeschehen im
Mittelpunkt steht, Dialog und Interaktion 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 Literaturdidaktik ihren Unterrichts- und Praxisbezug intensivieren. Mit Literatur im
fremdsprachlichen Literaturunterricht
soll gleichsam anerkennend-verstehend
und ideologiekritisch-widerstehend umgegangen werden, d. h. die Lerner sollen
die Gelegenheit erhalten, ihre persönliche 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 Klagenfurt 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 ›literaturdidaktikwürdig‹ 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« anstreben (55) – hier »retheorising and reformulating« genannt. Der Autor ist durchaus
in der Lage einzugestehen, daß bestimmte Aspekte der Bobby McGee-Einheit nicht geklappt haben, und diese
Aufrichtigkeit und Verbesserungsbereitschaft sind positiv.
Dennoch möchte ich in diesem Zusammenhang besonders auf die ausgewählte
Lerngruppe verweisen. Es handelt sich
um Studenten im fortgeschrittenen Lernstadium. 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 Diskussionsbeiträgen 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 Lehrveranstaltung einfinden, d. h. eine gewisse Motivation muß vorhanden sein. Damit sind
zwei wichtige Hindernisse bereits aus
dem Weg geräumt. Schwierigkeiten, mit
denen der »normale« Englischlehrer gewiß häufig zu kämpfen hat, entstehen
hier so nicht. Das bedeutet zwar, daß sich
die Analyse der Einheit auf den »Dialog«

konzentrieren kann, aber das fremdsprachliche Lernen wird nicht thematisiert. Sprachliche Überforderung, zweifellos ein wichtiger Faktor, spielt hier
keine Rolle.
Allgemein ist zu betonen, daß trotz des
Praxisanspruchs und des wiederholten
Verweises auf die Dringlichkeit der Verbindung von Theorie und Praxis zu viel
Zeit auf die Theorie (Rezeptionsästhetik
usw.) verwendet wird. Die umfangreichen Literaturrück- und -ausblicke sind
zwar durchaus interessant, aber – teils
durch den Stil und teils durch die zahlreichen Wiederholungen – zu abgehoben
und entfernt vom tatsächlichen Unterrichtsgeschehen. 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 praktische Umsetzung zu warten und die
trockene Theorie, die durchaus – besonders im Hinblick auf Delanoys eindrucksvolle Publikationsliste zu verwandten Themen – kürzer hätte abgehandelt werden können, nicht genug zu
schätzen.
Auch die ehrliche »Reflektion« über die
Einheit liest sich eher wie die Nachbetrachtung einer Lehrprobe und weist
genau auf das hin, was im Unterricht
passieren kann: Zeitproblematik, Ablehnung der Aufgabe durch die Lerner,
Fehler im Lehrerverhalten usw. So gesehen lernen wir aus dem Buch, daß – lange
Rede, kurzer Sinn – trotz akribischer
Themenwahl und Vorbereitung reibungsloser Unterricht nicht garantiert
werden kann. Der Leser wird zum großen Teil mit bekannten Größen konfrontiert.
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 literarischer 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 übernehmen, ist ein trauriger Lehrstil, über den
ganz bestimmt kein Lehrer ein Buch
verfassen würde (bzw. eins aufschlagen
würde, das diesem Trauerspiel entgegenwirken möchte). Eigenen Unterricht zu
evaluieren (auch mit Hilfe der Lerner),
Notizen über den Erfolg einer Einheit,
Verbesserungen und Veränderungen: All
das wird (hoffentlich) tagtäglich praktiziert.

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 Interkulturellen 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 Deutschlehrertagung, die im September 1997 in Amsterdam stattfand und die neben der Begegnung zwischen Lehrern und Forschern
aus aller Welt auch neuen pädagogischen
und didaktischen Entwicklungen sowie
neuen Medien im Deutschunterricht gewidmet war.
Zu Beginn des zweiten Jahrtausends
steht das Fach Deutsch als Fremdsprache
vor neuen Herausforderungen und Aufgaben, die eine ständige Weiterentwicklung des Faches, seiner Forschung und
seiner Unterrichtspraxis erfordert. Eine
von vielen Fragestellungen lautet beispielsweise, welche Innovationen sprach-

liches Lernen fördern, wie zum Beispiel
moderne Kommunikationstechnologie
wie E-mailverbindungen oder das Internet den Sprachunterricht beleben oder
sogar revolutionieren können. Auf die
Frage, wie man im Spannungsfeld zwischen länderspezifischer Tradition des
DaF-Unterrichts und neu entwickelten
Kommunikationsmustern des Lehrens
und Lernens einen Innovationsprozeß
des sprachlichen Lernens anstoßen kann,
will dieser Sammelband einige Antworten geben und dazu Anregungen, Konzepte und Beispiele liefern.
Der Beitrag von Hans-Jürgen Krumm
beschäftigt sich mit »Globalisierung versus Regionalisierung: Entwicklungstendenzen 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 verstärktes Interesse an Deutsch insbesondere in Mittel- und Osteuropa verzeichnen. Dieser Wandel wirkt sich sowohl auf
die Forschung als auch auf die Lehrpläne
aus. Neue, nicht mehr nur als Stoffsammlung verstandene Curricula sollen den
sich ändernden Zielsetzungen des
Deutschunterrichts Rechnung tragen
und auf die politischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Deutschlernenden
reagieren. Die Praxis des Deutschunterrichts steht wieder zur Diskussion. Dazu
wurde 1995 an der Universität Wien das
Projekt einer Dokumentation der Lehrpläne für den Deutschunterricht und der
Deutschlehrerausbildung in nichtdeutschsprachigen Ländern durchgeführt, die die Zusammenhänge der Lehrplanentwicklung mit großen gesellschaftlichen Umwälzungen wie der Entwicklung der Informationsgesellschaft,
der Globalisierung der Wirtschaft und
dem Fortschreiten der wissenschaftlichtechnischen Zivilisation untersucht. Auf
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der Lernzielebene stehen in der curricularen Entwicklung dabei kognitives Lernen und Lernerautonomie sowie interkulturelles Lernen zur Entwicklung soziokultureller Kompetenz im Vordergrund. Im Bereich der Methodik stehen
Mehrsprachigkeit, Organisation im Hinblick auf Abschlußprofile, das heißt überregionale Prüfungen, sowie auf die Mobilität und Berufsorientierung der Lernenden im Zentrum des Interesses. Krumm
schließt mit der Aufforderung, diese
durch die Globalisierung angestoßene
Innovation in der Lehrplanentwicklung
von der Primarstufe auch in die Sekundarstufe auszudehnen.
Hans Barkowski, Barbara Sträuli-Arslan
und Marianne Zappen-Thomson widmen sich dem Thema »Deutsch als
Fremdsprache ›interkulturell‹«. Dieser
Aufsatz beginnt mit einer kritischen Hinterfragung 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 Gesellschaften bis zur Leugnung der Existenz jeglicher kulturellen Identität überhaupt reichen. Dann aber wird auf Realitäten der
kulturellen Begegnungen hingewiesen,
in denen deutliche Wertungen im interkulturellen Dialog etwa zwischen den
sogenannten Dritte-Welt-Ländern und
Europa eine Rolle spielen und globale
Verteilungsrealitäten deutlich werden:
»Dies sind Hintergründe, denen sich Konzepte 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 Projekte vorgestellt, in denen die methodisch-didaktische Gestaltung des Unterrichts in besonderer Weise von einer
gleichberechtigten Begegnung von Leh-

rern und Lernern geprägt wird. Besonders wertvoll für Lehrer wie Lerner ist
die Präsentation und Evaluation interkultureller Materialien am Ende des Aufsatzes.
Der Aufsatz »Deutschsprachige Fachkommunikation« von Sabine Fiß, Zofia
Berdychowska, Sylia Rittershaussen und
Roland Zirpins Huber gibt Auskunft
über neue Trends und Anforderungen im
Bereich der Fachsprachen. Da die Kommunikationsaufgaben in Wissenschaft,
Wirtschaft, Industrie und Technik immer
komplexer und vielschichtiger werden
und vor allem im Bereich der Berufskommunikation immer weiter in die Alltagssprache eingehen, kommt der Fachsprachenforschung 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 Projektunterricht, die sich auf neueste Erkenntnisse der Zweitsprachenerwerbsforschung 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 hingewiesen. Diese Form des Lernens, die ein
hohes Maß an Selbständigkeit und Eigeninitiative der Lernenden erfordert, eröffnet neue Perspektiven für den Fremdsprachenunterricht und eignet sich hervorragend für alle Formen des interkulturellen Lernens.
In der von Peter Bassola geleiteten Sektion »Linguistische Grundlagen von DaF
in Unterricht und Lehrerausbildung«
werden Fragestellungen und Forschungsergebnisse aus den Bereichen der
Grammatikvermittlung, der Textlinguistik, 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 Sprachentwicklung verschaffen möchten.
Über Grundlagen und Systematiken des
Sprachlernprozesses, Grammatikerwerb
in einer Zweitsprache, Interaktionsstrukturen, Fehlerbehandlung im Deutschunterricht, Unterrichtskonzeptionen, Unterrichtsportraits und Unterrichtskulturen
und personale sowie emotionale Aspekte
des Fremdsprachenerwerbs informiert
der Beitrag »Zweitsprachenerwerb –
Theorien und Unterrichtskonzepte.
Fremdsprachenunterricht als Schnittstelle von Lern(er)-systematiken, Interaktionsstrukturen, kultureller Prägung und
emotionaler Ladung« von Henning Bolte
und Halina Stasiak. In diesem vielschichtigen und umfassenden Beitrag werden
Probleme, denen der bzw. die Deutschlehrende im Unterrichtsalltag begegnet,
angesprochen und Strategien und Ideen
zu deren Überwindung angeboten.
Im Aufsatz »Kinder- und Jugendliteratur« werden zahlreiche Impulse für den
Deutschunterricht, die aus der Kinderund Jugendliteratur gewonnen werden
können, vorgestellt. Vorschläge zu Auswahlkriterien für die geeignete Unterrichtslektüre werden ergänzt durch
Ideen, Anregungen und Empfehlungen
zur Gestaltung des Unterrichts wie Aufgaben 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 Landeskunde«. Sie arbeiten die Bedeutung
literarischer Texte für landeskundliche
Themen heraus und betonen deren Bedeutung für den Lerner, der über Literatur individuell geprägte Zugänge zu

Erfahrungen und Sichtweisen einer anderen 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 Ausschmückung dienen, »sondern einen didaktisch sinnvollen Platz behaupten«
(116), indem – wie die praktische Erfahrung zeigt – die Verbindung von Emotionalität und Kognition ein überaus motivierendes und sprachförderndes Potential entfaltet.
Madeline Lutjeharms und Angelika Spikker-Wendt untersuchen »Aspekte des
Textverstehens«. Lesen und Textverständnis stellen zentrale Fertigkeiten innerhalb des Fremdsprachenerwerbs dar.
Vor dem Hintergrund der Prozeßorientiertheit der heutigen Verstehensforschung werden neue Konzepte der Texterschließungsstrategien vorgestellt, die
strategisches und autonomes Lernen fördern.
»Herr Kannitverstan in Amsterdam oder
Was heißt literarisches Lesen?« von Norbert Mecklenburg ist ein erfrischender
Beitrag zur Literaturdidaktik, der anhand einer Kommentierung und didaktischen Aufarbeitung der 1809 veröffentlichten 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 Deutschunterricht gewinnbringend einsetzen lassen.
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 unterschiedlichen Prüfungskonzepten in verschiedenen Ländern und zu überregionalen Zertifikaten und Diplomen, wie sie beispielsweise vom Goethe-Institut erstellt werden.
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 möchten.

Donalies, Elke:
Die Wortbildung des Deutschen. Ein
Überblick. Tübingen: Narr, 2002 (Studien
zur deutschen Sprache Bd. 27). – ISBN 38233-5157-5. 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 ›Linearversion‹ der sogenannten Grammis-Sektion
Wortbildung am Institut für deutsche
Sprache in Mannheim (www.ids-mannheim.de/grammis). Grammis ist »ein
Projekt […], das zum Ziel hat, die ach so
trockene, oft schwer verständliche deutsche Grammatik leichter zugänglich und,
soweit möglich, unterhaltsam und interessant zu machen« (Einführungstext der
Website). Schwer Verständliches unterhaltsam und interessant zu präsentieren
– das sind auch die Ziele dieser Version,
mit der Elke Donalies, seit 1990 Mitarbeiterin 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 problemorientiert und forschungsnah sein, traditio-

nelle, aktuelle und revolutionäre (!) Erklärungsmodelle 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 Unmögliche 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 Textbeispielen und einem eindeutigen Ja kategorisch beantwortet.
Daran schließen sich 5 Großkapitel an,
deren Kern (Kapitel 3 und 4) die Einheiten der Wortbildung und die Wortbildungsarten beschreiben: Wortbildungseinheiten (inklusive Phrase und Satz),
Komposition, Derivation, Kurzwortbildung, Neumotivierungen, Wortbildung
und Semantik.
Diese Kapitel enthalten auch diverse
Exkurse, das sind insgesamt 26 Einschübe, welche terminologische oder praktische Probleme der Wortbildungslehre
ausführlich diskutieren 2 . Manchmal
wirkt die Kapiteleinteilung etwas kleingliedrig. Zum Beispiel haben einige Kapitel bis zu 4 Unterordnungen (4.1.1.1.4),
nehmen aber nur 12 Zeilen ein (vgl. 74).
Die bibliographischen Angaben im Kapitel 7 sind in zwei Sektionen gegliedert,
was der besseren Nachweisbarkeit der
vielen Originalbeispiele dient. So findet
man dann auch illustre Namen wie Helmut Schmidt, Victor Klemperer, Erich
Kästner, Theodor Fontane und viele andere 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 Tabellen 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 vielleicht nicht gerade eine wirkliche Lücke
geschlossen, aber sie hat ein sehr gelungenes Buch über die deutsche Wortbildung auf den Markt gebracht.
Der größte Teil des Buchs scheint allerdings nicht wirklich problemorientiert,
sondern eher deskriptiv zu sein, wobei die
Exkurse eine sehr willkommene Ausnahme darstellen. Das Buch bietet leider
auch sehr wenig an didaktisiertem Aufbau, was den angekündigten Unterhaltungswert der Druckversion nicht wirklich 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 erfordert (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 fortgeschrittene Studierende und Lehrende.
Hier findet man einen gelungenen, wissenschaftlich präzisen und kompakten
Überblick, eine beeindruckende Fülle an
Beispielen und – in den Exkurskapiteln –
auch anregende Diskussionen bestehender 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 vergnüglich.
Angesichts der Existenz der Online-Version stellt sich abschließend jedoch die
Frage, warum man im Zeitalter der virtuellen Realität überhaupt noch eine klassische 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 Lesezeichen 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 Fugenelement wieder aufgenommen, und
anhand von Beispielen werden Klassifikationsmöglichkeiten diskutiert.
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Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard:
Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Inklusive CD-ROM. Ismaning: Hueber, 2000 – ISBN 3-19-117255-6.
359 Seiten, € 39,95; Lehr- und ÜbungsCD-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 erschienen. Damit können jetzt die sehr
vielen Übungen auch in neuer Rechtschreibung abgearbeitet werden. Hatte
die alte Ausgabe von 1985 noch 304
Seiten, so kommt die neue auf 359 Seiten
plus einer ausklappbaren Deklinationsund Konjugationstafel. Das Inhaltsverzeichnis unterscheidet sich nicht wesentlich 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 »Gebrauch der Tempusformen« (324 ff.), womit man den Bedürfnissen von Lernenden der Mittelstufe entgegengekommen
ist. Ohne in die Tiefen dieses auch für
Lehrende oft als Referenzgrammatik dienenden 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 »dtgram«. Die geforderten Systemvoraussetzungen sind für neuere Rechner nicht
zu hoch: Pentium-Rechner mit 200
MHz, 32 MB Arbeitsspeicher, möglichst
Kopfhörer oder Lautsprecher. Das Programm läuft unter allen Windows-Versionen, aber leider nicht unter Macintosh!

Die Installation des Programms unter
Windows 98 verlief problemlos. Allerdings scheint eine Benutzung ohne Festplatteninstallation nicht möglich. Der
Grund erschließt sich sehr schnell, denn
der Eröffnungsbildschirm fordert erst
einmal einen »Login-Namen«. Durch
dessen Verwendung werden alle Übungen, 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 erhalten. Der Login-Name ermöglicht es
auch, daß mehrere Personen das Programm an einem Rechner nutzen. Ein
Problem hatte ich jedoch beim Löschen
von Benutzernamen. Wie funktioniert
das?
Nachdem man seinen Namen eingegeben hat, eröffnen sich drei Möglichkeiten:
Ich kann eine »Guided Tour« – Warum
nur muß in einem Programm für
Deutschlernende dieser neudeutsche Jargon verwendet werden? – durch das
Programm machen, dort fortfahren, wo
ich zuletzt aufgehört habe, oder zum
Inhaltsverzeichnis wechseln. Für Personen, die mit Lernprogrammen wenig
vertraut sind, ist eine einführende Erläuterung der Funktionsweise hilfreich, wobei die Frage ist, ob ein deutscher Text
Lernenden die Funktionen sinnvoll erklären kann. Aber das Problem der Erklärungssprache stellt sich in solchen Situationen immer. Die »Guided Tour« erläutert jedenfalls erst einmal in 22 Schritten
sowohl geschrieben als auch gesprochen
die »Buttons« (siehe oben!) und die
Handhabung sowie Übungsmöglichkeiten des Programms.
Die Navigationsleiste mit den Steuerelementen befindet sich auf der linken Seite
und ist wie das Buch gelb-orange. Zwei
Elemente erschließen sich nicht intuitiv:
Zum einen wurde zur Kapitelbezeichnung eine ungewöhnliche, kaum lesbare
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Schrifttype verwandt. Zum anderen
taucht ein Kompaßsymbol auf, mit dessen Hilfe man an die Stelle zurückkommen soll, wenn man das Material linear
durcharbeitet und zwischenzeitlich einmal ins Inhaltsverzeichnis oder zu einem
Lesezeichen, das man gesetzt hat, gesprungen 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 Situationen funktioniert es.
Der Inhalt orientiert sich am Aufbau des
Buches. Insgesamt ist die Grammatik in
13, mit Großbuchstaben gekennzeichnete
Kapitel eingeteilt: A. Substantiv und Artikel, 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 Zahlwörter, K. Adjektive, L. Erweiterte Partizipien, M. Präpositionen. Terminologie
und Aufbau entsprechen einem eher
traditionellen Grammatikverständnis.
Hinter jeder Kapitelüberschrift verbergen sich weitere Differenzierungen; zum
Teil gibt es überraschende Zuordnungen.
Appositionen und Rangattribute findet
man beispielsweise unter »Erweiterte
Partizipien«.
Der Aufbau der Übungssequenzen erfolgt immer nach dem gleichen Schema:
Nach einer ein- bis sechsseitigen einführenden Erläuterung der grammatischen
Strukturen kann man die dazu passenden 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 zusammenhängenden Texten, sondern weitgehend aus
einzelnen Sätzen und Tabellen.
Das Programm setzt auf drei Übungsformen: 1. »Drag’n’Drop«, 2. »Single
Choice« und 3. Lückentexte; außerdem
gibt es einige Übungen in Memory-Form.

Die Übungsformen sind nicht medientypisch, sondern könnten durchaus auch in
Papierform bearbeitet werden, außer
vielleicht denjenigen, die mit einem Audiotext verbunden sind. Wahrscheinlich
liegt es an diesen Übungsformen, daß ich
bereits nach kurzer Zeit etwas gelangweilt 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 werden lassen. Ein Beispiel: »Üben Sie die
Possessivpronomen in (sic!) Nominativ.
Ziehen Sie die richtigen Pronomen in die
Lücken.« Dann befinden sich zehn Ausdrücke 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, glückliche Familie (Vater, Mutter, Sohn) und
zwei Zwerge sorgen für ein wenig Abwechslung.
Ein weiteres wichtiges Beurteilungskriterium für Lernprogramme ist die Fehleranalyse. Auch hier darf man keine Wunder erwarten. Bei den Drag’n’DropÜbungen werden falsche Antworten
nicht akzeptiert, bei Single-Choice-Übungen 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 Programm 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 Grammatikerklärungen 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 Hörtexte. 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 3906765-44-X. 575 Seiten, € 75,20
(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshausen)
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 deutschsprachigen Literatur, zu ihrer Wirkungsgeschichte im Ausland und zu Deutsch als
Fremdsprache. Ein interkultureller Autor
par excellence ist der mit mehreren Kulturen 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 Literaturnobelpreis Ausgezeichneten. Lilia Egorova
und Valentina Zaretchneva beschäftigen
sich in ihrem konzisen Beitrag mit dem
interkulturellen Dialog in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur der letzten Jahre. Ingo Schulze und Maxim Biller
werden als vielversprechende Autoren
des deutsch-osteuropäischen Kulturaustauschs 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 kulturkomparatistische Faktoren:
»Der bewußte Vergleich zwischen der Herkunftskultur der Lernenden und der Zielsprachenkultur sollte Gegenstand des
Sprachunterrichts sein und somit eine Progression verfolgen, die den Zuwachs an
kulturspezifischem Wissen über die Inhalte
verknüpft, die mit den sprachlichen Einheiten verbunden sind.« (113)

In Nilüfer Kuruyazicis Beitrag wird die
literarische Wiedergabe multikultureller
Lebensformen in Deutschland und in der
Türkei untersucht. In der deutschsprachigen Literatur gibt es nur wenige Beispiele
von Darstellungen der türkischen Minorität. 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 wahrgenommen und Vertretern der abendländischen
Kultur gegenübergestellt. Kuruyazici
zeigt überdies die ethnische Vielfalt in
der Türkei, die sich auch literarisch widerspiegelt. So gibt es beachtliche Werke
kurdischer, armenischer, griechischer
und jüdischer Schriftsteller. Für den
deutsch-türkischen Kulturdialog besonders aussagekräftig sind die Migrantenautoren in der Bundesrepublik, von denen Emine Sevgi Özdamar und Zehra
Cirak mit ausgewählten Büchern vorgestellt werden.
Eine ebenfalls profilierte deutschsprachige Migrantenautorin, die Japanerin
Yoko Tawada, wird mit ihrem Roman Ein
Gast von Beate Laudenberg präsentiert.
Jan Papior betont besonders nachhaltig
die Notwendigkeit fortwährenden wissenschaftlichen Austausches im deutschpolnischen Verhältnis. Eine wichtige
Funktion kommt hierbei der Germanistik
als xenokultureller Wissenschaftsdisziplin zu, die zum Abbau nationaler Ste-
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reotypen beitragen kann. Sein Hauptaugenmerk gilt den Forschungsthemen der
bilateralen Germanistenkonferenzen, die
sich zunehmend auf die deutsch-polnischen literarischen Wechselbeziehungen
spezialisiert haben.
Günter Grass gehört zu den in Polen am
meisten beachteten deutschsprachigen
Gegenwartsautoren. Mit Mein Jahrhundert setzt sich Norbert Honsza kritisch
auseinander und vermißt darin Selbstironie und Sprachkonzentration. Allerdings
lobt er auch die ehrliche Unmittelbarkeit
der Ausführungen und deren »Balance
zwischen Antikommunismus und Antifaschismus« (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. Ansonsten 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 Forschungsansätze fordert Aoussine Seddiki
in der Studie über die Rezeption deutschsprachiger 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 Beachtung findet.
Rahmenbedingungen und Überlebensstrategien von Deutsch als Fremdsprache
in Neuseeland zu Beginn des 21. Jahr-

hunderts umreißt Volker Knüfermann,
der sich gegen die drohende Marginalisierung des Faches vor allem im englischsprachigen Ausland wendet. Nilüfer Tapans Ausführungen zur Entwicklung der
Sprachenvielfalt und der interkulturellen
Kompetenz im schulischen Fremdsprachenunterricht in der Türkei beschließen
den Band.
Wie für das Textgenre »Festschrift« üblich, sind nicht alle gesammelten Beiträge
dem vorgegebenen Titel, der oft eine
Kompromißformel ist, thematisch unterzuordnen. Die das Thema Literatur im
interkulturellen Dialog treffenden Beiträge,
die hier mehrheitlich besprochen wurden, sind für dessen Erörterung enorm
bereichernd.

Engel, Ulrich:
Kurze Grammatik der deutschen Sprache. München: iudicium, 2002. – ISBN 389129-744-0. 190 Seiten, € 14,80
(Richard Hinkel, Lissabon / Portugal)
Ulrich Engel bedarf keiner Vorstellung.
Seine Grammatiken sind bekannt; sein
Engagement für das Verbvalenz-/Dependenzmodell und seine leitende Mitarbeit
an kontrastiven Grammatiken qualifizieren ihn gerade bei DaF-Lehrern als Autorität, seine Beiträge und Rezensionen in
Fachzeitschriften sind nicht nur lehr-,
sondern auch geistreich und ein Lesevergnügen. Wer würde da nicht mit Spannung darauf warten, eine neue Grammatik von Engel in Händen zu halten – was
ja für einen Lehrer im Ausland nicht
immer einfach ist, wenn er denn überhaupt von solchen Neuerscheinungen
erfährt.
Der erste Eindruck ist sehr positiv: Es ist
schon erstaunlich, was da auf 190 Seiten
im quasi Taschenbuch-Format alles untergebracht 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 doppelten (bis vierfachen) Infinitiv im Nebensatz (96). Die Beispielsätze sind einfallsreich 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 Grammatiken, 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 anmutenden Definitionen allerdings »das
Nachschlagen weitgehend überflüssig
machen«, dürfte doch leicht optimistisch
sein. Beispiele: Nomenangabe – Angabe
zum Nomen; Nomenergänzung – Ergänzung 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 darüber 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 Jugendliche und Erwachsene, kursunabhängig oder -begleitend, für Grund- und
Mittelstufe, Unterricht oder Eigenarbeit«
etc. angepriesen werden? Viele Regelfor-

mulierungen lassen eindeutig auf DaFLerner und nicht-deutsche DaF-Lehrer
schließen. Dann hätte aber vielleicht lieber auf radikale terminologische Neuerungen verzichtet werden sollen. Denn
was soll sich schon ein Deutschlerner im
Ausland etwa unter einem »Hortativsatz« oder der »Vip-Regel« vorstellen?
Zwar heißt es in der bereits erwähnten
Einleitung völlig richtig: »Jeder Grammatiker braucht seine eigenen Termini« (8) –
eben weil Grammatiken nichts Natürliches, sondern Interpretationen und adhoc-Konstrukte über ein natürliches Phänomen (die lebende Sprache) aufgrund
subjektiver, ideologischer, traditionsgebundener oder wissenschaftlicher Paradigmen 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 berücksichtigen!) 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 diskutiert, nicht argumentiert, nicht gerechtfertigt.« (14)
Einer Rechtfertigung bedürfte allerdings,
warum der verbale Valenzträger, der
unter den Termini Vollverb oder Inhaltsverb seit langem eingeführt und festgelegt ist, hier »zentrales Verb« genannt
wird, wobei der Unterschied zwischen
»zentralem« und »Hauptverb« einerseits
und zwischen »Auxiliarverb« und »Nebenverb« andererseits nicht sehr klar
wird. Dies ist um so überraschender, als
Engel gern Schelten austeilt über terminologische 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 Konjugationsformen) 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 (Markierungen) dieser Funktionen. Gleichzeitig weist die syntaktische Funktion auf
der Inhaltsseite auf die betreffende prototypische semantische Funktion (Richtung, Lage, Qualität etc.), was hier allerdings u. E. viel zu wenig genutzt wird:
Beispielsweise ist der einzige Hinweis
auf die Rolle der Dativergänzung, daß sie
»immer ein höheres Lebewesen bezeichnet«.
Damit ist ein Kompromiß hergestellt
zwischen Inhalts- und Formgrammatik
(der Semantisierung der Kasusgrammatik und der Morphologisierung der traditionellen Grammatik), ansatzweise sogar
zwischen Produktions- und Rezeptionsgrammatik. Engel hat ja selbst 1993 eine
Kommunikative Grammatik veröffentlicht,
in der die Nachteile einer Gliederung
nach Sprechakten wie Unübersichtlichkeit, fehlende bzw. unökonomische Systematisierung, Wiederholungen und
Lücken (dort durch einen unkommuni-

kativen »Anhang« kompensiert) zu Tage
traten. Diese Rückkehr zu einer Inventarisierung nach formalen Kriterien sollte
deshalb zu denken geben und den Weg
ebnen für Ansätze, die funktional nicht
unbedingt mit kommunikativ gleichsetzen.
Gerade unter dem Blickwinkel dieses
höchst begrüßenswerten funktionalsyntaktischen Ansatzes ist es wiederum
schade, daß Engel zwar den Satz und die
Funktionen der Satzteile an den Anfang
seiner Grammatik stellt, dann aber innerhalb der einzelnen Kapitel und Unterabschnitte wieder in das alte Schema zurückfällt, das zunächst die Formen präsentiert 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 semantischsyntaktische Funktion der betreffenden
Struktur deutlich gemacht, bevor die
Formen aufgelistet erscheinen.
Diese Systematisierungen sind im übrigen klar und übersichtlich, obwohl sehr
vollständig – für die DaF-Praxis vielleicht
sogar zu vollständig. Die gewiß nicht
übliche Reihenfolge Nominativ-Akkusativ-Genitiv-Dativ wird nicht begründet.
Vermerkt wird auch nicht, daß bei den
Verbkonjugationen in der 3. Person Singular lediglich das feminine Personalpronomen (sie) erscheint. Als Zugeständnis
an politisch korrekte Sprachregelungen
dürfte dies jedoch beim (ausländischen)
Leser und Lerner mit weniger radikalfeministischen Bestrebungen eher auf Befremden stoßen, möglicherweise sogar
auf Verwirrung und Mißverständnisse
(Homonymie der Personalpronomen im
Singular und Plural). Auch hier sollte
vielleicht die Verständlichkeit traditioneller Schemata Vorrang haben vor wie
auch immer begründbaren und wohlgemeinten 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 Anfangskapitel (»Der Satz«). Hier wird gut verständlich 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 Ergänzungen und deren Kombination zu Satzbauplänen. Didaktisch nachteilige Kinderkrankheiten der Valenzgrammatik
wie »Nominativergänzung« (bedauerlicherweise inzwischen unkritisch in viele
Lehrbücher übernommen) oder E0, E1,
E2, E3, … scheinen hier endlich aufgegeben worden zu sein. Eine Nominativergänzung ist nämlich auch das Prädikatsnomen, weshalb man dieses »Nominalergänzung« nannte. Das hat aber die Sache
nur noch verschlimmert, denn nominal
sind ja auch die meisten anderen Ergänzungen!
Das traditionell als »Subjekt« bezeichnete
Satzglied scheint überhaupt sprachstrukturell und terminologisch ein Problem
darzustellen, nicht nur für Engel (siehe S.
11–12). Ob das als Nominalphrase im
Nominativ realisierte Satzglied nun Subjekt- oder Verbergänzung ist (das eine
schließt nun einmal das andere aus),
darüber soll (und muß) anderswo gestritten 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 beherrscht« (11) –, sondern auch zwischen
dem morpho-syntaktischen (nominativische Nominalphrase) und dem semantischen 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« erscheint (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, vielseitige und trotzdem leicht verständliche
Übersicht über die Formen und Funktionen der deutschen Sprache bringt.
Literatur
Engel, Ulrich: Kommunikative Grammatik
Deutsch als Fremdsprache. Die Regeln der
deutschen Gebrauchssprache in 30 gemeinverständlichen Kapiteln. München: iudicium, 1993.

Fandrych, Christian; Tallowitz, Ulrike:
Sage und Schreibe. Übungswortschatz
Grundstufe Deutsch. Stuttgart: Klett
Edition Deutsch, 2002. – ISBN 3-12675345-0. 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 Ergänzungen zu den üblichen Grundstufen-Lehrwerken wie etwa Tangram (Hueber-Verlag) vor. Sage und Schreibe führt zum
Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens 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 Themenblöcken zugeordnet sind. Neben den
klassischen Themen wie »Person« und
»Freizeit« gibt es zum Beispiel »Unterricht«, »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 Ausdrucksmöglichkeiten (zum Beispiel um Unterschiede zwischen »Grund«, »Ursache«
und »Anlass« etc., die im Grundstufenunterricht wohl auch etwas verfrüht wären). 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, abwechslungsreich und kurz: Zuordnung,
Verbindung, Einsetzen, Frage und Antwort, Kreuzworträtsel und Wortgitter,
aber auch Rede- und Schreibanlässe. Die
häufigen Dialogformen können allein
oder mit einem Partner bearbeitet werden und orientieren sich an der Alltagssprache. Sie weichen dabei aber angenehm von steifen und platten Lehrbuchdialogen ab; im Gegenteil sind viele
Ausdrücke und Wendungen ausgesprochen 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 Interesse bearbeitet werden, auch wenn die
Autoren im Vorwort auf die Progression
der Komplexität ihrer Themen hinweisen. 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, Plural bzw. starken Verbformen und Aussprachehinweisen zu langen und kurzen
Vokalen sowie die Lösungen.
Literatur
Fandrych, Christian; Tallowitz, Ulrike:
Klipp und klar. Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch in 99 Schritten. Stuttgart:
Klett, 2000.

Fix, Ulla; Adamzik, Kirsten; Antos, Gerd;
Klemm, Michael (Hrsg.):
Brauchen wir einen neuen Textbegriff?
Antworten auf eine Preisfrage. Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2002 (forum Angewandte Linguistik 40). – ISBN 3-63139139-0. 192 Seiten, € 34,80
(Björn Laser, Bangkok / Thailand)
Herders Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Jean-Jacques Rousseaus 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 können, 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 Linguistinnen und Linguisten zu lange
schon nicht mehr gegeben« hatte, formulierten sie selbst eine: »Brauchen wir
einen neuen Textbegriff?«
Die Ausschreibung wurde nur einem
kleinen Kreis bekanntgegeben, sonst wäre 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 technischem Fortschritt im allgemeinen und
elektronischen Medien im besonderen
einhergehenden Diversifikation von
Kommunikationsprozessen, Innovation
von Kommunikationsformen und Hybridisierung von Kommunikationskanälen
scheinen die Fragestellungen, die die
Initiatorinnen der Ausschreibung als Impulse beigegeben haben, an Dringlichkeit
zu gewinnen: Soll ›Text‹ auch übersprachlich gefaßt werden? Muß der Textbegriff erweitert werden, um neue Phänomene wie Chat und Hypertext zu
erfassen? Sollen Diskurse als »übergeordnete 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 beschäftigt? 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 vermerkt 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 Experiment. Preisfrage und Impulsfragen jedenfalls führten zu ausgesprochen heterogenen Ergebnissen: in Fokussierung

des Themas, Inhalt der Antworten, Textsorte 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 Textdefinitionen 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 zweifellos am engsten an die Textsortenkonventionen des wissenschaftlichen Aufsatzes
und liefert eine ausgewogene, wenig
spektakuläre Darstellung des Problemfeldes, 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 Unterschied 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 Handlungsbegriff nach der oft zitierten kommunikativ-pragmatischen Wende der Textlinguistik ab und schlägt zur Fundierung des
Textkonzepts für Linguistik wie Literaturwissenschaften eine Orientierung am
Kommunikationsmodell der soziologischen Systemtheorie Niklas Luhmanns
vor. Die nächsten beiden Beiträge demonstrieren, welche Variationen die
(vortheoretisch:) Textsorte »Antwort auf
eine Preisfrage« zuläßt: Während Helmut
Ebert dreizehn Thesen formuliert, in denen er einen dynamischen Textbegriff
fordert und die Impulsfragen im wesentlichen bejaht (73–76), variiert und kommentiert 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 (Erweiterungen) auskommen muß (77–82). Jörg
Meier versucht »interdisziplinäre Anmerkungen« und verweist auf die vergleichsweise geringe Aufgeregtheit, mit
der die Mediävistik kulturwissenschaftliche Perspektiven einnimmt und Medienumbrüche beschreibt. Andererseits aber
dramatisiert er solche Umbrüche, durch
die »sich unser gesamter Begriff von
Kultur, unser kulturelles Schaffen selbst,
aber auch unsere Vorstellung von Texten« wandeln (88). Lioudmilla Möller
stellt sachlich fest, daß es in den Impulsfragen der Ausschreibung »nicht um
einen Textbegriff, sondern um die Textlinguistik, um ihr Arbeitsfeld, mit einem
Wort: um ihre Grenzen« geht. Ihre insgesamt sehr klare Argumentation für die
Leistungsfähigkeit der »alten« Textauffassung verdeutlicht an einer Stelle aber
auch die Problematik polysemer Basisterminologie, wenn ihrer Antwort eine ganz
andere Auffassung von ›Diskurs‹ zugrundeliegt (komplexe Sprechhandlung),
als sie die Frage voraussetzt (übergeordnete 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 (Fiktionalität als Kategorie der Produktion oder
Rezeption von Kommunikaten) zwar angesprochen, aber nicht durchdacht wird.
Auch Marianne Schröder läßt sich durch
die allgemeinen Fragestellungen zu ganz
speziellen Überlegungen anregen, nämlich zu möglichen Auswirkungen neuartiger Textphänomene auf die Wortbildungslehre. Oliver Stenschke und An-

dreas Warnke fokussieren beide auf das
Verhältnis von ›Text‹ und ›Diskurs‹ als
seiner größeren Einheit. Stenschke
schlägt vor, komplexe sprachliche Phänomene nach formalen Kriterien in einer
Begriffstriade ›Text‹, ›Gespräch‹, ›Diskurs‹ zu klassifizieren. Warnke fordert
die konsequente Orientierung am Foucaultschen Diskursbegriff und den Erweiterungsschritt zur Diskurslinguistik,
durch den aber nach seiner Auffassung
»der Textbegriff […] ebenso wenig an
Bedeutung verlieren [wird], wie seinerzeit der Satzbegriff durch die Textlinguistik« (135). Andreas Vohl endlich beschreibt unter Rückgriff auf die Geschichte 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 Einzeltext nur noch durch den Faktor Zeit
Grenzen gesetzt sind (123–124).
Den Band beschließen Beiträge der Herausgeber, die die Wettbewerbsbeiträge
kommentieren: Michael Klemm zieht das
Fazit, daß man keinen allgemeingültigen
und auch keinen neuen Textbegriff brauche, »sondern viel mehr noch als bisher
unterschiedliche Perspektiven auf das
Phänomen Text« (153), von denen er
einige aufzählt. Kirsten Adamzik plädiert dafür, den Textbegriff gerade nicht
zu erweitern, sondern ihn angesichts
intermedialer Hybridisierung als Normalfall 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 Dimensionen Texteigenschaften, Intention eines
Emittenten oder Verhalten eines Rezipienten beruht (180). Als letztes schlägt
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Gerd Antos vor, den alltagsweltlichen
Textbegriff gerade angesichts seiner stattfindenden Wandlung von einem Problem
zu einem empirischen Gegenstand der
Textlinguistik zu machen. Auch der wissenschaftliche Gegenstand ›Text‹ soll »reflexionsdynamisch« gefaßt werden, also
in den Bedingungen seiner unterschiedlichen Ausprägungen, um den »Gang der
Reflexion über ›Text‹ gleichsam als Ordnungsnetz über die Fülle und Disparatheit 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 Antworten hoffen. Man braucht auch nicht
zu kritisieren, daß der Fragestellung »offenkundig falsche Präsuppositionen zugrunde liegen«, denn das tut Adamzik
selbst und rechtfertigt es zugleich, weil
eben dadurch die Fragestellung dazu
herausforderte, »in der Antwort die eigenen Voraussetzungen explizit zu machen« (164). Das führt zu Aussichten,
insbesondere natürlich in den Beiträgen
der Herausgeberinnen und Herausgeber,
die den Vorteil hatten, über die eingesandten Antworten als Materialbasis zu
verfügen. Die Relevanz der angesprochenen Fragen steht außer Zweifel, ebenso
die Aktualität der Antworten. Zu wünschen wäre aber letztlich doch eine breitere Streuung der Ausschreibung gewesen, denn im vorliegenden Band werden
beinahe alle Einsendungen veröffentlicht, und bei größerer Auswahl wäre,
wenn nicht ein Herder, vielleicht doch
wenigstens eine Sprechmaschine darunter gewesen.
Literatur
Werlich, Egon: Typologie der Texte. Entwurf
eines textlinguistischen Modells zur Grundlegung einer Textgrammatik. Heidelberg:
Quelle & Meyer, 1975.

Funk, Hermann; König, Michael; Koithan, Ute; Scherling, Theo; Keller, Susy;
Mariotta, Maruska:
geni@l. Deutsch als Fremdsprache für
Jugendliche. Kursbuch A1. – ISBN 3468-47550-0. 120 Seiten, € 11,95; Audiokassette. – ISBN 3-468-47553-5. 75 Min.,
€ 13,50; Audio-CD. – ISBN 3-468-47554-3.
75 Min., € 13,50; Arbeitsbuch A1. – ISBN
3-468-47551-9. 112 Seiten, € 9,95; Audiokassette. – ISBN 3-468-47555-1, 75 Min.,
€ 9,95; Audio-CD. – ISBN 3-468-47556-X.
ca. 67 Min., € 9,95; Lehrerhandbuch A1. –
ISBN 3-468-47552-7. 168 Seiten, € 18,95;
Testheft A1 mit CD. – ISBN 3-468-475586. 48 Seiten, € 14,95; Video A1. – ISBN 3468-47567-5. 30 Min., € 39,–; CD-ROM
A1. – ISBN 3-468-47557-8. € 25,90. Berlin;
München: Langenscheidt, 2002
(Dorothea Spaniel, Dresden)
Mit dem umfangreichen Lehrwerkspaket
geni@l liegt den DaF-Lehrern und -Lernern das erste Lehrwerk für Jugendliche
vor, das sich konsequent an den Niveaubeschreibungen des Europarates orientiert. Band 1 der vorgesehenen 3 Bände
(Band 2 ist bereits erschienen) deckt die
Stufe A1 »Elementare Sprachverwendung« des Europäischen Referenzrahmens 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 bekannt sein; bewußt wird am Bewährten
dieses Lehrbuches angeknüpft. Zu den
einzelnen Komponenten des Lehr- und
Lernsystems geni@l gehören das Kursund Arbeitsbuch, das Lehrerhandbuch,
Lernglossare (bisher in englisch, französisch, italienisch und spanisch) und ein
Testheft.
Das Medienangebot besteht, neben den
Kassetten oder CDs zum Kurs- und
Arbeitsbuch, aus einem Video, einer CDRom und einem Internetservice für Leh-
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rende und Lernende (www.langenscheidt.de/deutsch/lehrwerke/daf/genial/konzept.html). Das Kursbuch enthält
12 kurze Einheiten à 6 Seiten und 3
Plateau-Einheiten (Einheit 5, 10, 15), die
speziell der Wiederholung, dem Flüssigkeitstraining und der Vertiefung gewidmet sind. In diesen drei Einheiten werden
keine neuen kommunikativen Handlungen oder Grammatikstrukturen eingeführt. Das Inhaltsverzeichnis des Kursbuches verschafft einen Überblick über
die Themen der Einheiten und verweist
neben den Sprachhandlungen auf die zu
lernende Grammatik sowie auf Lernstrategien 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 Vordergrund), aber auch lernpsychologischen
Erkenntnissen. So wird zwischen aktiver
und passiver Strukturbeherrschung unterschieden. Wichtig ist die Lernerorientierung bei der Grammatikvermittlung,
d. h. der Lerner soll Regelmäßigkeiten
selbst erkennen und formulieren.
Die optische Gestaltung des Lehrbuches
ist durch die Vielzahl an Fotos, Zeichnungen und anderen Visualisierungsmöglichkeiten für Jugendliche sehr ansprechend. Zudem findet sich »Turbo«, eine
herrlich gezeichnete Ratte, als Identifikationsfigur 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 Lektionen. Textsortenvielfalt und ideenreiche
Übungsformen lassen keine Langeweile
aufkommen. In den regionalisierten Arbeitsbüchern (bisher ebenfalls für englisch, französisch, italienisch und spanisch) sind die Arbeitsanweisungen in
die Ausgangssprache der Lerner übersetzt, 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 befindet sich eine Seite mit Schülerarbeiten,
die Modellcharakter haben und motivationsfördernd sind. Das können Spiele
(Tier-Domino, Berufe-Memory), Lieder
oder selbstgestaltete Plakate (Uhren, Artikel-Zeichnungen) sein. Interessant ist
z. B. die Darstellung verschiedener Alphabete in Lektion 5. Am Ende jeder
Lektion findet sich eine Rubrik »Das
kann ich schon…«, wobei die Ergebnisse
der Mini-Tests in die Lernfortschrittstabelle am Ende des Arbeitsbuches eingetragen werden. Diese Selbsttests sind am
Ende der Plateau-Einheiten umfangreicher und der Lehrer sollte sich für die
Auswertung dieser Tests mehr Zeit nehmen.
Die CD zum Arbeitsbuch sollte von den
Schülern vorwiegend zu Hause genutzt
werden. Jede Einheit hat sechs verschiedene Übungen. Nach einem Testmodus
können drei Übungen davon in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gelöst werden. Zusätzlich zum Kurs- und Arbeitsbuch steht den Schülern ein Glossar zur
Verfügung. Es enthält, neben einem Vorwort an die Lerner, den Wortschatz jeder
Einheit und 40 Lerntips in der jeweiligen
Muttersprache wie beispielsweise Hinweise auf falsche Freunde bzw. besondere Lernschwierigkeiten dieser Lernergruppe, Hilfestellungen dazu, wie man
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Wörter besser behalten kann oder Lesestrategien 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 Lehrerhandbuch bewertet werden. Es greift die erfolgreiche 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 Einsatz des Videos) und zusätzliche landeskundliche Informationen bzw. Verweise
auf Internetseiten, die Hintergrundinformationen 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 Leistungsmessung zur Verfügung.
Wie der Titel des Lehrwerks bereits vermuten läßt, findet bei der Arbeit mit dem
Lehrbuch eine gelungene Verknüpfung
von traditionellen und multimedialen
Lernarrangements statt. So enthalten Lesetexte häufig die Angabe von Internetseiten, 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 bestehen jeweils aus einer Übung (Lückenund Fehlerdiktate, Aufgaben zum Hörund Leseverstehen), dem Kommentar
und der Lösung sowie weiteren Links,
um die Aufgabe lösen zu können. Diese
Links wurden von den Autoren überprüft und werden ständig aktualisiert
und erweitert. Unter geni@le Links auf der
Internetseite des Lehrwerkes findet man
zudem eine Liste empfehlenswerter Internetseiten für die Zielgruppe wie

Sprachspiele, Hörgeschichten aber auch
sachkundliche Texte wie die Internetseiten 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 landeskundlich-authentische Bilder zum Umfeld der Jugendlichen. Dazu gehört die
Darstellung eines deutschen Frühstückstisches 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 übersprungen oder mit Hilfe der CD-Rom
bearbeitet werden.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die didaktisch vor- und nachbereitete Integration der neuen Medien, mit
denen die Jugendlichen tagtäglich umgehen, im vorliegenden Lehrwerkssystem
sehr gut gelingt. Ansprechend und abwechslungsreich, 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 Nachbemerkung – als nur locker durch das
allgemeine Rahmenthema des Lesens
und Interpretierens zusammengehaltene
Sammlung von literaturtheoretischen Essays, die aus Vorlesungen und Vorträgen
hervorgegangen sind. So verweisen
Überschriften wie »Titelträume«, »Der
Dichter und das delegierte Phantasieren«, »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 »Monographie« (188) bezeichneten Buches durch
zwei Grundgedanken zusammengehalten werden, die Gerigk im zweiten und
neunten Kapitel unter den Titeln »Die
poetologische Differenz« und »Der vierfache Schriftsinn« entfaltet.
Unter dem Begriff »poetologische Differenz«, der den Kern seiner Überlegungen 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 Polonius vom innerfiktionalen Standpunkt
des Dramas aus gesehen, weil er ihn für
Claudius gehalten hat. Von einem außerfiktionalen Standpunkt aus gesehen,
erfolgt der Mord jedoch, um Hamlet
wiederum zum Opfer der Rache von
Polonius‘ Sohn Laertes machen zu können:
»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 außerfiktionale Intentum Shakespeares.« (29)

Anders als die Anlehnung an Begrifflichkeiten 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 gesellschaftlichen Dimension von Interesse ist, sondern allein als Blickpunkt einer die Wahrheit des Textes setzenden Instanz. Dem
entsprechend argumentiert Gerigk in den
zahlreichen, von der barocken Emblematik über Puschkins Schneesturm und Hemingways The Short Happy Life of Francis
Macomber bis zur Konkreten Poesie reichenden Interpretationsbeispielen rein
textimmanent.
Aufbauend auf dem Begriff der »poetologischen Differenz« unterscheidet Gerigk
zwei Arten des Verstehens literarischer
Texte. Während der innerfiktionale Standpunkt für ein »einfühlend[es]« (30), psychologisches Verstehen des Textes steht,
markiert der außerliterarische Standpunkt ein »poetologisches Verstehen«
(31), das auf das Verstehen der spezifischen »Eigenart der gestalteten Sache«
(27) abzielt – auch dieses wiederum unabhängig von der geschichtlichen und gesellschaftlichen Bedingtheit des literarischen 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 deutlich, daß Gerigk von einer verblüffenden
Eindeutigkeit und »absoluter Verständlichkeit« (124) literarischer Sinngebung
ausgeht. An die Stelle literarischer Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit tritt bei
ihm die »Wahrheit der Dichtung« (75),
die sich für ihn aus der »Endlichkeit des
literarischen Textes« begründet, »der aufgrund 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 begründeten Lehre vom vierfachen
Schriftsinn auf die Literatur. Dabei ist die
von ihm vorgenommene »Säkularisierung« (126) der theologischen Hermeneutik gleichermaßen als eine neue »Sakralisierung« (ebd.) der Literatur zu lesen:
»Wenn alle Sinngebung auf den Willen zum
Sinn angewiesen bleibt, dann ist das Kunstwerk dieser Sachverhalt in höchster Vollendung, 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 Grundlage des Verstehens und dem sich auf den
drei Stufen des allegorischen, des tropologischen und des anagogischen Sinns
aufbauenden geistigen Schriftsinn unterscheidet, zieht Gerigk in der Übertragung
seiner unter dem Stichwort der »poetologischen Differenz« entwickelten Unterscheidung des psychologischen und poetologischen Verstehens die Trennungslinie anders: Dem psychologischen Verstehen werden bei ihm der Literalsinn als
die »verbalisierte Anschauung« (120),
der allegorische Sinn als die »anthropologische Prämisse der vom Text erschlossenen 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 ahistorischen Bedeutungen unter den Bedingungen von Literatur (Dichtung) überhaupt« (124) sieht Gerigk dabei den
einzig legitimen Gegenstand der Literaturwissenschaft. Sowohl Autor- wie Leser-bezogene Ansätze, aber auch eine
soziologisch oder historisch argumentierende 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 Interpretationstheorien, von der soziologischen und
sozialgeschichtlichen Werkinterpretation
und Literatursoziologie, über die Rezeptionsästhetik und die Ansätze der empirischen 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 Interpretation von Literatur. Dem entspricht 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 Verstehen zu trainieren und zu kultivieren. Dies
findet in der Form dieses höchst streitbaren Buches, das (für mich am Anfang in
höchst irritierender Weise) zwischen Essay, literaturwissenschaftlicher Abhandlung 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 (Germanistische Arbeitshefte 39). – ISBN 3-48425139-03. 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 Einführung heißt »Sprache und Sprachverwendung in der Politik« oder »politisches
Sprachhandeln« oder »Zusammenhang
von Sprachverwendung und Politik«
oder »Politik in Sprache« oder »öffentlich-politische Kommunikation« (1–3
und passim) oder »politische Sprache«
(17), und die Paraphrasen der Bezeichnung verweisen auf die Schwierigkeit
der – von Girnth neutralstmöglich benannten – »Sprache-und-Politik-Forschung«, sich mit einer Relation beschäftigen zu müssen, in der beide Pole
notorisch bestimmungsbedürftig sind.
Hätte Heiko Girnth einfach klargestellt,
daß es ohne eine allgemeine Gesellschaftstheorie keinen definiten Begriff
von »Politik« und außerhalb eines konkreten Forschungsinteresses keinen definiten 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, sondern lediglich »aus der Vielzahl der in
der Forschung vorgeschlagenen Differenzierungskriterien« herausgehoben
sind, daß weiter diese Merkmale, nämlich »Öffentlichkeit, Gruppenbezogenheit, Konsens-/Dissensorientiertheit und
Mehrfachadressiertheit/Inszeniertheit«
(33), weder einzeln noch in Kombination
für die als politisch bezeichneten Sprachverwendungen exklusiv sind und eine
Sprachverwendung auch nicht aller dieser Merkmale bedarf, um als politisch
klassifiziert zu werden. Oder daß politisches 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 gerissen wurde, könnte vertieft werden. Doch
die entscheidende Frage ist schließlich
nicht die nach der theoretisch-systematischen Geschlossenheit, sondern ob hier
eine – speziell für die Auslandsgermanistik – brauchbare Einleitung in den Themenbereich vorliegt, und das, mit etwas
Distanz verwendet, tut es. Girnth bietet,
ohne bei Leserinnen und Lesern spezielle
Kenntnisse vorauszusetzen, einen Überblick über relevante Literatur, Einsicht in
dort diskutierte Fragestellungen und methodische Anleitungen zur Textanalyse,
die es Leserinnen und Lesern ermöglicht,
selbst die Grenzen der vorgestellten Ansätze zu entdecken.
In seinem einleitenden Kapitel erörtert
Girnth, »um einen Einstieg und eine erste

236
Orientierung zu ermöglichen«, Sprache
im Verhältnis zu Politik, Ideologie und
gesellschaftlicher Wirklichkeit. Dies geschieht eher als kurzes Anreißen von
Fragen und Skizzieren relevanter Positionen denn als systematische Klärung der
Erkenntnisgrundlagen, aber wer Aussagen wie die, daß es zwischen »der idealistischen und der materialistischen Auffassung« des Verhältnisses von Sprache
und Wirklichkeit zu vermitteln gelte (6),
nicht als Antwort, sondern als Aufforderung versteht, dem ist ein weites Problemfeld geschickt eröffnet.
Das zweite Kapitel gibt einen Forschungsüberblick, anhand dessen sich
die relevante (deutschsprachige) Literatur rasch erschließt. Als prominente Gegenstandsbereiche der »Sprache-und-Politik-Forschung« werden die nationalsozialistische Diktatur, die DDR und die
»Sprache der Wende« vorgestellt. Dabei
zeigt sich auch die Disparität des Forschungsgebiets, 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 (Kopperschmidt), lexikalisch-argumentatives
Modell (Grünert), Sprachhandlungsmodell (Holly) und um Heringers sprachkritisch angelegten Ansatz der Kommunikationsmaximen. Die Auswahl folgt in
doppeltem Sinne pragmatischen Kriterien, denn alle Modelle werden in den
weiteren Kapiteln von Girnth auch in
Beispielanalysen verwendet.
Das dritte Kapitel behandelt die »pragmalinguistischen Grundlagen der Sprache-und-Politik-Forschung«. Dabei wird
stillschweigend das Untersuchungsgebiet eingegrenzt, denn es wird ein »Faktorenmodell der politischen Kommunikation« vorgestellt, das »alle relevanten
Faktoren« umfassen soll, »die die Selek-

tion sprachlicher Mittel durch den Politiker bestimmen« (31) – womit die Untersuchung politischer Kommunikation beschränkt wird auf die Untersuchung der
»Selektion sprachlicher Mittel durch den
Politiker«. Dem schon kritisierten Versuch, den »Kommunikationsbereich Politik« von anderen Kommunikationsbereichen 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 – Kategorie des Handlungsfeldes in ihrer Kombination 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, modifiziert und ergänzt und präsentiert im
Ergebnis ein brauchbares Instrumentarium 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-pragmatischen Prämissen beides problemlos integrieren zu lassen scheint. Besonders hervorzuheben sind Girnths Anmerkungen
zu Komposita in der politischen Kommunikation (57), seine Konzeption von Nominationssektoren und Nominationsparadigma (59–62) und seine Differenzierung von Textrollen in Diskursen (76–78).
Die einzelnen Teile des Instrumentariums werden jeweils an Beispielen vorgeführt, so daß die Verfahren in den meisten Fällen ohne sonderliche Mühe nachzuvollziehen sind.
Das abschließende sechste Kapitel verdeutlicht mit drei Beispielanalysen politischer 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 Verfahren 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 Philipp Jenningers zum 50. Jahrestag der
Pogrome des 9. November 1938, die zum
Rücktritt des Politikers führte, geht mit
bemerkenswerter wissenschaftlicher Exaktheit am entscheidenden Punkt vorbei:
der Reproduktion des historischen Gegensatzes 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 Übungsaufgaben, die, wo sie nicht direkt von den
Studierenden bearbeitet werden können,
dem/der Lehrenden Hinweise auf mögliche Frage- und Problemstellungen geben. Allerdings setzen die Fragen häufig
die Möglichkeiten einer deutschen Forschungsbibliothek voraus – »Was verstand […]? Lesen Sie hierzu Lercher
(1974) und Hartung (1990)« (29) – so daß
Lehrende im Ausland, um diese Einführung wirklich als Arbeitsheft verwenden
zu können, rechtzeitig das Zusatzmaterial zusammenstellen müssen.
Literatur
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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 Sprache, 2002. – ISBN 3-922641-81-4. 368
Seiten, € 55,50
(Matthias Hölzner, Dortmund)
Mit der (leicht modifizierten) Veröffentlichung ihrer Dissertation hat Joanna Golonka ein Buch vorgelegt, das den Versuch unternimmt, zwei Wortfelder (das
des Denkens und das des Urteilens)
kontrastiv unter dem Aspekt der Valenzvererbung zu beschreiben. Damit bekräftigt sie eine immer stärker werdende
Tendenz, die Valenztheorie für sprachvergleichende Zwecke zu nutzen, sei es
(theoretisch) in linguistischen Erörterungen oder (praktisch) in zweisprachigen
Valenzlexika oder kontrastiven Grammatiken.
Nach einer eingehenden Darstellung des
bisherigen Forschungsstandes, insbesondere zu den Aspekten
– Unterscheidung von Ergänzungen und
Angaben, sowohl bei den Verben als
auch bei den Nomina
– spezifische Probleme der Nominalvalenz und Valenzvererbung
– Tendenzen der Semantisierung und
Pragmatisierung valenzfundierter Beschreibungen
präsentiert Golonka ihren eigenen theoretischen Standpunkt, der sich im wesentlichen auf Bondzios Funktorenstrukturen (vgl. Bondzio 1992) und Engels
semantische Relatoren (vgl. Engel 1996)
bezieht. Für sie gehören folgende Ge-
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sichtspunkte zu einer ausreichenden Valenzbeschreibung:
(1) Die Erfassung der inhärenten Bedeutung des Valenzträgers ist Ausgangspunkt einer jeden Valenzanalyse. Sie
kann Golonkas Ansicht nach am besten mit Hilfe von Funktorenstrukturen oder lexikalischen Paraphrasen
erfolgen, da sie davon ausgeht, daß
die Funktoren »die eigentlichen Träger von Leerstellen« sind und »deren
Anzahl und ihre semantisch-logischen Rollen« bestimmen (63). Deshalb gibt sie für jedes der zu untersuchenden Wortfelder bzw. Subfelder
Funktorenstrukturen an.
(2) Der Festlegung der semantischen Relatoren (im Sinne Engels) mißt die
Autorin besondere Bedeutung bei,
weshalb sie ihre Valenzschemata auch
als »Relatorenmuster« bezeichnet.
Wie schon in ihren früheren Veröffentlichungen 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 überschaubaren Anzahl an vorgesehenen semantischen Relatoren ein Instrument entwickelt, mit dem eine einfachere als
bisher und zugleich hinreichende Beschreibung von deutschen Sätzen und
Nominalphrasen möglich scheint
(vgl. Engel 1996: 232); für das Polnische weist Golonka (aufgrund der
strukturellen Unterschiede) zu Recht
auf Defizite hin.
(3) Im Schritt »kategorielle Festlegung
der einzelnen Ergänzungen« werden
die semantischen Bedeutungseinschränkungen 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 (Ergänzungsklassen). Bei den Nomina unterbleibt eine
solche Angabe; das wird damit begründet, daß zum einen in der bisher
vorgelegten Literatur keine geeigneten Ergänzungsklassen zu finden
seien und zum anderen in dieser
Arbeit grundsätzlich auf die Dichotomie zwischen attributiven Ergänzungen 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 Realisierungen berücksichtigt werden.
Diese fünf Schritte der Valenzbeschreibung werden in Form von übersichtlichen Schemata angegeben, die im verbalen Bereich »Satzbaupläne« und im nominalen Bereich »Nominalbaupläne« genannt 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 valenten Nomina mit den »üblichen« (in Nominalvalenzlexika 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 Relatoren disloziert realisiert. Bestimmte Nominalphrasenelemente (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 Nominalphrasen im Genitiv), die »auf bestimmte
Ausdrücke/Inhalte im weiteren sprachlichen Kontext oder eventuell auch auf
Sachverhalte außersprachlicher Wirklichkeit« (317) verweisen, so daß diese Größe
nicht (noch einmal) genannt zu werden
braucht (bspw. Erwägungen dieser Art).
Interessant ist schließlich Golonkas Feststellung, daß »sich die Kontexte, in denen
Verben des Denkens und des Urteilens
vorkommen, mit denjenigen, in denen
von ihnen abgeleitete Nomina des Denkens und des Urteilens vorkommen,
kaum decken« (321), da in den meisten
Fällen eine Nominalisierung verbaler
Ausdrücke bzw. eine Reverbalisierung
nominaler Ausdrücke ohne Bedeutungsänderung 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 Beschreibungsinventar) vergleichen zu können. Auf zwei
Aspekte dieses Konzepts möchte ich an
dieser Stelle näher eingehen.
Golonka verzichtet darauf, bei den Nomina zwischen attributiven Ergänzungen
und Angaben zu differenzieren, weil die
semantischen Relatoren im nominalen
Bereich nicht nur das Verhältnis zwischen Valenzträger und spezifischen Attributen widerspiegeln, sondern eben
auch das zwischen Valenzträger und
unspezifischen Attributen (Adjektive,
Nebensätze, …). Diese Auffassung entspricht zwar den weitgehend pragmatisierten Valenzauffassungen, die auch
schon beim Verb auf eine E : A-Dichotomie 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 anzupassen (vgl. Teubert 2003). Auch für die
praktischen Anwendungen der Nominalvalenz (etwa im Bereich Deutsch als
Fremdsprache) scheint es angemessener,
die alte Dichotomie beizubehalten.
Hingegen ist die Einbeziehung des Satzund Textzusammenhangs ein Charakteristikum von Golonkas NominalvalenzKonzept, 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 Satzund Textzusammenhang beeinflußt.
Golonkas Valenzbeschreibungen
»erlauben es, die (Quasi-)Realisierungen
der einzelnen semantischen Relatoren auch
außerhalb der Nominalphrasen zu ermitteln, beziehungsweise nach den Ursachen
ihrer Nichtrealisierung innerhalb von Nominalphrasen im weiteren Kontext zu suchen. Auf diese Weise kann auch der
Textzusammenhang mit berücksichtigt
werden […]. Allerdings geschieht dies nicht
mehr im Rahmen der Valenzschemata, sondern in deskriptiver Form.« (77 f.)

Geschickt verbindet die Autorin in diesem Zusammenhang zwei Gedankengänge: den »Partnerwort«-Gedanken
Sandbergs – in Anlehnung an seine »Part-
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nerwörter« (Sandberg 1979: 6) spricht
Golonka sogar von ganzen »Partnerphrasen« oder »Partnersätzen«, also Wörtern,
Phrasen oder Sätzen, die außerhalb der
Nominalphrase als Ausdrucksformen semantischer Relatoren gelten können – mit
dem für die Verbvalenz entwickelten
Gedanken der »definiten Auslassung«
von Angelika Storrer, die definit ausgelassene semantische Größen als »aus dem
sprachlichen oder situationellen Kontext« (Storrer 1996: 249) erschließbar definiert. Da in der Tat eine »mangelnde
Repräsentation der semantischen Relatoren in Nominalphrasen« (326) für die
untersuchten Sprachen zu konstatieren
ist, eine Realisierung außerhalb der Nominalphrase 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 beachtenswerten Beitrag zur Valenztheorie insgesamt.
Ihr Valenzbegriff ist stark semantisch
ausgerichtet und offen für die Berücksichtigung pragmatischer und textgrammatischer 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 beschreiben und empfehlen sich daher für
die Berücksichtigung in weiteren Arbeiten auf diesem Themengebiet.
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Groeben, Norbert; Bettina Hurrelmann
(Hrsg.):
Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim; München: Juventa, 2002 (Lesesozialisation
und Medien). – ISBN 3-7799-1349-6. 288
Seiten, € 22,–
(Sigrid Luchtenberg, Essen)
»Lesekompetenz« ist im gegenwärtigen
pädagogischen Diskurs der Bundesrepublik Deutschland ein dominantes und
höchst populäres Thema auf Grund der
Ergebnisse einer OECD-Studie, eben der
PISA-Studie (vgl. Deutsches PISA-Konsortium 2001), in der deutsche Schüler/
innen eher schlecht abschnitten. Der vorliegende Band steht trotz des Titels in
einer anderen Forschungstradition, auch
wenn sich aus ihm durchaus Erkenntnisse für die pädagogisch-didaktische
Diskussion ziehen ließen.
Der Sammelband dokumentiert Ergebnisse 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 Ausblick der Beschreibung/Erhebung von
Lesekompetenz (II) und den Rahmenbedingungen/Einflußfaktoren (III) widmen. Innerhalb dieser Grobgliederung
werden Überblicksartikel zum Forschungsstand flankiert von empirischen
Beispieluntersuchungen, was wesentlich
zum Verständnis und inneren Zusammenhalt des Sammelbandes beiträgt.
In seiner Einleitung »Zur konzeptuellen
Struktur des Konstrukts Lesekompetenz« (11–21) stellt Norbert Groeben zunächst die erweiterte Fragestellung von
Lesen in der Mediengesellschaft vor:
Bleibt Lesekompetenz eine Schlüsselqualifikation in der Mediengesellschaft?
»Die Elaboration eines solchen theoretisch
differenzierten und empirisch brauchbaren
Konzepts von ›Lesekompetenz‹ ist die zentrale Zielsetzung dieses Bandes.« (12)

Groeben diskutiert drei zentrale Probleme: das Kompetenz-Konzept mit den
Ebenen der Fertigkeiten wie Fähigkeiten,
die Bedeutung des interaktionstheoretischen Ansatzes bis hin zur Anschlußkommunikation als sozialer Dimension
von Lesekompetenz wie auch normativhistorische Perspektiven mit dem
Schwerpunkt einer objekttheoretischen
Auseinandersetzung mit Wertungsproblemen im Konzept der Lesekompetenz.
Teil II enthält zwei Überblicksartikel,
denen jeweils eine empirische Verdeutlichung folgt.
Tobias Richter und Ursula Christmann
beleuchten im Kapitel »Lesekompetenz:
Prozessebenen und interindividuelle Unterschiede« (25–58) die Entwicklung kognitionspsychologischer Lesekompetenzforschung und Ergebnisse empirischer 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. ›PLLesen‹ 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 Lesefähigkeitsdiagnostik beschrieben wird. Aus eher soziologischer Sicht befaßt sich Tilmann
Sutter mit »Anschlusskommunikation
und die kommunikative Verarbeitung
von Medienangeboten« (80–105). Nach
einer umfangreichen und instruktiven
Ausdifferenzierung der Thematik in Medienkommunikation, Rezeptionsprozesse und Anschlußkommunikation
wird letzteren die Funktion der Systemintegration zugeschrieben, da sich »vielfältige wechselseitige Leistungsbeziehungen zwischen Massenkommunikation und gesellschaftlichen Teilsystemen« ergeben (83). In einer anschaulichen Abbildung weist der Autor strukturelle Koppelungen von Massenkommunikation, Anschlußkommunikation und
Rezeption nach (89).
Gerhard Rupp greift im Kapitel »Empirisches Beispiel: Interpretation im Literaturunterricht« (106–120) unmittelbar die
von Sutter nach Diskussionszwecken zusammengestellten Anschlußkommunikationen auf und diskutiert die seit langem etablierte Interpretation im Literaturunterricht in Teilkompetenzen. Er
stellt heraus, daß sich die literarische
Rezeptionskompetenz bei Schülern und
Schülerinnen mit den von ihnen genützten Medien zwar ändert, aber durchaus
durch Vermittlungsarbeit der Lehrenden
beeinflußbar ist. Der Beitrag gibt einen
Einblick in die konkrete Forschungsarbeit und ihre Einordnung ins Gesamtkonzept. Ein Unterrichtsausschnitt ver-
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anschaulicht unterschiedliche Deutungen der Schüler/innen im Rahmen eines
Unterrichtsgesprächs.
Der dritte Teil des Buches beginnt mit
zwei Überblicksartikeln: Bettina Hurrelmann beschreibt »Sozialhistorische Rahmenbedingungen von Lesekompetenz
sowie soziale und personale Einflussfaktoren« (123–149) und Ursula Christmann
/ Norbert Groeben diskutieren »Anforderungen und Einflussfaktoren bei Sachund Informationstexten« (150–173). Zusammen 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 Einflußfaktoren von Lesekompetenz veranschaulicht werden. Das zweite theoretisch-empirisch bearbeitete Thema dieses
Teils des Buches befaßt sich erneut mit
Literatur: So untersucht Hartmut Eggert
»Literarische Texte und ihre Anforderungen an die Lesekompetenz« (186–194) mit
einem Schwerpunkt auf Abgrenzung literarischer Texte, während Corinna Pette /
Michael Charlton als empirisches Beispiel »Differenzielle Strategien des Romanlesens: Formen, Funktionen und Entstehungsbedingungen« (195–213) behandeln. Hier spielen die textbedingten Rezeptionseinflußfaktoren 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 aufgearbeitet: »Lesekompetenz im medialen

Spannungsfeld von Informations- und
Unterhaltungsangeboten« (215–235). In
diesem Beitrag wird zudem versucht,
den Gegensatz zwischen Information
und Unterhaltung integrativ zu überwinden. Das empirische Beispiel von Marco
Ennemoser / Kathrin Schiffer / Wolfgang Schneider untersucht »Die Rolle des
Fernsehkonsums bei der Entwicklung
von Lesekompetenzen« (236–247), also
ein aktuelles und weitgehend negativ
besetztes Thema. Die vorliegende Untersuchung ist als Längsschnittstudie angelegt, die zudem unterschiedliche Altersgruppen umfaßt, um Aussagen zum
Fernsehkonsum junger Kinder und von
Schulkindern und seinen Auswirkungen
auf die Lesekompetenz zu erzielen. Erste
Ergebnisse deuten darauf hin, daß Vielseher im Bereich schriftsprachlicher Kompetenzen vielfach schwächere Leistungen erbringen als Kinder mit geringerem
Fernsehkonsum (245).
Teil IV des Sammelbandes enthält zwei
Beiträge: Margrit Schreier / Gerhard
Rupp fassen »Ziele/Funktionen der Lesekompetenz im medialen Umbruch«
(251–274) zusammen, während Bettina
Hurrelmann aus den Beiträgen des Sammelbandes und der Projektarbeit »Prototypische 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 mehrere Punkte: Aktualität des Forschungsstandes, Interdisziplinarität und Verknüpfung theoretischer und empirischer
Forschung. Viele Fragestellungen sind
direkt oder indirekt für den Arbeitsbereich Deutsch als Fremdsprache relevant,
auch wenn das Buch nicht hierfür geschrieben ist und die besonderen Aspekte von Lesekompetenz DaF/DaZ
nicht berücksichtigt. Die DaF/DaZ- For-
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schung kann in jedem Fall Gewinn aus
dem Buch ziehen.

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

Literatur
Deutsches PISA-Konsortium: PISA 2000.
Basiskompetenzen von Schülerinnen und
Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: Leske + Budrich, 2001.

»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 settings? Should it place emphasis on understanding the business environment in
which German is used? Should it promote
understanding of subject-specific content?«
(Martin, 46)

Hartmann, Daniela; O’Mahony, Niamh
(Hrsg.):
Wirtschaftsdeutsch: Dimensionen.
München: iudicium, 2002. – ISBN 389129-747-5. 163 Seiten, € 18,–
(Ira Esser, Shanghai / VR China)
Dieser Sammelband befaßt sich mit der
Suche nach einem holistischen Modell
für das Fach Wirtschaftsdeutsch innerhalb der Auslandsgermanistik und den
Möglichkeiten seiner praktischen Anwendung im Unterricht. Die Forderung
nach Relevanz des Gelernten im beruflichen Umfeld vor dem Hintergrund einer
sich ändernden und zunehmend internationalen Wirtschaft verlangt einerseits
eine Anpassung der Inhalte und evtl.
Methoden des Deutschunterrichts; andererseits 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 vernachlässigt. Das zeigt sich u. a. darin, daß
es sich noch immer auf der Suche nach
seiner Position zwischen ›bloßer‹ Sprachvermittlung, ernstzunehmendem Teil der
Germanistik oder der Betriebswirtschaftslehre befindet. Mögliche Inhalte
können entsprechend ein sehr weites
Gebiet umfassen:
»Are we service language providers or are
we management specialists pursuing and

Und welche Sprache ist das Wirtschaftsdeutsch, das unterrichtet werden soll?
»Ist es die Theoriesprache der Wirtschaftswissenschaftler? Oder der berufliche Jargon
der Manager oder Börsenmakler? Oder die
Alltagssprache der Büroangestellten, die
sich auch mit betrieblichen Vorgängen befassen?« (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)kulturelle Aspekte umfassen sollte.
Etwa die Hälfte des Umfangs dieses
Bandes ist theoretischen Überlegungen
gewidmet, wie einem historischen Überblick über die Entwicklung des Deutschunterrichts mit speziellem Blick auf Wirtschaftsdeutsch in verschiedenen englischsprachigen Ländern, in einem Fall in
Verbindung mit einem historischen Überblick über die deutsch-britischen Wirtschaftsbeziehungen (Koch), oder den Anforderungen an ein holistisches Modell
für das Fach Wirtschaftsdeutsch. Nur
einer wagt es, ein solches Modell vorzustellen (Koch).
Der zweite Schwerpunkt liegt auf der
Einbeziehung dieser Erfahrungen und
der neuen Anforderungen in die Praxis
der Wirtschaftsdeutsch-Kurse. Programme der Universitäten, an denen die
Autoren unterrichten, z. T. auch interdisziplinäre Ansätze (Martin, Cothran),
werden ausführlich vorgestellt und kritisiert. Auch findet in einem gewissen Maß
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Methodendiskussion (Wöhrle, interessant v. a. auch Martin, die bereits einen
schlechten Einfluß des betriebswirtschaftlichen Denkens der »quick solutions« 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, eingegangen. Die Beiträge von Böttger/Bührig,
Hartmann und Wöhrle beschäftigen sich
auch mit außeruniversitären Kursen für
Führungskräfte der Wirtschaft. Eine
kurze Zusammenfassung am Anfang jeden 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 between Germany and Britain and its Relevance for the Teaching of Business German«) entwickelte Modellvorschlag wird
von ihm selbst als »vorläufig« bezeichnet. 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 scheinen diese Disziplinen in das Innere (=
Wirtschaftsdeutsch) hinein. Sie können
wohl auch geöffnet werden, dabei bleibt
aber jeder Bereich eine eigenständige
Einheit. Wie die praktische Ausgestaltung 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 Hartmann (»Spätzle für Großbritannien: Ein
Marketing-Szenario im Unterricht Wirtschaftsdeutsch«). Es handelt sich dabei

um case studies in grundlegenden betriebswirtschaftlichen Bereichen (SWOTAnalyse deutscher Unternehmen bzw.
Marketing), die keine tieferen ökonomischen Vorkenntnisse von den Studenten
verlangen und damit also auch mit reinen Germanistik-Studenten behandelt
werden können. An der University of
Aston, wo diese Ansätze gepflegt werden, werden die Kurse allerdings in den
interdisziplinären Studiengang »International Business and Modern Languages«
integriert. Ein eher literarisch orientierter
Germanistik-Dozent wird sich vorher mit
der Thematik auseinandersetzen müssen.
Besonders attraktiv klingt der Titel des
Beitrags von Böttger/Bührig: »Ist Literatur für den Manager von morgen relevant?« Zielgruppe sind fremdsprachige
Manager multinationaler Unternehmen,
die im Bereich Kommunikation Profis
sind und im Kurs ihr Deutsch verbessern
wollen. Der Zusammenhang des Wirtschaftsdeutschen zur deutschen Alltagssprache soll hergestellt und Gesprächssituationen beleuchtet werden, die für Geschäftsverhandlungen besonders wichtig
sind, wie z. B. Vorschläge machen, diese
annehmen oder ablehnen, Begründen
usw. Am Beispiel des Dramas Jedermann
von Hugo von Hofmannsthal wird demonstriert, wie einzelne Schritte innerhalb 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 Aufsatzübungen, die z. T. recht weit von der beruflichen Praxis entfernt sind. Als reine Einführung in relevante Sprechsituationen
erscheint die Vorbereitung auf diesen
schwierigen Text zu aufwendig. Die geforderte Nähe zur (österreichischen) Alltagssprache ist darüber hinaus bei einem
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Versdrama der Jahrhundertwende kaum
gegeben.
Lesenswert dagegen ist Hartmanns Analyse dreier authentischer Telefonate aus
einem Kleinbetrieb und ihre desillusionierenden Ergebnisse in Bezug auf die
Divergenz zwischen üblichen Inhalten in
Lehrbüchern und der Realität des Büroalltags (»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 dieses Buch nur anreißen. Die Liste der
Fragestellungen ließe sich beinahe beliebig verlängern, ginge man zusätzlich den
Fragen nach, welche Inhalte aus der
Betriebswirtschaftslehre, der Landeskunde und welche kulturellen Inhalte
und interkulturellen Fähigkeiten von Bedeutung sind. Die Methoden- oder Lehrbuchkritik ist nicht in jedem Fall neu oder
interessant, wenn etwa grammatikalische
Fehler in Büchern bemängelt werden
oder die üblichen Klagen geäußert werden, die Kollegen setzten die falschen
Schwerpunkte, nur man selbst sei im
Besitz des richtigen Ansatzes. Für Praktiker bietet das Buch Unterrichtsvorschläge, für alle an der Thematik Interessierten
zahlreiche gedankliche Anregungen. Es
ist zu hoffen, daß dieser Band zu einer
Aufwertung des Fachs Wirtschaftsdeutsch 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 Sprache – Jahrbuch 2001). – ISBN 3-11-017457X. 476 Seiten, € 128,–
(Rolf Rodenbeck, Helsinki / Finnland)
Wann immer sich die VertreterInnen unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen zum Dialog zusammenfinden, um
gemeinsame Schnittstellen ihrer jeweiligen 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. Jahrestagung 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 liegen.
Die schriftlichen Versionen ihrer (insgesamt 25) Vorträge, ergänzt durch eine
Dokumentation der die Tagung abschließenden 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 Fachsprache definieren zu wollen, bestimmt
er sie dennoch allgemein als »Sprachgebrauch im Rechtswesen« (2) und legt den
Akzent damit eindeutig auf die pragmatische Dimension. Das linguistische Erkenntnisinteresse ist seines Erachtens auf
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drei Perspektiven gerichtet: die sprachhistorische Bedeutung der Rechtssprache,
ihre pragmatischen Eigenschaften und
das lebenspraktische Mitbetroffensein
durch Rechtstexte. Damit ist der inhaltliche Rahmen aller nachfolgenden Beiträge
wesentlich umrissen.
Ein erheblicher Teil der Beiträge bewegt
sich i. w. S. in dem Dreieck: Öffentlichkeit/Gesellschaft – Politik – Rechtssprache. An Beispielen wie der Bezeichnung
»Bulle« für Polizisten oder der Bezeichnung (und rechtlichen Einordnung) von
Potenzpillen (»Viagra«) oder Abtreibungspillen (»RU 486«) als Medikament
zeigt Georg Stötzel auf, wie sich der
durch technischen oder moralischen
Wandel bedingte Sprachwandel in der
Rechtssprache und -sprechung widerspiegelt, bzw. letztere dem ersteren i. a.
hinterherhinkt. Thomas-M. Seibert wählt
für seinen Beitrag den literarischen Hintergrund von Brechts Kaukasischem Kreidekreis und analysiert unter Zuhilfenahme des Foucaultschen Begriffs des
»Dispositivs der Justiz« den Preis des
Rechts, der sich in Kosten in Form von
Geldnachteilen, Zeit und Wahrheit niederschlägt. Johannes Schwitalla untersucht unter Anwendung diskursanalytischer Methoden die fernsehmedialen Inszenierungen von Gerichtsverhandlungen und deren soziale und kommunikative Funktionen.
Gisela Harras zeigt in der sprachkritischen Analyse eines juristischen Kommentars zu einem Fallbeispiel, daß strafrechtlich relevantes Handeln (oder Unterlassen) erst durch sprachliche Be- und
Zuschreibungen konstituiert wird. Das
bedeutet, daß die Intentionalität – aber
auch die Interpretation von Handlungen
– erst durch Sprache erfaßbar und verhandelbar wird, mit weitreichenden
kommunikativen Folgen. Das hierin implizit enthaltene Problem der Normativität von Sprache wird in den folgenden

zwei Beiträgen exemplarisch dargestellt.
Ralph Christensen / Michael Sokolowski
bestimmen Sprache als Lieferant und
Medium von Normativität. Die entscheidende Rolle kommt dabei dem Richter
zu, der auf der Basis von Gesetzestexten
und rechtsstaatlichen Prinzipien in Form
eines diskursiven Verfahrens immer wieder legitimatorische Standards – und
damit auch sprachliche Normen – setzt,
durchsetzt und verändert. Unter der Fragestellung, wie, mit welchen Ressourcen
und in welchen sprachlichen Formen
rechtsrelevante Sachverhalte bearbeitet
und enschieden werden, entwickelt Ludger Hoffmann in seinem Beitrag ein
pragmatisches Konzept von Normalität:
sog. »Normalitätsfolien« als Normativität kontrastierende Bewertungsmechanismen. Auch der Beitrag von Christoph
Sauer ist der Sprache vor Gericht gewidmet: Er untersucht mit Hilfe linguistischer Beobachtungs- und Analysemethoden die sprachlichen Verhaltensformen
vor Gericht: Wie wird Verständigung
zwischen den am Verfahren Beteiligten
erreicht? Wie erhält man die Übersichtlichkeit und fördert die Überzeugungsarbeit?
Besondere Beachtung verdient m. E. der
anschließende Beitrag von Paul Kirchhof:
»Rechtsprechen ist mehr als Nachsprechen von Vorgeschriebenem«. Wegen seiner allgemeinen Perspektive, klaren Ausdrucksweise und überzeugenden Argumentation hätte er ausgezeichnet auch als
Eröffnungsbeitrag dienen können, formuliert er doch einleitend eines der
zentralen Problemfelder der gesamten
Beitragssammlung:
»Das Zeichen für das Recht ist die Sprache.
Wenn das Gesetz eine allgemein verbindliche Regel überbringt, wählt es eine Sprache,
die eine für alle Adressaten gleiche Rechtsfolge 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 Sprachvorgang (Gesetzgeber – Verwaltung – Rechtsprechung) wird die Bindung der Rechtsgemeinschaft 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 behandelt unter dem Titel »Bedeutungsfeststellung, Interpretation, Arbeit mit Texten?«
die juristische Auslegungstätigkeit aus
linguistischer Perspektive. Dabei werden
die Unterschiede zwischen juristischer
und linguistischer Textinterpretation herausgearbeitet und erstere an verschiedenen Fallbeispielen, auch für juristische
Laien nachvollziehbar, verdeutlicht.
Die nachfolgenden drei Beiträge befassen sich mit der Sprache der Gesetzgeber i. e. S. Josef Klein konfrontiert die
Textsorten Parlamentsdebatte und Gesetz miteinander und verdeutlicht an
Textbeispielen, daß der Gesetzestext im
parlamentarischen Diskurs etwas völlig
anderes ist als seine schließliche Manifestation im Rechtssystem. Zu ähnlichen
Ergebnissen kommt Markus Nussbaumer in seinem Beitrag »Grenzgänger –
Gesetzestexte zwischen Recht und Politik«, hier aus der schweizerischen Perspektive und belegt mit Beispielen aus
der Eidgenossenschaft. Theo Stemmler
weist anhand zahlreicher Beispiele auf
sprachliche Defizite in Form von verschraubter Syntax, altertümlichem Fachjargon etc. in deutschen Landesverfassungen hin.
Welche Probleme die Übersetzung juristischer Texte mit sich bringt, verdeutlicht der Artikel von Gerard-René de
Groot. Er verweist darauf, daß juristische Terminologie stets systemgebun-

den und ihre Vernetzung im Rechtssystem außerordentlich stark ist – mithin
jedes Übersetzen juristischer Terminologie Rechtsvergleichung ist. Dieses setzt
eine sichere Kenntnis sowohl des Ausgangsrechtssystems als auch des Zielrechtssystems voraus, in denen Übersetzungsarbeit zu leisten ist. De Groot
umreißt in abschließenden neun Thesen
auch, welche Anforderungen an mehrsprachige juristische Wörterbücher zu
stellen sind, damit Übersetzungsfehler
minimiert werden. Petra Braselmann beleuchtet das Thema Übersetzung aus
der EU-Perspektive und verweist auf
die Probleme und Mißverständnisse, die
dadurch entstehen, daß europäische Gesetzes- und Vertragstexte in einer Sprache ausgehandelt werden – üblicherweise französisch oder englisch – und dann
in alle anderen EU-Sprachen übersetzt
werden.
Historische Dimensionen des Themas
Sprache und Recht werden in den folgenden drei Beiträgen behandelt. Ingo
Warnke untersucht aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive die Veränderungen im deutschen Rechts- und
Sprachsystem und deren Verknüpfungen in der gesellschaftlichen Transformationsperiode zu Beginn der Frühen
Neuzeit. Im Rahmen eines um 1500
einsetzenden »Vertextungsschubs« ist
der Beginn einer – sehr allmählichen –
Ablösung der lateinischen Rechtssprache durch das Deutsche und damit seine
Festigung als Hoch- und Schriftsprache
zu verorten. Hans Hattenhauer unterzieht fünf zeitgenössische Texte zum
Thema »Rechtsstaat« von ausgewiesenen Protagonisten ihres Faches (1854,
1881, 1930, 1937, 1986) einer rechts- und
sprachhistorischen Analyse und verdeutlicht auf diese Weise an einem zentralen Begriff, wie sich die Veränderungen gesellschaftlicher und politischer
Ideologien in sprachlichen Veränderun-
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gen insbesondere im Bereich der Semantik reflektieren. Eine Variante des gleichen Generalthemas findet sich im Beitrag von Heidrun Kämper. Sie analysiert
Urteilsbegründungen aus der frühen
Nachkriegszeit und sieht in den darin
implizit oder explizit enthaltenen Reflexionen nationalsozialistischen Unrechts
ein Psychogramm der deutschen Nachkriegsgesellschaft.
Drei weitere Beiträge gehen der Frage
nach, wie die Linguistik zur Rechtsfindung 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 Fallbeschreibungen – die linguistischen Dimensionen und Problemfelder dieses Aktes. Die Beiträge von Norbert Richard
Wolf und Christa Baldauf zeigen am
Beispiel der Analyse von Erpresserbriefen die Möglichkeiten, vor allem aber
auch die Grenzen auf, welche die forensische Linguistik u. a. zur Aufklärung von
Straftaten leisten kann.
Gerhard Struck unterzieht die fachsprachliche Ausbildung angehender Juristen an deutschen Hochschulen einer
spracherwerbs- und ideologiekritischen
Bestandsaufnahme. Bestimmte Sprachformen werden in einem Maße eingeübt, 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 Dilemma hin, in welchem sich im übrigen
auch der Lehrende befindet, dessen
Aufgabe es ist, die juristische Fachsprache mit ihrer starken Konzentration auf
bestimmte Wort- und Satzfolgen als
Fachfremdsprache zu unterrichten:
Raum für Sprachkritik im Sinn einer
Reflexion der in Terminologie und Texten enthaltenen impliziten Wertungen,

also Ideologiekritik, ist i. d. R. nicht vorgesehen. Wilhelm Grießhaber / Joanna
Becker stellen in ihrem Beitrag ein an
der Uni Münster entwickeltes integratives Konzept juristischer und fachsprachlich ausgerichteter Kurse zu
nichtdeutschen Rechtssystemen vor, für
die sich der Terminus »Fachspezifische
Fremdsprachenausbildung (für Juristinnen und Juristen)« etabliert hat. Interessant ist dabei u. a. der Evaluationsbefund aus solchen Kursen, daß Studierende dazu neigen, Sprachprobleme als
Fachprobleme wahrzunehmen und stärker zu einer fremdsprachlichen Fachausbildung tendieren.
Der Beitragsteil des Bandes wird abgeschlossen mit der Vorstellung zweier
Projekte: Katharina Falkson / Ingrid
Lemberg / Eva-Maria Lill präsentieren
das Heidelberger Konzept und die Ergebnisse zum Deutschen Rechtswörterbuch, welches als 16-bändiges historisches Wörterbuch (plus Netzversion) die
Sprache des Rechts in alphabetisch geordneten Wortartikeln darstellt. Angelika
Becker stellt das 1999 initiierte interdisziplinäre 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 gewählt 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 DaFPerspektive 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 allgemeineren Perspektive, die letzten drei
wegen ihrer impliziten Berührungspunkte 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 einzelnen Beiträgen zu einem spezifischen
Schwerpunkt problematisch scheinen
mag, hätte man m. E. dieses Risiko zugunsten besserer Übersichtlichkeit eingehen sollen. Hilfreich wäre auch ein Anhang mit kurzen Porträts der VerfasserInnen mit ihren im thematischen Zusammenhang wichtigsten Publikationen gewesen. Diese Informationen muß sich der
Leser aus Adressenangaben, Fußnoten
und Literaturhinweisen zu den einzelnen
Artikeln selbst zusammensuchen. Dessen ungeachtet: Ich empfehle den Band
allen DaF-Interessierten, die sich fachwissenschaftlich, fachsprachlich oder
fachdidaktisch mit dem Thema »Sprache
und Recht« beschäftigen.

Heinemann, Margot; Heinemann, Wolfgang:
Grundlagen der Textlinguistik. Interaktion – Text – Diskurs. Tübingen: Niemeyer, 2002 (Reihe Germanistische Linguistik 230 – Kollegbuch). – ISBN 3-48431230-0. 281 Seiten, € 22,–
(Bruno Roßbach, Seoul / Republik Korea)
Erfreulich ist bereits das Inhaltsverzeichnis. 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), »Textproduktion und Textverarbeitung« (70 Seiten)
und »Zur Praxis des Umgehens mit
Texten/Diskursen: Textanalyse, Textbeschreibung, 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 anhaltenden Trend, die mündliche Alltagskommunikation als Paradigma für Textproduktion 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 ausgeschlossen ist.
Ähnlich verhält es sich mit dem Handlungsbegriff, den die Autoren auf über
sechzig Seiten ausbreiten. Das Klopfen
eines Nagels in die Wand ist eine Handlung, die Konzeption der Duineser Elegien
auch? Und wenn ja, welcher Erkenntniswert 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 Textlinguistik wird oft gönnerhaft auf die
»ältere Forschung« Bezug genommen,
als man sich noch fragte, was einen Text
im Inneren zusammenhält. Damals standen die Konzepte »Kohärenz« (inhaltlicher Zusammenhang) und »Kohäsion«
(äußere Verknüpfungsmittel) im Mittelpunkt der Forschung. Doch was in den
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70er Jahren für die Textlinguistik wichtig war, das ist es heute immer noch. Im
Inhaltsverzeichnis des vorliegenden Buches 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 verhandelnde Thema, folgen die Autoren nur
bedingt. Auf den ersten sechzig Seiten
begegnet man Namen wie Max Weber,
Jürgen Habermas, Talcott Parsons, Alfred 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, Roman 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 »kommunikative Funktion« mit ihren Elementen »Intentionsstruktur«, »Voraussetzungsstruktur« und »Verweisstruktur« wird so knapp erläutert, daß nur
der bereits Vorinformierte zu folgen
vermag. Insgesamt gilt für das lange
Einleitungskapitel: Zu viel, zu heterogen und im Entscheidenden zu knapp.
Daß das eine oder andere auch bestechend 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 Kennzeichnung von Textphänomenen« positiv hervorzuheben. Hier wird auf den
ersten Blick Ordnung geschaffen. Das
schwer überschaubare Gebiet der verschiedenen Forschungsansätze wird auf
»Zugriffe« reduziert: auf den grammatischen, den semantischen, den pragma-

tisch-kommunikativen und den kognitiven. Innerhalb des semantischen Zugriffs werden die thematische Progression, der Isotopieansatz, die propositionale Konzeption sowie das Text-ThemaModell 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 gemeinsames Thema und durch die Art und
Weise, wie man darüber spricht, als
Komplex zusammengehalten wird. Als
instruktives Beispiel dient der »Maueröffnungsdiskurs«. In diesen diffusen Begriff klare Konturen einzuzeichnen, gelingt den Verfassern auf vorbildliche
Weise.
Das dritte Großkapitel ist mit »Textproduktion und Textverarbeitung« überschrieben. Zunächst werden die kognitiven Grundlagen der kommunikativen
Kompetenz präzise und gut verständlich herausgearbeitet. Im Gedächtnis
sind Wörter nicht isoliert verzeichnet
wie in einem Wörterbuch, sondern clusterartig vernetzt. Der Geschehens-Typ
Jagen im Netz von angrenzenden Begriffen wird graphisch ansprechend präsentiert und wirkt wie eine weiterentwikkelte Form der alten Wortfeldtheorie.
»Frames«, die Wörter in typische Verwendungszusammenhänge integrieren,
und »Scripts«, die als komplette Handlungsszenarien im Gedächtnis gespeichert sind, führen zum »Prinzip der
assoziativen Zündung«.
Drei Wissensklassen sind im Textproduktions- und Rezeptionsprozeß miteinander verzahnt: das enzyklopädische, das
sprachliche sowie das Handlungs- und
Interaktionswissen. Letzteres beruht auf
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den Elementen »Partner« und »Situation«. Daß auch der scheinbar problemlose Situationsbegriff einer eindringlichen Analyse unterzogen wird, sei ausdrücklich gewürdigt. Dem Leser wird
nicht nur Neues geboten, sondern auch
Altes in neuer Form.
Die Entfaltung der Konzepte »Textmuster – Textsorten –Texttypen« führt zu
einer Fülle von Einsichten und Anregungen, die hier nicht einmal angedeutet
werden können. Der Wert des hier Dargebotenen wird alsdann im vierten, praxisorientierten Kapitel auf den Prüfstand
gestellt. Auf den ersten Blick mag es
enttäuschend wirken, daß die Autoren
ihr Arsenal an Beschreibungsmitteln ausgerechnet an einem Wetterbericht erproben. Doch der Schein trügt auf glückliche
Weise. Der Detailreichtum dieser Beschreibung 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 Regeln der Kunst beschrieben. Die suggestive Metaphorik Foucaults weicht begrifflicher Transparenz. Diese Leistung
allein lohnt die Anschaffung des Buches.
Zu guter Letzt beschreiben die Autoren
eine naheliegende Textsorte: die »Magisterarbeit«. Das abstrakte Raster, das hier
geboten wird, läßt sich bei der eigenen
Textproduktion leicht nutzbringend anwenden. Der Transfer von der Theorie
zur Praxis wird überzeugend demonstriert.
Das Literaturverzeichnis umfaßt 16 Seiten. Das ist quantitativ angemessen,
weniger jedoch qualitativ. Foucault ist,
als wäre er ein Protagonist der Textlinguistik, mit drei Titeln vertreten. Sogar
Konrad Lorenz wird mit nicht weniger
als drei Einträgen bedacht. Ein zentraler

Textlinguist wie Greimas muß sich dagegen mit einem einzigen Titel begnügen, mit seiner Sémantique Structurale. Es
sei jedoch darauf hingewiesen, daß
diese nicht, wie angegeben, 1971 erschienen ist, sondern 1966. Von 1971
stammt allerdings die deutsche Übersetzung. Die wird aber erst gar nicht
erwähnt. R. Jakobson ist mit seinen
Selected Writings vertreten, deutsche Titel soll sich der Leser offenbar selbst
heraussuchen. R. Harweg wird mit einem Werk aus dem Jahre 1968 berücksichtigt. Seine Studien zur Textlinguistik
aus dem Jahre 2001 sind für eine Erwähnung vielleicht zu spät erschienen und
seien hier nachgetragen. Namen wie W.
A. Koch oder M. Titzmann, zwei Autoren, 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 Konsequenz ausgespart. Die viel beklagte
Trennung von Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft wird dadurch zementiert.
Fazit: Niemand wird aus der Lektüre
dieses Buches unbelehrt hervorgehen.
Das Umfeld der Textlinguistik wird gut
dargestellt. Insbesondere in der Textsortenlinguistik findet man Anregendes
und Innovatives. Auch wird der schillernde Diskurs-Begriff auf einsichtige
Weise diskutiert und konturiert. Die
praktischen Beispiele vermögen zu
überzeugen; sie vermitteln textanalytische Kompetenz und fördern die eigene
Textproduktion. Doch wer sich vorrangig für die systemlinguistische Seite der
Textlinguistik interessiert, für die phonetisch-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 Angelegenheit«. In: Deutsch-französisches Germanistentreffen. Berlin 30.9. bis 4.10.1987.
Dokumentation der Tagungsbeiträge.
Bonn-Bad Godesberg: DAAD, o. J., 230–
253. Der Verf. zieht eine Grenze »zwischen 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 »Textlinguistik-Glossar« von Eva Schoenke
u n t e r h t t p : / / w w w - u s e r. u n i - b r e men.de/~schoenke/tlgl/tlgl.html zu
empfehlen.

Herbrand, Frank:
Fit für fremde Kulturen. Interkulturelles Training für Führungskräfte. Bern:
Haupt, 2002. – ISBN 3-258-06429-6. 176
Seiten, € 18,–
(Vridhagiri Ganeshan, Hyderabad / Indien)
In der zwar aus dem nordamerikanischen Standpunkt aus gesehen sich globalisierenden, jedoch aus dem Blickwinkel mancher Weltkulturen, die unter Globalisierungsdruck stehen und den ganzen Prozeß eher skeptisch einschätzen,
sich amerikanisierenden Welt von heute
mit ständig zunehmenden internationalen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen reden alle Beteiligten laut und lustvoll von Problemen in der interkulturellen Kommunikation. Paradoxerweise ist
es doch so, daß je monokultureller und
monolingualer man ist, desto vehementer und verzweifelter redet man über
interkulturelle Kompetenz und interkulturelles Training. Interessanterweise
scheinen viele Menschen aus diversen
multilingualen und multikulturellen
Ländern aus der immer noch sogenannten Dritten Welt in dieser Hinsicht wenig

Existenz- bzw. Kommunikationsangst zu
haben!
Nichtsdestoweniger will dieses Buch,
dessen Autor, Frank Herbrand, als Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt
Strategieentwicklung arbeitet, auf die
Notwendigkeit von interkultureller
Kompetenz aufmerksam machen, die
Ziele von entsprechenden Schulungsmaßnahmen formulieren, verschiedene
Trainingsmethoden bewerten und konkrete 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 informativen Beitrag im allgemeinen Rahmen,
verzichtet jedoch darauf, länderspezifisch vorzugehen. Hierüber heißt es
gleich in der Einleitung:
»Es ist nicht Ziel dieses Buches, Angaben zu
spezifischen Kulturen oder konkrete Empfehlungen für die Zusammenarbeit mit
ihren Angehörigen zu machen. Dies würde
den Rahmen sprengen, zum anderen soll
dies den interkulturellen Trainern als Spezialisten 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 Bequemlichkeit 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 gegenwärtigen Weltwirtschaft weltweit eine Internationalisierung der Unternehmen notwendig geworden ist, aber andererseits
die meisten grenzüberschreitenden Aktivitäten in diesem Kontext oft deshalb
scheitern, weil man die kulturellen Differenzen in den Denk- und Verhaltensweisen 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 Auffassung, daß, wenn es um »Kultur und
Management« geht, lediglich verhaltensbezogene Aspekte der Führung einem
maßgeblichen Einfluß durch die jeweilige Landeskultur unterliegen, aber die
technischen Aspekte der Unternehmensführung 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, zurückzuführen ist. Bekanntlich sind auch die
technischen Aspekte der Unternehmensführung in den nicht europäischen Kulturkreisen von eigenen soziokulturellen
Faktoren bestimmt und nicht nur die
verhaltensbezogenen Aspekte der Führung.
Herbrand erläutert dann »Hofstedes Kulturmodell« und die fünf Dimensionen,
auf die nach diesem Modell Unterschiede
zwischen nationalen Kulturen zurückgeführt werden, nämlich Machtdistanz, Individualismus vs. Kollektivismus, Maskulinität vs. Feminität, Unsicherheitsvermeidung und kurzfristige vs. langfristige
Orientierung. Dann geht er der Frage
nach, »wie Individuen auf andere Lebens- und Arbeitsbedingungen in einer
fremden Kultur reagieren und welche
Anpassungsprozesse ablaufen« (25).
In dem darauffolgenden knapp gehaltenen Kapitel »Interkulturelle Kompetenz«
wird dieser Begriff erklärt und die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbereitung der Mitarbeiter jedes Unternehmens
auf interkulturelle Kompetenz betont.
Dann folgt das umfangreichste Kapitel
des Buches: »Interkulturelles Training«.
Entsprechend den deutschen Diskursgepflogenheiten wird mit einer Begriffsbe-

stimmung begonnen, in der Folge werden die drei Ziele interkultureller Trainings formuliert und etwas präzisiert.
Dabei geht es beim kognitiven Trainingsziel um interkulturelles Wissen, beim
affektiven Trainingsziel um interkulturelle Sensibilität und beim verhaltensorientierten Trainingsziel um interkulturelle
Handlungskompetenz. Es wird mit Recht
darauf aufmerksam gemacht, daß es bis
heute kein einheitliches Konzept für die
Bezeichnung und Abgrenzung der verschiedenen Trainingsmethoden gibt.
Ausgehend von didaktischen Aspekten
erörtert Herbrand im einzelnen sowohl
die kulturallgemeinen und kulturspezifischen als auch die passiven und aktiven
Trainingsmethoden, wobei er auch organisatorische Aspekte wie Trainingszeitpunkt, Trainingsdauer, Träger des Trainings, Teilnehmerzahl und Teilnehmerzusammensetzung als weitere Klassifizierungskriterien gelten läßt. Der Autor
weist darauf hin, daß Interkulturelles
Training entweder als vorbereitendes
Training vor Aufnahme der interkulturellen Zusammenarbeit oder als begleitendes Training parallel dazu durchgeführt
werden kann.
Den Schluß dieses Kapitels bilden die
Fallstudien. In diesem Teil werden die
Trainingsprogramme und die Trainingsmethoden einzelner Institute und Firmen
wie des Institute for Training in Intercultural 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 Zusammenhang wichtige Aspekte wie strategische Bedeutung interkultureller
Kompetenz, Ausweitung der Zielgruppe,
Trainingszeitpunkt, Trennung von
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Sprachausbildung und interkulturellem
Training, Kooperationen, inhaltliche und
methodische Aspekte, flankierende personalpolitische 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 Problematik der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz ernst nimmt, aber erhofft sich trotzdem eine Verbesserung der
Lage, wenn Maßnahmen zur Entwicklung interkultureller Kompetenz zu einem regelmäßigen Bestandteil von Managementtraining werden. Seiner Meinung nach sollte im Rahmen der veränderten Anforderungen der globalen Wirtschaft interkulturelle Kompetenz zunehmend die zentrale Basisqualifikation für
alle Mitarbeiter sein, ohne die jede interkulturelle Zusammenarbeit von vornherein 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 Interkulturelles Training dienen kann, und
einem Stichwortverzeichnis, das ein
schnelles Auffinden der gesuchten Teilinformation ermöglicht.
Der Autor bietet in diesem gut lesbaren
Buch viele interessante Informationen,
klärt viele Details sowie wichtige Zusammenhänge und arbeitet dabei ausschlaggebende Aspekte heraus, die ein sinnvolles interkulturelles Training ermöglichen
können. Das Buch ist für jede(n) relevant,
der/die sich mit Fragen des Interkulturellen Trainings beschäftigt, und regt
außerdem zum Nachdenken an.

Huber, Ruth:
Im Haus der Sprache wohnen. Wahrnehmung und Theater im Fremdsprachenunterricht. 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 Monographie fest, und sie widmet sich auf
über 500 Seiten Wegen und Möglichkeiten, wie ästhetische, schöpferische, kreative Prozesse im Rahmen des Unterrichts
Deutsch als Fremdsprache ausgelöst und
für das Sprachenlernen fruchtbar gemacht werden können. Dabei stellt sie
eine Fülle von Ideen für einen kreativen
DaF-Unterricht vor, die neben Übungen
zur Wahrnehmungssensibilisierung (Sehen und Hören) auch Überlegungen zu
drama- und theaterpädagogischen Ansätzen umfassen. Bereits im Vorwort
macht die Autorin zudem darauf aufmerksam, daß sie sich dem »epistemologischen Paradigma des Radikalen Konstruktivismus« (3) verpflichtet fühlt. Eingebettet sind diese Gedanken in theoretische Überlegungen zu Rollen und Funktionen von Kommunikation im Fremdsprachenunterricht, wobei es das sogenannte kommunikative Paradigma des
Fremdsprachenunterrichts ist, das der
Autorin als kritische Folie für die eigenen
Ansätze und Ausführungen dient. So
entwirft sie Szenarien des Deutschlernens, die einer differenzierten Auffassung von Kommunikation verpflichtet
sind, sofern sie sich nicht darin erschöpfen, den Austausch von Sätzen oder
vorgefertigten Redemitteln zur Realisation bestimmter Sprechabsichten im institutionellen Fremdsprachenunterricht
mit Kommunikation gleichzusetzen, sondern 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 fremdsprachliche Identitäten entwickeln können.
Im einführenden theoretischen Teil der
Studie widmet Huber sich einer »Bestandsaufnahme: Das Unbehagen in der
kommunikativen Didaktik« und skizziert den Beginn der fremdsprachendidaktischen Diskussionen um das Lernziel der kommunikativen Kompetenz sowie einige Neuerungen am kommunikativen Paradigma. Dabei geht sie primär
auf Publikationen der 70er und 80er Jahre
zum kommunikativen Fremdsprachenunterricht ein, die sie kritisch, bisweilen
auch polemisch kommentiert, um den
insgesamt eindimensionalen Kommunikationsbegriff herauszuarbeiten, der vielen 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 Darstellung von Ideen und Sequenzen zur
Wahrnehmungssensibilisierung im Bereich des Sehens für den DaF-Unterricht.
Der Schwerpunkt liegt hier auf der theoretischen Begründung von kreativen
Übungen und Aufgaben, die zur visuellen Sensibilisierung von DaF-Lernenden
beitragen. Einige Beispiele von Lernerarbeiten (allesamt kreative Produkte portugiesischer Germanistikstudentinnen und
-studenten) illustrieren die Ausführungen und vermitteln so einen lebendigeren
Eindruck der geschilderten Überlegun-

gen zum »Menschen als Augentier«. Huber ergänzt diese Schilderungen um theoretische 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 Lernenden 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 Ausführungen zum Einsatz von Hörübungen. Auf die Schilderung von Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis wird hier
weitgehend verzichtet, wie auch kaum
Beispiele für Lernerarbeiten gegeben
werden. In markanter Abgrenzung von
weithin bekannten Hörverständnisübungen, wie sie im Fremdsprachenunterricht
üblicherweise verbreitet sind, zielen Hubers Vorschläge auf den Einbezug musikpädagogisch ausgerichteter Übungen,
die sich vom genauen Zuhören in Alltagsssituationen bis hin zum Improvisieren 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 durchgeführt hat, das sich eigens dem Thema
Gehörsensibilisierung widmete.
Der vierte Teil schließlich widmet sich
theaterpädagogischen Übungen im DaFU n t e r r i c h t . H i e r w e rd e n n e b e n
dramapädagogischen Übungsformen,
wie sie vor allem von Manfred Schewe
(1993) für den Unterricht Deutsch als
Fremdsprache aus- und aufgearbeitet
worden sind, zwei umfangreiche Projekte beschrieben, die Huber in Zusammenarbeit mit jeweils einem »Fachmann«
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im Unterricht durchgeführt hat: ein Hörspielprojekt in Kooperation mit dem Autor Urs Widmer und ein Theaterprojekt in
Zusammenarbeit mit dem Dramatiker
Philipp Engelmann. Beide Projektsequenzen stellen beachtliche Leistungen
von DaF-Lernenden dar und illustrieren
eindrucksvoll, daß kreative Gestaltungsmöglichkeiten im Umgang mit der deutschen Sprache ungeahnte und teilweise
sehr positiv überraschende Entwicklungen Lernender hervorrufen können. Die
Projektsequenzen umfaßten jeweils sowohl das gemeinsame Konstruieren eines plots als auch die kurseigene Ausgestaltung der Einzelszenen des Stücks
sowie dessen Veröffentlichung durch
Aufnahmen im Tonstudio bzw. eine
Theateraufführung. Zwar sind diese personellen und materiellen Möglichkeiten
wahrlich nicht mit dem Alltag vieler
DaF-Lehrender und Lernender vergleichbar, dennoch lesen sich die ausführlichen
Projektdokumentationen (»Werkstattberichte«) insofern lebensnah, als es sicherlich 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 kommunikativen Kompetenz wieder aufgegriffen und hinsichtlich eines an »narrativer
Identität« orientierten Modells des
Fremdsprachenlernens diskutiert werden. Huber argumentiert hier, daß »die
fremdsprachliche Praxis das Veränderungspotential von Narrativen nutzen«
(507) kann, indem kreative und schöpferische Aufgaben zur Überschreitung persönlicher Grenzen beitragen können.
»Mithin ist fremdsprachliches Wissen und
Können am besten vor dem Vergessen
geschützt, wenn es narrativ strukturiert, in
individuelle und soziale Sinnsysteme eingebunden wird – ebendies findet in Wahr-

nehmungsschulung und Theaterarbeit
statt.« (507)

Die Skizzierung der einzelnen Teile der
Studie deutet bereits an, daß DaF-Lehrende 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 Übungsvorschläge, vor allem in den Teilen zwei und
drei, bisweilen eher als anekdotische
Illustrationen theoretischer Exkurse ausnehmen, so daß es nicht immer einfach
ist, einzelne Unterrichtssequenzen in ihrem Verlauf nachzuvollziehen.
Für Leser, die auch an theoretischen
Erörterungen kreativer Aufgaben und
Übungen interessiert sind, bietet die Studie hingegen eine Reihe von diskussionswürdigen Punkten und bedenkenswerten Überlegungen. Da das zentrale Anliegen von Huber die Begründung der
These ist, daß Lernen ein ästhetischer
Prozeß sei, erfüllen ihre Unterrichtsbeispiele weniger den Zweck zu dokumentieren, als vielmehr zu illustrieren. So ist
die Studie methodologisch auch nicht als
empirische Fallstudie oder als Aktionsforschung angelegt, sondern verdankt
sich eher dem Erkenntnisinteresse, ästhetisches Lernen theoretisch auszuleuchten
und mit verschiedenen Begründungsansätzen in Bezug zu setzen. Im Rahmen
dieser Ausführungen stellt die Verfasserin deshalb der Beschreibung von Unterrichtssequenzen und einmontierten Beispielen 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 Reflexion 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 geschieht das vornehmlich anhand von
Argumentationen, die Ergebnisse aus der
Hirnforschung, aus der Primatenforschung, aus der Soziologie und Psychologie sowie aus der Musik- und Literaturwissenschaft und der Theaterpädagogik
miteinander in Einklang zu bringen versuchen. Zwar ist die interdisziplinäre
Reflexionspraxis grundsätzlich begrüßenswert und trägt in jedem Falle zu
einer Erweiterung des Horizonts bei,
doch kann sie auch bisweilen dazu führen, daß die DaF-Didaktik selbst mitunter
nicht als Bezugswissenschaft herangezogen wird, obwohl sie durchaus zur Klärung einzelner Problemstellungen hätte
beitragen können. Dies zeigt sich in
Hubers Studie etwa darin, daß sie im
Rahmen ihrer Überlegungen zur narrativen Identitätsbildung beim Sprachenlernen 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 zurückgreift (vgl. z. B. Schwerdtfeger 2000).
Hinzu kommt ein Problem, das sich dann
ergibt, wenn man versucht, narrative
Identität und intersubjektive Dimensionen des Kommunikativen mit dem radikalen Konstruktivismus in Einklang zu
bringen. Dessen Anspruch und Erklärungsmächtigkeit wird stark überschätzt,
wenn Huber befindet, daß der radikale
Konstruktivismus, »in einer Jahrhunderte alten philosophischen Tradition
wurzelnd […] seine Aktualität dadurch

[gewinnt], dass er die spekulative Dimension der Philosophie mit den harten
Daten neurowissenschaftlicher Forschung verbindet« (183). So hart die
Daten aus den Neurowissenschaften
auch wirken mögen – sie vermögen nun
einmal nichts über sprachliche Bedeutungskonstruktionen in sozialen Zusammenhängen im Rahmen von Identitätsund Bedeutungskonstruktionen zu verdeutlichen. Vielmehr stellt der vom radikalen 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 Erklärungsnot, wenn man versucht, Sprachenlernen als narrative Identitätsbildung mit
radikal konstruktivistischen Theoremen
in Einklang zu bringen, denn das birgt
die Gefahr der Einebnung gerade derjenigen Aspekte des Lernens, die Huber in
ihrer Studie genauer beleuchten möchte:
ästhetische, persönliche und intersubjektive Dimensionen des Lernens in gemeinsam entwickelten Kommunikationskulturen.
Doch bei aller Diskussionswürdigkeit der
in der Studie zugrunde gelegten Metatheorie – Hubers Buch ist eine sehr
lesenswerte und anregende Lektüre. Ihr
Ansatz, kreative Arbeits- und Übungsformen einmal so detailliert zu erörtern,
viele theoretische Bezugspunkte auch
über den Rand der Fachdidaktiken heranzuziehen, die das Verständnis von
Lernen als einem ästhetischen Prozeß
vertiefen können, die Brücke von Kommunikation zu Ästhetik und Identität zu
schlagen, sucht in dieser Ausführlichkeit
sicherlich seinesgleichen in der derzeitigen Forschungsliteratur. Den Wert kreativer Aufgaben und ästhetischer Lernprozesse im Unterricht Deutsch als Fremd-
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sprache dokumentiert das Buch jedenfalls nachhaltig und sehr eindrucksvoll.
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Huber, Ruth:
Im Haus der Sprache wohnen. Wahrnehmung und Theater im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Niemeyer,
2003 (Germanistische Linguistik). – ISBN
3-484-31238-6. 537 Seiten, € 116,–
(Michaela Reinhardt, Vercelli / Italien)
Mit dieser außerordentlich breit angelegten Studie hat sich die Autorin der
Herausforderung gestellt, einen überwiegenden Teil der neueren für die Fremdsprachendidaktik relevanten, bisher vorwiegend in Einzelstudien referierten Ergebnisse der Bezugswissenschaften heranzuziehen (darunter v. a. die Hirn-, Intelligenz- und Kreativitätsforschung, Soziologie, Anthropologie und Sozialpsychologie sowie Literatur-, Musik- und
Theaterwissenschaft) und im Hinblick
auf ein Fremdsprachenlernen auszuwerten, welches tatsächlich als Verbindung
von Wissen, Können und Sein verstanden wird (wie im Europäischen Referenzrahmen gefordert).

Die Leitfragen, an denen sich Ruth Huber
in ihrer Arbeit zunächst orientiert, sind:
– Was wird unter Kommunikation verstanden?
– Wie und unter welchen Umständen
findet Lernen statt?
– Von welcher Welt ist die Rede, bzw.
welche Wirklichkeit wird vorausgesetzt?
So illustriert Huber in dieser Arbeit ein
komplexes, mehrdimensionales Verständnis von Fremdsprachenlernen, welches sich immer wieder als kreativer
Prozeß erweist, bei dem mittels multimodaler Wahrnehmung »Sprachwelten« geschaffen werden. Fremdsprachenlernen
als ästhetischer, persönlichkeits-konstituierender Prozeß also, für den die Identität
des Lerners als primäre Ressource zu
sehen ist. Die vielfachen bei diesem
Unternehmen freigelegten Gedankenstränge werden durch die übergeordnete
Perspektive des Radikalen Konstruktivismus zusammengehalten und in Anlehnung an die interdisziplinäre Identitätsforschung und deren Grundannahme einer narrativen Identitäts- und Weltkonstruktion verknüpft. Trotz der dichten
Verstrickung und aufwendigen Einflechtung zahlloser Bezüge, von denen in
diesem Rahmen nur Grundzüge wiedergegeben werden können, bewahrt die
Arbeit durchgehend ihren übersichtlichen 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 wertvollen Unterrichtsbeispielen aus den verschiedenen Gebieten der Wahrnehmungssensibilisierung 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 Verfahrensweisen 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 kommunikativen Didaktik, inwiefern der sogenannte »kommunikative Fremdsprachenunterricht« noch immer in seiner
Begrifflichkeit oberflächlich, verengt und
zum Teil völlig ungeklärt geblieben ist
und daher sein Erfolg in der Praxis
weitgehend ausbleiben mußte. Gleichzeitig weist sie darauf hin, daß spätestens
seit 1986 im Europarat der Terminus der
kommunikativen Kompetenz weiter gefaßt
wurde und nun vorrangig als gemeinsamer 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 Kernelemente Selbstwahrnehmung, Eigenmotivation, Einfühlungsvermögen und Takt im
Umgang mit anderen sind, zur Entwicklung von interkultureller Empathie und
Ambiguitätstoleranz beitragen« (49).

Vor dem Hintergrund der ethnomethodologischen Konversationsanalyse, verschiedener 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, welche erst die Voraussetzungen für wirkliche 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 Kapitel (zu Gehörsensibilisierung und
Theater) gesteckt: Aufgrund von Ergebnissen der Hirnforschung (Informationsverarbeitung), der multimodalen Gedächtnistheorie und Forschungen im Bereich der Zweisprachigkeit und des
Zweitspracherwerbs ist eigentlich längst
klar geworden, daß effizientes Sprachenlernen den Weg über die nicht an Sprache
gebundenen, sensumotorischen und kategorialen Verarbeitungs- und Wissenssysteme gehen muß. Nur so kann die
Fremdsprache in den tieferen Schichten
der Persönlichkeit verankert werden.
Huber begründet ihre Unterrichtskonzepte am Beispiel visueller Wahrnehmungsübungen wie folgt:
»Die Dinge anzusehen, zu erkennen und
beim Namen zu nennen ist […] ein archetypischer schöpferischer Vorgang. […] Indem
Sprache, von den Gesetzen des Sehens gelenkt, die Wahrnehmungsinhalte bündelt,
verdichtet und deutet, wirkt sie als treibende Kraft im Prozess der Welterschaffung. Damit ist das übergeordnete Ziel
dieser Wahrnehmungs- und Spracharbeit
klar umrissen: Die Lernenden dabei zu
unterstützen, eine Welt, ihre fremdsprachliche Welt, aufzubauen und darin heimisch
zu werden.« (152)

Alle drei großen Praxiskapitel (Visuelle
Wahrnehmung, Gehörsensibilisierung,
Theater) stellen Unterrichtsmodelle vor, in
welchen die Lernenden von verschiedenen Impulsen der Wahrnehmungssensibilisierung ausgehend auf verschiedene
Weise schöpferisch werden. In jedem der
drei Bereiche wird auf »innere Bilder«
verwiesen, welche offensichtlich eine Vorebene zur »inneren Sprache« darstellen,
die sich wiederum von der äußeren durch
spezifische Strukturmerkmale und ihre
dynamische, inkonstante Gestalt unterscheidet. Am Ende des Prozesses der
Versprachlichung steht das ästhetische
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Produkt. Wichtig für das Fremdsprachenlernen 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 empfindungs- und gefühlsnaher Sinn ist (Musik als Aufhebung der Distanz zwischen
Innen und Außen). Huber betont hier
zunächst die Bedeutung der synästhetischen mentalen Abbildungen für das
fremdsprachliche Wahrnehmen. Des weiteren fächert sie Hörertypologien und
Hörkonzepte auf und kritisiert ein vorwiegend defizitäres Hörkonzept im Bereich des normalen schulischen Fremdsprachenunterrichts. Anhand zahlreicher
Sensibilisierungsübungen im Umgang
mit (Alltags-)Geräuschen und verschiedenster Arten von Musik sowie deren
theoretischer Einbettung arbeitet sie
schließlich die besondere Bedeutung der
Gehörsensibilisierung und Musikerziehung als Voraussetzung für soziale Kompetenz (v. a. die Fähigkeit zu Empathie
und Sympathie) heraus, als Grundlage
für eine wahre Kommunikationskultur.
Im Theaterkapitel erfährt die Auseinandersetzung mit dem Thema Kommunikation eine weitere entscheidende Vertiefung. Hier tritt auch die lernende Person
mit ihren Ressourcen und ihrem interaktiven Handeln besonders in Erscheinung.
Huber beklagt zu Recht, daß das Potential der Fremdsprache als Rollensprache in
einschlägigen Publikationen bis heute
kaum Beachtung gefunden hat. In Auseinandersetzung mit Goffmans Essays
Interaktionsrituale und seinem Begriff der
»Rahmung« bekräftigt sie, daß mit Hilfe
des Theaters die unter schulischen Rahmenbedingungen stereotypen Rollenmuster aufgebrochen werden können.

»In dieser dritten Dimension können flexiblere, dem Spracherwerb dienlichere Rahmen und Gesprächsrituale ausgehandelt
und formatiert werden, die besser in Einklang stehen mit den Bedürfnissen der
Interaktionspartner und der Zweckbestimmung 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 welches entsprechende Befreiungspotential
die Rolle im Fremdsprachenunterricht
birgt. Huber setzt ihren Ansatz allerdings
bewußt ab gegen solche dramapädagogischen Konzepte (aus der zweiten Generation der Drama-in-Education-Bewegung),
welche vornehmlich prozeßorientierten
Charakter haben, indem sie auf die Dialektik ihrer Verfahrensweisen hinweist:
die entsprechenden Arbeitsabläufe seien
gekennzeichnet durch wechselseitige
Durchdringung von Prozeßdynamik und
Produktorientierung.
Aus der Praxis dokumentiert sie Unterrichtssequenzen in vier größeren Schritten: In einer Einstimmungsphase werden
Aufwärmübungen, szenisches Lesen und
Interpretieren, Gedichtchoreographien
durchgeführt; die Phase des »Anzettelns«
enthält dann einen Impuls. Meistens handelt 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 entstehen nun im Aushandeln und Agieren
der Beteiligten. Der kreative Prozeß vollzieht sich im Wechsel von Mündlichkeit
und kreativem kollektivem Schreiben und
mündet in der Aufführung eines gemeinsam 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 einschränkend hingewiesen werden, stammen alle aus dem Unterricht mit fortgeschrittenen Deutschlernern, welche vermutlich einen großen Teil ihres sprachlichen Wissens auf sehr traditionelle Weise
erworben haben. Eine besondere Herausforderung bestünde also nun darin, entsprechende Unterrichtsmodelle für
Gruppen von Anfängern zu entwickeln,
welche sich somit ihre »Sprachwelt«, ihr
Haus der Sprache von Null an konstruieren könnten.
In jedem Fall muß dieses Buch als einer
der Meilensteine der Fremdsprachendidaktik betrachtet werden, insofern als es
eine überzeugend fundierte Wende in
Richtung auf Unterrichtskonzepte markiert, die aufgrund ihres ganzheitlichästhetischen Weitwinkels den derzeitigen
Diskussionen um den kommunikativen
Ansatz tatsächlich ein Ende setzen könnten.

Hufeisen, Britta:
Ein deutsches Referat ist kein englischsprachiges Essay. Theoretische und
praktische Überlegungen zu einem verbesserten textsortenbezogenen Schreibunterricht in der Fremdsprache
Deutsch an der Universität. Innsbruck:
Studienverlag, 2002 (Theorie und Praxis –
Österreichische Beiträge zu Deutsch als
Fremdsprache 5, Serie B). – ISBN 3-70651536-9. 190 Seiten, € 23,–
(Stella Büker, Tokio / Japan)
Mit ihrer 2002 erschienenen Monographie legt Britta Hufeisen ein erkenntnisreiches Werk zum Themenbereich studentische 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 wachsende Aufmerksamkeit zuteil wurde. Gegenüber einigen anderen jüngst erschienenen 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 zielsprachlichen Schreibunterricht an Hochschulen
wird Hufeisen in ihren methodisch-didaktischen Überlegungen aufschlußreich
konkret und bietet wichtige Anhaltspunkte für die Gestaltung der Praxis.
Eine Erfassung universitärer Schreiblehrangebote in Kanada und Deutschland
gewährt interessanten Einblick in die
Möglichkeiten, die Studierende wahrnehmen können, möchten sie ihre Kompetenzen für akademisches Schreiben in
der Fremdsprache ausbauen.
Im Zentrum der kontrastiven empirischen Studie stehen die Textsorten Essay
und verschriftlichtes Referat im Hinblick
auf den westkanadischen und deutschen
Studienkontext. Die im methodischen
Paradigma der kontrastiven Fachtextpragmatik angelegte Analyse von a)
deutschsprachigen Referaten kanadischer Germanistikstudierender, b) englischsprachigen Essays derselben Studierenden aus ihren anderen Studienfächern
und c) deutschsprachigen Referaten
deutscher DaF-Studierender – dabei fungieren b) und c) als Kontrolltexte – führt
zu folgenden übergreifenden Ergebnissen:
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 Literaturverzeichnis tauchen Werke auf, zu denen
sich keine Anmerkung im Text selbst
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findet. Im Bereich der grammatisch-syntaktischen Themengestaltung fällt auf,
daß das Thema oft explizit durch wörtliche Wiederholungen, Pronomen und Reformulierungen 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 Wiederaufnahmestruktur in den von deutschen
DaF-Studierenden geschriebenen Kontrolltexten aus kanadischer Sicht zu der
Beurteilung »schwer verständlich« (103)
führen kann.
Auf der Ebene der thematischen Kohärenz erkennt Hufeisen über eine Analyse
von Texthandlungstypen wie Einleiten,
Definieren, Erklären usw. die Abhängigkeit des Auftauchens bestimmter Texthandlungstypen vom jeweiligen Untersuchungsgegenstand der Arbeit; so vermutet sie für die Themenentfaltung
selbst, sie scheine »mehr von der Thematik her bestimmt und somit kulturübergreifend zu sein« (112). Demgegenüber
zeige sich für die Art oder den Stil der
Themenentfaltung ein Unterschied darin,
wie die Texthandlungstypen durch bestimmte Illokutionsindikatoren gestaltet
sind. In den Essays und den Referaten
der kanadischen Studierenden läßt sich
beispielsweise für die Texthandlung Einleitung besonders häufig eine Themenentfaltung ausmachen, die durch die
Illokutionsindikatoren Fragen, Organisieren und Gegenüberstellen gelenkt
wird; in den Kontrolltexten deutscher
Studierender dominieren in der Einleitung die Illokutionsindikatoren Feststellen, Erklären, Schlußfolgern und Begründen.
So liefert die Studie weitere Belege für die
Differenzen der verglichenen Textsorten
und den Transfer eigenkultureller Normen für Textprodukte beim Schreiben in
der Fremdsprache.

Die Darstellung der empirischen Untersuchung nimmt ein Drittel der Veröffentlichung ein. Als LeserIn wünscht
man sich trotz des Umfangs eine detailliertere Einsicht in die Auswertung der
Daten; manche Ergebnisse bleiben in
ihrer Entstehung schwer nachzuvollziehen, was der Komprimiertheit der Darstellung zuzuschreiben ist. Zudem werden Beobachtungen zu anderen Textsorten wie Lebenslauf, Protokoll, Bewerbung in einzelnen Auswertungskategorien geboten, die zwar an sich interessant sind, aber nicht direkt dem Fokus
der Arbeit entsprechen. Diese fehlende
Tiefe der Darstellung bei gleichzeitiger
Darbietung von nicht im Zentrum stehenden Ergebnissen entläßt den/die Lesende/n etwas unbefriedigt, zumal man
aufgrund des spannenden Untersuchungsdesigns und der sonstigen Qualität der Arbeit mehr Nachvollziehbarkeit
erwartet hätte.
Der Darstellung der empirischen Untersuchung vorgeschaltet beschreibt Hufeisen 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 Internetrecherche: 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 deutschen Hochschulen Angebote gibt, die
jedoch andererseits den Bedarf nicht dekken können, sehr heterogener Gestalt
sind und im Netz teilweise schwer auffindbar sind. Hufeisen stellt die wichtige
Forderung an die Praxis, über die Angebote transparenter zu informieren und
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über eine gewisse Vereinheitlichung der
Angebote zuungunsten ihrer Individualität 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 Schreiben in der Fremdsprache zumeist zurückgegriffen. Hufeisen arbeitet mit einem Verständnis von Text, das die Textfunktion als die entscheidende Dimension für Texthaftigkeit faßt. So rechtfertigt sie den Vergleich zweier recht unterschiedlicher Textformen (Essay und
schriftliches Referat) mit ihrer gleichen
Funktion: Leistungsnachweis und Informationstext. Die Beurteilung und das
Verstehen von Texten sind in einer Kommunikationssituation natürlich von der
Kodierung der ProduzentInnen und Enkodierung 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 Unterrichtsgegenstand.
All diesen einzelnen Verortungen geht
man mit Gewinn nach, jedoch stört auch
hier die Kürze der Darstellung etwas:
Man vermißt den ausformulierten Zusammenhang, der die verschiedenen Diskurse zu einem Ganzen bindet und in die
Arbeit einbettet.
Die letzten 30 Seiten der Veröffentlichung
sind hilfreichen didaktischen Überlegungen 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 Lernprozesses aus konstruktivistischer Sicht
gerecht werden soll: Schreibend und prozeßhaft sollen Studierende sich des eigenkulturellen Textmusters bewußt werden, erste Hypothesen zum zielsprachlichen Textmuster entwickeln und sich
dann beispielsweise durch Umschreiben,
Analysieren, Redigieren von Texten langsam eine Kompetenz für das Schreiben
von zielsprachenangemessenen Textvarianten aneignen.
Britta Hufeisen bereichert mit dieser
Veröffentlichung den Fachdiskurs zum
akademischen Schreiben in der Fremdsprache; die kritisch angemerkte Knappheit in der Darstellung mancher
Textteile mag darin begründet liegen,
daß diese Veröffentlichung eine gekürzte Version ihrer Habilitationsschrift ist.
Insgesamt ein sehr empfehlenswertes
Buch, besonders für all diejenigen, die
im Hochschulbereich Deutsch als
Fremdsprache lehren.
Literatur
Eßer, Ruth: »Etwas ist mir geheim geblieben am
deutschen Referat.« Kulturelle Geprägtheit
wissenschaftlicher Textproduktion und ihre
Konsequenzen für den universitären Unterricht von Deutsch als Fremdsprache. München: iudicium, 1997.
Kaiser, Dorothee: Wege zum wissenschaftlichen Schreiben. Eine kontrastive Untersuchung zu studentischen Texten aus Venezuela
und Deutschland. Tübingen: Stauffenburg,
2002 (Textsorten 5).

Jakob, Dieter (Hrsg.):
Globalisierung und Kultur. Identität im
Wechselspiel von Begrenzung und Ent-
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grenzung. Wilhelm-Hausenstein-Symposium 2000. München: iudicium, 2002. –
ISBN 3-89129-672-X. 157 Seiten, € 20,–
(Christine Bühler, Regensburg)
Wie kommt der Tagungsband eines Symposiums der Wilhelm-Hausenstein-Gesellschaft in Für Sie gelesen? Wo ist die
Verbindung zwischen dem Kunsthistoriker, Botschafter in Paris und überzeugten
Europäer Wilhelm Hausenstein und der
Diskussion über Globalisierung und Kultur?
Dieser Sammelband bietet eine anregende Lektüre, wenn man sich über
Problemfelder, die sich aus der zunehmenden Globalisierung ergeben, informieren und Facetten dieser Entwicklung
in den Blick nehmen möchte, die nicht zu
dem bekannten Formelschatz der Globalisierungsgegner gehören. Als Fremdsprachenlehrer erlebt man häufig die
Spannung zwischen dem Beharren auf
kulturellen Identitäten und der Vermittlung 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 gerade für einen Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrer immer wieder die Mechanismen der Globalisierung und die Vorherrschaft wirtschaftlicher Erfordernisse und
Entscheidungen in den Blick.
Erschließen kann man sich das Diskussionsfeld mit der Einführung von Dieter
Jakob »Grenzenlos und damit frei? Globalisierung und kulturelle Identität«. Am
Anfang steht Hausensteins Weltoffenheit, 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 Berufung 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 modernen Kommunikationsmittel das Wissen 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 Wahrheiten 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 Entwicklung ist allerdings noch nicht beendet
und von den Globalisierungsgegnern
werden oft die Chancen der Globalisierung, neue Identitäten und – nicht nationale – Organisationen zu bilden, verschwiegen.
Jakob konstatiert
»Tiefgreifende und möglicherweise unumkehrbare Prozesse der Hybridisierung und
Synkretisierung von kulturellen Identitäten, Mustern und Stilen tauchen am Horizont 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 menschlichen Kulturen zu erhalten.
Hubert Roland greift mit der Untersuchung »Zwischen ›Globalisierung‹ und
›Kultursynthese‹. Das literarische Erbe
der Germanistik in der türkischen Literatur Deutschlands« ein Thema des Fachs
Deutsch als Fremdsprache auf. Er liefert
eine kurze Darstellung der Veränderungen in der Migrantenliteratur und formuliert die Möglichkeit eines Kulturaustausches, einer Interkulturalität, die über
Toleranz hinausgeht und gegen die Gefahr der Vereinheitlichung steht. An drei
Texten zeichnet er die Entwicklung der
Literatur des interkulturellen Dialogs
nach. Roland widerspricht der von Globalisierungsbefürwortern postulierten
Kontextlosigkeit der neuen globalen Kulturen und führt die deutsch-türkische
Literatur auf spezifische Produktionsbedingungen zurück. Sie spiegelt die Probleme 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 gewählt haben, sondern sich auch mit der
Tradition der deutschen Literatur auseinandergesetzt 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 türkischen wie der deutschen Kultur und
somit einen positiven Aspekt der kulturellen Globalisierung, eine Möglichkeit
zur Erweiterung und nicht Einebnung
der Realität.
Daß Regionalisierung nicht Beschränkung heißen muß, sondern Widerstandspotential gegen die Gleichmacherei der
Globalisierung bedeuten kann, zeigen
zwei sehr verschiedene Beiträge: Johan-

nes Werner berichtet »Von der Verschiedenheit des Essens und des Trinkens«
und ist »Unterwegs mit Wilhelm Hausenstein«. Er fordert die Erhaltung auch
dieser Vielfalt, die auf einer sehr grundsätzlichen Ebene Heimat für Menschen
ist. Alexander Schwarz geht in dem
Beitrag »Verstrickt im Netz der Moguln?
Vom Umgang mit Medienmacht und
Globalisierung« von der Monopolisierung der Medienlandschaft aus; widerspricht allerdings einer daraus oft abgeleiteten und beklagten »Kulturschmelze«
– zum einen nehmen verschiedene Kulturen die gleichen Produkte unterschiedlich wahr, und zum anderen gibt es eine
steigende Anzahl lokalisierter und spezialisierter Angebote. Diese verlangen
dann allerdings einen mündigen Rezipienten 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] linguistische[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 Sprachen bei, sondern zerstört möglicherweise auch die Kulturen, mit denen es in
Kontakt kommt, durch eine »Verenglischung« der einzelnen Sprachen. Sprache
formt Welt, und so kann man durch die
Globalisierung eine Verarmung der Welt
befürchten. Ob das Deutsche dafür besonders anfällig ist, da die Deutschen
wegen ihrer Sucht nach Entgrenzung
besonders bereitwillig auf die Verlockungen 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 politisches Schlagwort. Weltweite elektronische
Netze spiegeln eher die vorhandenen asymmetrischen Macht- und Kommunikationsstrukturen 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 Geflecht fossiler Ressourcenketten. Globale
Verknüpfungen der Energie- und Elektronikindustrie und ihre Folgen« wird
die Solarenergie als Mittel zur »Entglobalisierung« der Energie präsentiert. Uli
Rothfuss stellt den kulturpädagogischen
Ansatz zur Arbeit mit gewaltbereiten
Jugendlichen vor: »Antwort aus Enttäuschung: Gewalt. Vom Strandgut der Globalisierung und den Möglichkeiten der
Reaktion: Erziehung zu kultureller Identität«. Irmtraud Henke fordert eine Vermittlung der Kulturtechnik des Lesens
(»Sprache, Sprachpraxis und Spracherziehung. Anmerkungen zur Pädagogik
in Grund- und Hauptschule«), und in
den beiden Artikeln zur Musikpädagogik »Frühmusikalische Entwicklung und
Persönlichkeitserziehung« (Karin Pätzold) und »Die Bedeutung der Musik in
der Lehrerausbildung« (Giso Henke),
wird die Lage des Musikunterrichts beklagt.
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 Auswirkungen der Globalisierung gezeigt; die entstehenden 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. Beiträge zur interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Wiesbaden: DUV, 2002
(Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation). – ISBN 3-82444466-6. 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 interdisziplinären Forschungskooperation
mehrerer europäischer Universitäten
vorstellen. Hierbei arbeiten germanistische Sprachwissenschaftler, Kommunikationswissenschaftler, Kulturpsychologen und Wirtschaftswissenschaftler zusammen. Bei den Beiträgen soll es sich
um Zusammenfassungen von Magister-,
Diplom- oder Staatsexamensarbeiten einzelner Autoren an den beteiligten Universitäten handeln. Schaut man ins Inhaltsverzeichnis, so stammen jedoch im
vorliegenden Band alle Beiträge von der
Universität Regensburg, außer zwei Aufsätzen, die an der Universität Åbo entstanden sind.

267
Der Sammelband ist in drei Teile gegliedert, die »Interkulturelle Aspekte der
Unternehmenskultur« (3 Aufsätze), »Interkulturelles Training« (4 Aufsätze) und
»Innovation und Kreativität in der Werbung« (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 interessiert, wird jedoch enttäuscht, denn
die zwei Beiträge sind sprachwissenschaftliche Untersuchungen, die sich nur
mit deutschsprachiger Werbung befassen. Wabner behandelt sprachliche und
visuelle Techniken, die McDonald’s in
seiner Werbung verwendet; der Beitrag
von Rossbach vergleicht Internetwerbung der Automobil- und der Lebensmittelbranche mit entsprechender Werbung
in den Printmedien.
Die Tatsache, daß es sich hier um Forschungsergebnisse im Rahmen von Universitätsabschlußarbeiten unterhalb des
Promotionsniveaus handelt, bringt mit
sich, daß in allen Untersuchungen von
einer relativ geringen Datenbasis ausgegangen wird, von der aus zuweilen recht
weitreichende Schlüsse gezogen werden.
Diese werden dann manchmal keinesfalls aus dem eigenen Untersuchungsaufbau, sondern aus der Literatur entnommen und mögen im einen oder anderen
Fall Widerspruch herausfordern. Problematisch ist dies – wie auch von den
Autoren anerkannt – vor allem im Teil
»Interkulturelles Training«, wo regelmäßig der Versuch gemacht wird, beobachtete Kulturstandards zumeist monokausal zu erklären. So findet sich im Beitrag
von Foellbach (»Interkulturelles Training
für Expatriates in Argentinien«) die
kaum nachvollziehbare These, die Abwesenheit eines ausreichenden Versicherungswesens in Argentinien führe zu
dem Kulturstandard »simpatía«. Ge-

meint ist: Nicht auf Fachkompetenz und
Zuverlässigkeit wird Vertrauen zu potentiellen Geschäftspartnern aufgebaut, sondern auf persönlicher Sympathie.
Ärgerlich ist die Vermischung wissenschaftlicher Untersuchungen mit persönlichen Ansichten der Autoren, die gerade
im Bezugsfeld Interkulturalität den Verdacht aufkommen läßt, der Autor habe
das immer wieder eingeforderte Reflektieren der eigenen Kulturabhängigkeit
selbst nicht vollzogen. So äußert Schmid
volles Verständnis für ein von ihm ausgemachtes Deutschenbild in England als
ein vom Nationalsozialismus geprägtes
und erhebt dann »Deutschlandstereotyp« 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 besonders in diesem Aufsatz schlechte Redigierung verdecken leider die auch sehr
guten Teile des Beitrags, z. B. die Darstellung des »Cultural Assimilator« und
seiner Aussagefähigkeit.
Auf diesen berufen sich 3 von 4 Beiträgen
des Teils »Interkulturelles Training«. Einerseits wird damit die Methode bezeichnet, Kulturstandards für eine bestimmte,
untersuchte Kultur zu definieren, andererseits als Ergebnis dieser Methode auch
das Instrument, mit dem ausreisende
Geschäftsleute trainiert werden sollen.
Diese Ambiguität kann in schlecht redigierten Aufsätzen leicht zu Mißverständnissen führen. Vielleicht wäre es für die
Leserführung besser gewesen, dem Teil
»Interkulturelles Training« einen für alle
Aufsätze gültigen, allgemeinen theoretischen Teil voranzustellen, in dem alle
relevanten Aspekte des »Cultural Assimilator« erklärt werden. So finden sich
im Versuch, immer auf jeden Fall sowohl
einen theoretischen als auch einen empirischen Teil zu bringen, viele Wiederholungen, Überschneidungen und neue As-
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pekte dieser Methode. Eberhards Beitrag
»Die Analyse von Handlungsregulationen als psychologische Grundlage der
bikulturellen Teamentwicklung am Beispiel deutsch-tschechischer WirtschaftsKooperation« führt dagegen mit seiner
anderen Schwerpunktsetzung einer konkreten praktischen Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse in der Teamentwicklung über die anderen Beiträge dieses Teils hinaus.
Besonders interessant ist das Konzept,
ein binationales Team über die gesamte
Dauer eines gemeinsamen Projekts zu
begleiten, wobei kritische Phasen ausgemacht werden und Überlegungen zu
einem möglichen Vorbeugen bzw. Gegensteuern negativer Entwicklungen angestellt werden.
Besser im Aufbau ist der Teil »Interkulturelle Unternehmenskommunikation«.
Der erste Beitrag von Wismeth mit dem
Titel »Sprachpragmatische und personalwirtschaftliche Überlegungen zu strategischen Veränderungsprozessen als Herausforderung für die Unternehmenskommunikation« läßt sich als theoretische – wenn auch recht locker mit dem
folgenden verbundene – Einführung in
das Thema lesen. Auf internationale Aspekte 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-amerikanischer Betriebsbroschüren eines internationalen 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 einräumt, 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 Beschäftigung mit Kulturunterschieden:
1) Das Unterfangen ist eine Gratwanderung zwischen Klischee, Vorurteil, vielleicht sogar Rassismus auf der einen
Seite und einer echten Erkenntnis und
einem Beitrag zur Völkerverständigung 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 Untersuchungen über die ausgemachten Kulturunterschiede gefunden werden und
wenig über konkrete Hinweise, wie mit
diesen Problemen umzugehen ist.
Lesenswert ist der Band für alle an einer
weiteren Darstellung theoretischer Modelle Interessierten oder vor allem auch
für Praktiker, die als Lehrende oder
Ausreisende mit den in diesem Band
behandelten Ländern (Schweden, USA,
Finnland, Tschechien, Indonesien, England und Argentinien) konfrontiert sind
und daher Erfahrungswerte suchen und
mit einer relativ schmalen Datenbasis
zufrieden sind.

Jonas, Hartmut; Rose, Kurt:
Computerunterstützter Deutschunterricht. Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2002
(Beiträge zur Geschichte des Deutschunterrichts 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 Sekundarstufen I und II vor. Sie beschreiben nach
einem historisch orientierten Teil detailliert Lernsoftware zum Sprach- und Literaturunterricht sowie an den Lernzielen
des Deutschunterrichts orientierte Unterrichtsprojekte. Folglich sind je nach eigener Zielgruppe verschiedene Teile des
Bandes auch für DaF-Lehrende von Interesse.
Nach sehr allgemeinen Betrachtungen
stellen die Verfasser die Debatte über den
Computer im Deutschunterricht in die
Reihe immer wiederkehrender Diskussionen angesichts neuer Medien seit dem
18. Jahrhundert und zeichnen die unterschiedlichen Argumentationen im getrennten 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 Deutschunterricht während der beiden letzten Jahrzehnte an und berücksichtigen die unterschiedlichen Positionen in eigenständigen Publikationen sowie in den am häufigsten gelesenen Fachzeitschriften und
konstatieren eine bis in die 90er Jahre
deutlich bleibende Skepsis. Dieser Überblick enthält detaillierte Hinweise auf
unterschiedliche fachdidaktische Fragestellungen, einzelne Unterrichtsversuche
und Projekte und ist sicher für die LeserInnen 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 lerntheoretische, pädagogische und fachdidaktische Grundlagen im Zusammenhang des
zielorientierten Einsatzes von Lern- und
Edutainmentprogrammen erklärt werden. Die Ausführungen zu verschiedenen 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 anhand zahlreicher, detailliert beschriebener Programme die Entwicklung bei der
Erstellung von Lernsoftware verdeutlicht: Sie führte von traditionellen
Sprachbuchübungen in elektronischer
Form (Diskette) in den 80er Jahren über
teilweise individuelles Lernen (Anpassung an Lernniveau, Rückmeldungen;
Tutoren; Speicherung von Lernerfolgen)
ermöglichende Software, die mit ihren
Übungen meist noch der behavioristischen Lerntheorie verhaftet war, und
Lernprogrammen mit mehr oder weniger
starken Spielelementen, bei denen
Übung und Spiele sinnvoll aufeinander
bezogen waren, bis zu multimedial gestalteter Software, die fachdidaktisch relevante Neuerungen bietet (Einbettung in
unterhaltsame oder spannende Rahmenhandlungen, das Aufzeigen bzw. Entdekkenlassen von Lösungswegen) und teilweise Aufgaben zu Grammatik, Orthographie, Sprachgebrauch, aber auch zu
Texten berücksichtigt. Die Autoren heben
hervor, daß »Edutainmentprogramme«,
in denen spielerische Elemente im Vordergrund stehen, einen größeren zeitlichen Rahmen voraussetzen und lerntheoretisch mehr und mehr durch die
Berücksichtigung kognitiver Lernstrategien 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 interessierten LehrerIn möglich, Vor- und Nachteile, Schwerpunkte und vorhandene
Übungsformen der Software zu erkennen, 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 weitergehende Individualisierung des Lernens 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 Unterrichtsinhalte berücksichtigt werden. Wichtig
ist der Hinweis, daß fast alle Programme
für das »selbstständige häusliche Lernen
konzipiert« (105) sind. An diese Feststellung muß man dann die für Praktiker
wichtige, jedoch unbeantwortet bleibende Frage anschließen: Welches Programm ist denn überhaupt netzwerkgeeignet?!3
Die Verfasser unterstreichen des weiteren
die Bedeutung unterschiedlicher Kriterien für die Bewertung von Lernsoftware:
lerntheoretische, fachdidaktische, medienpädagogische und technische Kriterien
wie Lernzielorientierung, Lernweggestaltung (individuelles Lernen, Lernstrategien), Fehlerbehandlung (Kontrolle,
Korrektur, Lösung, Feedback), Motivation, Benutzerführung und Multimedialität.4
Für den Literaturunterricht stellen Jonas
und Rose fest, daß es kaum für Unterrichtszwecke speziell entwickelte Software gibt, sondern daß diese fast immer
für eine breitere interessierte Käuferschicht produziert worden sei.5 Dennoch
wird deutlich, welche Möglichkeiten sie
dem Einsatz existierender multimedialer
Software im Literaturunterricht zuschreiben, gerade auch unter der Perspektive,
daß der literarische Text nur einer unter
verschiedenen ist und die Multimedialität 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(sgeschichte), was eine immense Bereicherung 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 Unterricht zu ermöglichen. Konsequent an
ihrer eigenen Zielgruppe orientiert, stellen die Autoren dann die drei CD-ROMs
am ausführlichsten dar, die didaktische
Belange berücksichtigen, indem neben
der multimedialen Aufbereitung (Illustrationen, Vertonungen, Dias, Photos;
Videoausschnitte von Theateraufführungen) Interpretationen, Bibliographien,
Aufgaben- und Problemstellungen, Stundenblätter oder Unterrichtsmodelle sowie Klausurvorschläge über Links abgerufen werden können. Für Lehrer, die
Heine oder Goethes Faust im Unterricht
bearbeiten, seien die entsprechenden
Ausführungen zur Lektüre empfohlen.
Auf diesen Darstellungen aufbauend, leiten die Autoren fachdidaktische Ansprüche an Software für den Literaturunterricht ab: Sie sollte zum einen multifunktional sein, um in unterschiedlichen schulischen Zusammenhängen und im Rahmen verschiedener Lernmethoden eingesetzt werden zu können, als auch multimedial, zum anderen sollte Lernsoftware
für den Literaturunterricht interaktiv sein.
Doch was die Autoren darunter verstehen, bleibt unklar: Die zugrundegelegte
Definition (von Riehm/Wingert 1995),
nach der drei Formen von Interaktivität
unterschieden werden können, umfaßt
im Grunde Arbeitstechniken: a) Bedienung eines Programms, b) Selektion aus
einem umfassenden Angebot und »insoweit 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 Wortmaterial, überzeugt nicht. Solche Aufgaben
gibt es schon seit langem im Deutschunterricht 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 wiederum fest, ist anhand der ihnen bekannten Literatur-CD-ROMs noch kaum möglich (vgl. 113, 171). Am ehesten erscheint
Interaktivität dort erreichbar, wo wie im
Internet Angebote gemacht werden, in
denen sich »die Grenzen zwischen ProduzentInnen und RezipientInnen« verschieben (113).
Ansprüche wie »Transparenz, Selbstbestimmung, Ermöglichung von Eigenaktivität bzw. Selbstgestaltung, Offenheit,
Experten- und Wissenssystem und Simulationsmöglichkeit« (115), die z. B. Aufenanger 1995 forderte, erscheinen den Autoren zum gegenwärtigen Zeitpunkt angesichts der existierenden Software und
der mangelnden technischen Ausstattung der Schulen kaum einlösbar. Daß
die oft noch mangelnden Kenntnisse der
LehrerInnen in Bezug auf die Nutzung
der vielfältigen multimedialen Möglichkeiten von den Verfassern positiv gewertet werden als Möglichkeit, die Lehrerrolle selbst aufzugeben und die des Lernenden zu übernehmen, klingt – trotz der
richtigen didaktischen Intention allgemein – hier naiv, zumindest wenig hilfreich. 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 Schulen zu verbessern, und neben Links zu
den Bildungsservern verschiedener Bundesländer 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 Literaturunterricht (vgl. 87 ff.; 116).
Wie der Computer sinnvoll in den Unterricht integriert werden kann, soll das
letzte Drittel des Buches zeigen. Dabei
orientieren sich die Autoren an den
(fachdidaktischen) Lernzielen des
Deutschunterrichts: Informationsbeschaffung, Informationsverarbeitung und Informationsbewertung durch Nutzung von
Nachschlagewerken und Lernsoftware
auf CD-ROMs und des Internet sowie
Förderung der kommunikativen Kompetenz, einschließlich der Vermittlung textsortenspezifischer Merkmale in Bezug
auf Analyse und Produktion von E-mails,
Teilnahme an Kommunikation in Newsgroups oder das Chatten. Außerdem
wird auf die Förderung der Schreibkompetenz durch den Einsatz von Textverarbeitungs- und Rechtschreibprogrammen
oder kooperativem Schreiben verwiesen.
Die Verfasser vermitteln dabei Grundsätzliches über das Internet und das
Surfen, Spezifika der Mail- und Chatkommunikation und stellen u. a. ein
Edutainmentprogramm zur Förderung
der mündlichen und schriftlichen Kommunikation vor sowie acht Unterrichtseinheiten.
Des weiteren werden konkrete Unterrichtsvorschläge 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 Einheiten 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 Problematisierung der Periodisierung zu erproben.
Im Vergleich zum traditionellen Weg, ein
vom/von der KursleiterIn zusammengestelltes Textkorpus im Unterricht zu-
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grunde zu legen, bietet der Einsatz des
Computers mit Internetzugang und Nutzung einer CD-ROM viel mehr Möglichkeiten zur selbstbestimmten Auswahl
und Zusammenstellung relevanter Texte
oder multimedial aufbereiteten Materials
sowie deren Analyse, Interpretation und
abschließenden Präsentation der Arbeitsergebnisse (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 betonen immer wieder, daß die SchülerInnen
durch den Einsatz des Computers allein
oder in Gruppen eine umfassende Fragestellung zunehmend selbstbestimmt lösen und zugleich durch Diskussion, Erörterung und Ergebnisbesprechungen kooperatives und soziales Lernen stattfindet.
Die letzten Unterrichtsskizzen beziehen
sich auf Hypertexte und literarische
Kommunikation im Netz und stellen
zum einen produktionsorientierte Zugänge zur Netzliteratur (multimediale
Aufbereitung eines literarischen Textes;
kreatives Schreiben von Literatur im
Netz), zum anderen stärker kognitiv orientierte Zugänge (Vergleich von Buchund Netzliteratur) dar, die von den Leseerfahrungen der LernerInnen ausgehen. Dabei werden zum einen Kenntnisse
und Fähigkeiten zur Analyse und Inter-

pretation von Literatur vorausgesetzt,
aber zugleich deren begrenzte Anwendbarkeit bewußt; zum anderen wird über
das kreative Schreiben hinaus Medienkompetenz 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 konsequent an fachdidaktischen Fragestellungen und den Lernzielen des Deutschunterrichts orientiert sind, ist die Publikation, trotz vieler sehr allgemeiner Ausführungen, einerseits für Referendare
und »Einsteiger« in den computerunterstützten Deutschunterrichts empfehlenswert und andererseits für alle diejenigen
interessant, die den Computer (weiter)
funktional im Deutschunterricht einsetzen wollen.
Anmerkungen
1 So werden Jonas/Rose zugleich dem Titel
der Reihe gerecht, in die das Buch aufgenommen 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 Unterrichtsvorschläge bietet.
3 Sehr bedauerlich ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, daß fast nie
die Angabe des Verlages oder Herausgebers erfolgt; damit wird der Leser selbst
wieder auf andere Quellen zurückgreifen
müssen, wie die SODIS-Datenbank (des
Landesinstituts für Schule und Weiterbildung in Soest) oder die jährlich erscheinenden Kinder-Software-Ratgeber von
Thomas Feibel, die von den Verfassern als
zu allgemein und zu wenige pädagogische und fachdidaktische Belange berücksichtigend 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 mediendidaktische sowie programmtechnische
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Aspekte umfaßt, aber auch wieder ergänzungsbedürftig ist, da nur die bis 1999
entwickelte Software berücksichtigt worden ist.
5 Sie unterscheiden: Digitale Bibliotheken;
Monographien ähnelnde CD-ROMs, CDROMs mit Textauszügen, die zusätzliche,
über die Literatur hinausgehende Informationen geben; CD-ROMs und entsprechende Webadressen, die literarhistorisches und -theoretisches Wissen bereitstellen, 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 Literatur 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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Kling, Silvia:
Filmologie und Intermedialität. Der filmologische Beitrag zu einem aktuellen

medienwissenschaftlichen Konzept. Tübingen: Stauffenburg, 2002. – ISBN 386057-534-1. 83 Seiten, € 24,80
(Thomas Bleicher, Mainz)
Film und Filmtheorie wurden in
Deutschland erst sehr spät und dann
auch keineswegs »ohne weiteres vom
universitären Diskurs aufgenommen
[…], da die Phänomene der Massenkultur kaum als adäquater Gegenstand anerkannt wurden (und werden) und eine
den Cultural Studies vergleichbare Offenheit im bundesdeutschen akademischen Betrieb keinen Raum fand (und
findet)« (Klippel 1997: 83). Deswegen
kann es auch kaum verwundern, wenn
Rüdiger Suchsland das erste »DeutschFranzösische Filmtreffen« 2003 folgendermaßen resümiert: »In Frankreich ist
das Interesse an künstlerisch hochwertigem Kino einfach höher, das breite Publikum informierter und wohl auch geschmacklich geschulter.« (FR vom
7.11.2003) Eine Begründung für diese
Tatsache ließe sich unter anderem schon
in der hierzulande kaum bekannten französischen Schule der »Filmologie« finden, deren Entstehung und Geschichte
Silvia Kling in ihrer informativen Kurzstudie nachzeichnet. Den Anstoß liefert
der Essai sur les principes d’une philosophie
du cinéma von Gilbert Cohen-Séat, der
1946 »erstens Film als Objekt wissenschaftlicher Forschung situiert und zweitens […] auf die Notwendigkeit einer
universitären Filmwissenschaft und deren Bedeutung auch für die etablierten
wissenschaftlichen Disziplinen hinweist«
(13).
Nach der Gründung der Association
pour la Recherche Filmologique 1946,
der Veröffentlichung einer Revue Internationale de Filmologie und dem ersten
Congrès International de Filmologie
1947 wird die Filmologie 1948 als Institut de Filmologie an der Pariser Univer-
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sität verankert. Der Studiengang umfaßte vier Bereiche: die psychologischen
und die technischen Studien, die die
Wirkung des Films und seine Ausdrucksmittel berücksichtigten, die filmologische Philosophie, die Ästhetik,
Ethik und Ideologie des Films untersuchte, sowie die komparatistischen
Studien, die sich schon an »eine vergleichende Ästhetik und den Vergleich von
Film als Sprache« (23) heranwagten.
Klings Hauptinteresse liegt jedoch nicht
vorrangig in einem historischen Rückblick auf diese erste filmwissenschaftliche Richtung, die mit der Einstellung
ihrer Zeitschrift Anfang der 60er Jahre
auch an Bedeutung verloren hat, sondern vielmehr in dem Ansatz der Filmologie 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, formalen und inhaltlichen Besonderheiten
des Films im Unterschied zu anderen
Medien wie Theater, Literatur und Malerei 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 »filmophanischen« und der »diegetischen«
Realitätsebene (41), d. h. der materialen
und der bedeutungsmäßigen Komponenten des Films, hat weitgreifende Wirkung auf spätere Film-Semiologen wie
Christian Metz.
Im Unterschied zu dieser komparatistischen Methode betrachten die filmologischen ›Linguisten‹ den Film als audiovisuelles 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 beschrieben werden (z. B. parallele oder
konvergente Aktionen in abwechselnder
Bilderfolge, die gerade Simultaneität suggerieren 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 signifikative Einheiten interpretiert, deren Bedeutung 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 Hauptthema. Hierunter fallen schließlich
Überlegungen über den »Realitätseffekt
der filmischen Bewegungsformen« (71),
die als raumzeitliche Differenzen erfaßt
werden, und über das »Wahrnehmungsverhältnis 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 dominiert.
Die grundlegenden Gedanken dieser
französischen Filmwissenschaftler haben
auch noch heute einen dreifachen Vorbildcharakter, den Joachim Paech in seinem Vorwort zu Klings Studie betont.
Der Film als ein internationales Phänomen 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 synästhetisches Phänomen ist drittens »nur intermedial unter Beachtung des gegenseitigen
Einflusses zwischen Theater, Malerei,
Musik, Literatur einerseits und dem Cinéma andererseits als neues technischkünstlerisches Medium adäquat beschreibbar« (IX).
Die Filmwissenschaft, ja, jede Wissenschaft, die international, interdisziplinär
und intermedial arbeitet, braucht sich
keine Legitimationsfragen zu stellen, wie
es sogar namhafte Vertreter der Geisteswissenschaften gerade wieder in der
Berliner Akademie der Wissenschaften
etwas ratlos unternommen haben1. Eine
solche dreifache methodologische Ausrichtung 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 Geisteswissenschaften?«, NZZ vom 1.11.2003.
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(Anneliese Stein-Meintker, Erlangen)
Das Buch wurde in einer Sammelrezension bereits in Info DaF 2/3 (2003: 289 f.)
in zwei Spalten kurz beschrieben, das
unabdingbare Audiomaterial wurde jedoch 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 mindestens auf dem B2-Niveau (CEF, Referenzrahmen des Europarats) verfügen. Sehr
nützlich dürfte die Empfehlung der Autorinnen (8–9) sein, ein Lernprotokoll zu
führen oder sich einen Lernpartner zu
suchen bzw. eine Lerngruppe zu bilden.
Kurstragend können die Materialien eingesetzt werden, bei 20 Unterrichtsstunden (9) sind Kursleiter und Lerner extrem
gefordert. Die Materialien reichen allerdings für 60 Stunden.
Im Moment scheint ein erhöhter Gewöhnungsbedarf beim mündlichen Ausdruck vorzuliegen; die Erfahrung zeigt,
daß Lerner erstaunlich schnell, unbefangen und witzig damit umgehen können.
Sehr wichtig ist der Hinweis, die Anwendungsaufgaben (AW) in den Audiomaterialien (HV und MA) nicht zu stoppen.
Den vier Prüfungsteilen Leseverstehen
(LV), Hörverstehen (HV), Schriftlicher
Ausdruck (SA) und Mündlicher Ausdruck (MA) entsprechen die vier Trai-
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ningsteile im Buch. Jeder Teil hat folgenden Aufbau:
1. eine kurze einführende Anleitung, um
mit der Struktur und Aufgabenstellung
des TestDaF vertraut zu machen;
2. Übungen, die Wortschatzarbeit beinhalten, Strukturierungs- und Redemittel zur Verfügung stellen;
3. die im Druck grau unterlegten Anwendungsaufgaben, die in Länge und im
Schwierigkeitsgrad auf die ›echte‹ Prüfungssituation vorbereiten;
4. mit einem Modelltest schließt der Teil.
Die vorgegebene Reihenfolge 1 bis 3
innerhalb eines Teils ist unbedingt einzuhalten, dagegen kann man die Modelltests als Komplettprüfung aneinanderreihen (8). Leider verweisen die Autorinnen
hier nicht darauf, daß in der TestDaFPrüfung Pausen zwischen den Prüfungsteilen vorgeschrieben sind. Zu allen Trainingsteilen gibt es Lösungen (100–116).
Im LV-Training werden die unterschiedlichen Textsorten mit den ihnen zugeordneten Aufgabentypen (Zuordnen,
multiple choice und der Antworttyp: Ja –
Nein – Text sagt nichts dazu) wie im
TestDaF dargeboten. Zwölf Übungen reichen 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 Identifizieren bedeutungsgleicher Aussagen/
Wörter und der für LV3 so wichtigen
Unterscheidung, ob Aussagen dem Text
widersprechen oder nicht im Text enthalten sind. Diese letzte Aufgabenstellung
sollten Lehrer sowohl in der Übung wie
in den drei Anwendungsaufgaben unbedingt an sich selbst erproben. Die erfahrenen Autorinnen wissen, daß die Schnittstelle »Nein« und »Text sagt dazu nichts«
genau die Problemzone beim Test ist. In
den Texten sind Fachgebiete gut gemischt, sie sind aktuell und keineswegs
langweilig.

Mit dem Audiomaterial – am bequemsten von der CD – läßt sich der HVTrainingsteil sehr gut selbständig üben.
Insgesamt 18 Übungen, die gelegentlich
zweiteilig sind, dienen der Wortschatzerweiterung und lenken die Aufmerksamkeit auf Strukturelemente und Redemittel (Ü 13&14). In den drei Anwendungsaufgaben werden die drei Typen – Gespräch, meist Alltagsdialog, Interview
oder Gesprächsrunde und Vortrag – vorgestellt. Der Realitätsbezug zur Prüfung
bleibt dadurch erhalten, daß einmaliges
Hören (HV 1&2) und zweimaliges Hören
(HV3) systematisch auf der CD dargeboten wird. Die Texte hier wie im Modelltest entsprechen dem TestDaF-Schwierigkeitsgrad. Die Lösung zu Ü 1 Hörtext 1
(35) fehlt im Lösungsteil, sie wäre wünschenswert. Es ist keineswegs übertrieben, 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 Hochschulkontext zugeschnitten. In den 29 Übungen
und 6 Anwendungsaufgaben zum
Schriftlichen Ausdruck wird systematisch ein Aufsatz aufgebaut, und zwar
anhand der fünf Gliederungspunkte Einleitung, Überleitung zwischen Einleitung
und Grafik, Beschreibung der Grafik,
Überleitung zum argumentativen Teil
und Schluß. Beispielhaft werden 5 Ausgangsmöglichkeiten (Ü 5) für die Einleitung und die Redemittel dazu vorgestellt.
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 Paraphrase, Synonymen und Wortschatzerweiterung gehen der Stellungnahme voraus. Diese kann persönlich oder sachbezogen sein; man lernt Argumente aufzubauen, z. B. Forderungen aufzustellen,
Begründungen zu geben und Pro/Contra
darzustellen. Sprachliche Mittel und Verknüpfungen werden geübt sowie eine
kurze Zusammenfassung. Für den
Schluß wird auf verschiedene Varianten
hingewiesen inkl. den kurzen Transfervergleich zum Heimatland.
Beschreiben und Argumentieren gehört
u. a. auch zu den Aufgaben im Mündlichen Ausdruck (68). Buch und Audiomaterial 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 anschließend mit der Musterantwort vergleichen.
Die Lösungen (112–115) beziehen sich
nur auf die Übungen. In den Musterantworten hört man verschiedene Akzente,
bei deutschen Muttersprachlern auch regionale 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 umgangssprachlich. Gerade hierin sind sie sprachlich
nicht einfach, von z. B. »gut drauf sein«,
»Frust von der Seele laufen«, »Muskelkater« bis »allgemeine Staatskasse« oder
»eine Ehe eingehen«.
Fazit: Die Materialien bereiten realitätsnah auf den TestDaF vor und sind ein
gelungenes Übungskonzept.

Kniffka, Gabriele; Gutzat, Bärbel:
Training TestDaF. Material zur Prüfungsvorbereitung. 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 üblichen Unterricht implementiert, die gesamte Übungszeit betrug damit 30 Stunden, wobei fast ein Viertel davon für die
Anleitung und Erläuterung zu den einzelnen Teilen gebraucht wurde.
Die Anleitung zum ganzen Werk sowie
zu den einzelnen Teilen ist ein wesentlicher und sehr wichtiger Aspekt, den man
nicht außer acht lassen darf. Bei der
Besprechung der Testbedingungen mit
den Lernern wurde festgestellt, daß vieles unbekannt und ungewöhnlich ist. Das
Kennenlernen der 7 Seiten langen und
sehr ausführlichen Anleitung (4–10) war
allein eine anstrengende und konzentrationserfordernde Aufgabe. Die Fülle der
Information und die kontinuierlichen
Aufforderungen zur Präzision und Aufmerksamkeit bei der Arbeit mit den
einzelnen Übungen forderten den Lernwillen der deutschlernenden Studenten
heraus und hinterließen den Eindruck,
wie ernst man diese Prüfung und damit
das ganze Studium in Deutschland nehmen sollte.
Als sehr hilfreich erwies sich die Erläuterung 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 Schriftlicher Ausdruck (SA) wurden der selbständigen Tätigkeit zu Hause überlassen
und nur die Anwendungsaufgaben gemeinsam im Unterricht gemacht und
diskutiert. Der gemeinsame Unterricht
wurde damit zum größten Teil dem
Hörverstehen (HV) und dem Mündlichen Ausdruck (MA) gewidmet.
Beim Leseverstehen haben die Studierenden gemerkt, wie wichtig es ist, mit
Synonymen zu arbeiten, sie zu kennen
und auch richtig anzuwenden. Da wurde
ihr passiver Wortschatz und die Fähigkeit zur schnellen Umstellung in eine
Fremdsprache gefragt. Mit der Hilfe der
13 vielfältigen Übungen (Zuordnen, multiple choice, Fragen zum Text, Identifizieren 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 Fragestellung zu begreifen, sollten aber nicht
im voraus gelesen werden. Besonders
positiv wurde die Aktualität und Authentizität der Texte sowie deren Abstammung aus ganz unterschiedlichen
Fachgebieten beurteilt. Beim Üben entsprechend der Reihenfolge der Texte –
von LV1 über LV2 bis zum LV3 – erweiterten die Kursteilnehmer kontinuierlich
ihren Wortschatz und lernten den Umgang mit diversen Sprachstrukturen, so
daß sie auf verschiedene Fachbereiche im
Falle eines Studiums in Deutschland vorbereitet sind.
Der Trainingsteil Schriftlicher Ausdruck
bereitet nicht nur auf die Prüfung vor,
sondern vor allem auf den aktiven Umgang mit Referaten, Aufsätzen, Hausarbeiten 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 bereitete das Beschreiben der Grafiken und
das Argumentieren, wobei die ausführliche Erklärung zu jeder Übung sowie die
Übungen selber (58 bis 65) bei der selbständigen 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 einfachen 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 Anwendungsaufgaben des Teils HV versetzen
die Lernenden in den auditiven Hochschulalltag, angefangen von Dialogen im
Sekretariat bis zu vorlesungsartigen Vorträgen. Die Lernenden haben festgestellt,
wie schwierig es ist, einer lebendigen
Rede zuzuhören, auch wenn sie im Studio aufgenommen wurde und dadurch
keine natürlichen Nebengeräusche enthält. 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 vorbildhaftes Hochdeutsch aufweist, machte
die Sprechgeschwindigkeit den Lernenden zu schaffen. Auch bei den ersten
Übungen (HV1) kam es zu Schwierigkeiten: Schnell aufschreiben zu müssen,
dabei das wesentliche vom unwesentlichen zu unterscheiden und dieses dann
noch in Stichwörtern zu fassen, war unter
Zeitdruck gar nicht so leicht. Doch die
systematischen Erklärungen und Empfehlungen zu den Übungen (38–39) führ-
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ten dazu, daß das Hörvermögen und die
Konzentration sich bei den meisten Lernenden schnell verbessert haben. In drei
Anwendungsaufgaben wird die Steigerung des Schwierigkeitsgrades entsprechend der Struktur der Prüfung beibehalten: einem Alltagsdialog folgt ein Interview 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 HVÜbungen sind recht präzise Antworten
im Lösungsteil (102–104) angegeben, was
manche Diskussionen bezüglich der
Richtigkeit der Antworten friedlich beenden 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 enthalten, die genau der Prüfungszeit entspricht 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 aufgepaßt hat, hat auch weniger Schwierigkeiten beim Mündlichen Ausdruck erlebt.
Denn das mündliche Beschreiben der
Grafiken (S. 70, Ü 2) trat als Prüfungsbeispiel und zugleich als das erste große
Problem auf. Die ersten 5 Anwendungsaufgaben (73–78) kamen den Lernenden
eher leicht vor, auch weil sie durch die
vorangehenden Übungen begleitet wurden, die die Lernenden schnell auf die zu
erwartende Antwort vorbereiteten. Die

originalen Beispiele haben Ähnlichkeit
mit der Prüfungssituation, wie die Kursteilnehmer bemerkt haben, auch dadurch, daß sie eine natürliche Redegeschwindigkeit 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 Darstellung von diversen Diagrammen (Ü 13 bis
Ü 16) mit den entsprechenden schriftlich
angegebenen wie vertonten Musterlösungen waren eine gute Hilfe. Die Beschreibung 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 Kursteilnehmer 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-russischen Beziehungen. Berlin; New York:
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de Gruyter, 2002 (Die Geschichte des
Deutschen als Fremdsprache 1). – ISBN 311-017503-7. 456 Seiten, € 98,–
(Stephan Schütz, Berlin)
Das umfangreiche Buch bietet einen sehr
gelungenen Einblick und Überblick in die
Geschichte der deutsch-russischen Kulturbeziehungen und in die Geschichte
des Fremdsprachenunterrichts in Rußland. 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 Kapitelende und viele Beispiele erleichtern die
Lektüre. Dagegen stören die häufigen
Querverweise im Text den Lesefluß bisweilen.
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 Quellenrecherche und -interpretation, die sich in
der ausführlichen Bibliographie niederschlägt, insbesondere in dem Verzeichnis,
das »alle im 18. Jahrhundert herausgebrachten Lehrwerke des Deutschen«
(395) in Rußland, immerhin 106, umfaßt.
Es handelt sich gleichzeitig um den
ersten Band einer Reihe, die, herausgegeben von Helmut Glück, dem Doktorvater
von Koch, eine Forschungslücke in der
germanistischen Sprachgeschichtsforschung 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 Beziehungen. Koch hat durch ihre Arbeit
diese Lücken in Bezug auf Rußland
schließen können.
Das Thema wird in sieben Kapiteln ausgebreitet, wobei die ersten beiden Kapitel
einen Überblick über Deutsch im ostslavischen 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, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Wissenschaft und Publikationen bieten, um
die Relevanz des Deutschen als Fremdsprache deutlich werden zu lassen. Im
dritten Kapitel wird die Etablierung des
Deutschunterrichts an russischen Lehranstalten auch im Vergleich mit dem
Unterricht anderer moderner Fremdsprachen dargestellt, während das vierte Kapitel den Deutschlehrern in Rußland,
ihrer Herkunft, ihrer Ausbildung und
ihren Qualifikationen gewidmet ist. In
den folgenden Kapiteln werden die Lehrwerke für den Deutschunterricht, die
Grammatiken und die Ziele, Inhalte und
Methoden des Deutschunterrichts untersucht. Wie die Autorin völlig zu Recht
nachweist, waren die Lehrwerke häufig
Übersetzungen und Zusammentragungen von deutschen Lehrbüchern, Grammatiken und Wörterbüchern des 18. Jahrhunderts, die auch deutlich werden lassen, wie aufmerksam in Rußland die
deutsche Pädagogik und Sprachwissenschaft 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 Gebrauchsgrammatiken und richteten sich nach den damaligen 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 adaptierten und sprachkontrastiv vorgingen (388).
Eine wichtige Funktion der Fremdsprachengrammatiken war nach Ansicht der
Autorin ihr Beitrag zur Entwicklung der
russischen Grammatikographie (321), da
das Russische zunehmend als Beschreibungssprache das Deutsche und das Lateinische in den Hintergrund gedrängt
habe (369). Ob allerdings, wie die Autorin schreibt (321), nicht Michail V. Lomonosov in seiner bekannten Rossijskaja
grammatika den entscheidenden Beitrag
zur Entwicklung der russischen linguistischen Terminologie geleistet habe, sondern der Autor der Teutschen Grammatik,
Martin Schwanitz, erscheint doch fraglich.
Zar Peter I., mit dessen Regentschaft seit
1682 bzw. 1689 der untersuchte Zeitraum
beginnt, aber auch seine Nachfolger forderten von ihren Beamten und vom
Hofstaat das Erlernen moderner Sprachen, insbesondere des Deutschen, damit
sich diese Kenntnisse aus dem westeuropäischen Ausland aneignen konnten
(49 f., 278). Die Notwendigkeit des
Fremdsprachenerwerbs wurde durch
den Ausbaurückstand des Russischen
besonders in der fachsprachlichen Terminologie im 18. Jhdt. noch verstärkt (45 f.),
was zu zahlreichen Entlehnungen aus
dem Deutschen in der Verwaltungssprache, beim Militär, in der Wirtschaft und in
anderen Bereichen führte (57 ff.). Während Französisch die Sprache des Adels
und der Diplomatie wurde, entwickelte
sich Deutsch in Konkurrenz zum Lateinischen zur Sprache der Wissenschaft und
Bildung. Als dessen hervorragendes und

gut bekanntes Beispiel zieht die Autorin
die Petersburger Akademie der Wissenschaften heran (58, 67 ff., 135 ff.), wo auf
Deutsch publiziert und z. T. auch Vorlesungen gehalten wurden. Die russische
Wissenschaft blieb bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts auf die Einwanderung ausländischer Gelehrter angewiesen, während russische Studenten verstärkt in
Deutschland studierten.
Auch beim Aufbau des russischen Schulwesens gegen Ende des 18. Jdhts. unter
Katharina II. waren deutsche Lehrer beteiligt und flossen preußische und österreichische Erfahrungen ein (103 ff.). Eine
besondere Rolle spielten hierbei die deutschen Schulen, wie die Schule der St.
Petri-Gemeinde in St. Petersburg, denen
ein eigenes Unterkapitel gewidmet ist
(120ff.)
Bezüglich der Resultate des Deutschunterrichts lassen die Quellen nach Meinung der Autorin keine genauen Aussagen zu. Sie macht aber deutlich, daß
hauptsächlich die vielen Probleme des
Unterrichts in den Quellen thematisiert
wurden (393).
Das pädagogische Niveau der Deutschlehrer war nicht ausreichend, da es sich
zunächst häufig um Deutsche mit geringer 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 pädagogischer Seminare konnten russische
Deutschlehrer in größerer Zahl herangebildet werden. Einige deutsche Lehrer
veröffentlichten dagegen zu pädagogischen 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 Kritikpunkte, die aber den sehr positiven Gesamteindruck in keiner Weise schmälern
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können: So ist die Bezeichnung der Deutschen in den baltischen Territorien nicht
Baltendeutsche (34 u. a.), sondern
Deutschbalten, da die erstere Bezeichnung durch die Geschichte einseitig belegt ist. Auch einige Rechtschreibfehler
(42, Anm. 75) und kleine Unregelmäßigkeiten haben sich eingeschlichen: Zur
Geschichte der wichtigen Dorpater Universität (125, Anm. 101) sollte nicht nur
auf die Monographie Glücks (2002: 21)
zur Geschichte von Deutsch als Fremdsprache in Europa verwiesen werden. Ein
guter Überblick findet sich in der Enzyklopädie über die russischen Deutschen
(Nemcy Rossii 1999).
Zusammenfassend ist Koch zuzustimmen, daß im russischen Bildungswesen
im 18. Jahrhundert »sich die Ausstrahlung der deutschen Aufklärung auf Rußland besonders deutlich manifestiert«
(393). Es gibt nur wenige Länder, in
denen die deutsche Sprache als Fremdsprache eine ähnliche Bedeutung hatte
und auch heute noch besitzt.
Die Autorin hat durch ihre interdisziplinäre Arbeit Neuland erschlossen und
trägt dadurch zu einem besseren Verständnis der Rolle der deutschen Sprache, des DaF-Unterrichts und der Auslandsgermanistik in Rußland bei.
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Konerding, Klaus-Peter:
Konsekutivität als grammatisches und
diskurspragmatisches Phänomen. Tü-

bingen: Stauffenburg, 2002 (Studien zur
deutschen Grammatik 65). – 3-86057-4558. 362 Seiten, € 49,50
(Eva Breindl, Mannheim)
Adverbiale Relationen wie Kausalität,
Konzessivität, Adversativität etc. und ihr
Ausdruck durch satzverknüpfende Konjunktionen und Adverbien nehmen im
Unterricht des Deutschen als Muttersprache wie als Fremdsprache traditionell
einen breiten Raum ein. Das liegt zum
einen an ihrer verhältnismäßig komplexen Syntax, zum anderen an ihrer enormen semantischen Vielfalt und Funktionsbreite für Text und Diskurs, nicht
zuletzt im Rahmen der Argumentation.
Dennoch sind didaktische Grammatiken
hier kaum über das klassenweise Auflisten von Ausdrucksmitteln hinausgekommen, wobei die Trennschärfe hinsichtlich der syntaktischen wie semantischen Eigenschaften meist gering ist (vgl.
Breindl 2004). Der sich dem Lerner angesichts solcher Listen aufzwingende Eindruck von Äquivalenz der sprachlichen
Formen wird dann häufig genug durch
stupide Umformungsübungen an kontextisolierten Satzpaaren zementiert.
Dieses Defizit ist freilich zum Teil auch
darin begründet, daß sich die Forschung
zu Adverbialen bis vor kurzem hauptsächlich in einer breiten Streuung von
Spezialarbeiten zu einzelnen Aspekten
und Relationen präsentierte, integrative
Arbeiten aber fehlten. In den letzten Jahren ist das Thema aber wieder in das
Blickfeld der Linguistik gerückt und es
sind einige Monographien entstanden, die
vor dem Hintergrund neuerer Forschungen zu Informationsstruktur, Grammatikalisierung und Diskurslinguistik an adverbialen Relationen eine Neubestimmung des Verhältnisses von Syntax, Semantik und Pragmatik vorzunehmen suchen. Neben der Monographie von Pittner
(1999) und dem Handbuch der Konnektoren
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(Pasch et al. 2003) ist fraglos auch Konerdings Habilitationsschrift zu Konsekutivität hierzu ein wichtiger Beitrag.
Drei Grobziele verfolgt der Autor. Erstens
soll die unreflektierte Tradierung semantischer Klassifikationen durch eine diskurspragmatisch motivierte und nachvollziehbare Verortung der Konsekutivität
insbesondere gegenüber der Kausalität
ersetzt werden. Zweitens sind gegen die
Grobkörnigkeit in der syntaktischen Beschreibung der Satzverknüpfer (»Konjunktionen«) klassifikationsrelevante syntaktische Differenzparameter aufzudekken. Und drittens sollen diskurspragmatische Eigenschaften konsekutiver Konstruktionen und ihre Interdependenzen
mit grammatischen und semantischen Eigenschaften beschrieben werden. Zentrale
Faktoren in diesem komplizierten Gefüge
sind die Informationsgliederung in fokussierte und Hintergrundinformation, die
Geltungsmodalität assertiert vs. präsupponiert, 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 spiegelnd, wie kausale Verknüpfungen mit
topikalisierten Kausaladverbialen.
Die Fragestellungen bestimmen den Aufbau des Buchs: Kapitel 1 bietet Problemaufriß und Diskussion zentraler einschlägiger Arbeiten der letzten 20 Jahre. Kapitel 2 behandelt unter dem Stichwort
»satzgrammatische« Eigenschaften von
Konsekutivität vor allem die konjunktionalen Konsekutivitätsmarker sodass und
die sogenannten »weiterführenden Relativsätze« mit weshalb, weswegen; Kapitel 3
und 4 sind den diskurspragmatischen
und textgrammatischen Funktionen gewidmet. Hier werden die in Kapitel 2
abgeleiteten Erkenntnisse an umfangreichem, kontextualisiertem Belegmaterial
exemplifiziert. Diese Stellen bieten als

›Anschauungsunterricht‹ einen vorzüglichen Kontrapunkt zu dem ansonsten
stellenweise etwas gelehrten Stil des Autors. Konsekutive Pronominaladverbien
(deshalb, daher, demnach, demzufolge, infolgedessen) und Konnektivpartikeln (also,
folglich, mithin, somit) versteht Konerding
als Marker »transphrastischer« Relationen und behandelt sie deshalb hier. Dazu
sei angemerkt, daß eine strenge Dichotomie zwischen »intraphrastisch« wirkenden Konjunktionen und »transphrastischen« relationalen Adverbien nur über
ein rigides Satzkonzept gerechtfertigt
werden könnte, das die Tatsache negiert,
daß einerseits konjunktional verknüpfte
Einheiten separate Fokus-HintergrundGliederungen und Satzmoduspotentiale
aufweisen können und andererseits zwischen relationalen Adverbien in der sogenannten Vorvorfeldposition und koordinierenden Konjunktionen kein harter
Schnitt gezogen werden kann. Da Konerding sein Satzkonzept nicht offenlegt,
sich an manchen Stellen jedoch als Vertreter des graduellen Konzepts von Hauptsatz – Nebensatz outet, ergibt sich hier
ein gewisser Widerspruch. Kapitel 4
schließlich versucht, Konsekutivität gegen die verwandten Relationen Konklusivität und Implikativität abzugrenzen
und untersucht, inwieweit andere
Sprachmittel als Konsekutivitätsmarker
umfunktionalisiert werden können. Am
Kapitelende finden sich jeweils ausführliche Zusammenfassungen, überhaupt
weist das Buch eine gewisse durchaus
leserfreundliche Redundanz auf.
Im einleitenden Kapitel begründet
Konerding, warum Konsekutivität als
»nur peripher grammatikalisierte Relation« unter den adverbialen Relationen
eine Stiefkindposition einnimmt: Es gibt
keine genuine konsekutive Präposition,
und die einzige ohne informationsstrukturelle Besonderheiten Konsekutivität
markierende Konjunktion, adjazentes so-
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dass, leitet Konsekutivsätze von besonderem Charakter ein: sie sind nicht erfragbar, können nicht im Skopus höherer
Funktoren stehen und nicht das Vorfeld
ihres Matrixsatzes besetzen, m. a. W. ihr
Konstituentenstatus ist fraglich.
Ähnliche Einschränkungen gelten freilich auch für andere Relationen, etwa für
konzessive, adversative und »negationshaltige« 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. syntaktischer Relevanz, sondern von vorneherein
informationsstrukturell zu determinieren. Zur Klärung des Verhältnisses zwischen dieser informationsstrukturellen
Kategorie und der semantisch bestimmten Kausalität setzt sich Konerding kritisch mit der verbreiteten »Konversenthese« auseinander, nach der GrundFolge-Beziehungen alternativ als kausale
»Antezedens-Nebensätze« (mit weil oder
da) oder eben als konsekutive »Konsequens-Nebensätze« mit sodass oder weshalb versprachlicht werden können. Er
zeigt, daß diese Sichtweise zu kurz greift,
da sie weder den informationsstrukturellen Eigenschaften konsekutiver Konstruktionen gerecht wird, noch der Vielfalt und semantischen Differenziertheit
konsekutiver und kausaler Konnektoren.
Ausgangspunkt der Neubestimmung
von Konsekutivität ist ein klassifikatorisches Dilemma. Traditionell werden (1a)
und (1b) als Kausalstrukturen, (1c) und
(1d) als Konsekutivstrukturen klassifiziert, 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 motiviert. Die Informationsstruktur bestimmt
nun Funktionsdifferenzen bei Kausaladverbialen; diese realisieren in Abhängigkeit von topologischen und intonatorischen Parametern (die ihrerseits wieder
Indikatoren der Fokus-Hintergrund-Gliederung sind) zwei unterschiedliche »pragmatische Funktionen«: unfokussierte topikalisierte Kausalsätze wie (1b) fungieren
als »Frame-Adverbiale«, d. h. diskursbezogen situierende Adverbiale. Sie stellen
Kohärenz unter Rekurs auf konventionell
präsupponiertes Regelwissen her, indem
sie die Matrixsatzproposition als regelbezogene Folge(rung) der Nebensatzproposition darstellen. Damit haben sie »ereignismotivierende« 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 »konsekutiv«, muß man auch für alle anderen
Ausdrucksmittel in der ereignismotivierenden Lesart (also mit unfokussiertem
Kausaladverbial) Konsekutivität annehmen.
Die Unterscheidung zwischen den Funktionen »Ereignisbegründung« und »Ereignismotivierung«, einer pragmatischen
Funktion, die der Herstellung von Kohärenz im mentalen Diskursmodell dient,
ist für die gesamte weitere Argumentation zentral: während Kausaladverbiale
in Abhängigkeit von topologischen und
informationsstrukturellen Parametern
beide Funktionen erfüllen können, bestimmt sich Konsekutivität ausschließlich als »kausal basierte Ereignismotivierung« und damit als Subtyp bzw. informationsstrukturelle Darstellungsalterna-

285
tive der Kausalität, aber eben nicht als
eigenständige semantische Kategorie.
Ein konverses Verhältnis ist allenfalls
innerhalb der Kategorie der Ereignismotivierer, und auch das nur für Konstruktionen mit gleichem Satzmodus (Deklarativsatz) und gleicher Verknüpfungsebene nachzuweisen. Auf der Sachverhaltsebene stehen sich Konstruktionen
mit folgeindizierendem, deakzentuiertem, 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 Ereignismotivierung heraus: Wiederaufnahme (Präpositionen, da, weil) vs. Verweis (sodass, Pronominaladverbien); explizit kausal (Pronominaladverbien) vs. implizit kausal (sodass); propositionsdenotierend (Pronominaladverbien) vs. rein prozessierend (sodass); 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 ereignismotivierende Funktion hat. Nicht adjazentes so
(…) dass ist ein Modaladverbial, der von
ihm eingeleitete Nebensatz charakterisiert
als ereignisintern orientiert einen Teilaspekt des im Matrixsatz denotierten Ereignisses, indem es ihn »komparativ skaliert«
(und gehört damit zu den Vergleichskonstruktionen). Adjazentes sodass, das Resultat einer Routinisierung (Verlust der Fokussierbarkeit 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 ereignismotivierend und markiert Ingressivität. Das erklärt etwa, warum konsekutives
adjazentes sodass nicht mit Zustandsprädikaten 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 konsequente diskurspragmatische Modellierung des Unterschieds und die Rekonstruktion des Grammatikalisierungsprozesses 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 Matrixsatzproposition) die Überlappungsbereiche
auf und präpariert dann die Verwendungen heraus, in denen das je eigene Potential 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 Relativkonstruktionen entwickelt. Während bei weil ein
(denotierendes) Bezugsnomen (die wîle,
die) zur Konjunktion grammatikalisiert
wird und somit der symbolische Charakter dominant gesetzt wird, ist es bei da das
grammatikalisierte Relativum (nun, da…),
das seinen deiktischen Charakter bewahrt, der nun wiederum vielfältig funktionalisierbar ist. Bei weil hat die Nebensatzproposition keinen Evidenzcharakter,
es kann nicht darauf verwiesen werden
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und sie wird nicht zur Diskussion gestellt.
Weil weist nach Konerding präsupponierte Sachverhalte als Real- bzw. Erkenntnisgründe aus und fungiert damit genuin
(semantisch) kausalitätsindizierend. Da
ist dagegen nur über eine konventionelle
Implikatur kausal; es markiert nur Erkenntnisgründe, d. h. Prämissen für Inferenzen, aber keine Realgründe. Kausalität
beruht hier immer auf (naheliegender)
Alltagsinferenz. Auf dieser Basis erklärt
sich auch die schriftsprachliche Präferenz
für da: durch Involvierung einer konventionellen Implikatur wird die Kausalbeziehung 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, Erkenntnisgründe und Moduskommentare markieren kann, die für gesprochene Sprache
typische größere Flexibilität und interpretatorische Unschärfe.
Konerdings Hauptthese einer nur peripher grammatikalisierten Relation Konsekutivität ist überzeugend dargelegt.
Der diskurspragmatische Ansatz erlaubt
eine stimmige Neubewertung vieler bekannter Phänomene. Daneben erbringt
die Arbeit auch zahlreiche neue Erkenntnisse, speziell in der differenzierenden
funktionalen Beschreibung einzelner
Konnektivpartikeln in Kapitel 3. Lohnend ist auch die vergleichende Evaluation der Griceschen Implikationskonzepte 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 modelltheoretischen Rahmen wohl eines grammatikographischen Vermittlungsschritts bedarf.
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Kovtyk, Bogdan; Wendt, Gabriele (Hrsg.):
Aktuelle Probleme der angewandten
Übersetzungswissenschaft. Sprachliche
und außersprachliche Faktoren der Fachübersetzung. Frankfurt a. M. u. a.: Lang,
2002. – ISBN 3-631-3842-1. 235 Seiten,
€ 37,80
(Beate Herberich, Verona / Italien)
Die Aufsätze des vorliegenden Sammelbandes sind das Ergebnis eines translationswissenschaftlichen Kolloquiums, das
im Februar 2001 zum Thema »Fachtext
und Fachübersetzung« an der Universität in Halle/Saale veranstaltet wurde.
Der Band selbst versteht sich als Beitrag
zur angewandten Übersetzungswissenschaft. Er untersucht sprachliche und
außersprachliche Faktoren der Fachübersetzung und behandelt neuere Forschungsansätze 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 Übersetzungsprozeß »nur einen Teil im Transfer der
Info-Angebote in die zielsprachige Sprache und Kultur über die Info-Angebote
aus der Quellensprache und deren Kultur« (5) bilden. Mehrere Faktoren müssen
beachtet werden, damit die Fachübersetzung als prozessuale Einheit vorangetrieben werden kann. Diese Faktoren bilden
im Laufe der zielsprachlichen Textreproduktion (vgl. Koller 2001) sprachliche
und extrasprachlichen Kombinationen.
Kovtyk weist in diesem Zusammenhang
darauf hin, daß sich die bisherige transwissenschaftliche Forschung verstärkt
auf die sprachlichen Faktoren konzentriert hat und nur in terminologischen
Bereichen nach extrasprachlichen Faktoren sucht. Der Sammelband will konsequenterweise versuchen, diese Leerstelle
zu füllen, indem er neben den sprachlichen Studien auch den extrasprachlichen
Übersetzungsstudien einen angemessenen Raum läßt:
»Auf diese Weise haben sich in dieser
Publikation drei thematische Gruppierungen ergeben:
1. Sprachliche Faktoren in der Fachübersetzung,
2. Didaktisch-landeskulturelle Aspekte in
der Vermittlung der Fachübersetzung
und schließlich
3. Extrasprachliche Faktoren in der Fachübersetzung.« (5–6)

Der erste Themenkreis wird von einem
Beitrag von Thorsten Fögen eingeleitet. Er
untersucht metasprachliche Reflexionen
antiker Schriftsteller, vor allem des Philosophen Seneca, zu Kennzeichen von Fachsprachen und zu Problemen des Fachübersetzens. Anhand ausgewählter Beispiele aus dem Englischen und Russischen 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 Übersetzungsschwierigkeiten beschäftigt sich auch John D.
Gallagher, wobei er vor allem Beispiele
aus dem Englischen und dem Französischen anführt. Die Äquivalenzbeziehung
zwischen englischen »noun+noun compounds« und ihren deutschen Übersetzungen auf terminologisch-phraseologischer Ebene steht im Mittelpunkt des
Beitrages von Monika Krein-Kühle. Chistoph Schatte beschreibt die Grenzen allgemeinsprachlicher Wörterbücher hinsichtlich der fachtextlich gebundenen Verwendungsweisen von Verben. Er fordert
deshalb eine Beschreibung fachtextsortenspezifischer Verben in sog. Valenzlexika.
Die zweite thematische Gruppe will didaktische 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 Gegebenheiten und Besonderheiten des
Umfelds sowie mikro- und makrostrukturelle Unterschiede verweist, die beim
Fachübersetzen, einer trans- und interkulturellen Handlung, berücksichtigt
werden müssen.
Gabriele Wendt spinnt den Faden weiter
und bespricht das Thema Interkulturalität als Herausforderung für Übersetzer/
innen. Die Interkulturalität soll dem zukünftigen Fachübersetzer ermöglichen,
im Sinne des »Brückenspannens« Barrieren und Konflikte zwischen zwei Sprachund 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 gezielten Aufbau mutter- und fremdsprachlicher Kompetenz.
Der dritte Themenkreis – extrasprachliche 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 philosophischen Sprachgebrauch aufzuzeigen.
Ina Müller informiert über kulturelle
Spezifika von Abstracts am Beispiel der
Übertragung russischer Abstracts aus
dem Fachgebiet Schweißtechnik ins Englische und ins Deutsche. Für Bogdan
Kovtyk, einen der Herausgeber des Sammelbandes, stellt die Übersetzung wissenschaftlicher Texte ein sprachliches
und extrasprachliches Problem dar.
Deutlich macht er das anhand einer
Analyse der sprachlichen und extrasprachlichen Inhalte von share. Susanne
Richardt beschäftigt sich mit den außersprachlichen Momenten der Fachübersetzungen in den Übertragungen von
Fachinhalten (Metaphern) aus dem Bereich der Computerterminologie. Matthias Vogel vertritt die These, dass man im
Bezug auf Technical Writing (oder technische Redaktion) und Fachübersetzen von
»einer Beziehung der pragmatischen
Synonymie sprechen kann« (160). Michael Wittwers Beitrag handelt von dem
engen Zusammenhang zwischen Emotionalität und Kommunikation bei der
Fachübersetzung von Comics in der Pädiatrie, wobei die drei Ebenen der Emotionalität (situativ, inhaltlich und sprachlich) berücksichtigt werden.
Fazit: Für fortgeschrittene Übersetzerstudenten und Praktiker sicher ein wertvolles Buch. Vor allem die Beiträge von
Dopleb, Schatte, Lange und Wendt geben

wertvolle Einsichten in die praktische
Übersetzungstätigkeit und die Problematiken, die sich bei konkreten Übersetzungsaufgaben ergeben können. Für Anfänger empfiehlt sich jedoch ein vorheriger Blick in Radegundis Stolzes Werk Die
Fachübersetzung: eine Einführung (1999).
Es bietet eine gute Übersicht und behandelt die vielfältigen Aspekte, die in jedem
Fachtext auf spezifische Weise zusammenwirken 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 Dargestellten abgeschreckt fühlen mögen« (1999:
12). Dies gilt auch für den vorliegenden
Sammelband.
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Kretzschmar, Sonja:
Fremde Kulturen im europäischen Fernsehen. Zur Thematik der fremden Kulturen in den Fernsehprogrammen von
Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002. – ISBN 3-531-13775-1. 360
Seiten, € 36,–
(Manuela von Papen, London / Großbritannien)
Wie gehen Menschen unterschiedlicher
Kulturen miteinander um? Welche Angebote stehen dem an fremden Kulturen
interessierten europäischen Fernsehzuschauer zur Verfügung, und was können
die Medien im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem »Fremden« leisten?
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Inwieweit kann Fernsehen als »eine Plattform für den Dialog zwischen den Kulturen« (197) fungieren? Auf diese Fragen
versucht Sonja Kretzschmer Antworten
zu geben, und trotz einiger Schwächen
und (vielleicht unvermeidlicher) Grenzen ist das vorliegende Buch ein durchaus lesenswerter Beitrag zu einem komplexen Thema.
In den ersten vier Kapiteln setzt sich die
Autorin mit dem Begriff des »Fremden«
und der »fremden Kultur(en)« an Hand
verschiedener methodologischer Fragestellungen und Disziplinen auseinander.
Diese geben teilweise faszinierende Einblicke in die Entwicklung der Auseinandersetzung mit dem »Fremden«, das als
»Gegenbegriff zum Eigenen, über den
das Ich erst seine Identität konstruiert«,
definiert wird (50). Die Auseinandersetzung mit dem »Fremden«, dem Außerordentlichen, dient daher dazu, Grenzen zu
schaffen und neue Ordnungen aufzubauen. 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 (Multikulturalismus u. ä.).
Ein Thema dieser Breite kann nur interdisziplinär bearbeitet werden (weil eben
stets verschiedene Erklärungsversuche
zusammenspielen), und so werden Philosophie, Geschichte, Soziologie, Psychologie, Politik etc. benutzt, um unser Verhältnis zum ›Andersartigen‹ zu erklären.
Das Zusammenspiel verschiedener Kausalitäten verspricht eine detaillierte
Grundlage für die empirische Untersuchung 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 – zweifellos ein Thema, das in seiner Relevanz
nicht unterschätzt werden darf und im
Zeitalter der Globalisierung vorrangig
sein sollte.
Darauf aufbauend widmet sich die Autorin speziell drei Ländern (Deutschland,
Großbritannien, Frankreich), Länder, in
denen die Situation der Migranten in
etwa vergleichbar ist. Eine gute Entscheidung, sich auf eine kleine Auswahl zu
konzentrieren, besonders da die Kriterien
nachvollziehbar sind (Zahl der Ausländer, Integration, Medienlandschaft, Programmgestaltung usw.). Im empirischen
Teil werden die Fernsehprogramme dieser Länder über einen vierwöchigen Zeitraum 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 untersucht den Aufbau der Programmzeitschriften, Arten der Programme, Sender,
Sendeplätze, Zuschauerzahlen, Schwerpunkte und unterschiedliche Fernsehkulturen in den drei Ländern.
Interessante Ergebnisse werden vorgestellt, aber diese sind in erster Linie
Auszählungen: Wie viele Dokumentationen mit ethnischen Themen sieht der
Zuschauer pro Jahr? Wie werden sie
produziert? Welche Sender zeigen sie?
Wann?
Was fehlt, ist das Wie: Wie werden ethnische Minderheiten dargestellt? Wie trägt
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diese Darstellung zu ihrer Integration
bzw. Ausgrenzung bei? Ansatzweise
wird zwar über Diskriminierung, Verallgemeinerung, Marginalisierung oder Kriminalisierung gesprochen, aber es
kommt nicht zu einer handfesten Analyse spezifischer Sendungen, sondern es
bleibt meist bei sozialpolitischen Hintergrundinformationen: 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. Obwohl an der Empirie als solches nichts
auszusetzen ist, enttäuscht das Buch hier.
Das ist vielleicht dem Umfang des Themas anzulasten, teilweise aber auch den
Bearbeitungs- und Auswahlkriterien. Die
einzelnen Kapitel bauen zwar aufeinander 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 Untersuchungsländern unterscheidet, bleibt uns verborgen.
Das ist wirklich schade, denn die Arbeit
ist voller positiver Aspekte und sprachlich-stilistisch enthusiastisch und klar
konzipiert. Die Verfasserin arbeitet selbst
im Medienbereich und ist demnach tatsächlich ›betroffen‹, was in der Arbeit
immer wieder durchklingt; dennoch gelingt die Verbindung zwischen objektiven Zahlen und subjektiver (= spezifischer) 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 Gegenüberstellung 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 Untersuchungsmaterial 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 Auseinandersetzung 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 unterschiedliche Verbindungen zum Ausland
haben (beispielsweise durch koloniale
Vergangenheit), läßt die Berichterstattung
selbst oft zu wünschen übrig, wobei Großbritannien am positivsten abschneidet, da
dort, so Kretschmar, eine größere Reflektion einer multikulturellen Gesellschaft
stattfindet (332).
Wir erfahren, daß durch veränderte Sehgewohnheiten und Senderfülle die Tendenz zur Programmverflachung und
zum Zappen zunimmt, aber diese allgemeinen Tendenzen im europäischen
Fernsehen betreffen nicht allein »fremde
Kulturen«, sondern sind symptomatisch
für die Entwicklung des Mediums Fernsehen (und seiner fernbedienungsversessenen Zuschauer) im 21. Jahrhundert.
Was genau aber bedeuten diese Entwicklungen 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 Kommerzialisierung und leicht verdauliche
›Häppchenproduktion‹ der Fernsehlandschaft wirken dem schon jetzt entgegen.
Der Mangel an Dialog und Kommunikation mit »dem Fremden« ist aber mehr
und mehr ein »Risikopotenzial« (340),
und es gilt dieses zu begrenzen, um
Menschen verschiedener Kulturen einander näherzubringen. Gerade in der neurotisch-ängstlichen Zeit nach ›9/11‹ sollten diese Themen noch gründlicher behandelt werden, anstatt sie in ein Schattendasein abzudrängen oder völlig zu
ignorieren. Dies sollte die Aufgabe eines
globalen Mediums sein, aber es deutet
alles darauf hin, daß der globale Zuschauer 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 Verlag, 2003. – ISBN 3-577-10466-X. 950
Seiten, € 17,–
(Christian Stang, Regensburg)
Die Wahrig-Wörterbuchreihe aus dem
Wissen Media Verlag (vormals: Bertelsmann 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 (Kapitel »Grammatik«) sowie Ulrich Adolphs
(Kapitel »Zeichensetzung« und »Stilistik«) verfaßt. Als Berater werden der
Geschäftsführer der Zwischenstaatlichen
Rechtschreibkommission Klaus Heller
und der Herausgeber der Wahrig-/
Bertelsmann-Rechtschreibung Lutz Götze im Impressum genannt.
Die Publikation gliedert sich in einen
aus den vier Kapiteln »Rechtschreibung« (2–124), »Zeichensetzung« (125–
203), »Grammatik« (204–599) und »Stilistik« (600–708) bestehenden thematischen Teil sowie ein alphabetisch angeordnetes Register (709–949). Dadurch
soll dem Leser die Möglichkeit eingeräumt werden, die Inhalte über den
thematischen Zugang der entsprechenden Kapitel oder das Stichwortregister
zu erschließen. Allerdings ist anzunehmen, daß gerade der unbedarfte Leser
zur Klärung der sprachlichen Zweifelsfälle ausschließlich auf das umfangreiche Verzeichnis am Ende des Bandes
zugreifen wird. Es ist naheliegend, daß
sich der Verlag durch diese doppelte
Zugriffsmöglichkeit von dem unmittelbar als Konkurrenzwerk zu betrachtenden Titel Duden – Richtiges und gutes
Deutsch (Der Duden in zwölf Bänden,
Band 9) abheben möchte.
Als besonders lobenswert ist die typographische Gestaltung des vorliegenden
Bandes (zweifarbig, farbig unterlegte
Regelkästen, klare Gesamtstrukturierung) hervorzuheben. Allerdings wäre
es aus meiner Sicht wünschenswert gewesen, in den Kapiteln »Rechtschreibung« und »Zeichensetzung« die Regeln sowie die Beispielwörter bzw. -sätze, die durch die Einführung der neuen
Orthographie eine Änderung erfahren
haben, entsprechend farbig zu kennzeichnen.
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 Sichtweisen betrachten, und zwar sowohl
aus dem Blickwinkel des Reformbefürworters als auch aus dem des Reformgegners.
Weniger umstritten dürften die sich anschließenden 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 Veröffentlichung aufzufinden. Als Beispiel sei hier
die Gestaltung eines Geschäftsbriefes
nach den »Regeln für die Textverarbeitung« (DIN 5008) erwähnt (674 f.). Allerdings wäre es sinnvoll, gerade im Hinblick auf die genannte Norm bei einer
Neubearbeitung des Werkes nochmals
die damit in Verbindung stehenden Abschnitte des Buches zu überprüfen. So
wird beispielsweise auf Seite 706 der
Hinweis gegeben, daß bei der Gliederung von Telefonnummern diese in
Zweiergruppen zusammengefaßt werden. Diese Aussage ist nach der Neufassung von DIN 5008 nicht (mehr) korrekt.
Dasselbe gilt auch für die Vorwahlnummern, 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 Sprachenverwirrung oder Mehrsprachigkeit

als Chance? Innsbruck u. a.: Studienverlag, 2003. – ISBN 3-7065-1787-6. 201
Seiten, € 24,–
(Marion Mohr, Bergamo / Italien)
Der vorliegende Band ist die Dokumentation einer Ringvorlesung der geistesund kulturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Wien anläßlich des Europäischen Jahres der Sprachen 2001 und
versucht, einen Einblick in den vorherrschenden Sprachenreichtum nebst der
damit verbundenen wissenschaftlichen
Arbeit zu vermitteln als auch Perspektiven für eine mehrsprachige Zukunft aufzuzeigen.
Das zunehmende Zusammenwachsen
Europas als wirtschaftliche und politische Einheit verlangt nach verstärkter
Förderung und Entfaltung der Fremdsprachenkenntnisse für die wechselseitige Verständigung und zur Herausbildung eines europäischen Bewußtseins.
Auch im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (2001) wird das
Konzept der Mehrsprachigkeit mit Nachdruck gefordert. Zwar hat sich das Englische inzwischen allerorts als Weltverkehrssprache durchgesetzt, indes reicht
die Verständigung in einer ›Lingua
franca‹ für die Menschen in Europa im
Grunde nicht aus, da ein wirkliches
wechselseitiges Kennenlernen und Verstehen sich bekanntlich nur durch das
Erlernen einer Fremdsprache in ihrem
jeweiligen sozio-kulturellen Kontext vollziehen kann. In den Wissenschaften muß
laut Krumm ebenfalls sichergestellt werden, daß neben der benutzten Lingua
franca Englisch auch die jeweilige Nationalsprache als Wissenschaftssprache angewendet und weiterentwickelt wird.
Die Beitragsreihe beginnt mit der Darstellung des 2001 gegründeten Sprachenzentrums der Universität Wien und seiner Leitlinien einer langfristigen Sprachenpolitik. Es folgen drei Artikel, die
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sich mit sprachenpolitischen Grundsatzfragen und der Notwendigkeit einer Veränderung der gesellschaftspolitischen
Rahmenbedingungen zugunsten der Entfaltungsmöglichkeiten von Mehrsprachigkeit befassen. Der inhaltliche
Schwerpunkt des Bandes liegt auf den in
Geschichte und Gegenwart durch Mehrsprachigkeit geprägten Sprachlandschaften.
Ein eindeutig positives Beispiel für die
heutige europäische Mehrsprachigkeit
stellt das Europa des Hochmittelalters
dar. Herrmann Reichert schildert Erfahrungen mit Problemen der Vielsprachigkeit aus dem Europa der Kreuzzugszeit,
um auf diesem Weg eventuelle Anregungen für die Zukunft gewinnen zu können. Ähnlich der unsrigen erlebte die
durch ein hohes Maß an Mobilität gekennzeichnete mittelalterliche Gesellschaft eine relativ schnelle kulturelle und
sprachliche Horizonterweiterung. Internationalität erhielt eine positive Konnotation, und die Rezeption fremdsprachlicher Literatur stieß bei der damaligen
Bevölkerung auf bemerkenswertes Interesse.
Die Artusromane von Chretien de Troyes
und Wolfram von Eschenbach, welche
ihre Helden in der ganzen Welt umherreisen 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, erkannt, daß Mehrsprachige etwa durch
das Lesen eines Werkes in seiner Übersetzung zu neuer Sinngebung gelangen
können.
Selbst in Afrika mit seinem Sprachenreichtum ist ebenfalls keine babylonische
Sprachenverwirrung feststellbar. Norbert
Cyffer liefert uns einige Fallbeispiele zur
Verdeutlichung der differenzierten Sprachenlandschaft und des jeweils unterschiedlichen Umgangs mit den Sprachen.
Europäische Sprachen haben bekanntlich
in Afrika nachhaltigen Einfluß ausgeübt,
ohne Englisch oder Französisch als internationale Sprachen träfe man dort heute
auf erhebliche Kommunikationsschwierigkeiten. Einige Länder gehen somit
mehrgleisig vor, indem die ehemalige
Kolonialsprache zum einen als nationales
und internationales Medium weiter verwendet wird, zum anderen die Muttersprache als Unterrichtmedium zusehends Fuß faßt. Cyffer sieht trotz der
Einwirkung von moderner Kommunikation, Globalisierung, Zentralisierung der
staatlichen Macht auf die Sprachenlandschaft den Multilingualismus in Afrika
nicht gefährdet, solange die sprachliche
Vielfalt in die jeweiligen Prozesse der
nationalen Entwicklung als Integrationsfaktor mit einfließt und nicht als lästiges
Übel gilt.
Gerhard Neweklowsky beschreibt sprachenpolitische Auswirkungen auf die alten und neuen Sprachen der südslawischen Sprachenlandschaft mit einer mitunter 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 »nachbarsprachendidaktische Initiativen« geweckt 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 Fischer betrachtet es als eine Nachbarsprache, zu der vor allem Lernende in Österreich über ein Lernkonzept der nachhaltigeren Bewußtmachung von historischen,
kulturellen und linguistischen Gemeinsamkeiten Zugang finden sollen.
Peter Cichon dokumentiert die aktuelle
französische Sprachenpolitik, den schweren Umgang des Landes mit seinem
reichen kulturellen Erbe und mit gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit, anhand
der Rezeption der europäischen Charta
für Regional- und Minderheitensprachen.
Die Notwendigkeit, auch nicht-europäische Sprachen in die europäische Mehrsprachigkeit 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 ihren Anflug von Exotismus verlieren
wird.
Damit ein mehrsprachiger Raum in einer ohnehin polyphonen Welt entsteht
und erhalten bleibt, muß man ständig
an ihm bauen und seine Grenzen offenlassen, wozu neben pädagogischen
Grundsätzen eine Sprachenpolitik gehört, die zugleich multikulturell ausgerichtet ist.
Hans-Jürgen Krumm geht schließlich auf
die Rolle des Deutschen inmitten der
europäischen Mehrsprachigkeit ein. Er
sieht die deutsche Sprache als eine »belastete« 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 historischer Belastungen und gegenwärtiger Spannungen auf Deutsch verständlich zu machen.
Ein abschließender zweisprachiger Artikel 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 Kulturen frankozentrisch waren, wird spätestens seit dem Zusammenwachsen der
europäischen Union die Situation der
Vielsprachigkeit zunehmend als bereichernde Ressource empfunden. Unser
kulturelles Gedächtnis ist allerdings
auch eine der größten Stützen der Identität, 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 Umkehrung des Babel-Mythos nachzukommen und Sprachpluralität nicht mehr
länger als Strafe, sondern als Gnade
anzusehen.
Sprachenvielfalt eröffnet durch sachliche
und fachkompetente Dokumentation einen facettenreichen Einblick in eine aktuelle Thematik mit den vielfältigsten Herausforderungen.
Literatur
Eco, Umberto: La ricerca della lingua perfetta
nella cultura europea. Rom: Laterza, 1993.
Trim, John u. a. (Hrsg.): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen,
lehren, beurteilen. Berlin u. a.: Langenscheidt, 2001.
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Krumm, Hans-Jürgen; Portmann-Tselikas, 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, Ehringshausen)
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 wichtige Studien zu einer transnational orientierten Germanistik. Der vorliegende
Band mit dem Schwerpunktthema Literatur 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 wortschatzorientierten Basisunterrichts, sondern ist integraler
Bestandteil eines von Anfang an gebrauchsund textbezogenen Sprachunterrichts geworden.«

Wilfried Krenns Überlegungen zum Einsatz literarischer Kurztexte im Unterricht
Deutsch als Fremdsprache mündet in
einem Resümee, das zunächst Modelle
fordert, die klären, wie Fremdsprachenlernen 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 richtigen Entscheidungen treffen, sind wahrscheinlich eine bessere Garantie für guten
Unterricht als detailliert ausgearbeitete
theoretische Konzepte.«

Jürgen Koppensteiners Arbeitsvorschläge mittels produktionsorientierter Techniken sind von der Unterrichtspraxis her

kommende nützliche Beispiele für den
Umgang mit narrativen und lyrischen
Texten, während Elektra Tselikas den
dramenpädagogischen Literaturunterricht als einen Prozeß von interkulturellen Identifikationen und Grenzverschiebungen beschreibt. Dabei betrachtet sie
das Drama »als die grundlegende literarische Form, der Poesie, Prosa usw. als
Spezialisierungen unterstellt sind« (58),
und zeigt anhand Ödön von Horváths
Stück Kasimir und Karoline, wie der Umgang mit modernen Dramen die metaphorischen Inhalte und vielschichtigen
Bedeutungen zeigen kann, die in deutschen Wörtern enthalten sind. Aus der
Teilnahme an Tselikas’ Grazer Methodenseminar verfaßte Herwig Turba ein in
dem vorliegenden Band präsentiertes
dramapädagogisches Tagebuch, das sehr
übersichtlich den Unterrichtsablauf rekapituliert.
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 produktiven Aktivitäten arbeiten. Dabei
wird ersichtlich, wie effektiv selbst ausgewiesene ›schwierige‹ Literatur didaktisiert werden kann.
Wie in der Auseinandersetzung mit literarischen Texten landeskundliche und
interkulturelle Kompetenzen entwickelt
werden können, zeigen Wolfgang Hackl,
der Literatur und Konzepte landeskundlichen Lernens skizziert, Sabine Schmölzer-Eibinger, die anhand Franz Innerhofers Text Das Dorf Literatur als Impuls für
landeskundliches Lernen definiert, und
Inge Niederfriniger, die in der Besprechung von Texten Robert Menasses die
Fremdheitsproblematik von Literatur erörtert.
Kreativen Umgang mit Kinderliteratur
thematisiert Stéfanie Villarmé am Bei-
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spiel von Renate Welshs Das Vamperl.
Interkulturelle Kompetenz in der Auseinandersetzung 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 Gedicht Die Maßnahmen von Erich Fried,
dessen aphoristische Lyrik (nicht nur) für
den Fremdsprachenunterricht sehr wirksam ist.
Über den komplexen Zusammenhang
von Sprachenlernen und dem Zusammenleben mit sprachlichen und kulturellen Minderheiten äußert sich Hans-Jürgen Krumm, der sich mit der Problematik
der von der österreichischen Regierung
ab 2003 für Zuwanderer auferlegten verpflichtenden Sprachkurse auseinandersetzt. Dabei plädiert er für eine vorurteilsfreie Einstellung gegenüber den Lernenden und stellt mögliche Sanktionen in
den Bildungsmaßnahmen in Frage. Monika Clalüna informiert über Leitbilder
zur Integration in der deutschen Schweiz
und die Rolle, die dem Deutschunterricht
darin zugeschrieben wird, und Vera Wurnig 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 Untersuchung zum Französischen als Lernersprache vorstellt, beschäftigt sich Sigrid
Holzer-Terada mit dem Erwerb des deutschen Verbsystems durch japanische Lernende. Diesen beiden komparativ angelegten Studien folgen Barbara Klema mit
ihrer Analyse der Theorie-Praxis-Beziehung 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 Grundlagen auseinandersetzt.
Für bikulturelle Untersuchungsfelder besonders relevant ist Josef Golbergers Beitrag, der die Entwicklung von Deutsch als
Fremdsprache in der Volksrepublik China
in den letzten 25 Jahren skizziert. Dabei
entdeckt er Mängel in der Unterrichtsstruktur, etwa das Vernachlässigen von
Textgliederungen und Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, und Inkompetenzen beim Lektorenpersonal, dem es
meist an kulturellen und sozialen Vorkenntnissen bezüglich Chinas fehlt. Auch
die eingesetzten Lehrwerke haben gravierende Defizite, vor allem in der Landeskunde. Vielleicht kann das aus dem D-ACH-Projekt hervorgegangene Lehrbuch
Dimensionen bessere Lernprogressionen
erzielen. Monika Clalüna beschreibt die
konzeptionellen, inhaltlichen und methodischen Schwerpunkte dieses Lehrwerks,
das in Österreich initiiert wurde.
Hervorzuheben bleibt noch das von Daniela Caspari vorgestellte Forschungsprojekt zum beruflichen Selbstverständnis von Fremdsprachenlehrenden. Auf
der Basis von zwölf Einzelfallanalysen
untersucht sie zentrale Komponenten
und Strukturen des beruflichen Selbstverständnisses von Lehrenden moderner
Fremdsprachen an verschiedenen hessischen Sekundarschulen und präsentiert
Forschungsansatz und -methode sowie
Einzelergebnisse der Studie. Rezensionen und Tagungsberichte beschließen
den Band, der ein konstruktives Kompendium zum Deutschen als Fremdsprachenphilologie ist.

Kunkel-Razum, Kathrin; Kraif, Ursula;
Tomaszewski, Andreas (Projektleitung):
Duden Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Mannheim: Dudenverlag, 2003.
– ISBN 3-411-70511-6. 720 Seiten, € 14,90
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Kunkel-Razum, Kathrin; Kraif, Ursula;
Tomaszewski, Andreas (Redaktionelle
Leitung):
Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Das einsprachige Wörterbuch
für Kurse der Grund- und Mittelstufe.
Ismaning: Hueber, 2003. – ISBN 3-19001735-2. 749 Seiten, € 14,95
(Lutz Köster und Fritz Neubauer, Bielefeld)
In den vergangenen Monaten hat sich viel
Neues auf dem Markt für DaF-Wörterbücher getan: Neben dem hier rezensierten
Band ist bei Langenscheidt das Taschenwörterbuch DaF erschienen, für 2004 ist im
neuen Klett-Katalog das PONS Großwörterbuch 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 Lernern 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 stichprobenartig die Konzeption der beiden Wörterbücher 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 Neuentwicklung eines Lernerwörterbuchs zu
tun, das den Forderungen von Metalexikographie und didaktischer Praxis entspricht? Sind die unterschiedlichen Benutzungssituationen Rezeption, Produktion 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 unverändert 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 entwikkelt[en]« Wörterbuchs (Presse-Information Bibliographisches Institut, 4.9.2003)
und die Beschreibung der »Erarbeitung«
des Wörterbuchs im Interview mit der
Projektleiterin Frau Kunkel-Razum (Interview 2003) auf eine gewisse Skepsis. In der
Tat versteckt sich hinter dem neuen Wörterbuch zwar diesmal kein unveränderter
Neuabdruck eines bereits unter anderem
Namen verkauften Bandes, aber auch kein
völlig neues für die DaF-Lernenden konzipiertes Wörterbuch, sondern immerhin
diesmal eine Bearbeitung des Bedeutungswörterbuchs in Hinblick auf die Zielgruppe, 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 Erarbeitung« auch hier in vielen Fällen daraus, daß der Eintrag aus dem Bedeutungswörterbuch 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 Weitertragen von einmal gebildeten typischen 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 Gefahr signalisiert
Hueber/Duden-Wörterbuch DaF
Zeichen, das eine Gefahr signalisiert
bestand die Erarbeitung offensichtlich im
Weglassen eines Wortes, das im Wörterbuch 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 Organ, das Nahrung verdaut
Allerdings zeigt sich hier, daß die Bearbeitung nicht unbedingt den Datenbeständen des eigenen Verlages entstammte, 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 Organ, das Nahrung verdaut
Dabei könnte man an einen Zufall glauben, der zwei Bearbeitern in zwei verschiedenen Verlagen dieselbe Idee bescherte. Allein, der Zufall scheint Methode 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 Basiswörterbuchs 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 zubereiteter, 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 Vereinfachung 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 Bearbeitung allerdings z. B. im
(8) Eintrag für Diebstahl im
Bedeutungswörterbuch
Stehlen; rechtswidrige Aneignung
fremden Eigentums
Hueber/Duden-Wörterbuch DaF
das Stehlen; das unerlaubte An-sichNehmen 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 typische Wörterbuchkonstruktionen.
Damit wird auch ein Standardproblem
der Lexikographie aufgeworfen wird, die
zirkuläre Worterklärung, weil hier Diebstahl u. a. durch stehlen erklärt werden
soll, ebenso wie nachweisen durch den
Nachweis für etwas erbringen erklärt werden 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 zusammensetzen (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 Definitionswortschatzes gleich sein: »Der Definitionswortschatz 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 Bedeutungserklärungen verwendete Lexik für
diesen Band das in der Lexikographie
auch sonst übliche Prinzip: »Nur Wörter,
die im Werk selbst als Stichwörter verzeichnet sind, durften als Definitionswortschatz verwendet werden.« (Interview 2003) Es hätte eigentlich beim heutigen Stand der Textverarbeitung möglich
sein müssen, die Einhaltung dieses Vorsatzes 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 weiteren Schritt bei der Beachtung dieses
Definitionswortschatzes in der von Kunkel-Razum verwendeten Bedeutung wäre eigentlich zu fordern, daß die Begrenzung des Wortschatzes sich nicht nur auf
bestimmte Wortformen beschränkt, sondern auch auf deren Bedeutung(en). Daß
dies nicht einmal im Ansatz bedacht
wurde, zeigt die Verwendung von Organ
im Artikel für Bundesversammlung, während das Wörterbuch Organ nur im Sinne
»Teil eines Körpers, der eine bestimmte
Aufgabe erfüllt: die inneren Organe; ein
Organ verpflanzen« kennt. Im Beispielsatz des Eintrages für akademisch: »Welchen akademischen Grad haben Sie erworben?« 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 Fremdsprache sehr zahlreich« (Interview 2003)
und nennt die verschiedenen angegebenen Formen, die im Anhang abgedruckten Konjugations- und Deklinationstabellen sowie die Valenzangabe z. B. im
Artikel für helfen. Tatsächlich wird an
dieser Stelle auch die Rolle der Beispielsätze 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 besonderer Hinweis für DaF-Lernende ange-
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bracht wäre, wie z. B. bei der n-Deklination der Substantive, fehlen solche benutzungsfreundlichen Hinweise. Natürlich
ist im Artikel für Student aus den Grammatikangaben -en, -en- ersichtlich, daß
hier eine besondere Deklination vorliegt,
in den Beispielsätzen
(11) sie ist Studentin, Schüler und Studenten haben freien Eintritt
wird aber gerade die Möglichkeit versäumt, auf das besondere Deklinationsmuster zu verweisen, das z. B. im Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache explizit gekennzeichnet ist. Auch
in Affe wird gerade die besondere grammatische Information in den Beispielsätzen 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 Staaten, die Präsidentin kam zu einem
Staatsbesuch; er wurde zum Präsidenten gewählt
wobei diese Markierungen eben eher
zufällig als systematisch anzutreffen
sind, wie Stichproben bei anderen Substantiven dieser Klasse zeigen. Die Zufälligkeit 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 Eintrag 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 erscheint ausgerechnet das Präteritum:
(14) Sie kamen gegen 14 Uhr … an.

Im Vergleich dazu erscheint in den Beispielsätzen des Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache
(15) Seid ihr gut in Italien angekommen?
Ist mein Paket schon bei dir angekommen?
mit dem zweimaligen Vorkommen der
Perfektformen mit der entsprechenden
Form von sein. Dieselbe parallele Erscheinung 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 Beispielsätze 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 beobachten. In manchen Fällen wird sogar allzuviel 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 landeskundlicher Information umgegangen
wird, zeigen die Einträge für Bundesrepublik. Da erscheinen die Beispielsätze
(17) Die Schweiz ist eine Bundesrepublik;
die österreichische Bundesrepublik
Ein kurzer Blick auf eine österreichische
Briefmarke hätte die offizielle Bezeichnung Republik Österreich gezeigt (die übrigens 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 kennen, noch würden sie ihren Kanton als
»Bezeichnung eines Bundeslandes in der
Schweiz« akzeptieren. Hier wird offenbar die bundesrepublikanische staatliche
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Gliederung den Nachbarländern übergestülpt. 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 weltbekannt werden kann, die Schweizer Kantone aber keine Hauptstädte haben dürfen, sondern nur »Hauptorte«.
Nicht weiter betrachtet werden in dieser
Rezension die in Lernerwörterbüchern
inzwischen obligatorischen Info-Kästen
(etwa zur Gesamtschule) und die zu begrüßenden pragmatisch-expliziten Informationen zu bestimmten dialogischen
Abfolgen (Im Café/Restaurant, 56) in den
Außentexten.
Nach den Bedeutungserklärungen und
Beispielsätzen als zentralen Informationen für die Rezeption sollen nun die
syntagmatischen Informationen (»feste
Wendung« lt. Deckelinnenseite, Synonym, Kollokation, Funktionsverbgefüge) betrachtet werden, die neben weiteren Elementen für das »Verfassen eigener
Texte« (Presse-Information Bibliographisches Institut, 4.9.2003) wichtig sind.
Der Begriff »feste Wendung« taucht auf
der ersten Deckelinnenseite auf, wo in
benutzerfreundlicher Darstellung verschiedene Wörterbuchartikel und ihre
Bestandteile dargestellt werden; »feste
Wendungen« werden demnach im Artikel halbfett mit Sternchen markiert. In
den Außentexten gibt es keine Erläuterung des Begriffs, im lexikographischen
Teil findet man unter Wendung eine Erklärung mit Angabe der Synonyme Redensart, 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 Häufigkeit 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 Verbindung etwas publik machen; *Gas geben;
*jmdm., einer Sache gerecht werden; einer
Sache (Dativ) gerecht werden; *rote Grütze; *sich beeilen, etwas zu tun; in der
Verbindung von etwas besessen sein; *von
etwas betroffen sein
Formal wird, wenn mehrere »feste Wendungen« in einem Artikel genannt werden, 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, eingesetzt wird. Kategorial werden sehr unterschiedliche Syntagmen genannt, es scheinen auch lediglich grammatische Anschlüsse verdeutlicht zu werden (*sich
beeilen, etwas zu tun); warum die beiden
letztgenannten Beispiele mal »Verbindung«, mal »feste Wendung« sind, wird
nicht deutlich. Frequentiell scheint ebenfalls 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 Phraseologismen, 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 Bedeutungserklärungen (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 eingesetzt wird: im Wasser ums Leben kommen
(bei: ertrinken)?
»Verbindung« könnte auf das Konzept
der Kollokation verweisen, das in den
»Hinweisen zur Benutzung des Wörterbuchs«, allerdings im Kapitel »Synonym«, knapp mit »feste[r] Verbindung«
und Beispielen erläutert wird (18). Auf
dem rückwärtigen Deckel der DudenAusgabe stehen die »Kollokationen«, im
lexikographischen Teil haben sie aber
keinen Eintrag.
Sind also die »Verbindungen« etwas publik 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 Kollokations-Konzept entschieden und dieses in den Außentexten auch den Benutzern mitgeteilt hätten; im Interview verweist die Projektleiterin zu Recht auf die
in den Artikeln vorhandenen Kollokationen (»Zusammenspiel eines Wortes mit
seinen charakteristischen sprachlichen
Nachbarn«, 2003), die eine der »häufigsten Fehlerquellen bei der fremdsprachlichen Textproduktion« (Lemnitzer/Engelberg 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 Produktion unter der Basis zu verorten. Wie
bereits für andere Wörterbücher festgestellt (vgl. Köster/Neubauer 2002: 303),
wird auch in diesem Wörterbuch die
rezeptive Benutzungssituation eingenommen und sind Kollokationspartner
bevorzugt beim Kollokator zu finden
(ok=vorhanden; n. v. = nicht vorhan-

den): aufsuchen (den Arzt = ok, ein Krankenhaus = n. v.), barsch (in barschem Ton
sprechen = n. v., der Chef fuhr seinen Mitarbeiter 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, Schicksal, Leben, Worte, Urteil, Winter = n. v.).
Bei würdig finden wir die attributiv und
adverbial realisierten Kollokationen eine
würdige Haltung; das Jubiläum wurde würdig begangen, die aber nicht unter der
Basis verzeichnet sind; oder, einmal anders herum, bei Parkett richtig positioniert die Kollokation P. verlegen, bei
verlegen dann aber keine Aufnahme dieser Wortbedeutung.
Synonyme stehen am Ende eines Wörterbuchartikels, sie werden in den »Hinweisen« erläutert: »Alle Synonyme, die in
einem Wörterbuchartikel angegeben
wurden, sind auch selbst Stichwort und
können also nachgeschlagen werden.«
(18) Also sollte doch gegenseitige Verweisbarkeit gegeben sein: boshaft, spöttisch (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 Funktionsverbgefüge (FVG) in diese Bedeutungserklärung hineingehört, ist das
Stichwort hier doch als Zertifikatswortschatz blau markiert, mithin müßte die
Erklärung sich doch ausrichten am
Grundstufenlerner, bleibt die Überle-
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gung, wo ich nun das Funktionsverbgefüge so verorte, daß es dem Lerner zur
Verfügung stehen kann. Weder bei Ausdruck noch bei ausdrücken oder sogar
geben finden wir dieses FVG. Mit dieser
Steigerung können wir auch unsere Position verdeutlichen: FVG, wenn sie in den
Außentexten erläutert sind, was hier
nicht der Fall ist, sollten – mit entsprechenden Verweisen – prioritär unter dem
semantisch tragenden Nomen oder unter
den entsprechenden Vollverben als stilistische Variante verzeichnet sein, nicht,
wie so häufig in DaF-Wörterbüchern,
ausschließlich unter dem Funktionsverb.
Verdeutlichen wir die Vorgehensweise
dieses Wörterbuchs zuerst am Verb führen. Als Bedeutung 7 finden wir den
Hinweis »als Funktionsverb«, anschließend 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, Antwort, Rat, Versprechen, Kuss, Konzert, wo
geben genannt wird, aber auch Auskunft,
Erlaubnis, Party, wo geben nicht auftaucht.
Interessanterweise gibt es in der Bedeutungserklärung (sic!) zu Auskunft 1. aber
ein FVG, das nicht einmal bei geben
vorkommt: Information, die auf eine Frage
hin gegeben wird.
Ob ein ›Funktionsverbbewußtsein‹ geschaffen 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, Aktionsarten und Passivierung zu indizieren,
könnte ja eingegangen werden, wenn zu
bestimmten Nomen das gesamte Paradigma angeboten wird; hiervon macht
das Wörterbuch tatsächlich auch Gebrauch: etwas in Benutzung haben, in Benutzung sein, etwas in Benutzung nehmen
(bei: Benutzung). Dies bleibt (vermutlich)
ein Einzelfall, denn schon bei Gang gibt es
keine Funktionsverben, bei Betracht wiederum die ominösen »Verbindungen« in
Betracht kommen, etwas in Betracht
ziehen.
Auch die Illustrationen lassen sich unter
dem Aspekt der rezeptiven Benutzungssituation betrachten, bieten sie doch die
Möglichkeit der Darstellung von Sachfeldern, 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 – allerdings kontextlos vorgestellte – Brautpaar
enthält die über die Wortfamilie verknüpften Lemmata die Braut, der Bräutigam, das Brautkleid. Der Herd wird erweitert 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 einheitliches Illustrations-Konzept erkennen, 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 kleines, 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 Illustration eines Lindenstengels mit dem
Zusatz die Linde.
Fazit: Die Skepsis gegenüber der Umarbeitung von lexikographischen Altbeständen in ein für DaF-Lernende geeignetes 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 Benutzung unterstützt. Die in der HueberVariante angefügten Seiten mit Hilfen
zum Umgang mit dem Wörterbuch und
weiteren »Tipps zum Wörterlernen« sind,
wenn auch erweiterbar, das einzige innovative Element, das auch in künftigen
Lernerwörterbüchern zu berücksichtigen
sein wird.
Die bisher einzige konsequente Neuerarbeitung, das Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, bleibt in
seiner ursprünglichen Konzeption, der
Aufbereitung der Informationen für die
fremdsprachlichen Benutzerinnen und
Benutzer sowie den auf deren Bedürfnisse abgestellten Worterklärungen und Beispielsätzen unerreicht.
Für die deutsche Lexikographie muß
wiederholt festgestellt werden, daß das
praktische Wörterbuchmachen weit hinter der ausgearbeiteten Wörterbuchtheorie (vgl. die Darstellung in Lemnitzer/
Engelberg 2001) zurückbleibt.
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Lechner, Elmar (Hrsg.):
Formen und Funktionen des Fremdsprachenunterrichts im Europa des 20.
Jahrhunderts. Frankfurt a. M. u. a.: Lang,
2002 (Bildungsgeschichte und europäische Identität 3). – ISBN 3-631-38431-9.
510 Seiten, € 70,60
(Barbara Schmenk, Bochum)
Europa hat sich zur Jahrtausendwende
gleich in mehrfacher Hinsicht neue Ziele
und Visionen auf die Fahne(n) geschrie-
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ben: Der Euro ist eingeführt worden –
wenn auch nicht in allen EU-Mitgliedsstaaten 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 sichtbar, geradezu demonstrativ gefeiert und
allseits bekundet worden. Programmatisch wird die Förderung von Mehrsprachigkeit gefordert, wird Sprachenvielfalt
als Ideal gepriesen und dem globalen
Vormarsch des Englischen entgegengehalten.
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, sowohl Formen als auch Funktionen institutionellen 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 solchen Publikation wird vom Herausgeber
in seinen einleitenden Bemerkungen entsprechend hervorgehoben:
»Eine historisch-systematische Aufarbeitung der europäischen Schul- und Bildungsgeschichte respektive der bildungsund kulturgeschichtlichen Entwicklungsperspektiven aus den jeweiligen Ursprüngen heraus und unter Berücksichtigung der
impliziten geistigen Verbindungslinien existiert zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht. Sie ist auch nicht durch – zum Teil
bereits vorliegende – vergleichende Untersuchungen 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 Darstellung gebracht werden« (ebd.). Mit diesem Anliegen wandte sich der Herausgeber, der österreichische Pädagoge Elmar
Lechner, an eine Reihe von entsprechenden »Angehörigen und Repräsentanten«
in verschiedenen europäischen Ländern,
deren Darstellungen des Fremdsprachenunterrichts 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 Fremdsprachenunterricht, 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 VertreterInnen, die die jeweiligen nationalen Entwicklungen des Fremdsprachenunterrichts skizzieren, wird allerdings
nicht kommentiert, so daß man sich
beim Blick in das Inhaltsverzeichnis des
Bandes etwas verwundert mit folgender
Aufstellung konfrontiert sieht: Drei Beiträge beschäftigen sich mit dem Fremdsprachenunterricht in Österreich, die
übrigen mit 19 weiteren mitteleuropäischen sowie ost- und westeuropäischen
Staaten. Vertreten sind Kroatien und
Slowenien, die Slowakei und die Tschechoslowakei (sic!), Deutschland, Italien,
Schweiz, Polen, Luxemburg, Griechenland, Finnland, Spanien, Frankreich, Irland, Bulgarien, Rumänien, Estland,
Ukraine und Rußland. Bei aller Anerkennung für diese Fülle von Darstellungen ist um so auffallender, daß eine
ganze Reihe von Ländern nicht vertreten sind: So scheint die Tatsache, daß
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(ausgerechnet) Ungarn nicht auftaucht,
ebenso wie das Fehlen Großbritanniens,
der skandinavischen Länder (mit Ausnahme 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 Balkanstaaten um so deutlicher hervortreten
läßt. Es mag zum Teil pragmatische
Gründe haben, daß diese Staaten keine
Erwähnung im vorliegenden Band finden, doch wäre das der Leserschaft
zumindest seitens des Verfassers zu erklären gewesen – so aber wirkt der
Band, der ja immerhin für sich in Anspruch nimmt, europäische Bildungsgeschichte historisch-systematisch darstellen zu wollen, auf den ersten Blick
(Europa- und sprachen-)politisch problematisch.
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 Darstellung der Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts in den unterschiedlichen Ländern nur bedingt vergleichbar.
Das liegt zum einen daran, daß der Stand
der Forschung zur Geschichte des institutionellen Fremdsprachenlernens und -lehrens in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ist. Zum anderen lassen sich
aber auch deutliche Unterschiede in der
Schwerpunktsetzung der einzelnen AutorInnen erkennen, die zwischen einem
Fokus auf Unterrichtsmethoden und einem 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 Kontext des Fremdsprachenunterrichts in
den einzelnen europäischen Staaten und
seine Entwicklungen im 20. Jahrhundert
skizzieren, was auch darin begründet
liegen dürfte, daß eine Reihe der AutorInnen dieses (deutschsprachigen) Bandes AuslandsgermanistInnen sind. Wenn
auch wenig Neues zum DaF-Unterricht
selbst zu erfahren ist, so stellt doch
dessen Darstellung im Zusammenhang
der Entwicklung des Unterrichts moderner 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 Ländern.
Auffallendste Gemeinsamkeit bei aller
Heterogenität der Darstellungen und des
Dargestellten ist hinsichtlich der historischen Skizzierung von Unterrichtsmethoden die Ablehnung von GrammatikÜbersetzungsmethoden und das Bekenntnis zu einem an »Kommunikation«
orientierten Unterricht moderner Fremdsprachen. Fremdsprachendidaktiker und
speziell DaF-Didaktiker dürften in diesem Band deshalb auch die Problematik
des Im- und Exports didaktisch-methodischer Schlagworte erkennen; verdeutlichen doch allein die Termini zur Unterrichtsmethodik die Notwendigkeit des
Dialogs über Begriffe wie »kommunikative Methode«, »direkte Methode«,
»kommunikative Methode mit interkulturellem Aspekt«, »vermischte Methode«, »pragmatische Methode«, »analytisch-vergleichende Methode«. Angesichts der unterschiedlichen historischen,
kulturellen und institutionellen Einbettungen solcher Begriffe deutet sich im
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vorliegenden Band an, wie komplex Methodendiskussionen sein müssen, wenn
man nicht – trotz der Benutzung identischer Begriffe – aneinander vorbeireden
möchte.
In sprachenpolitischer Hinsicht kristallisiert sich als europäische Gemeinsamkeit
die zunehmende Randstellung der alten
Sprachen Latein und Griechisch einerseits und die mittlerweile flächendekkende Vormachtstellung des Englischen im
europäischen Fremdsprachenkanon andererseits heraus. Hier liegt denn auch
eindeutig die Relevanz des Bandes: Er
verdeutlicht nicht nur die Notwendigkeit
des Dialogs untereinander und die zunehmende Wichtigkeit des Fremdsprachenlernens in den vorgestellten Bildungssystemen der Staaten, sondern zugleich auch die sprachenpolitische Entwicklung 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 Eindruck bei der Lektüre der allen Beiträgen
angehängten englischsprachigen und offenbar nicht lektorierten Abstracts mitunter deutlich konterkariert wird.
Vor diesem Hintergrund kann man nach
der Lektüre der Einzelbeiträge nicht umhin, die einleitenden Worte des Herausgebers zum Bau des sprachlichen Hauses
Europa nochmals Revue passieren zu
lassen:
»Erst aus dem historischen Werden heraus
lassen sich Verbindungslinien und Gemeinsamkeiten aufdecken, die als Voraussetzung für eine künftige akkordierte Schulund Bildungspolitik in einem unter Wahrung der Tradition und Eigenständigkeit
der einzelnen Länder angestrebten vereinigten Europa anzusehen sind.« (11)

Daß die »Akkordanz« europäischen
Fremdsprachenunterrichts derzeit primär 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 fördern 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 gemeinsamen Referenzrahmen und eine gemeinsame Währung, sondern vor allem
eine gehörige Portion Phantasie und
Idealismus.

Legutke, Michael; Richter, Annette; Ulrich, Stefan (Hrsg.):
Arbeitsfelder der Literaturdidaktik. Bilanz und Perspektiven. Lothar Bredella
zum 65. Geburtstag. Tübingen: Narr,
2002 (Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). – 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 »Festakademie«, bei der prominente Literaturdidaktiker und Weggefährten die wissenschaftliche Entwicklung und die Positionen des Jubilars vorstellten und jüngere
Kollegen Vorträge zu weiteren Fachthemen hielten.
Bredella, seit 1975 Professor für Fremdsprachendidaktik 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 fremdsprachlichen Literaturdidaktik beigetragen und
ist mit seinen wichtigen Veröffentlichungen von der Einführung in die Literaturdidaktik (1976) bis zu Literarisches und interkulturelles Verstehen (2002) auch im Bereich Deutsch als Fremdsprache/interkulturelle Germanistik entsprechend bekannt. So wurde z. B. nach der New
Yorker Tagung des Goethe-Instituts Literarische Texte im kommunikativen Fremdsprachenunterricht (1985) gerade auch die
anglistische Fachdidaktik (Bredella,
Brusch u. a.) zum Vorbild für eine fremdsprachige Literaturdidaktik im Bereich
DaF. Umgekehrt dürfte später auch die
interkulturelle Germanistik und ihre
Fremdheitsforschung sowie die Diskussion um Interkulturalität und interkulturelle 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 einen Überblick über das »Forschungsdesign des Herrn B.« unter dem Thema
»Literarisches und interkulturelles Verstehen im Fremdsprachenunterricht«.
Am Anfang stand der Schritt von der
starren Guided Interpretation und der
Lernzielbuchhaltung im Fremdsprachenunterricht zur Frage nach dem Stellenwert der Literatur, nach (ästhetischem)
Lesen und Verstehen fremdsprachiger
literarischer Texte und nach der aktiven
Rolle des Lesers auch im Unterrichtsgespräch. Im Anschluß an philosophische
und literaturtheoretische Positionen werden das »objektive« textzentrierte wie
das »subjektive« (z. B. dekonstruktivistische) Paradigma relativiert. Bredellas interaktives Modell verlangt beim interkulturellen Verstehen die Kooperation des
Lesers, ohne den Text als lenkende In-

stanz aufzugeben. Theoretische Orientierung bleibt verbunden mit Praxisrelevanz, sprachliches Können und kulturelles Wissen bezogen auf den pädagogischen und ästhetischen Sinn der literarischen Lektüre.
Rudolf Nissen thematisiert »Textauswahl 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, seinem 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 Lerngruppe wie des einzelnen, setzt eine
zwischen Schülern und Lehrer ausgehandelte Textauswahl voraus, verlangt
anleitende Lehrerstrategien der Evokation, 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 Generationenabstand 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 Anregungen gab) drei Arten von Romanen:
solche, die eher den Zustand der Gesellschaft, und solche, die mehr die Lebensgeschichten jugendlicher Protagonisten
oder »gehobene Unterhaltungsliteratur«
bieten.
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Eva Burwitz-Melzer betrachtet fremdsprachen- und literaturdidaktisch das
literarische Motiv »Essen in fremden
Kulturen« (Aspekte unterschiedlicher
Identifikationen, der Multi- und Interkulturalität) in diversen anglistischen Unterrichtsmaterialien vom Kinderbuch bis
zur anspruchsvollen (interkulturellen)
englischsprachigen Literatur. Für Kenner
der Ansätze einer von Alois Wierlacher
angestoßenen interdisziplinären Kulturwissenschaft des Essens (Kulturthema Essen, 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 Literaturunterrichts das wichtige Interesse, konsequenter als bisher »Theorie und Praxis als
Dialog« zu verstehen, der Literaturdidaktik eine erfahrungsorientierte Grundlage und den Vertretern der Praxis eine
Möglichkeit zur Mitsprache zu geben,
was die Korrektur der traditionellen Opposition rückständige Praxis vs. fortschrittliche Literaturdidaktik voraussetzt. Auch wenn der Verlust fester Erklärungs- und Lösungsmodelle und die
Ansprüche eines erfahrungsorientierten
Ansatzes dem Lehrer viel abverlangen,
sollte das gegenseitige Mißtrauen zugunsten des Dialogs abgebaut werden. Die
Institution des schulischen Fremdsprachenunterrichts und der Fachdidaktik
gäbe einer praxisbezogenen Forschung
und Theorie ohnehin ganz andere Möglichkeiten, als sie im Bereich Deutsch als
Fremdsprache je denkbar sind. Die universitäre Forschung sollte in einem retheorising and reformulating den Fremdsprachenunterricht (als komplexen Handlungsraum) in praxisbezogener Perspektive reflektieren, dabei bieten sich die
Konzeption unterrichtsbezogener Theorien, die (fehlende) Betreuung von Lehrerprojekten und innovativen Unter-

richtsprojekten, Unterrichtsbeobachtungen und vor allem die Beschäftigung mit
der eigenen Lehre an.
Zur Festakademie gehörte auch ein ausführliches (eher einvernehmliches) Gespräch 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 falschen Alternative Ideologiekritik (der
Studentenbewegung 1968) vs. New Criticism erläutert und dabei ein Textverstehen propagiert, das von der Text-LeserBeziehung ausgeht und dieser autorenbezogene, entstehungsgeschichtliche
u. a. Faktoren unterordnet. Wenn die
Bedeutung literarischer Texte vom Verstehensprozeß her begründet wird, kann
es nicht nur um Wissensvermittlung und
academic criticism gehen, auch das Verhältnis von Theorie und Praxis innerhalb
der Literaturdidaktik ist ein dialogisches.
Allerdings ist nun gegen das überzogene
subjektivistische Paradigma (Schüleraktivierung) das Recht des Textes zu betonen. 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 Konflikte und des eigenen Nicht-Verstehens
kommt zu kurz. Im Blick auf aktuelle
Themen der fremdsprachlichen Literaturdidaktik in der interkulturellen Germanistik fehlen auch deutlichere Hinweise auf die Diskussion über die Internationalität und Interkulturalität der Literatur und das Thema der Fremderfahrung sowie auf die unvermeidliche kulturwissenschaftliche Öffnung gerade der
fremdsprachlichen Literaturwissen-
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schaft, wie sie in Bereichen der (Auslands-) Germanistik bereits realisiert
wird.
Den Abschluß des Bändchens bildet das
umfangreiche Schriftenverzeichnis Lothar Bredellas, der übrigens schon zum
60. Geburtstag mit einem größeren Sammelband geehrt wurde (Christ/Legutke
1996). Insgesamt bieten die Beiträge der
Giessener Festakademie gute Einsichten
in die aktuelle Diskussion der anglistischen Literaturdidaktik, die schon institutionell und aufgrund älterer Traditionen klare Vorteile hat, und macht damit
einmal mehr deutlich, wie wichtig eine
regelmäßige gegenseitige Kenntnisnahme der verschiedenen Fremdsprachendisziplinen einschließlich Deutsch
als Fremdsprache und interkulturelle
Germanistik wäre, die manche aktuellen
Konzepte und innovativen Unterrichtsmodelle sehr viel schneller zugänglich
und für den Fremsprachenunterricht und
eine fremdsprachliche Literaturdidaktik
nutzbar machen könnte.
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Die vielen oben aufgeführten Komponenten zeigen es schon: Mit Berliner
Platz hat der Langenscheidt Verlag ein
modular angelegtes Lehrwerk entwickelt. Es eignet sich, wie Erprobungen in
Volkshochschul-Intensivkursen bestätigt haben, hervorragend zur differenzierenden Arbeit mit heterogenen Gruppen.
Wesentlicher Bestandteil für den Unterricht 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 »Raststätten«, die unter anderem spielerische
Wiederholungen, Lieder und Lerntips
enthalten, im Arbeitsbuchteil durch
Testtrainings, die es ermöglichen, die
KursteilnehmerInnen von Anfang an sy-

(Margarete Rodi, Berlin)
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stematisch mit den gängigen Testformaten vertraut zu machen. Band 2, der
ebenfalls schon erschienen ist, deckt
Niveau A2 ab, Band 3 schließlich (dessen Erscheinen für Frühjahr 2004 angekündigt ist) komplettiert die Grundstufe. 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 angelegtes und in die jeweiligen Kapitel integriertes Aussprachetraining überzeugen.
Der Intensivtrainer bietet zusätzliches
Übungsmaterial und dient dabei schwerpunktmäßig der weiteren Festigung von
Grammatik und Wortschatz.
Die Übungen folgen einer übersichtlichen 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 Muttersprache. So gibt es hier am Ende jedes
Kapitels die Möglichkeit, sich selbst ein
Glossar in der eigenen Sprache zu erstellen und die Übersetzungen von Redewendungen festzuhalten, die einem persönlich wichtig erscheinen.
Einen Fundus an zusätzlichen Übungen
für alle Fertigkeiten und für drei verschiedene Lerngeschwindigkeiten bietet
außerdem eine multimediale CD-ROM.
Die darauf angebotenen Übungen sind
alle einzeln auch als Arbeitsblätter ausdruckbar, so daß hier ein weiteres Angebot für differenzierendes Arbeiten im
Unterricht oder auch zu Hause zur Verfügung steht. In den Lernglossaren ist der
aktiv zu erwerbende Wortschatz der einzelnen Kapitel zusammengestellt. Zusätzlich 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 enthalten aber auch für ›alte Hasen‹ eine
Fülle an innovativen Didaktisierungen
und Spielen sowie aktuelle landeskundliche und methodisch-didaktische Hintergrundinformationen. Als sinnvolle Ergänzung findet man hier auch zu den
einzelnen Kapiteln passende Diktate, die
Transkriptionen der Hörtexte sowie zahlreiche Kopiervorlagen, die den Unterricht nochmals zusätzlich bereichern helfen.
Im Praxistest hat sich gezeigt, daß die
Figuren im Lehrwerk eine positive Identifikation ermöglichen: So spielen die
ersten beiden Kapitel in einer Sprachschule. 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 Illustrationen und das Layout des Buches allgemein, das außerdem genug Platz läßt für
eventuelle eigene Notizen.
Grammatische Phänomene werden klar
und transparent visualisiert; hier gibt es
keine Überfrachtungen, die nur verwirren würden. Berliner Platz integriert mit
den Rubriken »Deutsch verstehen« und
»Strukturen verstehen« außerdem systematisch den Deutsch-als-ZweitspracheAspekt, also die Tatsache, daß der Unterricht in einer zielsprachigen Umgebung
stattfindet. In diesen Rubriken, die jeweils die 4. Doppelseite eines Kapitels
füllen, werden systematisch die rezeptiven Fertigkeiten trainiert und für den
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Alltag wichtige Redemittel und Grammatikstrukturen vorgestellt. Auf diese
Weise können die Lernenden sprachliche
Phänomene einordnen, mit denen sie
außerhalb des Unterrichts konfrontiert
werden, auch wenn der eigentliche Erwerb erst später erfolgt.
Die modulare Anlage mit Lehr- und
Arbeitsbuch, Intensivtrainer und CDROM, die »Raststätten« und Testtrainings, die Projektvorschläge, die flache
Grammatikprogression sowie die Konzeption des Lehrwerks insgesamt, dies
alles läßt viele Spielräume für Varianten
und Erweiterungen. Berliner Platz kann
man ideal an die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe anpassen. Die Lehrerhandreichungen ermöglichen eine zeitökonomische Unterrichtsvorbereitung
mit evaluierbaren Lernerfolgen. Die Zusatzmaterialien gewährleisten eine methodisch und inhaltlich abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung.
Berliner Platz ist das erste Lehrwerk für
die Zielgruppe der »Neuzugewanderten«, wie sie durch das Zuwanderungsgesetz definiert werden soll. Es richtet
sich also an eine Klientel, die erst kurze
Zeit in Deutschland ist und die elementaren Mittel für die sprachliche Bewältigung des Alltags in den deutschsprachigen 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, thematisch in die Kapitel integrierten Projektvorschläge zu sehen, die die Lernenden zu selbständigen Recherchen in ihrer
Umgebung animieren.
Ein weiteres Charakteristikum des Lehrwerks ist es, daß es sich konsequent an
den Bedürfnissen von Inlandslernern orientiert – 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 Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
(BaFl) aufgenommen, weil es sich sehr
gut für die durch diese Behörde geförderte Zielgruppe eignet.
Nicht nur deshalb ist Berliner Platz ein
breiter Einsatz in den verschiedensten
Institutionen zu wünschen!
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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 Diskussion um Zuwanderung und Integration – und den besonderen Beitrag, den
das Erlernen der deutschen Sprache
dabei spielt –, wie auch auf die europäischen 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 handlungsorientierten Unterricht ermöglicht. Es trägt der
Individualisierung des Lernens durch
vielfältige Angebote zur Binnendifferenzierung Rechnung und fördert selbstgesteuertes 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 unmittelbaren Bedürfnisse der Lernenden zur
ersten Orientierung im fremdsprachlichen Alltag: Menschen begegnen, sich
vorstellen und persönliche Daten anderer
erfragen, zeitliche und räumliche Orientierung, Preise, Mengen und Kaufangebote, Essen, Gesundheit, Wohnen und
Arbeiten werden thematisiert. Redemittel, Wortschatz und Strukturen sind so
gewählt, daß eine direkte Umsetzung in
den Lebensalltag möglich ist; Projektideen 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 grammatischen 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 Zusammenfassung 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. Explizite Grammatikregeln findet man selten (z. B. Pluralformen, S. 59). Wenn
bereits dargestellte Phänomene in neuem
Kontext erscheinen, wird darauf verwiesen (z. B. Satzklammer bei Verben mit
trennbarer Vorsilbe, S. 49, und Satzklammer bei Modalverben, S. 95). »Grammatik auf einen Blick« bietet der ausklappbare Rückumschlag, und Ausspracheregeln werden auf den Seiten 248–250
zusammenfassend präsentiert.
Neben dem Prinzip der Doppelseiten
und ihrer inneren Logik sind es die
»Raststätten«, die das Lehrbuch charakterisieren. Jeweils nach drei Kapiteln
sind die Lernenden eingeladen zu verweilen, das bereits Gelernte zu überprüfen (»Was kann ich schon?«), zu wiederholen und zu vertiefen. Die »Raststätten« sind wahre Fundgruben für aktivierende Übungen, alleine, zu zweit
oder in der Gruppe, angereichert durch
Sprachspiele und ergänzt durch Lerntips.
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, detailliertes und selektives Verstehen trainieren. Lerntips verdichten sich zum Training von Lernstrategien. Besondere
Aufmerksamkeit gilt der Aussprache:
Hör- und Nachsprechübungen zu Laut,
Wort- und Satzakzent werden angeboten. Darüber hinaus sind vier Testeinheiten enthalten, die, progressiv aufge-
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baut, an die Testformate von Start
Deutsch bzw. Zertifikat Deutsch heranführen. Die Navigation zwischen Lehrbuchteil und Arbeitsbuchteil wird durch
Symbole gesteuert und ist stimmig. Der
Lösungsschlüssel für die Übungen sowie die alphabetische Wortliste des aktiv vermittelten Wortschatzes befinden
sich im Anhang und erleichtern Lernenden die Selbstkontrolle.
Die Höraufnahmen zum Lehrbuchteil
und zum Arbeitsbuchteil befinden sich
auf unterschiedlichen Tonträgern; ihre
Authentizität nimmt im Laufe der Lektionen zu, wobei ein gewisses Maß an
Didaktisierung bleibt, z. B. ein langsames
Sprechtempo.
Die graphische Gestaltung ist ansprechend – bunt, manchmal etwas schrill.
Während die Fotos Authentizität vermitteln, sind die Zeichnungen eher comichaft verfremdet, regen Lernende zu Assoziationen an. Männer und Frauen werden gleichermaßen, in unterschiedlichen
gesellschaftlichen und beruflichen Rollen, berücksichtigt. Klischees werden
weitgehend vermieden. Das Buch ist
interkulturell, ohne Interkulturalität explizit zu thematisieren. Die agierenden
Personen kommen aus Polen oder Tschechien, der Türkei oder Mexiko, und im
Tante-Emma-Laden arbeitet »Nico«. Die
Lernenden werden ermutigt, ihre eigenen kulturellen und persönlichen Erfahrungen einzubringen.
Ergänzt werden Lehr- und Arbeitsbuch
durch einen Intensivtrainer mit wertvollen Zusatzmaterialien und Wiederholungsübungen, das Herzstück der Binnendifferenzierung; Glossare liegen bisher in vier Sprachen vor. Bemerkenswert
darin sind Lerntips in der Muttersprache!
Das Lehrerhandbuch erläutert die Lehrwerkskomponenten sowie das didaktisch-methodische Konzept. Es führt
durch die Lektionen und ergänzt fachliche Informationen. Im Anhang bietet es

weiteres Übungsmaterial: 25 Seiten Kopiervorlagen, die gute Ideen transportieren und die Unterrichtsvorbereitung erleichtern.
Berliner Platz 1 wurde in der Volkshochschule Braunschweig in Kursen mit Aussiedler/-innen nach SGBIII erprobt, und
es hat sich bewährt, auch wenn einzelne
Kritikpunkte aus der Praxis nicht verschwiegen werden sollen.
Bemängelt wird von den Lehrkräften
eine teilweise Überfrachtung der thematischen Einstiege, bei denen Bildkollagen
und Hörmaterial unterschiedlich akzentuiert sind, so daß Verwirrung entstehen
kann (z. B. Lektion 4: 40–41). Ein anderer
Kritikpunkt bezieht sich auf die Grammatikprogression: Die Einführung des
Perfekts in Lektion 10 ist im Sinne natürlicher Kommunikation zu spät. Das Angebot der Autoren, grammatische Formen der Vergangenheit in Kapitel 4 (46/
47) bereits zur »Sensibilisierung« einzuführen, wird wohl – wenn auch kleinschrittig – zu einer aktiven Nutzung
ausgebaut werden müssen. Die Lernenden, die mit dem Alltagsbezug der Themen und der Vielfalt der Übungen sehr
zufrieden waren, konnten sich allerdings
nicht mit der minimalistischen Grammatikerklärung abfinden. Hier wirken Unterschiede in Lernerwartungen und Lerntraditionen, die die Kursleitenden aufgreifen und je nach Bedarf der Gruppe
ergänzen müssen, z. B. durch Grammatikplakate, die die Lernenden selbst erstellen.
Die kritischen Anmerkungen schmälern
nicht das positive Gesamtbild: Das Lehrwerk ist nicht nur geeignet für Lernende,
die in kleinen, wiederholenden Schritten
lernen, es ist auch ein Gewinn für
schnelle Lerner, die Übungen und Projekte ihrem Lerntempo und ihren Fähigkeiten entsprechend ausbauen und intensivieren können.
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Lodewick, Klaus:
TestDaF Training. Vorbereitung auf den
Test Deutsch als Fremdsprache. Textund Übungsbuch. – ISBN 3-930861-50-X.
144 Seiten, € 16,80; 2 CDs. – ISBN 3930861-52-6. 150 Min., € 18,10; Tipps,
Lösungen, Transkripte. – ISBN 3-93086151-8. 48 Seiten, € 8,65. Göttingen: Fabouda, 2002
(Anneliese Stein-Meintker, Erlangen, und
Regina Graßmann, Nürnberg)
Die Vorbemerkung führt Studienbewerber (!) in den TestDaF, den Aufbau des
Text- und Übungsbuches, in die Aufgabentypen und die vielen Grafiksymbole
ein. Daß Texte gelegentlich »deutlich
schwerer als die Prüfungstexte beim TestDaF« (5; hierzu 2.1.1.4/3.1.1./3.4.4.3)
sind, sollten Lerner wie Lehrer beachten.
Abgeschlossene Mittelstufe wird verlangt. Die Materialien sind für Selbstlerner oder für Vorbereitungskurse gedacht.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert: 1.
Anleitungsteil mit Beispielaufgaben und
angebotenen Lösungswegen, 2. Üben, das
sind Vorbereitungsaufgaben zu Testbeispielen, und Trainieren, das sind Testbeispiele ohne Vorbereitungsaufgaben und
Übungen, und 3. ein kompletter Modelltest.
Der Anleitungsteil ist das wertvollste
Stück des Buches: didaktisch angenehm
aufbereitet, vielfarbig mit Signalcharakter, drucktechnisch variiert (fett, unterstrichen oder farbunterlegt), mit Zeitangaben, einfach und klar. Generell wird in
kleinen Einzelschritten verfahren. Beim
Leseverstehen (LV 1, 2, 3) werden Schlüsselwörter 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, Hörverstehen/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 schriftlichem und mündlichem Ausdruck scheinen 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, Überleitung zur Stellungnahme und die Stellungnahme selbst, dazu werden die Redemittel vorgeführt. Was allerdings fehlt
(37), ist der Schluß, bzw. der Hinweis
darauf, wie ich die Stellungnahme abrunde. Beim MA gibt es u. a. Lückentextaufgaben, um einen zusammenhängenden Text vorzustellen. Wer sich mit TestDaF Training im Selbststudium auf die
Prüfung vorbereitet, findet im Anleitungsteil eine wertvolle Einführung in
Lese- und Hörverstehenstechniken, welche im wesentlichen auf der Schlüsselwortmethode und gängigen SchnellLese-Techniken aufbauen und deren gekonnte Anwendung in der Prüfung wertvolle Zeit sparen sowie Lese- und
Höraufgaben schnell und sicher lösen
hilft.
Die Übungen in Üben und Trainieren
gehen ähnlich vor. Der Lerner wird weiter 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 Autorensituation (58) simuliert wird. In Vorbereitungskursen gilt eher das Motto »learning by doing«. Die Teilnehmer werden
auf der Basis des Anleitungsteils zunächst 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 Lesestile handelt. Problematisch erweist sich
gelegentlich die Tatsache, daß einige Antworten 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 wesentliche zu den Aufgabenstellungen des
Hörverstehens braucht kaum noch Erklärungen, da diese Technik gut vorbereitet
wurde. Die Hinführung zum schriftlichen
Ausdruck erfolgt innerhalb von 3 Übungen mit Redemitteln und Wortschatzarbeit; 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 (Einleitung, Beschreibung der Grafik, Argumentation, 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 formellen 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. Selbstlerner könnten hierdurch entmutigt werden, ein Kursleiter müßte Lerner gut

durchlotsen, z. B. auf den Seiten 70 oder
86.
Die Themen sind aktuell, hochschulrelevant, originell (z. B. 2.4.2.2), gut präsentiert und zwischen den unterschiedlichen
Übungs-/Testbereichen verknüpft. Lehrer 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 Systematik 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 hochdeutsche Phonetik auf einem z. T. recht
hohen Sprachniveau, auch Amtsdeutsch,
gesprochen. Durch diesen Ernst kommt
kaum ein spielerisches Element auf, daher wirkt MA und ggf. HV wenig lebendig. 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-Vorbereitende dankbar sein.

Mayer, Nikola:
Ganzheitlichkeit und Sprache. Theorie
des Begriffs und empirische Zugangswege im Gespräch mit Fremdsprachen-

317
lehrerinnen und -lehrern. Frankfurt
a. M. u. a.: Lang, 2002 (Kolloquium
Fremdsprachenunterricht 13). – ISBN 3631-39929-4. 270 Seiten, € 44,50
(Richard Hinkel, Lissabon / Portugal)
»Sprache ist ein zentrales Thema in meinem Leben.« So beginnt das Vorwort zu
dieser »Doktorarbeit«, und im Abschnitt
»Anliegen der Arbeit« präzisiert die Verfasserin (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 programmatisch:
»In einer weiteren Konsequenz verändert
sich dadurch auch der sprachliche Duktus
vom unpersönlichen Gebrauch der dritten
Person und häufigen passiven Formulierungen hin zu einer wesentlich persönlicheren Ausdrucksweise.«

Damit ist ein wesentlicher Aspekt des
Themas dieses Buches umrissen. Ganzheitlichkeit lasse sich rational nicht vollständig erschließen, sie müsse vielmehr
erfahren und erfühlt werden – daher die
subjektive Positionierung der Verfasserin
und »die Nicht-Objektivierbarkeit der
persönlichen Verstrickung von Forscherin und Gegenstand« (108).
Insbesondere bei der Begründung für die
Forschungsmethode des Interviews wird
die Problematik der Dichotomie objektive versus subjektive Wahrnehmung,
Distanz versus Nähe, Sezieren versus
Verstehen verhandelt, wobei die Verfasserin jeweils letzterem den Vorzug gibt,
da ihrer Meinung nach nur ein Vertrauensverhältnis verläßliche Erkenntnisse
gewährt – was allerdings in Widerspruch
steht zur Definition ganzheitlichen Denkens 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 Interviewerin – bewußt oder unbewußt, absichtlich oder ungewollt – stets mit einbezogen ist. Die Reflexion dieser Subjektivität 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, objektiv wissenschaftliche Analyse weniger
gerecht werden als ein Ansatz, der Offenheit und Empathie einer persönlich ganzheitlichen Sichtweise den Vorrang gibt.
Doch zunächst eine klärende Vorbemerkung zum Titel des Buches; man kann
sich nämlich darunter recht vieles vorstellen – und nicht unbedingt das, was
der Band enthält. Um aber einem abschließenden Urteil wie ›Thema verfehlt‹
vorzubeugen, hier die notwendige Richtigstellung: Ganzheitlichkeit und Sprache –
als Gegensatzpaar? In Bezug aufeinander? In symbiotischer Integration? Im
letzteren Falle (und das dürfte wohl
zutreffen) wäre vielleicht Ganzheitlichkeit 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 Fremdsprachenlehrern stellt man sich Lehrer für
Fremdsprachenunterricht in Deutschland, Deutsch an Ausländer oder
Deutsch im Ausland vor. Hier handelt es
sich aber ausschließlich um Englischlehrer (meist Lehrerinnen) an deutschen
Schulen (überwiegend Primarstufe),
Französisch wird lediglich einmal zum
(negativen) Kontrast thematisiert, DaFUnterricht 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 Fremdsprachendidaktik – etwa themenzentrierte
Interaktion, handlungsorientierter und
Projektunterricht, Bedeutung des Auslandsaufenthalts, Sprache als Lerngegenstand und als Medium (einsprachiger
Unterricht), nondirektive Pädagogik
(Lernerzentriertheit) u. ä. – kaum über
das hinaus, was in Sprachlehrforschung
und DaF-Praxis seit langem Allgemeingut ist.
Wenn aber jetzt die Leser dieser Zeitschrift enttäuscht weiterblättern, so liegt
ein Fehlschluß vor: Denn was hier in
etwa der ersten Hälfte des Buches über
Ganzheitlichkeit als historisch gewachsenen Begriff im 20. Jahrhundert aus philosophisch-anthropologischer, pädagogischer, didaktisch-methodischer und
sprachlicher Sicht aufgearbeitet ist,
macht ein eingehendes Studium neben
dem fundierten Wissenserwerb zum intensivsten Lesevergnügen. Nun ist ja
Ganzheitlichkeit in der Fremdsprachendidaktik heute gewiß nichts neues; gerade durch neue Richtungen wie Wortschatzwende, narrative turn, Konstruktivismus, kognitiv-prototypische Sprachverarbeitung etc. hat Ganzheitlichkeit in
den letzten Jahren besondere Aktualität
gewonnen. Aber schon 1964 faßten Piepho (Ganzheitlicher Englischunterricht)
und Weisgerber (Zur Grundlegung der
ganzheitlichen Sprachauffassung) Ganzheitlichkeit in den Titel einer Buchveröffentlichung.
Was bringt also dieser Band an besonders
lesenswertem? Neben dem schon erwähnten »subjektiven Ansatz« und dem
daraus resultierenden ungewohnten
»wissenschaftlichen Diskurs« (Klappentext) unter Einbezug des Interviews als
»ganzheitliche Methode der qualitativen
Forschung« (25), vor allem eine Aufarbeitung sprachlicher und pädagogischer Aspekte der Ganzheitlichkeit, die den Rah-

men ähnlicher Veröffentlichungen weit
überschreitet. Um die ganze Bandbreite
dieses Konzepts der Ganzheitlichkeit einzuschätzen, 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 Fremdsprachen unterrichten (Macedonia-Oleinek),
Mit Auge und Ohr, mit Hand und Fuß
(Hannaford), Emotionale Intelligenz (Goleman), Gestaltpädagogik und Persönlichkeitsentwicklung (Bürmann), Ich und Du (Buber), Die ›Fuzziness‹ der Sprache als Begründung für einen ganzheitlich-funktionalen, erfahrungsorientierten Grammatikunterricht (Timm).
Einleitung (»Zugangswege zur Ganzheitlichkeit«) und Teil 1 des Buches (»Ganzheitlichkeit 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 Bewegungen (Vitalismus, Holismus, New
Age, Ökologie-Bewegung), Ganzheitlichkeit in den Naturwissenschaften (Physik,
Kybernetik, Konstruktivismus), Psychologie und Pädagogik (Gestalt, Humanistische Psychologie, Reformpädagogik,
ganzheitliches Lernen etc.) und Fremdsprachenunterricht (ganzheitliche Methodenkonzeption, alternative Methoden) bis hin zum ganzheitlichen Sprachverständnis (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: Komplementaritätsprinzip, Ganzheitssehnsucht, Yin und
Yang, These der Unschärfe (Heisenberg,
Einstein), Hermeneutischer Zirkel, Übersummenhaftigkeit, Hologramm-Modell
des Universums, Fließgleichgewicht, zirkuläre Kausalität, Autopoiesis, signifikantes Lernen, Gesamtunterricht, Elementarmethode (Pestalozzi), funktionales Wissen, neuronale Netze und interhemisphärische Interaktion, Lernertypen/
Lernerautonomie, Natural Approach,
Suggestopädie, ganzheitliches Menschenbild/Sprachbegriff/Methoden,
Konstruktivismus, subjektive Erschließung der Welt, Denken mit dem Herzen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang
(89), daß auch in der kognitiven Linguistik »ein holistischer Ansatz« vertreten
wird, was natürlich in gewissem Widerspruch steht zu der das Buch durchziehenden Gegenüberstellung kognitiv versus ganzheitlich. Hier wäre eine Klärung
des Begriffs kognitiv angebracht gewesen,
zumindest ein Hinweis auf die Ambiguität seines heute so inflationären Gebrauchs.
Der ›Rest‹ des Buches (etwas mehr als die
Hälfte) beschäftigt sich auf ca. 150 Seiten
mit den Interviews. Dieser Bereich ist
unterteilt in »Methodische Grundüberlegungen«, »Auswertung der Interviews«
und »Zusammenführung der Interviews
und Resümee«. Zunächst wird »das Interview als ganzheitliche Forschungsmethode« vorgestellt, wobei sich die Verfasserin vor allem auf Devereux (Subjektivität der Forscherin, These der Gegenübertragung u. a.) und Bourdieu (Das Interview als geistige Übung) bezieht und
zum Teil sehr ausführlich zitiert.
Im Interviewleitfaden werden Überlegungen angestellt zu Aufbau und Vorannahmen der Interviews, der Auswahl der
Gesprächspartner (Lehrer und Referendare), der Problematik der Transkription
und der Auswertung der Interviews.

Nach der Vorstellung der Interviewpartner folgt die Darstellung der Interviews,
die auf folgende Themenschwerpunkte
zentriert sind: biografische Entwicklung
der Lehrer, Bedeutung der englischen
Sprache/Sprache allgemein, Englischunterricht/Unterrichtsstil, Ganzheitlichkeit, Sinn und Perspektiven.
Von den Interviews selbst erscheinen
allerdings nur einzelne Sätze und kurze
Auszüge, die die Verfasserin gleichzeitig
kommentiert oder ihrer vorweggenommenen Interpretation hinzufügt. Die
»Mosaiksteine« der einzelnen Themen
werden dann im »Mosaik« zusammengefaßt, im letzten Teil noch einmal »zusammengeführt« 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 zuweilen fast wörtlich wiederholt werden, was
auf den Leser doch etwas ermüdend
wirkt. Vielleicht hätte eine einzige zusammenfassende Auswertung Raum gelassen für zusammenhängende Transkriptionen und damit dem Leser erlaubt, auch selbst Lehreraussagen zu
interpretieren, Vergleiche anzustellen
und Schlußfolgerungen in Bezug auf die
Pro- und Gegenpositionen sowie Möglichkeiten und Hindernisse ganzheitlichen Unterrichts zu ziehen, zumal in den
Gesprächen eine große Varietät von Aspekten zur Sprache kommt, die alle
Fremdsprachenlehrer interessieren dürften; etwa so fundamentale Probleme wie
die Umsetzung von Wissen in Können
(Regel in praktische Anwendung), Übersetzung, Rollenspiele, Sachfachunterricht, Innen- und Außenperspektive,
Sprachgefühl, Hemmschwelle, NativeSpeaker-Lehrer, Lehrbuchzwang, literarische Texte, Lehrerautorität, Lehrerselbstverständnis, 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 Grammatikunterricht und das Einüben von Strukturen
mit ihren Schülerinnen und Schülern praktiziert, weil dies in den neuen Lehrwerken
wieder stärker betont wird.« (171)

Zum Schluß noch eine Bemerkung am
Rande des Themas: Schreib-/Sprechweisen wie »Lehrerinnen und Lehrer« sind
zwar heute offensichtlich Norm und unumgänglich, aber in ihrer Häufung doch
leicht irritierend und in ihrer Inkonsequenz 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 gegenüber ehrlich und liebevoll, zum Wohl der
Schülerinnen und Schüler einsetzt.«
Wenn dann im nächsten Satz (ein Zitat)
»jeder Lehrer« steht und auf der folgenden Seite von »Autorschaft« und »Autoren« 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 Linguistik. 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 »während des ganzen Studiums benutzt werden kann« (Vorwort, Seite V); sie soll
gleichermaßen für Anfänger, fortgeschrittene Studierende, zum Selbststudium als auch als Kurslektüre geeignet
sein. Das Buch hat eine klar akademische
Ausrichtung und bietet forschungsorientierte und problemorientierte Darstellungen der traditionellen Kerngebiete der
Linguistik sowie der Bereiche Spracherwerb und Sprachwandel.
Die Einführung möchte sich als international ausgerichtet und ohne einseitige
Bevorzugung einer theoretischen Richtung verstehen. International heißt hier,
daß sehr häufig englische Termini mit
angegeben sind und daß englische Literatur mit in die Bibliographien aufgenommen wurde. Der Text liest sich sehr
schön, und wir finden sorgfältig ausgewählte Beispielsätze. In neutraler Art
und Weise werden schwieriger Sachverhalte souverän erklärt1.
Die Kapitel sind autonom, was natürlich
den Vorteil hat, daß man sie unabhängig
voneinander durcharbeiten kann, was
aber auch zwangsläufig zu Wiederholungen 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 ergänzt, 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 Verfügung 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 fortgeschrittene Studierende unerläßlich.
Es gibt insgesamt sieben Großkapitel,
welche die klassischen Kerngebiete der
Linguistik sowie den kindlichen Spracherwerb und Sprachwandel abdecken. Ein
umfangreiches Einführungskapitel erläutert, wie das Autorenteam sich dem
Gegenstand Sprache annähert, nämlich
als soziales, historisches, biologisches
und kognitives Phänomen. Weiterhin
wird das »Primat der gesprochenen Sprache« (2) und die Relevanz von Gebrauchstexten und Dialekten hervorgehoben sowie eine sehr interessante Diskussion darüber geführt, ob Linguistik
eine Geisteswissenschaft ist.
Der Aufbau der folgenden Kapitel ist
allerdings nicht einheitlich, vielleicht wegen des großen Autorenteams. Nicht alle
Kapitel haben einen vergleichbaren einleitenden Abschnitt: Im Kapitel »Semantik« werden zum Beispiel 14 Seiten mit
Unterkapiteln als Einleitung ausgezeichnet, im Kapitel »Lexikon und Morphologie« bekommen wir hingegen zwar einleitende Sätze, diese sind aber gleich mit
inhaltlichen Kapitelangaben überschrieben (z. B. 2.1: Lexikon). Und im Kapitel
»Spracherwerb« finden wir zunächst eine
detaillierte Darstellung und Beschreibung verschiedenster Phänomene und
danach diverse Erklärungsmodelle.
Diese Vorgehensweise vermißt man zum
Beispiel in den Syntax- und Phonologiekapiteln, die über eine sicherlich sehr
gute und kohärente Erörterung der Phänomene 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 Verarbeitung wirkt solide. Textsatz und Layout 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 aufgenommen. Es gibt auch Hervorhebung
durch andere Zeichen, zum Beispiel wie
in >Gender<. Einige dieser Wörter hätten
meiner Meinung nach durchaus den Status eines ›fetten‹ Wortes und einen Eintrag 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 forschungsorientierten Ansatz zeitgerechte
Lektüre für Anfänger und Fortgeschrittene.
Am besten haben mir die Kapitel »Phonologie« und »Spracherwerb« gefallen.
In ersterem scheint alles wichtige gut
zusammengefaßt, einziger Wermutstropfen ist vielleicht die etwas verwirrende
Terminologie (im Vergleich zu anderen
Büchern zu diesem Thema). Sehr anregend ist hier aber zum Beispiel, daß die
klassische Versmetrik und die linguistische prosodische Phonologie in Beziehung zueinander gesetzt werden (117).
Das Kapitel »Spracherwerb« bietet sehr
viel Material, welches in der Platzzuteilung vielleicht nicht immer ganz ausgewogen ist. Aber trotzdem finden wir hier
eine sehr schöne Darstellung des Themas, 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 Erklärungsmodelle. 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 Konversationsstruktur Transkriptionen völlig fehlen, zumal die klassische Technik der
Transkription und damit der Verschriftlichung 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 germanistische Linguistik und kann sich im Vergleich zu bestehender Literatur mehr als
nur sehen lassen. Wenn ich als Unterrichtender 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 folgender Konsonanten […].« Das ist sehr trokken.
Literatur
Gross, Harro: Einführung in die germanistische Linguistik. 3. von Klaus Fischer überarbeitete und erweiterte Auflage. München: iudicium, 1998.
Spillmann, Hans Otto: Einführung in die
germanistische Linguistik. Berlin u. a.: Langenscheidt, 2000 (Fernstudienprojekt zur
Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache/Germanistische Fernstudieneinheit
5).

Mergenthaler, Volker:
Sehen schreiben – Schreiben sehen.
Literatur und visuelle Wahrnehmung
im Zusammenspiel. Tübingen: Niemeyer, 2002 (Hermaea 96). – ISBN 3-48415096-3. 438 Seiten, € 64,–
(Petra Zimmermann, Braunschweig)
Untersuchungen über die Zusammenhänge von Sehen und Schreiben gibt es
viele.1 Der Autor der vorliegenden Studie 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 Wahrnehmungsdiskurses – dieses Thema angegangen worden, wobei die visuelle
Wahrnehmung vor allem als Stoff des
literarischen Textes betrachtet worden
sei. Mergenthaler geht es stattdessen
»darum, literarische Texte als am Wahrnehmungsdiskurs 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 Totenmesse, Musils Verwirrungen des Zöglings
Törleß und Kafkas Proceß zum Gegenstand haben. Damit wird ein Zeitraum
vom 18. bis frühen 20. Jahrhundert
abgedeckt, der durch einen »hohen
Grad wissenschaftlicher Diskursivierung 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 Erzählhandlung als auch in der LektüreErfahrung 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 Spiegelung. Durch die im Blickwechsel angelegte gegenseitige Spiegelung scheine
die Möglichkeit einer »vollständig dehierarchisierenden, die Beteiligten zugleich verschmelzenden und in ihrer
Subjektivität bestätigenden ›Liebe‹«
(144) auf. Über die Analyse des Spannungsfeldes zwischen Wirklichkeitsdokumentation und Kunstanspruch in Raabes Chronik der Sperlingsgasse gelingt es
dem Verfasser, eine Verknüpfung zur
Fotografie herzustellen. Hierbei geht es
nicht darum, nach motivischen Zusammenhängen zu suchen – die Fotografie
kommt als Thema in Raabes Chronik gar
nicht vor –, sondern Wahrnehmungsstrukturen herauszuarbeiten, die sowohl der Fotografie als auch dem literarischen Text inhärent sind.
In Przybyszewskis Totenmesse geht Mergenthaler 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 Totenauge zu erblicken hoffe, sondern das
Innere des Menschen – eine Vision, die
erst durch die Entdeckung der X-Strahlen durch Röntgen realisierbar geworden sei. Ausgangspunkt des Kapitels
über Musils Verwirrungen des Zöglings
Törleß ist die Beobachtung, daß für Musil 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 Druckbildes determiniert sind: Zum einen das
am einzelnen Buchstaben klebende, statuarische Lesen, bei dem die Unmittelbarkeit der in der Schrift festgehaltenen
Eindrücke nicht lebendig werden kann,
und zum anderen das kursorische Lesen, das die Illusion einer Verkettung
von Bildern ermöglicht. Hierfür findet
er medientechnische Entsprechungen
im Prinzip der Laterna magica einerseits
(die nur Einzelbilder zu projizieren vermag) und der Kinematographie andererseits, bei der die Illusion bewegter
Bilder erzeugt wird.
Im Kapitel über Kafkas Proceß schließlich widmet sich Mergenthaler dem
Phänomen der fragmentarisierten visuellen Wahrnehmung, die durch drei
Faktoren bestimmt ist: äußere (architektonische) Gegebenheiten, hier die Anordnung der Fenster, physiologische,
das menschliche Sehen determinierende Wahrnehmungsbedingungen sowie wahrnehmungspsychologische
Faktoren, die in der subjektiven Selektion des Wahrzunehmenden durch den
Betrachter bestehen. Die auf diese
Weise wahrgenommenen vereinzelten
Teilaspekte müssen im Bewußtsein des
Betrachters erst zu einem Ganzen zusammengesetzt werden, wobei durchaus mehrere Spielarten möglich seien.
Diese Problematik wird auch auf die
Editionsgeschichte des Romans übertragen. Immer aufs Neue wird versucht, den fragmentarisch überlieferten
Text in eine ›richtige‹ Anordnung zu
bringen – dabei gibt der Roman selbst
ein Modell der Sinnpluralisierung vor
und läßt »Inkonsistentes und Widersprüchliches 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 mimetischen Variante darum, daß das Sehen als
Thema der Literatur aufgegriffen bzw.
das Schreiben sichtbar gemacht wird, so
werden bei der poietischen Variante
utopische Wahrnehmungsmodelle entworfen bzw. durch das ›Sehen‹ Schreibprozesse initiiert. Hier wird noch einmal
deutlich, daß die Literatur eben nicht
nur ein Spiegel mediengeschichtlicher
Neuerungen ist, sondern selbst produktiv als »Wegbereiter wahrnehmungs-,
medien- oder medizintechnischer Innovationen« (392) dient.
Mergenthalers Studie besticht durch
stringente Analysen und originelle Verknüpfungen, etwa wenn er das Spiel
mit Fensterblicken in Kafkas Proceß anhand einer auch optisch in Form von
Fotos dargebotenen Filmsequenz aus
dem Hitchcock-Film Rear Window verdeutlicht. Dennoch ist das Buch keine
leichte Lektüre, und so sei es auch nur
denjenigen empfohlen, die sich selbst
wissenschaftlich mit diesem Themenkomplex befassen wollen. Für diese ist
es allerdings ein Muß – schon allein
wegen des soliden methodischen Vorgehens, der kritischen Aufarbeitung
der bisherigen Forschungsliteratur und
des äußerst umfangreichen Literaturverzeichnisses.
Anmerkungen
1 Darauf wird unter Nennung der wichtigsten Titel auf S. 5 hingewiesen.
2 Mergenthaler spricht allerdings die
Schwierigkeit an, einen exakten Beginn
und das Ende des Untersuchungszeitraums in monokausaler Begründung
festzulegen.

Möller, Joachim; Nekula, Marek (Hrsg.):
Wirtschaft und Kommunikation. Beiträge zu den deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen. München: iudicium, 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 Wirtschaftsbeziehungen in gedruckter Form
herausbringt.
In zwölf Aufsätzen untersuchen die Autoren Risiken und Chancen der EUErweiterung und blicken auf die ökonomisch-gesellschaftlichen Transformationsprozesse Tschechiens und anderer
MOE-Länder zurück. Wie der Untertitel
verrät, stehen die deutsch-tschechischen
Wirtschaftsbeziehungen dabei im Mittelpunkt des Interesses. Neben ›harten
Faktoren‹, also ökonomischen und
rechtlichen Fragen des Beitritts Tschechiens zur Europäischen Union, werden
auch ›weiche Faktoren‹, also kulturelle
und kommunikative Komponenten von
bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, thematisiert. 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 Verschiedenheit. Wie der Beitrag von Klaus
Dietze zeigt (»Erfahrungen von Bosch
beim Aufbau deutsch-tschechischer Beziehungen«, 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 Führungskräfte.
Dies bestätigt auch die soziolinguistische
Untersuchung von Marek Nekula
(»Kommunikationsführung in deutschtschechischen Firmen«, 65–84), welche
nachweist, daß sich mit dem entsprechenden Gebrauch des Tschechischen
und Deutschen eine dominante bzw.
subdominante Rollenverteilung und
Hierarchisierung innerhalb von Firmenstrukturen verbindet. Auch sind sprachliche Barrieren die wichtigste Quelle von
Problemen in der Zusammenarbeit von
deutschen und tschechischen Unternehmen, wie die Untersuchung von Joachim
Möller und Michael Brandmeier (»Der
Aufbau der Wirtschaftsbeziehungen zu
Mittelosteuropa – Ergebnisse einer Befragung ostbayerischer Unternehmen«, 29–
50) belegt. Jedoch scheinen kulturelle
Verschiedenheiten laut dieser Studie
kaum hemmend auf die Wirtschaftskontakte zwischen den beiden Ländern zu
wirken.
Alexander Thomas (»Interkulturelle
Kompetenzen im internationalen Management«, 85–98) meint dagegen, daß
gerade diese Kulturunterschiede zwischen Deutschen und Tschechen der
zentrale Grund für Mißverständnisse
und Kooperationsprobleme sind. Ivan
Nový (»Wirtschaftskooperation aus personalwirtschaftlicher Sicht«, 99–108)
sieht sogar ein »Versagen« des deutschen sachlich orientierten Führungsstils im tschechischen personenbezogenen Arbeitsalltag und somit die Quelle
bestehenden Mißtrauens und gegenseitiger Animositäten in deutsch-tschechischen Firmen. Auf lange Sicht hin werden sich jedoch laut der Umfrage von
Bernt Mayer, Horst Rottmann und Franz

Seitz (»Karriere- und Arbeitsmarktorientierung von Wirtschaftsstudenten«,
123–138) die persönlichen und kulturellen Barrieren durch die Internationalisierung der Wirtschaftsstudiengänge in
Deutschland und in den Staaten Mittelosteuropas auflösen.
Trotz ihrer großen Vielfalt geben die
Beiträge ein recht homogenes Bild zu den
deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen. Sie können durch ihre wissenschaftliche 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 Vorstellungen 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 Wirtschaftsfragen – sprechen können: Das Gemeinsame.

Muzikant, Mojmír:
Die Geschehenssubstantive des Deutschen. Vorstudie zu einem kleinen Valenzlexikon. Brno: Masarykova univerzita, 2002. – ISBN 80-210-2785-1. 160
Seiten, € 13,–
(Matthias Hölzner, Dortmund)
Muzikants Buch über die Geschehenssubstantive des Deutschen hat sich zum
Ziel gesetzt, diese Substantive »komplex
zu beschreiben, d. h. auf Grund einer
semantischen Analyse Seme zu ermitteln, die die Bedeutung der GS [Geschehenssubstantive] im Kern einer Substantivgruppe 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 »Geschehenssubstantive« eigentlich versteht.
Später definiert er ihn (leicht tautologisch) als Gruppe von Substantiven, die
sich durch »das Vorhandensein des distinktiven Merkmals ›Geschehen‹« (22)
auszeichnen. Dennoch bleibt terminologische Unklarheit, denn im ersten Abschnitt der Arbeit wird ausführlich der
Forschungsstand bezüglich der »deverbalen Substantive« (5) beschrieben, gelegentlich auch bezüglich »der Substantive, die als Kern einer Substantivgruppe in Frage kommen« (7). Tatsächlich 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 entscheidend) Substantive, die ein Geschehen ausdrücken, ohne deverbal zu sein
(etwa Attentat).
Zur Sicherstellung des Geschehenscharakters wird die Reverbalisierbarkeit der
entsprechenden Nominalphrasen herangezogen. Leider ist dieses Kriterium kein
sonderlich eindeutiges: Empirische Untersuchungen in diesem Bereich haben
immer wieder ergeben, daß es eine Dichotomie reverbalisierbar: nicht-reverbalisierbar nicht gibt, sondern daß vielmehr
graduelle Übergänge festzustellen sind
(vgl. etwa die fünf Stufen in Golonka
2002: 322). Hier wären ausführlichere
theoretische Vorüberlegungen wünschenswert 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 Abweichung von der Grundvalenz, nämlich
das Weglassen des Agens, wird dennoch
kurz diskutiert, bevor die systematische
Beschreibung der Geschehenssubstantive 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 Präposition);
– 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 Kapitel 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 Mengen«, S. 46), dennoch ist eine solche
Klassifizierung für praktische Zwecke
grundsätzlich hilfreich. Dankenswerterweise wird in Kapitel 7 noch einmal eine
etwas übersichtlichere Darstellung
nachgeliefert.
Allerdings ist die Übersicht über die
Ausdrucksformen der Aktanten und deren syntaktische Bestimmung als keineswegs vollständig anzusehen. Gerade bei
den Aktanten im adnominalen Bereich
gibt es eine Vielzahl von Ausdrucksformen, so daß das hier verwendete Inventar »Substantiv im Genitiv, Substantiv
mit Präposition und Satzartige Konstrukte« (34 f.) keineswegs ausreicht. Alternative Realisierungsformen für die se-
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mantischen Rollen, von denen der Autor
ja ausgeht, wären etwa das Bestimmungswort eines Determinativkompositums (z. B. Frachtbeförderung), das Possessivpronomen (sein Aufbruch), m. E. das
Adjektiv (die deutsch-französischen Begegnungen) und andere.
Zum Abschluß der Arbeit werden einige
Probeartikel vorgelegt, die als Ausgangsbasis für ein Valenzlexikon der Geschehenssubstantive dienen könnten. Dabei
wird eher benutzerorientiert vorgegangen, indem etwa auf Symbole zur Klassifizierung der semantischen Charakteristik des Geschehens verzichtet und stattdessen 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 interessanten Beitrag zur Fragestellung, inwiefern
die Gruppe der deverbalen Substantive,

die ein Geschehen ausdrücken, subklassifiziert werden kann. Die akribische
Klassifikation (Kapitel 4–6) kann in weiteren Arbeiten sicherlich Verwendung
finden. Insgesamt verdeutlicht dieses
Buch abermals das Bedürfnis nach (einund mehrsprachigen) Valenzlexika für
den nominalen Bereich und die Wichtigkeit des Themenkomplexes der Substantivvalenz.
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 Polnischen. Mannheim: Institut für Deutsche
Sprache,
2002.
Schreiber, Herbert; Sommerfeldt, KarlErnst; Starke, Günther: Deutsche Substantive. Wortfelder für den Sprachunterricht. Leipzig: Langenscheidt,
1993.
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Nakagawa, Shinji; Slivensky, Susanna;
Sugitani, Masako (Hrsg.):
Pädagogische Interaktion und interkulturelles Lernen im Deutschunterricht.
Innsbruck u. a.: Studienverlag, 2002
(Deutsch als Fremdsprache in Japan.
Forschungsbeiträge 1). – ISBN 3-70651489-3. 268 Seiten, € 27,–
(Maria Gkamarazi, Alexandroupoli / Griechenland)
Einer der weltweit größten und wichtigsten 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 verdanken. Unter ihrem ›Schutzschirm‹ und
mit Unterstützung durch den Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD)
und das Goethe-Institut bemühen sich
Germanistinnen und Germanisten in Japan, Deutsch gegenüber der monopolen
Stellung des Englischen und der Konkurrenz durch andere europäische bzw. asiatische Sprachen aufrechtzuerhalten und
zu fördern. Wichtiger als je zuvor erscheint heute die Notwendigkeit für Wissenschaftler sowie auch für Deutschlehrende in Japan, sich zu fragen, ob der
Unterricht bzw. ihr Lehrverhalten im Einklang mit der Neuorientierung des heutigen Fremdsprachenunterrichts steht.
Kann dabei die Existenz eines interkulturellen, kommunikativen Charakters des
Fremdsprachenunterrichts behauptet
werden? Wird den Lernenden die Möglichkeit gegeben, sich spontan in der
Zielsprache (Deutsch) auszudrücken, der
Zielkultur und -sprache durch Konversation über Alltagsthemen und durch den
regelmäßigen und abwechslungsreichen
Einsatz von (neuen) Unterrichtsmedien
zusätzlich zum traditionellen Lehrbuch
näherzukommen? Fühlen sich die Lernenden als aktive Beteiligte am Kulturaus-

tausch und als kompetente Kommunikationspartner im Unterricht, oder empfinden
sie sich als Unbeteiligte?
Fragen wie diese waren die Schwerpunkte zweier Seminare für Deutsch als
Fremdsprache, die in den Jahren 1997 in
Tateshina und 2000 in Tôkyô stattgefunden haben und zur Grundlage für die
Entstehung des ersten Bandes der neuen
Reihe wurden.
Da die beiden Themenbereiche »Pädagogische Interaktion« und »Interkulturelles
Lernen« sich gegenseitig beeinflussen
bzw. ergänzen, werden sie auch im vorliegenden Band nicht getrennt behandelt. 20
unterschiedliche Beiträge (einschließlich
der einleitenden Worte) von Fachleuten,
die sich sowohl praktisch als auch theoretisch mit den Entwicklungen im DaFBereich beschäftigen und über genaue
Kenntnisse über die Situation im Deutschunterricht 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 Zielsetzung der universitären DaF-Ausbildung,
sowie auch für einen historischen Überblick über die JGG sorgen die ersten
Beiträge des Bandes.
Die Wechselbeziehung der Komponenten Kommunikation und Interaktion im
Unterricht und die heutigen Ziele des
Fremdsprachenunterrichts – kommunikative Kompetenz der Lernenden, abwechslungsreicher, klar strukturierter
Unterricht, Flexibilität und Kompetenz
des Lehrers, Motivation und aktive Beteiligung 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 unterschiedlicher Lehrwerke (eines traditionellen japanischen Lehrwerkes Wie geht’s
Frank? und des modernen deutschen
Lehrwerkes Themen 1 neu) durchgeführt
wurden, werden in diesem Beitrag vorgestellt. Einem lehrerorientierten Unterricht,
in dem die Lernenden passiv bleiben
(Einsatz japanischer Methodik) steht ein
Unterricht mit persönlicher Teilnahmebereitschaft seitens der Lernenden gegenüber – Ergebnisse, die für die Fremdsprachendidaktik äußerst interessant sind.
Da der »FU als systematische Begegnung
der Lernenden mit der Fremdkultur potenziell in all seinen Dimensionen interkulturell 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 Fremdsprachenunterrichts bzw. des Schulunterrichts in Japan zuteil. Die noch heute
vorzufindende Dominanz von traditionellen Lehr- und Lernformen in Japan scheint
für deutsche Unterrichtsverhältnisse sehr
fremd zu sein und erfordert Anpassungsfähigkeit und Flexibilität besonders der
deutschen Lehrkräfte in Bezug auf Methodik und Strukturierung des Unterrichts.
Als Ergänzung zur Literatur der vorangegangenen Beiträge dienen zwei weitere
Aufsätze am Ende des Bandes. Empfehlungen sowohl zu deutschen als auch zu
japanischen Publikationen – von DaFLehrwerken bis zu Zeitschriften und
Sammelbänden – werden gesammelt,
kommentiert und den Lesern zur Verfügung gestellt, die vielleicht ihre Kenntnisse über das Thema noch weiter vertiefen möchten. Anschließend werden verwendete Termini, die sich auf die Themen des Bandes beziehen, zusammengestellt und erklärt. Begriffe allerdings, die

mit wenigen Ausnahmen der Adressatengruppe des vorliegenden Bandes völlig vertraut sein sollten und eigentlich
keine weitere Erklärung benötigen.
Den Bemühungen des Goethe-Instituts in
Japan um die Unterstützung der Fachleute, die im DaF-Bereich tätig sind,
sowie seinem Versuch, die deutsche Sprache und Kultur dem japanischen Volk
näherzubringen, widmet sich der letzte
Aufsatz des Bandes.
Insgesamt werden die beiden Themenbereiche der Interaktion und des interkulturellen Lernens umfangreich behandelt.
Obwohl einige Aufsätze stark japanspezifisch sind, beantworten sie wichtige
Fragen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
Lehrende auch in anderen Ländern beschäftigen. Die Annahme des Lehrers als
Autoritätsperson ist nicht nur im japanischen 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 deutschen Grammatik 66). – ISBN 3-86057456-6. 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

330
funktional-kognitiv gesteuert wird, ist er
dafür ein besonders geeigneter Gegenstand. Durch die Einbeziehung des Französischen und des Japanischen sollen die
universalen Aspekte des Dativs erkennbar gemacht werden.
In den uns DaF-Lehrern geläufigen Grammatiken, insbesondere den Lernergrammatiken, weist das Verb den abhängigen
Nominalphrasen ihren Kasus zu. In Begriffen 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 »Zuwendgröße«, das indirekte Objekt. Entsprechend wird dann etwa gelernt: zeigen – ein
Verb + Nominativ + Akkusativ + Dativ.
Ogawa geht in seiner Untersuchung von
einer etwas anderen syntaktischen Beschreibung 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 beispielsweise helfen. Das funktioniert nur mittelbar, nämlich über die Annahme, daß diese
Verben das Komplement 1 bereits absorbiert 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 Komplement aus strukturellen Gründen zugewiesen wird bzw. daß eine lexikalische Dativzuweisung doch letztlich strukturell begründet 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 Formulierungen 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 Dativ-Projektion nach sich ziehen. Daher
müssen auch sie den Kopf (X) bilden
können. So entsteht eine einheitliche und
umfassende Erklärung für das Vorkommen von Dativkomplementen.
Für Adjektive, etwa solche der Vergleichsrelation (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 abgewandelt auch für den Dativus iudicantis
(Der Mantel ist ihm zu groß).
Es werden weiterhin Formen besprochen, die im Fremdsprachenunterricht
als wohl eher exotisch bzw. sogar als
fehlerhaft einzuschätzen wären – als eine
Variante des vom Adjektiv abhängigen
Dativkomplements, historisch entstanden aus einem verbabhängigen Dativ, der
adnominale Possessiv-Dativ. Beispiel: Er
reparierte dem Bürgermeister sein Auto (adverbal), Und nun steht dem Bürgermeister
sein Auto vor der Garage (aPD). In diesem
Fall ist das Possessivpronomen zum Adjektiv umgedeutet, analog zu eigen, fungiert als Kopf, nimmt das Auto als Komplement 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 Komplement 2, dessen Kopf ein Nomen mit
Genitivattribut oder eine Präpositionalphrase 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) schließlich ist der ganze Satz der Kopf des
Schemas.
Heide Wegener (1985: 326) hat den Dativ
charakterisiert als einen weitgehend konkreten, im wesentlichen semantisch bedingten Kasus zur Realisierung einer
Betroffenen-Rolle mit den semantischen
Merkmalen: +belebt, wenig involviert,
wenig aktiv mitwirkend. Der semantische 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 konzeptuellen 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, interagieren semantische Formen und konzeptuelle Strukturen und ergeben so die
konkreten Bedeutungen.
Die beiden Bestimmungen für die semantische 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 Ausdruck 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 Resultat zeitigt, je stärker die Einwirkung
auf Komplement 2, desto eher ist ein
Komplement 2 im Dativ zu erwarten.

Auf der Grundlage dieser Dativ-Semantik wird der Dativ als ein Kontinuum
erkennbar und die herkömmliche Klassifizierung in Pertinenzdativ, Dativ commodi/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 Erfassung entsprechender Strukuren im Japanischen eignen. Unterschiedliche Kodierbereiche werden durch das semantische
Schema erkennbar.
Sehr anregend für die Erklärung des
Dativs im Deutschen sind Ogawas Ausführungen zu den Präfixverben mit Dativobjekt. 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 Ausführungen regen zu weiteren Überlegungen an,
etwa zum Präfix ent- vor intransitivem
Verb der Fortbewegung mit Dativobjekt
(Dativus incommodi), und machen aufmerksam auf produktive Ableitungen.
Sehr überzeugend und hilfreich ist auch
der Nachweis geführt, wie die phraseologische Umdeutung eines Ausdrucks größere Affiziertheit und engere Relation
impliziert und so den Einsatz eines Dativobjekts 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 deutlich. Es gibt sehr viele konstruierte Sätze,
die die Argumente stützen sollen, aber
weder als zweifelsfrei korrekte Äußerungen 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 statthaft 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 Beispielsätzen um ihre Einschätzung gebeten. Sie
haben aber vielleicht eher Gleichgültigkeit 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 verkraften, 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.
Literatur
Glinz, Hans: Die innere Form des Deutschen.
Bern; München: Francke, 1961.
Wegener, Heide: Der Dativ im heutigen
Deutsch. Tübingen: Narr, 1985.

Oh, Chang-Woo:
Die Darstellung Koreas in deutschsprachigen Zeitungen. Eine Untersuchung
mit systemtheoretischem Ansatz. Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2002. – ISBN 3-63138645-1. 245 Seiten, € 40,40
(Manfred Dutschke, Pretoria und Cape
Town, Südafrika)
Dissertationen sind, von seltenen Ausnahmen abgesehen, wohl kaum für das

Vergnügen am Lesen geschrieben. Als
Rezensent kann man sich oft des Eindruckes 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 anzuzeigende Buch. Früher konnte man die
Schuld für Satzauslasser, Tippfehler und
verdrehte Absätze meistens der unterbezahlten Fakultätssekretärin und den eigenen mangelnden Schreibmaschinenkenntnissen zuschreiben. Heute aber,
ausgestattet mit den Hilfsmitteln moderner Textverarbeitung, bleiben diese entweder am Verlag oder am Autor hängen.
Oh hat sich, wie ich finde, ein sehr
spannendes Thema vorgenommen, nämlich die Darstellung Koreas in so renommierten Zeitungen aus D–A–CH wie die
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Presse
und die Neue Züricher Zeitung zu untersuchen. Es geht um Fremdes, das verspricht
der Titel. Ich hatte nun einen Abriß
wichtiger Ereignisse in der Zeitgeschichte 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 vorsichtigen politischen Annäherungsbewegungen der beiden Koreas und, aber das
ist wahrscheinlich zu zeitnah, den erneuten Aufstieg Nordkoreas in die Liga der
Schurkenstaaten mit Atomwaffenpotential. Dann hatte ich eine Modellanalyse
der Berichterstattung erwartet, aus der
eine kritische Differenzbeschreibung resultierte, die mich als Leser mit geschärftem 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 geschrieben 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 publizistisch 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 Eigenartigkeit des fernen, doch weitgehend unbekannten Landes, auf dem Weg in die
Darstellung in den Zeitungen.
Südkorea gilt als ein schwieriges Land;
weil die Oberfläche der alltäglichen Erfahrung nicht immer mit den zugrundeliegenden Strukturen in Einklang zu
bringen ist. Südkorea ist in Europa und
den USA als technologischer Tiger bekannt 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 hochkomplizierten Ritualen und Geschichten.
Die Darstellung Koreas in europäischen
Zeitungen, so meinte ich, würde auf die
verschiedenen Ebenen und deren Angleichung eingehen.
Ich wurde enttäuscht. Die vorliegende
Arbeit zerfällt in zwei Teile, wie der
Untertitel besagt: … mit systemtheoretischem Ansatz. Ich hatte das »mit« mißverstanden.
Der Theorieteil referiert, leider schlecht
lesbar, die gängigen Strömungen der
Systemtheorie. Daran schließt sich eine
recht unübersichtliche Sammlung von

Referaten über Ansätze der Massenkommunikationsforschung an. Ziel des Unternehmens sei, Leistungen in systemtheoretischer Absicherung zu überprüfen,
»[…] die zur Lösung des Grundproblems
einer lebensnahen und handlungsnotwendigen Reduktion von (Welt)Komplexität
beitragen können. Die besondere Leistung
des Journalismus besteht demnach in der
Auswahl und nachfolgenden Bearbeitungen von Ereignissen aus einer turbulenten
und ständigen Wandlungsprozessen unterworfenen Welt« (54).

Die Untersuchung des Systems Journalismus bildet den anschließenden Schwerpunkt. Hier behandelt Oh Normen, innere Zwänge des Systems, und gelangt
schließlich zu den »Nachrichtenfaktoren« (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 Ergebnissen 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 Betroffenheit (der Rezipienten) herausgestellt.« (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 Journalisten (87). In dieser Beschreibung wird
deutlich, daß persönliche Haltungen und
Voreinstellungen die Auswahl von Themen und Nachrichten stark mitbestimmen. Das ist keine sehr neue Einsicht.
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Kapitel 4 beschäftigt sich mit der »Wirkung des System Journalismus« (96), das
aus drei Abhandlungen, von eher unterschiedlicher sprachlicher Qualität mit
entsprechenden Einbußen, zu Images
(97), Stereotypen (101) und Vorurteilen
(108) besteht.
Der Theorieteil der Arbeit legt nahe
anzunehmen, daß die Journalismusforschung 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 Untersuchung nach umfangreicher Materialsammlung und -sichtung steckengeblieben.
Es folgt der empirische Teil. Oh hat die
Jahre 1960, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88 und
1992 (122) für seine empirische Untersuchung ausgewählt. Die 60er Jahre hat er
wegen des beginnenden wirtschaftlichen Aufschwungs und der ersten Entwicklung Südkoreas gewählt. Leider
gibt er für die weiteren Jahre keine
Gründe für seine Auswahl an. 1988 fand
in Seoul die Olympiade statt, entsprechend groß war die internationale Aufmerksamkeit.
Er hat ein umfangreiches Codierungssytem für die inhaltliche und formale Erfassung des riesigen Datenmaterials entwikkelt, das sog. Codebuch ist als Anhang
beigegeben, aber es fehlt bedauerlicherweise auch hier eine klare Beschreibung
der Methode.
Vielversprechender scheint 5.2. »Fragestellung zur Untersuchung« zu sein, dort
heißt es:
»Um das Forschungsziel zu erreichen, werden folgende Einzelfragen untersucht.
1. Welche Themenstruktur von Nachrichten
über Korea wird vornehmlich in Zeitungen des deutschsprachigen Raumes vorgefunden?

2. Verschieben sich die inhaltlichen Strukturen vermittelter Information zwischen
verschiedenen Untersuchungszeitpunkten?
3. Verschieben sich die inhaltlichen Strukturen vermittelter Informationen bei den
drei untersuchten deutschsprachigen
Zeitungen?
4. Lassen sich Verschiebungen in Bezug auf
die angewandten Darstellungsformen
zwischen verschiedenen Untersuchungszeitpunkten feststellen?
5. Lassen sich Verschiebungen in Bezug auf
die angewandten Darstellungsformen
zwischen den drei untersuchten deutschsprachigen 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 Tageszeitungen, die ein bißchen ausführlicher
hätten ausfallen dürfen. Die Urteile über
die Zeitungen sind nicht belegt. Man
sollte sie nur mit Vorsicht weiterverwenden. 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 Olympiade 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 Zeitungen ein geringes Interesse an Sportthemen 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, Kommunikatoren oder persönlicher ›Gatekeeper‹ angesehen werden und deren Persönlichkeit beschrieben wird, versteht die vorliegende Arbeit diese Nachrichtenvermittlung als Produkte von organisierten
sozialen Systemen. Die bedeutet: Redaktionelles Handeln als Herstellen von Zeitungen in einem industriell hochentwickelten
Gesellschaftssystem erfolgt nicht durch einige Nachrichten sammelnde, redigierende
und schreibende Redakteure, sondern vollzieht sich vielmehr als ein durchrationalisierter 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 Wirklichkeit Koreas, sondern eine ›konkrete
Wirklichkeit‹, die von der Hilfe eines simplen Codes des System Journalismus zur
Reduktion von Komplexität bestimmt
wurde.« (197)

Diese eher resignative Feststellung umreißt die Tatsache, daß die Mehrheit der
Meldungen in den untersuchten Zeitungen von Nachrichtenagenturen stammen 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 Erkenntnisgewinn liegt unter vielen schwer verständlichen Sätzen und unter einem nicht
überzeugenden Aufbau der Arbeit begraben.

Overmann, Manfred:
Multimediale Fremdsprachendidaktik.
Les sites internet à exploiter en classe et
des cours prêts à l’emploi. Theorie und
Praxis einer multimedialen, prozeduralen Didaktik im Kontext eines aufgaben- und handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts. 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« bezeichnet. Der Konstruktivismus wird häufig
dem »Instruktivismus« entgegengesetzt,
der durch den Konstruktivismus abgelöst werden soll. Sicherlich wird zur Zeit
kein neues Lehrbuch erstellt, das nicht
Elemente der konstruktivistischen Lerntheorie enthält.
Auf der anderen Seite gibt es bereits seit
Jahren Überlegungen, auf welche Weise
die sogenannten neuen Medien – also
multimediale Lernprogramme auf CDROM und immer mehr die vielfältigen
Möglichkeiten des Internets – geeignet
für den Fremdsprachenunterricht nutzbar 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 Argumente für den Einsatz des Internets im
Fremdsprachenunterricht zusammen.
Danach referiert er die konstruktivistischen Lerntheorien Es folgt ein Teil in
französischer Sprache, in dem verschiedene Internetprojekte, die konstruktivistische Lehrprinzipien verwirklichen,
vorgestellt werden. Dieser Teil ist die
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ausgedruckte Wiedergabe einiger Seiten
der Homepage des Autors (www.phludwigsburg.de/franz/overmann/). Der
vierte Teil enthält eine Besprechung von
kommerziell erhältlicher Sprachlernsoftware für Schüler, die Französisch lernen,
Kriterien für deren Auswahl sowie wieder 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 Fremdsprache nur indirekt interessant sind.
(Sieht man davon ab, daß es sich eventuell 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 erwerben.
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 ausgesprochen lakonisch verfaßt und daher sehr
uninformativ, teilweise inhaltlich fraglich. Einige Beispiele: Über die Möglichkeit der Motivationssteigerung von Schülern mit Hilfe von Multimedia-Programmen heißt es: »Der multimediale Lernpartner spricht, bewegt sich lustig umher,
kommentiert, reagiert und gibt Ratschläge.« (145, Hervorhebung O. B.) Daß einige lustige Bewegungen nicht geeignet
sind, eine nachhaltige Lernmotivation
hervorzurufen, hat sich im Laufe der nun
doch einige Jahre andauernden Forschungen zum Einsatz von Lernsoftware
im Fremdsprachenunterricht herumgesprochen. Zu diesem Thema kann man
tiefschürfenderes lesen; z. B. der entsprechende Artikel von Bernd Rüschoff im
Handbuch Fremdsprachenunterricht und in
den dortigen Literaturangaben oder auch
bei Rösler/Tschirner 2002.

Auf der gleichen Seite heißt es: »Untersuchungen haben deutlich gezeigt, dass
Lernprogramme zu Leistungsverbesserungen führen können […].« (145, Hervorhebung 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 Untersuchungen haben gezeigt, dass der
Einsatz von Lernsoftware in Schulen
nicht automatisch zu besseren Lernerfolgen bei allen Schülern führt.« (148) Auch
hier bleibt uns der Autor die Angabe, um
welche wissenschaftliche Untersuchung
es sich handelt, schuldig. Auf der gleichen 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. Insgesamt 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 Fremdsprachenunterricht beschäftigt. Das zweite Kapitel ist
überschrieben: »Sechsunddreißig gute
Gründe für den Interneteinsatz im Französischunterricht« (19). Leider herrscht
hier die gleiche Redundanz, wie in dem
zuvor besprochenen Kapitel. So lautet
beispielsweise der vierte Grund: »Es stehen nicht nur Texte, sondern auch Farbbilder, Sounds, Musik, Radiosendungen
und Videosequenzen zum Herunterladen zur Verfügung.« (19) Der achte
Grund: »Französische Lieder können teilweise als Sound-Datei ebenso heruntergeladen 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 Verfügung.
Auf einer etwas anderen Ebene: Grund 2:
»Es gibt ständig neue, aktuelle, verlagsunabhängige, schülerorientierte, praxisnahe 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 derartige euphemistische Darstellung des im
Internet vorhandenen Materials also zumindest noch weiter problematisiert werden müßte, ist die Möglichkeit zu einer
handlungsorientierten Arbeit sicher ein
gewichtiges Kriterium, über den Einsatz
von Materialien aus dem Internet nachzudenken. Dennoch ist es ein Etikettenschwindel, wenn diese Möglichkeit zur
handlungsorientierten Arbeit noch verschiedene Male als Gründe untergeschoben werden. Direkt bei Grund 10: »Handlungsorientierte […] 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 électronique weltweit […] versandt […] werden.« (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 wissenschaftlich aufblähen sind wir direkt bei
dem letzten zu besprechenden Teil dieses
Buches angelangt, in dem der Autor den
lerntheoretischen Ansatz des Konstruktivismus referiert.
Nachdem sich der Autor gegen eine
radikale Position des Konstruktivismus
wendet, charakterisiert er seine eigene
Position wie folgt:

»Unsere eigene eher gemäßigte, angewandte oder realitätsbezogene Deutung
des Konstruktivismus im Rahmen einer
Naturalisierung der Epistemologie als evolutionäre Erkenntnistheorie will die positive Wirkung des Radikalen Konstruktivismus als Anregung für eine neue Viabilitätsprüfung auch in der Didaktik nicht schmälern, sondern die Einheit der Gegensätze
aus ontischer Realität (Mimesis) und subjektiver Konstruktivität in Form eines kritischen bzw. hypothetischen Realismus (vgl.
Vollmer 1998: 35), der von potentiellen
partiellen Entsprechungen bzw. teilweise
erkennbaren Strukturen zwischen beiden
›Wirklichkeiten‹ ausgeht, nur hervorheben.« (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 Elemente in den Schulbetrieb zu übernehmen, sehr skeptisch. In seinen Worten:
»Die Schule möchte als autistisches und
narzisstisches System in konservativ-neutralem Verständnis nicht perturbiert werden,
um die bestehenden Werte zu perpetuieren
und das Überleben eines kollektiven Weltbildes zu garantieren.« (49)

Und:
»Der illokutionäre Sprechakt in der kommunikativen Sprachhandlung darf nicht
länger durch das A priori der morphologischen Strukturen majorisiert werden, so
dass der Inhalt durch eine arbiträre Instrumentalisierung zum toten Beiwerk einer
sinnentleerten grammatikalischen Diktatur
wird, welche die inhaltlich-kommunikativen Aspekte und den Transfer nur hinauszögert.« (67)

Der Autor meint damit (wahrscheinlich),
daß Sprache direkt anwendungsbezogen
unterrichtet werden soll und nicht zunächst inhaltsarme Texte zur Verdeutlichung grammatischer Phänomene eingeübt 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 bereits erwähnten Handbuch Fremdsprachenunterricht.
Das zu rezensierende Buch hinterläßt
einen ausgesprochen inhomogenen Eindruck. Während der erste Teil durch eine
aufgeblähte (Pseudo-) Wissenschaftssprache gekennzeichnet ist, die das Verständnis behindert, zeichnet sich der
letzte Teil eher durch eine Informationsflachheit aus, die an einschlägige Artikel
in populären Computerzeitschriften erinnert.
Die Dokumentation der Projekte ist identisch mit den entsprechenden Internetseiten des Autors, so daß man auch dafür
das Buch nicht erwerben muß.
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Pott, Sabine:
Film als Geschichtsschreibung bei Rainer Werner Fassbinder. Frankfurt a. M.
u. a.: Lang, 2002. – ISBN 3-631-38691-5.
260 Seiten, € 45,50
(Thomas Bleicher, Mainz)
»Die Filme einer Nation reflektieren ihre
Mentalität unvermittelter als andere künstlerische Medien, und das aus zwei Grün-

den: Erstens sind Filme niemals das Produkt eines Individuums. […] Zweitens richten 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 Wissenschaft und für den gesamten Lehrbetrieb
kaum gezogen; auch die gegenwärtigen
nationalen Bemühungen um das Thema
»Kino und Schule« lassen hinter medienwirksamer Öffentlichkeitsarbeit noch
keine grundlegenden Ansätze erkennen.
Dabei zeigt doch gerade eine Publikation
wie Sabine Potts Dissertation, wie wichtig der generelle (und nicht nur fachspezifische) Einsatz des Mediums Film in
Lehre und Forschung ist. Denn ihre
Arbeit ist eben nicht nur ein filmwissenschaftlicher Beitrag, sondern auch eine
erkenntnisleitende Form der »Geschichtsschreibung« 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 berufen, 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 Gegenwart 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 Geschichte in seinen Filmen aufzuarbeiten.
Sein historisches Verständnis bietet natürlich lediglich eine »subjektive Geschichtsvermittlung«, 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 Aussage lautet für ihn, daß in der deutschen
Geschichte eindeutige »Kontinuitätslinien […] innerhalb einer scheinbaren Diskontinuität« erkennbar sind. Folgerichtig
versucht er nun, diese Konstanten hinter
all den Brüchen filmisch herauszuarbeiten. Dabei scheint er die Zeit des Faschismus, auf die er unmittelbar nur in Lili
Marleen zurückgreift, regelrecht ›einzukreisen‹, indem er immer wieder darauf
hinweist, wie es zum Nationalsozialismus kam und was davon noch weiterwirkt – besonders in den ersten Nachkriegsjahren. 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-, Empfindungsund Handlungsweisen des deutschen
Bürgers in der Gegenwart verstehen lassen« (17).
Pott analysiert nun nicht nur diese filmischen Perspektiven im Detail, sondern
bezieht auch Fassbinders (filmimmanente) Kommentare aus den späten 70er
und frühen 80er Jahren mit ein und
vergleicht sie mit Heinrich Manns ebenso
hellsichtigen gesellschaftskritischen Äußerungen in dem Bekenntnis zum Übernationalen 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 Lebensgeschichte besser zu verstehen. Mit den
beispielhaften Geschichten dreier Frauen
»schuf Fassbinder eine Trilogie über die
Adenauerzeit und das Wirtschaftswunder bzw. die Werte, auf denen die neue
Bundesrepublik aufbaute«; »als Schlüsselikonen der jeweiligen gesellschaftlichen Situation« waren diese Frauen nur
»dazu da, Liebes- und Glücksansprüche
zu formulieren, die jedoch in der bestehenden Gesellschaft unrealisierbar bleiben«, so daß »ihr Versuch, sich eine
eigene Identität, auch über den Weg der
Auflehnung gegen die vorgefundenen
Verhältnisse aufzubauen, […] von vornherein 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 Einklang 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 Leitmotive. Etwas Äußeres umschreibt ihre
Geschichte, dazu gehören die Farbwahl,
die Metaphorik der Gitter und die Treppensymbolik« (23). Von der Katastrophe
Marias zum Happy End Lolas: »Lola
weiß, wo sie Einfluß nehmen kann. Sie
will ein Optimum aus ihren Möglichkeiten 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 zwischenmenschlichen Verhaltensformen«

340
(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, tragische 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 Vergangenheit, 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 Wirklichkeit geworden ist: ihre »Problemverdrängung mit Hilfe von Drogen« (186).
In dieser Art einer »Zusammenfassung
der beiden Trilogievorläufer« versucht
Fassbinder, »die Künstlichkeit des Dargestellten 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 Regisseur provoziert fühlen sollten, ebenso
wie für die Ausländer, die gerade in
seinen Werken soviel von deutscher Geschichte, von dem Selbstzweifel und der
Identitätssuche der Deutschen lernen
könnten. Somit liefert Potts Darstellung
von Fassbinders filmischer Geschichtsschreibung einen konkreten Beitrag zur
allgemein geforderten Medienmündigkeit; 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 Untersuchungen im Unterricht umgesetzt werden könnten, zeigt beispielhaft die didaktische Ausarbeitung des Anfangs von
Fassbinders Fontane Effi Briest im 9. Band
der filmpädagogischen Zeitschrift Sequenz.
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Praxenthaler, Martin:
Die Sprachverbreitungspolitik der
DDR. Die deutsche Sprache als Mittel
sozialistischer auswärtiger Kulturpolitik. Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2002
(Duisburger Arbeiten zur Sprach- und
Kulturwissenschaft 47). – ISBN 3-63139019-X. 372 Seiten, € 50,10
(Marina Grimmer, Dresden)
Daß die Bücher zur Wissenschaftsgeschichte des Faches Deutsch als Fremdsprache in seinen gesellschaftshistorischen Ausprägungen alleine ihren Seltenheitswert besitzen, soll kein Argument
für diese Studie sein, denn: die Untersuchung von Martin Praxenthaler setzt in
ihrem konzeptionellen Anspruch und in
der Intensität der empirischen Aufarbeitung neue Maßstäbe und ist somit eine
lohnende Lektüre für ein breites DaFund geschichtsinteressiertes Publikum.
Diese Untersuchung, die im Rahmen des
erfolgreichen Dissertationsverfahrens
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Praxenthalers an der Duisburger Universität entstanden ist, ordnet sich in die
Reihe der historiographischen Arbeiten
ein, welche die Förderung der internationalen Stellung der deutschen Sprache als
»Schlüssel auswärtiger Kulturpolitik«
(V) untersuchen und eine wissenschaftliche Nähe zu Forschungsansätzen von
Ulrich Ammon erkennen lassen. Das
vorliegende Buch stellt die erste umfassende Studie zur Sprachverbreitungspolitik 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 praktischen Umsetzung darzustellen. In insgesamt elf Kapiteln wird die Rolle der
deutschen Sprache und der Lehre des
Deutschen als Fremdsprache als Instrument auswärtiger Kulturpolitik der DDR
untersucht und somit auch ein wesentlicher Teil Konstituierungsgeschichte des
akademischen Faches DaF in der DDR
geschrieben. Dem Leser wird dabei ein
komplexes Bild der Wechselwirkungen
zwischen den gesellschaftlichen, politischen und sprachpolitischen Rahmenbedingungen und der Geschichte der DaFInstitutionen, -Organisationen, -Forschung und -Lehre – aus der wissenschaftssoziologischen 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 Formen und Funktionen ein. Die Sprachverbreitungspolitik wird vom Verfasser als
Element der auswärtigen Kulturpolitik

begriffen und in den historischen und
aktuellen Forschungsdiskurs eingebettet.
Prägend für den weiteren konzeptionellen Aufbau im Buch ist dabei die Ausdifferenzierung zweier Grundrichtungen in
der Sprachverbreitungspolitik: die interne Sprachverbreitungspolitik – die
DaF-Lehre als notwendiger Bestandteil
des »staatlich organisierten, längerfristigen Aufenthalts von Ausländern in der
DDR« (VI) – und die externe Sprachverbreitungspolitik als Teil der auswärtigen
Kulturbeziehungen der DDR.
Danach werden vom Autor in einem
thematisch großzügigen Panoramaüberblick die wesentlichen politischen Rahmenbedingungen für die Sprachverbreitungspolitik der DDR skizziert. Dieses
Kapitel schließt neben der Beschreibung
von kulturellen Auslandsbeziehungen
der DDR und der internationalen Stellung der deutschen Sprache bis 1990 auch
die voraufgehende bzw. konkurrierende
Sprachverbreitungspolitik des Deutschen 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 Praxenthaler 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 Sprachverbreitungspolitik der DDR aus der marxistisch-leninistischen Sprachtheorie ableiten? Wie wurde
die Sprachverbreitungspolitik des ›konkurrierenden‹ deutschen Staates, der
BRD, in der DDR reflektiert? Die Antwortsuche und Analyse zu den Fragen
der Darstellung dieser Politik in der
Öffentlichkeit führt den Verfasser zum
einen zu der Aufarbeitung des politischgesellschaftlichen Diskurses in den Äußerungen der Staatsführung der DDR,
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der Bundesregierung bzw. der Mittlerorganisationen. 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 empirische Untersuchung der Sprachverbreitungspolitik der DDR, welche in den
darauffolgenden Kapiteln V bis X sehr
umfassend – von der Ebene der Planungskonzeptionen und Zielvorgaben
der Partei- und Staatsführung, über die
Organisation auf der staatlichen Leitungsebene 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 Rahmenbedingungen geknüpft wird. So werden die Ziele des Deutschunterrichts für
Ausländer in der DDR in der Phase der
initialen Systemintegration bis Mitte der
fünfziger Jahre im Zuge der »Anerkennungskampagne nach 1955« als »Unterstützung der Anerkennungsstrategie«
und »Zurückdrängung der westdeutschen Bestrebungen, mit Hilfe der deutschen Sprache Einfluss zu gewinnen«
(52), beschrieben. In den sechziger Jahren
wird versucht, über die deutsche Sprache
eine Systemintegration und eine »Beeinflussung der internationalen Germanistik
zu erreichen« (53). Auch in den späteren
Jahrzehnten wurde der Ausbau des DaFUnterrichts an klare politische, aber auch
pragmatische Zielvorgaben gebunden:
der DaF-Unterricht sollte einen Beitrag
zur Förderung des Erfahrungsaustausches mit den sozialistischen Ländern
leisten und die Verbreitung eines bestimmten politischen DDR-Bildes im

Ausland fördern. Aber auch eine Belebung des DDR-Außenhandels – eine
pragmatisch-wirtschaftliche Zielstellung!
– sollte durch die Qualifizierung ausländischer Industrieexperten bewirkt werden (ebd.).
Wie wird das Engagement der DDR auf
dem Gebiet der Sprachförderung vom
Autor anhand dieser politischen Dokumentation eingeschätzt? Zum einen sieht
er in dem Engagement der DDR für
Deutsch als Fremdsprache eine Fortführung der Tradition deutscher Sprachförderungspolitik von 1871 bis heute. Er
stellt sogar fest, daß die BRD und DDR
die deutsche Sprache für ihre Außenpolitik zwar instrumentalisierten und politisch-ideologisch konträr wirkten, aber
daß in Bezug auf die internationale Stellung des Deutschen regional und teilweise sektoral die Wirkung beider Staaten als komplementär anzusehen ist (vgl.
52).
Wie die allgemein-politischen Ziele für
den DaF-Unterricht konkret umgesetzt
wurden, erfährt der Leser aus der Darstellung der Institutionalisierung des Faches DaF auf der staatlich-administrativen und operativen Ebene im Kapitel V.
Der Verfasser rekonstruiert einerseits ein
kompliziertes Geflecht der Machtstrukturen des Staats- und Regierungsapparats (u. a. Ministerium für Hoch- und
Fachschulwesen, Ministerium für Volksbildung, Politbüro und Sekretariat des
ZK der SED). Zum anderen werden die
›operativen Institutionen‹ des Faches
DaF und der Germanistik im Hochschulwesen, an Akademien und Institutionen
der Volksbildung vorgestellt. Somit leistet das Buch auch einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Aufarbeitung der DaFInstitutionengeschichte in der DDR, indem es über die historiographische Fokussierung auf die Rolle des HerderInstitut in Leipzig hinausgeht.
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Weitere Kapitel im Buch sind den einzelnen Instrumenten der internen und externen Sprachverbreitungspolitik gewidmet: DaF-Unterricht für Ausländer in der
DDR (Kapitel VI), Lektoren und Lehrer
im Ausland (Kapitel VII), Aus- und
Weiterbildung von Multiplikatoren, ausländischen Deutschlehrern und Germanisten (Kapitel VIII), DaF-Forschung und
Lehrmaterialien (Kapitel IX) und internationale germanistische Beziehungen (Kapitel X).
Die Analyse des sprachpolitisch wirksamen Instruments des DaF-Unterrichts für
Ausländer in der DDR anhand von politischen Dokumenten und statistischen
Überblicken zu Studentenzahlen wird im
Hinblick auf verschiedene Zielgruppen
skizziert. Praxenthaler spricht in diesem
Zusammenhang von einem bemerkenswerten Charakteristikum des DaF-Unterrichts in der DDR, der bei allen politisch
(und wohl auch wirtschaftlich) bedingten
Mängeln der DDR-Staatsführung den
Ausländern für jeweilige Aufenthaltszwecke Erfolgsgarantien zusicherte.
Als das besondere der Sprachverbreitungspolitik wird dabei vom Verfasser
die gezielte Einflußnahme auf ausländische Deutschlehrer, Germanisten, Lehrbuchautoren und Universitäten verstanden, die über Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Inland bzw. in den Heimatländern dieser Klientel erfolgte und
mit dem Ausbau des Faches DaF als
Wissenschaft verbunden war.
Daß im Zentrum der Sprachverbreitungspolitik der DDR die multiplikatorischen Aktivitäten standen, wird u. a. im
Kapitel VII zur Aus- und Weiterbildung
ausländischer Germanisten und
Deutschlehrer bestätigt. Denn durch die
Fokussierung der Sprachförderungspolitik der DDR auf »deutschverbreitende
Zielgruppen und ihren Verzicht auf ein
breites Sprachkursangebot« scheint sie

»ihren geringen Spielraum durchaus effizient genutzt zu haben« (58).
In der weiteren Darstellung des sprachpolitischen Engagements der DDR im
Ausland schließt Praxenthaler eine Lücke
im bisher weitgehend unerforschten Segment der externen Sprachverbreitungspolitik der DDR. Die Wirkung der DDRLektoren und Institutionen, insbesondere
der sogenannten Kultur- und Informationszentren (KIZ), wird nach Ländergruppen bzw. politischen Lagern untersucht.
Insgesamt liefert die Arbeit eine überzeugende Rekonstruktion des gesellschaftlichen Hintergrundes der Entwicklung einer neuen wissenschaftlichen Disziplin
DaF in seiner Anbindung an die politischen Rahmenbedingungen des DDRBildungssystems. In den Kapiteln V bis X
wird der für die gesamte Darstellung der
Germanistik in der DDR im Buch prägende Gedanke, die Sprachverbreitungspolitik 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 Verständnis der Instrumente und Methoden der
Sprachförderung im politischen Kontext,
sondern auch in ihrer Qualität als Studie
zur Institutionengeschichte des Deutschen als Fremdsprache in der DDR.
Also läßt sich aus den Erfahrungen der
DDR-Sprachförderung auch etwas für
die Gegenwart gewinnen? Das Resümieren überläßt der Autor den Lesern. Jedoch spricht der Verfasser der Sprachverbreitungspolitik der DDR jegliche abstrakte »Stärkung der internationalen
Stellung der deutschen Sprache« (336)
zugunsten der konkreten politisch-ideologischen und pragmatischen Zielstellungen ab und bescheinigt den multiplikatorischen 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 heutzutage überlegen solle, ob die Konzentration auf weniger ein Mehr bedeutet
(ebd.). Er sieht durchaus Anknüpfungsmöglichkeiten an die heutige Sprachverbreitungspolitik, z. B. im Bereich der
Kursorganisation in der fachbezogenen
Studienvorbereitung oder in der Förderung des Deutschen als Wissenschaftssprache.
Das Buch von Martin Praxenthaler bietet
eine faktenreiche Darstellung der Sprachverbreitungspolitik und des DaF-Unterrichts in der DDR, deren Plausibilität und
Authentizität durch die akribische Arbeit
des Autors mit umfangreichen dokumentarischen Quellen aus z. T. privaten Archiven, aber auch mit Aussagen der
Zeitzeugen, oft in Form von Zitaten,
unterstützt wird. Über 600 bibliographische Angaben unterstreichen die Forschungssolidität der Untersuchung und
stellen ein weitreichendes Informationsangebot dar. Das Buch verbindet informatorische Dichte mit einem stringenten
konzeptionellen Aufbau, der die Konstituierung und Konsolidierung einer
neuen wissenschaftlichen Disziplin DaF
in ihrer gesellschaftlichen Verankerung
und in vielfältigen historischen Fachkonturen nachzeichnet.

Reischer, Jürgen:
Die Sprache. Ein Phänomen und seine
Erforschung. Berlin; New York: de Gruyter, 2002 (de Gruyter Studienbuch). –
ISBN 3-11-017349-2. 306 Seiten, € 19,95
(Ralph Hartmann, Edinburgh / Großbritannien)
Was verspricht sich ein potentiell an
Sprache interessierter Leser, wenn er den
Buchtitel Die Sprache. Ein Phänomen und
seine Erforschung sieht? Eine etwas philosophische Herangehensweise an das

Phänomen Sprache, die nach dessen Wesen und Ursprung fragt? Eine objektive
Darstellung und eventuell daran anschließende kritische Einschätzung dessen, 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) Einführung in die Sprach-»Wissenschaft« –
nennen wir sie doch besser Linguistik –,
wobei der Autor, wie so viele seiner
Kollegen im akademischen Linguistenkreis, einem äußerst naiven Szientismus
erliegt, wenn er die akademische Disziplin, in der er seine Lehnstuhlrecherchen
betreibt, mit einer Naturwissenschaft
vergleicht (insbesondere 9ff.) und offenbar noch nie einen Blick in ein Handbuch
der Wissenschaftstheorie geworfen zu
haben scheint.
Im Klappentext verspricht Reischer, daß
sein Buch u. a. als »vollwertige Einführung in die Sprachwissenschaft konzipiert« sei. Allein ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis läßt erkennen, daß dem mitnichten so ist. Insbesondere die Bereiche
Spracherwerb, Sprachgeschichte sowie
Soziolinguistik dürften hier sträflich vermißt werden.
Formal teilt Reischer seine »Einführung«
in 5 Hauptkapitel (exklusive der Einleitung sowie der von Reischer als »Zusammenschau« titulierten Zusammenfassung) 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 überzugehen 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 ansprechend, so bleibt die Anschaulichkeit im
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Rahmen der formalen Einführung in die
Gebiete Pragmatik, Semantik, Syntax
und Morphologie, Phonologie und Phonetik, Lexikon(theorie) sowie Grammatik(theorie) völlig auf der Strecke. Thematische Feingliederungen, die durchaus
möglich gewesen wären, werden hier
überhaupt nicht mehr vorgenommen;
der ohnehin im ganzen Buch ins Auge
stechende Mangel an erklärenden Schemata und Beispielen wird hier extrem
deutlich, wenn Reischer in für Anfänger
undurchdringlichem Akademikerdeutsch monologisiert. In diesem Zusammenhang 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 lexikalischer Entsprechungen die Abbildung auf
grammatische Strukturen steuert.« (251)

Man stelle sich hierbei nur einmal vor,
Reischers Einführung in einer Art propädeutischem Lektürekurs zu verwenden:
Man würde allein Stunden mit der Entschlüsselung 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 motivieren, »sich im Selbststudium weiter mit
der Sprache aus wissenschaftlicher Sicht
zu beschäftigen«.
Bemerkenswert in inhaltlicher Hinsicht
wäre vielleicht noch Reischers Einführung 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 enttäuschend, daß in eine so renommierte Reihe
wie de Gruyter Studienbuch, in welcher
auch Saussures deutsche Cours-Übersetzung erschien, eine in diesem Maße
unausgereifte Einführung in die Linguistik aufgenommen wurde, die auch einem linguistisch gebildeten Leserkreis
wie Fremdsprachendidaktikern als
Nachschlagewerk nur bedingt nützlich
sein dürfte.
Wenig Trost spendet hier schließlich die
Tatsache, daß Reischers Buch im Vergleich zu anderen akademischen Publikationen dieser Tage verhältnismäßig ordentlich lektoriert worden zu sein scheint
(im Schnitt »nur« ein Druckfehler pro
zwanzig Seiten).

Renn, Joachim; Straub, Jürgen; Shimada,
Shingo (Hrsg.):
Übersetzung als Medium des Kulturverstehens und sozialer Integration.
Frankfurt a. M.: Campus, 2002. – ISBN 3593-37018-2. 400 Seiten, € 49,–
(Alexandra Hausstein, Rostock)
Übersetzen und Übersetzungen gewinnen in sich internationalisierenden und
differenzierenden Gesellschaften zunehmend an Bedeutung. Die Argumente für
die kulturwissenschaftliche Erweiterung
dieses an sich sprach- und literaturwissenschaftlichen Grundbegriffes liefern
Renn, Straub und Shimada in ihrer Anthologie, die das Ergebnis einer am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen im
November 2001 veranstalteten Tagung
ist. Der Band ist interdisziplinär angelegt
und versammelt insgesamt 14 Beiträge
aus den Sprach- und Literaturwissenschaften, der Philosophie, der Soziologie
und der Politikwissenschaft.
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Ausgangspunkt der Überlegungen der
Autoren ist, daß sich Probleme des Übersetzens längst nicht mehr nur auf Fragen
des Dolmetschens und der schriftlichen
Übertragung von Texten in andere Sprachen reduzieren lassen und sich Übersetzungsaufgaben nicht mehr nur auf Probleme der Verständigung und des Verstehens beschränken, sondern als »Kulturübersetzung« auch die gesellschaftlich
notwendigen Kommunikationsprozesse
des Kulturvergleichs befördern können.
Durch diese Erweiterung des Übersetzungsbegriffes vollzieht sich eine paradigmatische Veränderung weg von der
Unterstellung einer zu erreichenden Bedeutungsäquivalenz bei Übersetzungstätigkeiten hin zu einer pragmatischen
Sprachauffassung von Sinn und Bedeutung sprachlicher Zeichen in Handlungskontexten. Eine gelungene Übersetzung
zeichnet sich nicht so sehr durch semantische Äquivalenz aus, sondern vielmehr
durch funktional-pragmatische Äquivalenz, 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 Beziehungen relevant, indem interkulturelle
Beziehungen als Formen der Übersetzung verstanden werden und Übersetzung somit als »eine spezifische Form des
Handelns über kulturelle und Sinngrenzen hinweg« (27) definiert wird. Der hier
vorgeschlagene neue Übersetzungsbegriff 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 Übergangs zwischen Sprachen und somit
auch Kulturen darstellt.
Die Argumente für die These, daß Übersetzung 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 Vorverständnisse bewußt sein (Georg Stenger). Nach
Stenger liegt der Wert einer Übersetzung
nicht in der Überwindung der kulturellen Unterschiede, sondern in der »Vertiefung und Selbstklärung der jeweiligen
Denk- und Erfahrungswelten« (119).
Übersetzerisches Handeln ist so vor allem auch sinnkonstituierendes und in
menschliche Beziehungen eingreifendes
Handeln. Da die Rezeption sprachlicher
Ausdrücke vor allem sinnkonstituierenden Charakter hat, bekommen Äußerungen 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 Übersetzungen 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 Äquivalenz herausgenommen wird, dann
kann eine gelungene Übersetzung sich
u. a. schon daran messen, ob die Fortführung von Kommunikation durch sie gewährleistet ist (Hans Julius Schneider).
Übersetzung kann so auch als Form der
Weiterführung von Kommunikation verstanden werden, indem es darauf ankommt, 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 asymmetrischer Machtpotentiale und fehlenden
Willens zur Verständigung macht Martin
Fuchs am Beispiel Indien aufmerksam.
Seine interessanten Ausführungen stellen einen wichtigen Aspekt heraus, nämlich 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 Kontextgebundenheit jedes Sprachhandelns, jedoch läßt er
hier die Relationalität und Kontingenz
der Konstitution dieses Kontextes außer
acht, wenn er vom »holistischen Hintergrund der kulturellen Gewissheiten einer
Sprachgemeinschaft« (16) spricht. Auch
Vermeer spricht vom »Übersetzen ganzheitlicher kultureller Phänomene« (140).
Um sich gegen universalistische Gedanken von der einen Logik der Sprache und
der These, sprachliche Ausdrücke repräsentierten Dinge, abzugrenzen, wird die
These von kultureller Ganzheit und somit Verschiedenheit, vielfältigen kulturellen Gewißheiten und differenter Logik
in den Raum gestellt, aber nicht weiter
problematisiert.
Gleichzeitig wird auch vor einer Entgrenzung des Begriffes auf alle Formen von
Differenzerfahrung und Differenzbearbeitung gewarnt. Kann man also bei
jedem Kulturkontakt schon von übersetzerischer Praxis sprechen? Diese, im Vorwort 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 Beziehungen 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 kulturellen Gemeinschaft kongruent? Ist
sprachliche Praxis immer nur in einer
Kultur begründet? Wie in vielen Publikationen, die selbstverständlich auf den
Begriff interkulturelle Beziehungen rekurrieren, wird auch hier der Kulturbegriff nur am Rande und sehr ungenau
definiert.
Gleichzeitig grenzt sich Renn von kulturrelativistischen 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 kritisiert Renn, daß die Vorstellung von der
Geschlossenheit kultureller Lebensformen abstrakt ist und nicht der diskursiven Praxis entspricht. Denn im Zuge von
Übersetzungstätigkeiten in der interkulturellen Kommunikation reproduzieren
und transformieren sich Kulturen entlang ihrer praktischen Erfahrungen.
Dieses Schwanken zwischen Thesen von
kulturellem Holismus, kultureller Differenz und kulturellem Wandel zieht sich
durch fast alle Beiträge des Buches und
zeugt von einer nur ungenau definierten
Begrifflichkeit von Kultur und Interkulturalität. 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 Intervention.
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 Identitätsforderungen nicht thematisiert. Nur
Joachim Renn geht in seinem exzellenten
Beitrag »Die Übersetzung der modernen
Gesellschaft« auf dieses Problem näher
ein. Anhand der pragmatischen Handlungstheorie entwirft er eine neue Sichtweise auf den Integrationsbegriff und
erläutert, inwiefern Übersetzungstätigkeiten den Prozeß der Suche nach Selbstbestimmung von Gesellschaften unterstützen und so desintegrativen Tendenzen entgegensteuern können.
Der Band bietet eine sehr gute Überschau
über die neueste Diskussion des Übersetzungsbegriffs in den Sozial- und Kulturwissenschaften. Ein insgesamt sehr gewinnbringendes Buch mit inspirierenden
Thesen und weiterführenden Einsichten.

Reuter, Ewald; Piitulainen, Marja-Leena
(Hrsg.):
Internationale Wirtschaftskommunikation auf Deutsch. Die deutsche Sprache
im Handel zwischen den nordischen
und den deutschsprachigen Ländern.
Frankfurt a. M. u. a.: Lang, 2003 (Nordeuropäische Beiträge aus den Human- und
Gesellschaftswissenschaften 23). – ISBN
3-631-39347-4. 416 Seiten, € 60,30
(Andrea Fietz, Hamburg)
Der vorliegende Band entstand im Anschluß an eine internationale Tagung an
der Universität Tampere/Finnland im
Jahre 2001, die sich mit Fragen der
interkulturellen Wirtschaftskommunikation beschäftigte, also mit einem Bereich,
der in der (Auslands-)Germanistik um so
mehr an Bedeutung gewinnt, je lauter die
Forderungen nach bedarfsgerechter Ausrichtung von Forschung und Lehre werden. Mittlerweile wird von einem geisteswissenschaftlichen Fach oder Institut einfach 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 Steigerung 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 Wirtschaftskommunikation dokumentieren.
Den Reigen der Länderberichte eröffnen
Eila Minkkinen und Ewald Reuter, die
zeigen, wie in Finnland die Erforschung
der finnisch-deutschen Wirtschaftskommunikation vom Rand des Wirtschaftsdeutschunterrichts ins Zentrum der Germanistik vorgerückt ist. Dabei weisen sie
nach, daß anwendungsbezogenen Fragestellungen zunächst nur im Bereich der
mündlichen, später jedoch auch der
schriftlichen Kommunikation nachgegangen wurde. Fast mustergültig legen
sie dar, wie im Rückgriff auf unterschiedliche Forschungsansätze empirisch abgesicherte 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 Wirtschaftskommunikation laut Margit Breckle noch
weitgehend in den Anfangsgründen
steckt. Obwohl sich die Untersuchung
der mündlichen und der schriftlichen
Kommunikation allmählich eines steigenden 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 Sigmund Kvam von der aktuellen Situation
der Erforschung der norwegisch-deutschen Wirtschaftskommunikation. Zwar
hat man hier eine qualitativ hochstehende 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 aufzuhalten. Insbesondere die Dezentralisierung des Hochschulsystems führt dazu,
daß »lokale Machtverhältnisse an der
jeweiligen Hochschule auch über Fragen
von nationaler Reichweite entscheiden«
(84).
Einen Bedarf an Deutschkenntnissen seitens 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 isländischdeutsche 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 Erforschung der dänisch-deutschen Wirtschaftskommunikation sieht Martin Nielsen im Bedarf der privaten Wirtschaft.
Ähnlich wie Minkkinen und Reuter stellt
er fest, daß zunächst eine praxisnahe
Lehre diesen Bedarf befriedigt hat, welche erst »nachträglich durch Forschung

untermauert, dokumentiert, legitimiert
und diskutiert« (105) wurde. In Forschung und Lehre kommt heute den
beiden Wirtschaftsuniversitäten Kopenhagen und Århus große Bedeutung zu.
Für ein überaus facettenreiches Studienangebot sorgt aber insbesondere die Spezialisierung der dänischen Hochschulen
und Universitäten auf unterschiedliche
Teilbereiche der Erforschung der dänisch-deutschen Wirtschaftskommunikation. Zwischen den Zeilen geht schließlich auch hervor, daß Forschung und
Lehre in Dänemark in diesem Bereich
ganz außerordentlich von der geografischen Nähe zu Deutschland profitieren.
Mit einer Unternehmensbefragung und
einer Stellenangebotsanalyse versucht
Viktoria Umborg den Bedarf an deutscher Sprache in der Wirtschaft Estlands
zu ermitteln, »um die Notwendigkeit des
Fremdsprachenunterrichts an estnischen
Universitäten nachzuweisen« (126). Eingestanden werden damit die Einbußen,
die der universitäre Deutschunterricht
beim Aufbau des postsozialistischen Erziehungssystems hinnehmen mußte. Orientiert am finnischen Vorbild wird diskutiert, inwiefern die Sprachschulung berufsbezogen reorganisiert werden kann
und welche Zieltätigkeiten dabei im Vordergrund stehen sollten.
Im Gegensatz zum ersten Teil des Bandes
beschäftigen sich die restlichen Teile fast
ausschließlich mit der finnisch-deutschen Wirtschaftskommunikation. Teil
zwei, der der schriftlichen Kommunikation 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, Schweden) und ihre Repräsentation in Wörterbüchern« untersuchen. Dabei wird deutlich, daß es wie im Falle von Deutschland

350
und Österreich durchaus Gemeinsamkeiten bei den Funktionsbezeichnungen
gibt, denen aber auch große Unterschiede
wie beim deutsch-schweizerischen Vergleich gegenüberstehen. Grund hierfür
sind natürlich die national unterschiedlichen 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, sondern trägt eher zur weiteren Verwirrung
bei«. (145) Im Anschluß an ihre profunde
und gut dokumentierte Analyse unterbreiten die Autoren praktikable Vorschläge für die Gestaltung von mehrsprachigen Wörterbüchern bzw. Terminologien.
Mit Hilfe von Interviews untersucht
Sirkka-Liisa Lainio unter dem Titel »Geschäftskorrespondenz im Wandel« »gegenwärtige Tendenzen bei den deutschfinnischen Handelskontakten« und stellt
fest, daß die schriftliche Kommunikation
einem rasanten Wandel unterliegt, der
einerseits durch die Zunahme der Verwendung elektronischer Medien wie Fax
oder E-Mail, andererseits aber durch die
wachsende Internationalisierung der Unternehmen bedingt ist, die zu einer Erhöhung firmeninterner schriftlicher Kommunikation führt. Diesbezüglich belegen
eigene Textsortenuntersuchungen die
»zunehmende Komprimierung der
Texte« und die »Zunahme einer informellen Ausdrucksweise« (191–192).
Unter dem Titel »Rhetorische Dispositio:
Textaufbau deutscher und finnischer
Werbeprospekte« vergleicht Marjo Vesalainen auf Basis der aristotelischen Rhetorik 61 finnische und 61 deutsche Werbeprospekte aus dem Bereich der modernen Kommunikationstechnologie. Sie
kommt zu dem Ergebnis, daß auf der
Makroebene sowohl die finnischen als
auch die deutschen Prospekte im wesentlichen der Struktur Texteröffnung, Überblick, einleitende Gedanken, Haupttext

und Schluß folgen, daß innerhalb dieser
Textteile jedoch Unterscheide festzustellen sind, wie z. B. die in deutschen
Prospekten bevorzugte direkte Anrede
des Kunden oder die stärkere Einbeziehung emotionaler Faktoren.
Sabine Ylönens Artikel »WEBVERTISING deutsch/finnisch – Kulturgebundene Unterschiede in der Wirtschaftskommunikation mit neuen Medien« beschäftigt 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 Webwerbung zu erstellen, war es notwendig,
eine »Analyse kulturgebundener Unterschiede deutscher und finnischer Webwerbung« (220) durchzuführen. Zu diesem Zweck wurden ca. 100 Websites
deutscher und finnischer Unternehmen
mit unterschiedlichen Zielgruppen textlinguistisch 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 mündlichen Wirtschaftskommunikation gewidmet und beginnt mit einem Beitrag von
Werner Kallmeyer und Liisa Tiittula, der
»Strategien für den Umgang mit allgemeinen sozialen Charakterisierungen –
dargestellt am Beispiel von Interviews
zur deutsch-finnischen Wirtschaftskommunikation« behandelt. Dabei geht es
nicht darum, den Wirklichkeitsgehalt
von nationalen Stereotypen zu überprüfen, 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 Charakterisierung stets bedient. Gleichwohl
sehen sie die Gefahr, daß Stereotypen
nicht mehr reflektiert werden. Die Auswertung von 37 mündlichen Interviews
ergibt allerdings, daß die Sprecher durchaus in der Lage sind, Stereotypen zu
hinterfragen, sich von ihnen zu distanzieren oder soziale Charakterisierungen abzuschwächen. Dennoch heben die Autoren hervor, »dass es nicht einfach ist, eine
neue, den Anforderungen eines Klärungsdiskurses genügende Redeweise
über allgemeine Charakterisierungen
von sozialen Kategorien bzw. Gruppen
zu entwickeln« (293).
Die unterschiedliche Verwendung von
Höflichkeitsstrategien in der deutschschwedischen Geschäftskommunikation
untersucht Margit Breckle in ihrem Beitrag »Die Deutschen sind direkt – die
Schweden sind indirekt?« Im Anschluß
an Brown/Levinson (1987) werden positive Höflichkeitsstrategien, die das
Selbstwertgefühl des Gesprächspartners
unterstützen, negative Höflichkeitsstrategien, die dem Gesprächspartner Handlungsspielraum gewähren, und off-recordStrategien unterschieden, die durch
Mehrdeutigkeit den Gesichtsverlust verhindern. Festgestellt wird, daß laut den
Befragten – insbesondere im Hinblick auf
Kritik – Deutsche eher eine direkte,
Schweden hingegen eine indirekte Ausdrucksweise vorziehen, was bedeutet,
daß Schweden negative Höflichkeitsoder off-record-Strategien präferieren.
Gleichzeitig wird aber betont, daß die
schwedische Seite »sich in bestimmten
Situationen durchaus auch einer direkten, imgagebedrohenden Ausdrucksweise bedient« (317), allerdings in anderen Situationen, als Deutsche es tun
würden.

Höflichkeitsstrategien sind auch Gegenstand von Udo Miebs Beitrag »Höflichkeitssensible Bereiche der finnisch-deutschen Wirtschaftskommunikation und
ihre Berücksichtigung in der Sprachschulung«. Er weist darauf hin, wie leicht die
Unkenntnis von interkulturell divergierenden Höflichkeitsstrategien zu Mißverständnissen führen kann, die den Partner
schnell als unhöflich oder gar arrogant
erscheinen lassen, weshalb sich notwendig die Sensibilisierung für dieses Thema
im interkulturellen Sprachtraining ergibt.
Die Bedeutung unterschiedlicher Höflichkeitsstrategien in der finnisch-deutschen Wirtschaftskommunikation wird
für verschiedene Bereiche wie sprachliche Rituale, Anredeverhalten, Sprechregeln bis hin zu nonverbaler Kommunikation aufgezeigt. Im Anschluß an diese
Diagnose wird anschaulich dargelegt,
wie die ermittelten höflichkeitssensiblen
Bereiche in der wirtschaftskommunikativen Sprachschulung mit Aussicht auf
Erfolg behandelt werden können.
Den dritten Teil schließt der Beitrag
»Training mündlicher Berufskommunikation. Zur Methodologie gesprächsanalytisch fundierter Kommunikationstrainings« von Ewald Reuter ab. Das vom
Autor im Laufe von zwanzig Jahren
erarbeitete Trainingsmodell, das sich sowohl für berufsvorbereitendes als auch
für berufsbegleitendes Kommunikationstraining eignet, besteht grob gesehen aus
den drei Hauptphasen Vorbereitung,
Durchführung und Auswertung, die jeweils aus unterschiedlichen Teilphasen
bestehen. Das besondere dieses Modells
besteht darin, daß sein gesamter Aufbau
durch empirische Gesprächsanalysen untermauert ist, also nicht nur das, was im
Training gemacht wird, sondern auch,
wie etwas im Training gemacht wird. Der
Vorteil dieses Verfahrens wird darin gesehen, »dass man bei der Erprobung kommunikativen Verhaltens gerade solche
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Erkenntnisse über die Beschaffenheit von
Gesprächen berücksichtigt, die das Alltagswissen meist nicht kennt« (345). An
einem Fallbeispiel wird der Ablauf des
Trainings einleuchtend dargestellt und
die Möglichkeiten seiner Variation besprochen. Zukunftschancen für ein praxisnahes 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 Zusammenspiel 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 Öffnung der finnischen Germanistik von der
herkömmlichen Festlegung auf sprachwissenschaftliche Forschung hin zu einer
literatur- und kulturwissenschaftlichen
Orientierung, die zu einer attraktiveren
Qualifizierung der Absolventen führt.
Das oberste Ausbildungsziel der Germanistik in Finnland sieht er darin, »die
Kommunikation zwischen Finnland und
den deutschsprachigen Ländern zu sichern – und zwar auf unterschiedlichstem Niveau, für unterschiedlichste Tätigkeiten« (387). Unter Berücksichtigung
der Bologna-Beschlüsse von 1999 unterbreitet er Vorschläge, wie dies im Rahmen 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 Germanistik vor allem dann befürworten,
wenn er Qualifikationen vermittelt, über
die Wirtschaftswissenschaftler nicht verfügen und so die Berufsaussichten von

Germanisten erhöht. Nach einer übersichtlichen Darstellung des finnischen
Schul- und Hochschulsystems schlagen
sie vor, wie das Germanistikstudium
durch wirtschaftsorientierte Veranstaltungen angereichert bzw. optimiert werden könnte. Dabei diskutieren sie nicht
nur die Frage, welche Wettbewerbsvorteile derart ausgebildete Germanisten
hätten, sondern sie zeigen auch, daß sich
sowohl die Universitäten als auch die
Studierenden selbst vermarkten und den
Arbeitgebern schmackhaft machen müssen. Dies bedeutet das Ende der philologischen Selbstgenügsamkeit, denn: Wer
nicht weiß, was ihm entgeht, vermißt
auch nichts.
Der vorliegende Band ist ungemein aktuell, denn er spricht das Problem der
Daseinsberechtigung von Deutschunterricht und Germanistik in den nordeuropäischen Ländern offen und aus verschiedenen Blickwinkeln an. Neben den
Bestandsaufnahmen besticht der Band
vor allem auch deshalb, weil er insgesamt
zeigt, inwiefern ein ausgewogenes Verhältnis von Grundlagenforschung und
angewandter Forschung Ergebnisse liefern kann, von denen alle Beteiligten
profitieren: Deutschlerner und Deutschlehrer, Studierende, Dozierende und Forscher, Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Aus dieser Sicht gibt die internationale
bzw. interkulturelle Wirtschaftskommunikation 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 lesenswerte Einleitung, sondern im Grunde
auch die Fachbeiträge, welche ausnahms-
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los in die aktuelle Diskussion ihrer jeweiligen 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 geisteswissenschaftlicher Schlüsselqualifikationen für
Unternehmen und Kommunikation dieses eigenständigen unternehmensrelevanten (und damit einstellungsrelevanten) Qualifikationsprofils an die Unternehmen.« (Wannewitz 1999: 86)
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Rickheit, Gert; Sichelschmidt, Lorenz;
Strohner, Hans:
Psycholinguistik. Tübingen: Stauffenburg, 2002 (Stauffenburg Einführungen
7). – ISBN 3-86057-276-8. 202 Seiten,
€ 15,50
(Karl-Walter Florin, Essen)
Die Psycholinguistik hat durch die Entwicklung ihrer Bezugswissenschaften
Linguistik und Psychologie in den letzten
Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Sie definiert sich als »Wissenschaft 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. Sprachwissen, 3. Sprachverarbeitung, 4. Spracherwerb, 5. Anwendungen. Die Titel der
Teile zwei bis vier verweisen zugleich auf
die Forschungsschwerpunkte der Psycholinguistik.
Der Grundlagenteil gibt einen kurzen
Überblick über das Fachgebiet und die
Fragestellungen der Psycholinguistik.
Ein kleines Lexikon mit den wichtigsten
linguistischen und psychologischen Termini schließt das Kapitel ab. Selbstverständlich gehört auch ein Abriß über die
Geschichte des Faches zu den Grundlagen. 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 Saussure, 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 Untersuchung des Erwerbes und der Verwendung von Sprache ist die black box
anzusehen, also die Tatsache, daß nicht
sichtbar ist, was im Kopf zwischen Input
und Output passiert. Gleichwohl versteht sich die Psycholinguistik als empirische Wissenschaft, deren wichtigste Methode das Experiment ist. Um »Auskunft
über das Innere der ›black box‹« (32) zu
bekommen, stützen sich die Psycholinguisten auf vier methodische Verfahrensweisen: Zum einen werden die verschiedenen Formen der Beobachtung (Selbst-
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beobachtung, Beobachtung an Korpora,
teilnehmende/nicht-teilnehmende/experimentelle Beobachtung) verwendet.
Zum anderen werden Parameter gemessen, die die Sprachverarbeitung erfassen
wie Frequenz, Intensität, Zeit und Leistung. Ausgehend von und aufbauend
auf diesen Verfahren werden Modelle
und Computersimulationen zur Erklärung entwickelt. Schließlich versuchen
die Forscher mit Hilfe von statistischen
Analysen die Plausibilität von Hypothesen und Theorien zu überprüfen. Neuerdings werden auch technische Verfahren
wie die Kernspin-Resonanz-Tomographie bei der Erforschung der Gehirnaktivitäten eingesetzt.
Der erste Forschungsschwerpunkt, mit
dem sich die Psycholinguistik beschäftigt, ist das Wissen über und aus Sprache.
Zu den Erscheinungsformen von Sprache
gehören die unterschiedlichen Sprachmodalitäten (gesprochene/geschriebene
Sprache, Gebärdensprache), ihre Bausteine (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 konstruiert 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 Bedeutung konstruiert, indem auf Dinge oder
Sachverhalte Bezug genommen wird (Re-

ferenz) und Sachverhalte verknüpft werden (Kohärenz). Zugleich wird über das
explizit Geäußerte hinausgehend Wissen
aktiviert (Inferenz). Weiterhin beeinflussen die Kommunikationssituation und
der -partner die Art und Weise der
Sprachverarbeitung.
Bei der Sprachverarbeitung, dem zweiten
Schwerpunkt, wird zwischen Sprachproduktion und Sprachrezeption unterschieden, da die Forscher hier von unterschiedlichen Prozessen ausgehen. Sie
werden gegenwärtig unter jeweils zwei
Theorien diskutiert. Die »autonome
Theorie« (88) beschreibt den Produktionsprozeß als einen, der durch drei Verarbeitungsstufen (Konzeptualisator, Formulator, Artikulator) gekennzeichnet ist,
wobei die Stufen autonom tätig sind, aber
gerichtet und gleichzeitig ablaufen. Die
»Regulationstheorie« (90) sieht im Produktionsprozeß eher verschiedene Subsysteme (zentrale Kontrolle, Hilfssysteme, Enkodierungsmechanismus) interagieren.
Die Sprachrezeptionsprozesse werden
ebenfalls in zwei Theorien zusammengefaßt: Die »Konstruktions-IntegrationsTheorie« (108) beschreibt Verstehen als
Bottom-up-Prozeß; aus der Äußerung
wird die Bedeutung nach und nach extrahiert. Die »Theorie der mentalen Modelle« (110) geht den umgekehrten Weg:
Äußerungen aktivieren die mentalen Repräsentationen im Gehirn. Verstehen
wird durch diese Repräsentationen gesteuert und geordnet. Die Autoren erwarten in der Zukunft ein Modell, das
beide Prozesse aufeinander bezieht und
in dem je nach kommunikativer Situation
einzelne Komponenten mehr oder weniger stark wirksam werden.
Der dritte Forschungsschwerpunkt der
Psycholinguistik ist der Spracherwerb,
unterteilt in Erst-, Schrift- und Fremdsprachenerwerb. Basis für den Erstsprachenerwerb ist »die Entwicklung der
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phonologischen Kompetenz, der Objektkognition 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) gegenüber den »nativistischen« (125) als empirisch überlegen erwiesen.
Wie beim Erstsprachenerwerb sind auch
beim Schriftsprachenerwerb verschiedene Phasen feststellbar. Man geht davon
aus, daß sich die Schrift »ohne direkten
Bezug zur Lautsprache« (130) entwickelt.
In einem zweiten Schritt wird das Lautsystem mit dem Schriftsystem verbunden, bevor in einer weiteren Phase die
Orthografie einer Sprache erworben
wird. Allerdings fehlt noch eine umfassende 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 Möglichkeit, daß beide Sprachen nahezu
gleichwertig erworben werden (Bilingualismus). Im Gegensatz dazu ist der spätere 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, effektiver gelernt werden kann; als Beispiele für solche Anwendungen beim
Erlernen nennen sie den fremdsprachlichen Sachunterricht, die Internet-Methode und die Tandem-Methode. Theorien 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 Kommunikation (z. B. bei Gesprächstrainings oder
beim Verfassen schriftlicher Texte) wird
eine Verbesserung der Verständlichkeit
angestrebt. Zum anderen gehen die Forschungsergebnisse auch in die Entwicklung maschineller Übersetzungsprozesse
oder sprachgesteuerter Roboter ein.
Die ca. 160 Seiten Text geben einen guten
Überblick über das Fachgebiet der Psycholinguistik. Als Besonderheit wird jedes Kapitel durch eine thesenartige Zusammenfassung abgerundet. Ein Personen- und ein Sachregister ermöglichen
eine gezielte Suche im Text und 20 Seiten
Literaturhinweise (bis einschließlich
2003) bieten ausgiebig Stoff zum Weiterarbeiten.

Rohlf, Sabine:
Exil als Praxis – Heimatlosigkeit als
Perspektive? Lektüre ausgewählter
Exilromane von Frauen. München: edition text + kritik, 2002. – ISBN 3-88377709-9. 387 Seiten, € 36,–
(Beate Herberich, Verona / Italien)
Der Begriff Exil, laut Duden »Verbannung, Verbannungsort«, ist negativ konnotiert. Tatsächlich handelt Literatur aus
dem Exil nach 1933, als Schriftsteller vor
dem Nationalsozialismus aus Deutschland flohen, fast immer von Bedrohung,
schmerzhaften Verlusten und Heimatlosigkeit. Erzählt wird von einer Fremde,
die keinen Trost, keine Zuflucht bietet.
Exilierte tendierten dazu, ihre Stimme zu
einem antifaschistischen »Wir« zu erheben und die ganze Hoffnung auf eine
Rückkehr in die verlorene Heimat, in ein
»anderes, besseres« Deutschland zu setzen.
Vor diesem Hintergrund macht der Titel
des vorliegenden Buches neugierig, beinhaltet er doch die Möglichkeit, Exil nicht
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nur als Zustand des Mangels zu begreifen, sondern das staatenlose Dasein als
Chance, als sinnvolle und aussichtsreiche
Lebenserfahrung zu (er-)leben. Oder, wie
die Autorin in ihrem Werk, einer Dissertation von 2001, selbst sagt:
»Liegt in der Situation des Exils, sei es als
Verbannung aus einem nationalen, gesellschaftlichen 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 erzählen, 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 Inszenierung von Exil und Heimatlosigkeit behandelt die Autorin jedoch rein geschlechtsspezifisch, 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 traditionell männlicher Kampf- und Widerstandspraktiken und entsprechender nationaler, ideologischer oder metaphysischer 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. Weitgehend biographisch ausgerichtet, legte sie
ihren Fokus auf Sozial- und Alltagsgeschichte und zeigte, daß Frauen im Exil
oft mit einer »verdoppelten Exilsitua-

tion« (52) zu kämpfen hatten, bei der der
konkrete Heimatverlust von der kulturellen, 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 Romane, 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 Ruhelosigkeit« (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 positiv und das Umherreisen als Gewinn
erlebt. Ganz im Gegensatz zu seiner
Mutter, die sich angesichts der bedrohlichen 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 Protagonistinnen des Romans sind fähig, sich
überall zu Hause zu fühlen: »Damit
verliert die Rede von ›Heimat‹ in doppelter Hinsicht ihre Exklusivität. Sie wird im
Plural denkbar und verliert ihren ausschließenden Charakter.« (237)
Christa Winsloe (1888–1944) nimmt in
Passeggiera (1938) die Schiffsreise einer
Hamburger Kaufmannstochter zum Anlaß, bürgerliche Weiblichkeitskonventionen zu hinterfragen. Die Heldin Sylvia,
als »bewegliche, unentschiedene, ja trügerische Figur« (295) gezeichnet, verläßt
am Ende das Schiff als »neue« Frau.
In Das glückliche Tal (1939) macht Annemarie 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 Aufbruch voller Sehnsucht und Freude.
Wi e R o h l f i m l e t z t e n K a p i t e l
»Schlusswort und Ausblick« darlegt, behandeln alle fünf Romane Fragen, die
angesichts der massiven politischen Probleme ihrer Zeit wenig öffentliches Gewicht hatten und hinter großen humanistischen Forderungen gegen den Nationalsozialismus verschwanden. Sie machen 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 Autorin resümiert, »dass eine literarische und
politische Praxis noch ganz andere Wege
einschlagen kann, als die Erzählstrategien großer Teile der Exilforschung allzu
leicht glauben machen« (372). Und
schickt uns deshalb das Fazit »Weiterlesen« (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) beginnen.
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 Erlernen 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 Kompendium. 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 Untersuchungsbereiche so weit voneinander entfernt sind, daß es ja kaum möglich ist,
eine übergreifende Translationstheorie
auszuarbeiten. Mit dieser Publikation
versucht die Autorin insbesondere den
Studierenden entgegenzukommen, indem das Basiswissen in einer übersichtlichen, gut handhabbaren Form – die
einzelnen Kapitel werden als Vorlesungen 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 Übersetzungsversuche sowie Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsorganisationen eingegangen. 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 Gegenstandsbestimmung. Des weiteren werden die
wichtigsten Begriffe und Definitionen
genannt. Der zweite Teil dieses Kapitels
enthält in chronologischer Folge alle bedeutenden Daten aus der Translationsgeschichte, angefangen mit den 50er Jahren
des 20. Jahrhunderts. Damit kann sich
der Studierende (aber auch Lehrende)
Einblick in das multinationale Untersuchungsspektrum verschaffen, zumal
auch mehrere wissenschaftliche Disziplinen wie z. B. Informatik, Neurophysiologie, Kybernetik in das Forschungsparadigma miteinbezogen werden (122).
Die dritte Vorlesung handelt von der
allgemeinen Übersetzungstheorie. Neben den methodisch-methodologischen
Problemen der Grenzziehung zwischen
potentieller Übersetzbarkeit und potenti-

eller Unübersetzbarkeit werden ausführlich Theorien und Modelle des Übersetzens präsentiert. Die Einteilung erfolgt
nicht nur in Bezug auf die jeweilige
Gegenstandsbestimmung der interessierten Untersuchungsfaktoren (text-, prozeß-, übersetzerbezogen), sondern ist
auch den Traditionen der Übersetzungsschulen wie auch anderer Teildisziplinen
(z. B. der Linguistik) verpflichtet.
Die vierte Vorlesung »Bibelübersetzung«
eröffnet den letzten Teil des Buches, wo
spezielle Übersetzungstheorien fokussiert werden. Salevsky ist bemüht, die
wohl traditionsreichste Übersetzungsgeschichte, die der biblischen Texte, in einer
ansprechenden Form anzubieten. In den
Vordergrund treten zuerst die textspezifischen Aspekte der Heiligen Schrift, anschließend werden die zwei berühmtesten Bibelübersetzer, Sophronius Eusebius Hieronymus und Martin Luther,
vorgestellt. Dem folgt ein bis Bengel und
Schleiermacher reichender Exkurs über
Übersetzungsstrategien und -typen bei
der Bibelübersetzung. Einen hohen Praxisbezug bekundet in diesem Kapitel der
Punkt 8, in dem die Probleme der Interpretation des Ausgangstextes und dessen
Übersetzung am Beispiel der alttestamentlichen Hagar-Geschichte (Gen 16;
Gen 21) dargestellt werden. Die Autorin
versucht, einerseits die Gestalt der Hagar
in drei Kulturkreisen (islamischem, jüdischem und christlichem), andererseits
aus der Perspektive der gegenwärtigen
feministischen Hermeneutik zu skizzieren. An diesem Text läßt sich leicht
erkennen, wie mehrdimensional kulturelle, religiöse und gesellschaftliche Faktoren die Interpretation und Übersetzung
beeinflussen können.
Die nächste Vorlesung beschäftigt sich
mit der literarischen Übersetzung von
epischen Texten. Es wird darauf aufmerksam 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 angeführten Übersetzungsmaximen von Goethe 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, westdeutschen 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 steuern und mitunter den zu entstehenden
Zieltext beeinflussen können.
In der sechsten und letzten Vorlesung
findet die Lyrikübertragung ihren Niederschlag. Beschrieben wird u. a. die leistungsimposante Arbeit von Johann
Gottfried von Herder als Lyrikübersetzer
und Begründer einer neuen Lyrikauffassung. Unter den gegenwärtigen Lyrikübersetzern und Vertretern von bestimmten Übertragungstypen stoßen wir auf
solche Namen wie Karl Dedecius, Ezra
Pound, James Holmes, André Lefevre
oder Andreas Wittbrodt. Praxisorientiert
erscheint in diesem Kapitel die Übersetzung des Sonetts 66 von William Shakespeare in deutsche und russische Sprache.
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 ausführliche Listen von zitierter und ausgewerteter Literatur gibt, die jede Forschungsrecherche gewaltig erleichtern.
Klar formulierte Thesen, der übersichtlich strukturierte Aufbau des Buches,
insgesamt eine vergnügliche Lektüre tragen sicherlich dazu bei, daß die an dieser
Thematik Interessierten ungeduldig auf
den nächsten Band warten werden.

Schecker, Michael (Hrsg.):
Wortfindung und Wortfindungsstörungen. Tübingen: Narr, 2002 (Cognitio 11). –
ISBN 3-8233-5738-7. 150 Seiten, € 39,–
(Krzysztof Nerlicki, Szczecin / Polen)
Daß die Untersuchungen zur menschlichen Sprachverarbeitung nach wie vor
mehr offene Fragen als empirisch gesicherte Antworten liefern, ist nicht verwunderlich, zumal man sich des breiten
Problemspektrums bewußt wird. Der
vorliegende Sammelband thematisiert
ein Forschungsfeld, das jedem, nicht unbedingt gleich mit den kognitiven Wissenschaften 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 Fragestellungen gewinnen um so mehr an Bedeutung, wenn man sie um die fremdsprachenerwerbsspezifischen oder aber pathologischen Aspekte bei Aphasie-Kranken erweitert. Die sechs Aufsätze lassen
sich gut in diesen kurz skizzierten Rahmen einordnen.
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Im ersten, auf französisch verfaßten Artikel beschäftigt sich Georges Kleiber mit
der Semantik der Sprichwörter. Vor dem
Hintergrund der Differenzierung zwischen einfachen Wörtern und Wortgruppen wird zuerst das Benennungsproblem
von realen und übertragenen Sachverhalten diskutiert. Die Bedeutung der Sprichwörter resultiert nach Kleiber nicht aus
der semantischen Struktur des Satzes
und seiner Konstituenten, die ein Sprichwort aufbauen, sondern sie ist ihm inhärent 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 Erkennung, Aufbau sowie Interpretation charakteristisch ist. Der Autor schlußfolgert,
daß die Debatte über die Relationen
zwischen direkten und übertragenen Bedeutungen weiterer präziserer Untersuchungen bedarf. Die Heterogenität der
Sprichwörter manifestiert sich u. a. durch
deren vielschichtigen Gebrauch, nicht
selten aber werden sie, quasi zwangsläufig, in verschiedene Sinnkontexte assimiliert. Die Sprichwörter selbst können
auch einen metaphorischen oder figurativen Charakter erhalten.
Johannes Müller-Lancé spricht in seinem
Beitrag die Besonderheiten der Wortfindung im tertiärsprachlichen Bereich an.
Von Interesse ist insbesondere herauszufinden, wie das mehrsprachige Lexikon
aufgebaut ist. Anhand von Assoziationstests (Reaktionen auf Wortstimuli) und
Inferenztests (Übersetzungen), die unter
Romanistikstudenten durchgeführt wurden, gelingt es dem Autor, bestimmte
Lernertypen (monolinguoid – bilinguoid
– multilinguoid) zu unterscheiden. Assoziiert und inferiert werden am häufigsten
Wörter der bestbeherrschten Fremdsprachen. Gerade zwischen diesen Wörtern
bestehen die stärksten Verknüpfungen.

Nicht zu übersehen bei den Aktivierungsmechanismen sind persönliche
Faktoren wie etwa Temperament, Lernerfahrungen sowie Strategien (59).
Empirisch untermauert ist auch der Aufsatz von Zsuzsanna Iványi. Die Autorin
berichtet über den Einsatz von gesprächsanalytischen Untersuchungen bei
Wortfindungsstörungen. Die Datenauswertung beweist, daß die Suchprobleme,
sowohl im Falle einer Mutter- wie auch
einer Fremdsprache, sehr deutlich auf
der phonetisch-metrischen Ebene vorkommen. Somit stützen sich auch die
Sprecher bei ihren Lösungsversuchen auf
Bruchstücke von erinnerten phonetischphonologischen Merkmalen, z. B. den
Rhythmus des Wortes, die Silbenzahl,
den Anfangslaut.
Barbara Rönfeldt und Peter Auer sehen
die Wortfindungsprobleme in einem breiten Kontext als eine interaktive und
soziale Erscheinung. Betont wird vor
allem die jeweilige Situation, in der Interaktionen stattfinden, wodurch auch
wechselseitige Beziehungen zwischen
den Kommunikationspartnern entstehen
(79). Ein sehr interessantes Paradigma
bildet daher das Prinzip der Gesichtswahrung durch die am Kommunikationsprozeß Beteiligten (die Autoren beziehen 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 Lückenverdeckung und Lückenexponierung geschildert.
Wie die Zugriffsmechanismen auf das
mentale Lexikon aussehen könnten, versucht Michael Schecker am Beispiel der
Benennungsdefizite bei Alzheimer-Kranken zu erklären. Den Testergebnissen
zufolge steigen die Benennensleistungen
dieser Probandengruppe, wenn als Benennensstimulus vorgelegte Strichzeichnungen durch Farbfotos und noch mehr
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durch Realien ersetzt werden. Die gesunde Kontrollgruppe vollbrachte dagegen in allen drei Fällen gute Leistungen.
Schecker verweist darauf, daß bei unterschiedlich merkmalsreichen Stimuli die
Top-down-Verarbeitung zugeschaltet
wird, so daß die im Input fehlenden
Merkmale aus dem bereits abgespeicherten Wissen abgerufen werden können.
Darüber hinaus wird die jeweilige Situation sequentiell durch Kontext, Erwartungen 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 Modellierung von abgespeicherten Konzepten auf. Er geht auf zwei gegensätzliche
Repräsentationsmodelle (verteiltes vs. lokalistisches Netz) ein, wobei er stärker für
eine lokalistische Auffassung, »Großmutterzellen«-Theorie genannt, plädiert. In
diesem Sinne wird auch der Wortform
eine wichtige mentale Funktion beigemessen. 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 konzeptuellen Ebene beeinflussen kann.
Fazit: Mit diesem äußerst informativen
Band bekommt der interessierte Leser
eine Fülle von anregendem, sowohl theoretischem als auch empirischem Material
für das Verständnis sehr komplizierter
mentaler Prozesse. Hervorhebenswert ist
die Tatsache, daß alle Beiträge disziplinenübergreifende 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 Vorgänge mitberücksichtigt wird.

Schneider, Axel:
Die auswärtige Sprachpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Eine Untersuchung 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 3926946-41-5. 364 Seiten, € 33,–
(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshausen)
In der Diskussion über die auswärtige
Kulturpolitik wird vor allem von Linguisten die Sprachpolitik als wichtigste
Komponente angesehen. Am Lehrstuhl
Deutsch als Fremdsprache der Universität Bamberg wurde Axel Schneider mit
der vorliegenden Forschungsarbeit über
die auswärtige Sprachpolitik während
der Kanzlerschaft Helmut Kohls promoviert. Der Betreuer der Arbeit, Prof. Helmut Glück, hatte schon 1994 in der
Zeitschrift für Kulturaustausch dezidiert
behauptet: »Sprachpolitik ist Kulturpolitik«. Von ihm übernimmt auch Schneider
die vorläufige Definition von Sprachenpolitik als »Einwirken auf Sprachenverhältnisse mit politischen Mitteln« (20).
Obwohl prägende Kräfte der Kulturdiplomatie während der sozialliberalen Koalition, wie etwa Hildegard Hamm-Brücher,
damals Staatsministerin im Auswärtigen
Amt, von dem Begriff Sprachpolitik Abstand genommen hatten, beharrt Schneider 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 supranationalen sowie bei internationalen Konferenzen.«
(22)

Ansätze zur Durchsetzung dieser Devise
finden sich auch noch in der Außenkulturpolitik der Regierung Schröder, besonders in ihren Anfängen.
Nach dem Ende der UdSSR und des
Ostblocksystems versuchten dort die
Staaten des Westens auch mit kulturpolitischen Maßnahmen, nachhaltig ihren
Einfluß geltend zu machen. Die Bundesrepublik legte den Akzent ihrer Sprachförderung als Teil der außenpolitischen
Gesamtstrategie auf die Staaten Mittelund Osteuropas, einschließlich der GUS,
um dort »den Prozeß der Demokratisierung und Bildung marktwirtschaftlicher
Strukturen zu unterstützen« (293). Um
dieses Ziel zu erreichen, engagierten sich
neben den traditionellen, vom Bund finanzierten Mittlerorganisationen auswärtiger Kulturpolitik wie Goethe-Institut und DAAD auch in besonderer Weise
die Bundesländer: Im Rahmen des BundLänder-Programms zur Förderung des
schulischen Deutschunterrichts übernahmen sie erstmals die Besoldung einer
großen Zahl von Lehrkräften in mittelund osteuropäischen Staaten.
Stärker als bisher engagierte sich auch
das Bundesinnenministerium in der auswärtigen Kulturpolitik, insbesondere in
der Unterstützung der deutschstämmigen Minderheiten in der ehemaligen Sowjetunion und in anderen osteuropäischen Staaten. Gerade für die Förderung

von »Deutsch als Muttersprache« erhielten erstmals Träger Zuwendungen aus
dem Bundeshaushalt, die bis dahin kaum
oder überhaupt nicht in der Spracharbeit
tätig waren. In ihrer Rolle als »minderheitenspezifische Mittler« hebt Schneider
besonders das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) und den Verein für das
Deutschtum im Ausland (VDA) hervor.
Seit Mitte der 90er Jahre führt die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) im Auftrag des Innenministeriums
ein umfangreiches Sprachprogramm für
die deutschen Minderheiten in Nachfolgestaaten der früheren UdSSR durch.
Die bisher vor allem mit Austauschprogrammen für Akademiker befaßte Alexander von Humboldt-Stiftung, die bisher
keine speziellen Sprachprogramme aufgelegt hatte, bekam neue Aufgaben: Zur
Unterstützung der Hochschulgermanistik 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 damit 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 recherchierten und mit vielfältigem statistischen
Material angereicherten Arbeit seine
Ausgangsthese, »daß auswärtige Sprachpolitik vor allem in ihren Zielsetzungen
und in ihren sektoralen und regionalen
Schwerpunkten als Teilaspekt der Außenbeziehungen der Bundesrepublik
Deutschland zu verstehen ist« (35), überzeugend bestätigt.
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Schroll-Machl, Sylvia:
Die Deutschen – wir Deutsche. Fremdwahrnehmung und Selbstsicht im Berufsleben. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2002. – ISBN 3-525-46164-X.
216 Seiten, € 24,90
(Bernd Müller-Jacquier, Bayreuth)
Institutionen wie Germanistische Abteilungen 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 Bereichen Literatur, Linguistik, Didaktik
Deutsch als Fremdsprache) herzustellen. Für den Bereich des kommunikativen 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) gewartet: Es enthält »Informationen über
Deutsche […], um sich angemessen auf
uns einstellen zu können« (17). Und die
Autorin bringt als Psychologin, interkulturelle Trainerin und Kulturstandardforscherin 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 Zielgruppe des Buches umfaßt neben den
LeserInnen in Deutschland vor allem
auch Kolleginnen und Kollegen im Ausland. Sie sollen angeleitet werden,
»manches an uns [Deutschen, M.-J.] besser zu verstehen« (212; wegen der feh-

lenden Kapitel-Gliederung gebe ich jeweils die Seitenzahlen an). Ob für Angehörige der deutschen Vergleichskultur
»nur Selbstverständlichkeiten« dargelegt werden (212), wage ich zu bezweifeln. Dazu jedoch später mehr.
Von der Prämisse ausgehend, ein »kulturelles Orientierungssystem« reguliere
das menschliche Werten und Handeln,
führt Schroll-Machl in sehr anschaulicher Weise in die Kulturstandardforschung ein (24–45). Dabei stellt sie die
vielzitierte Definition von Alexander
Thomas ins Zentrum, die Kulturstandards 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, Bezugssysteme 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 Verhalten 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 KulturstandardKonzepts aufmerksam (31 f.) und hebt
darauf ab, daß die verallgemeinerten
Kulturstandards der Deutschen selbstverständlich Freiraum für individuell
oder regional ausgerichtetes Verhalten
lassen.
Zentrales Thema von Schroll-Machl sind
sieben »deutsche Kulturstandards«, die
auf je 20 Seiten entwickelt werden: Sachorientierung, Wertschätzung von Strukturen und Regeln, Regelorientierte internalisierte Kontrolle, Zeitplanung, Trennung von Persönlichkeits- und Lebensbereichen, ›Schwacher Kontext als Kommu-
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nikationsstil‹ und Individualismus. Zu
jedem Standard gibt sie jeweils eine
Definition, dazu verschiedene Ausdrucksformen in sog. kritischen Interaktionssituationen (an Hand von Beispielen
aus der Trainingspraxis sowie aus Kulturstandarderhebungen), dann erläutert
sie die Charakteristika der einzelnen
Kulturstandards; illustrativ geht sie
schließlich (mit Blick auf die ausländische Leserschaft) auf die Vor- und Nachteile bestimmter Verhaltensweisen ein
und gibt Empfehlungen zum Umgang
mit Deutschen, die in interkulturellen
Situationen den entsprechenden Kulturstandard 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 sicherlich hundert Publikationen vorliegen, zu einer verständlichen und motivierenden Monographie zusammenzufassen. Ihre Adressaten sind die Praktiker des internationalen Personenaustauschs, doch liegt aus meiner Sicht für
den Lehr- und Forschungsbereich
Deutsch als Fremdsprache zum ersten
Mal eine umfassende Betrachtung derjenigen Verhaltensweisen vor, die aus ausländischer Perspektive vorschnell zu allseits bekannten Stereotypen (die Deutschen sind kalt, regelfixiert, unpersönlich
etc.) führen. Deutsch als FremdspracheStudierende und Lehrende, LehrwerkautorInnen wie auch Fachleute der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit 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 Erhebungsverfahren, auf die Abgrenzung der ermittelten Kulturstandards oder auf die Zuordnung von Kulturstandards und ge-

zeigtem Handeln in interkulturellen Situationen beziehen. Aus wissenschaftlicher Perspektive seien daher einige Anmerkungen erlaubt: Die erste bezieht sich
auf den Status von Kulturstandards.
Zum einen werden sie als »Charakteristika auf einem abstrahierten und generalisierten Niveau« (29) aufgefaßt, doch
entzieht sich beispielsweise die Denomination »Zeitplanung« dieser Bestimmung: ist sie in der Allgemeinheit eine
Handlungsorientierung oder eine Notwendigkeit, der sich alle Menschen unterziehen? Ich erwähne dies, weil zwischen Kulturstandards als Bezeichnungen
und Kulturstandards als Beschreibungen
präferierter Handlungsorientierungen unterschieden werden muß. So gibt die
Bezeichnung »Wertschätzung von Strukturen und Regeln« eine solche Vorliebe
an, die durch Modalverben mit Hinweisen darauf konkretisiert werden, welche
Zustände oder welche Handlungen als
›normal‹ angesehen und präferiert werden. Diese Modalität kommt in den
Beschreibungen der Kulturstandards, die
durchgängig assertiven Charakter haben
(Deutsche arbeiten während der Arbeit
und leben in ihrer Freizeit; am Arbeitsplatz 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 angelegt ist, daß nämlich die Aussagen
über die ermittelten Kulturstandards als
Darstellungen von Handlungspräferenzen gelten sollen, nimmt in den praktischen Ausführungen den Eindruck stereotyper Aussagen an. Um diesen zu
mildern, versucht die Autorin (krampfhaft, aber das ist nicht ihr vorzuwerfen,
sondern uns Deutschen), vorschnellen
Generalisierungen vorzubeugen. So bemüht sich Schroll-Machl, eine höchstmögliche Transparenz zwischen berichteter Situation, Auffassungen durch die Betei-
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ligten, Abstraktion bezüglich möglicher
Kulturstandards und letztendlich Attribution 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 (Deutschland) denjenigen aus Kultur Y gegenüberstellt. Demgegenüber betonen beispielsweise ethnomethodologische Ansätze, daß interkulturelle Kommunikation nicht durch die Überlagerung von
Konventionen aus Kultur X und Kultur
Y allein erklärt werden kann. Vielmehr
entwickele sich durch das Miß-Interpretieren sprachlich-kultureller Konventionen und durch entsprechende Reaktionen 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 InterKulturen, die in internationalen Teams
schon nach kurzer Zeit zu synergetischen, inter-kulturellen Rahmenbildungen auf der Grundlage von situationseigenen, »gemeinsamen« Konventionen
führen.
Mit diesen konzeptionellen Einschränkungen kann man Schroll-Machls Deutungskonzepte für »deutsches« Handeln
in interkulturellen Kontexten erst einmal uneingeschränkt weiterempfehlen.
Sie bieten Deutsch als FremdsprachlerInnen eine breite, wichtige Folie der
Weiterarbeit. Doch der von SchrollMachl 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: Attribuierungsoptionen. Diese ermöglichen den
Beteiligten und uns Betrachtern und
kulturellen Mittlern von außen, das
Handeln von Personen nicht nur nach
der Kategorie ihrer nationalen Zugehörigkeit (Kultur X oder Y, s. o.) zu interpretieren, sondern darüber hinaus bezüglich ihrer komplexen interkulturellen Erfahrungen und Anpassungsleistungen an die entstehende interkulturelle Situation.
Diese auch didaktisch motivierte Forderung, bei der Attribution von Kulturstandards nicht nur allgemein darauf zu
verweisen, daß das Handeln der Personen auch durch andere, ungenannte
Standards motiviert sein könnte, sondern
bei der Erklärung von Handeln in interkulturellen Situationen systematisch begründete Attributionsoptionen aufzuzeigen, ist auch ein Forschungsdesiderat an
die Kulturstandardforschung allgemein.
Diese müßte zudem klären, ob wir Deutsche mit den identifizierten sieben Kulturstandards 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 wichtige 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 ausländischen Standpunkten aus.
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Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache.
Frankfurt a. M.: Lang, 2003. – ISBN 3-63139602-3. 132 Seiten, € 14,80

dabei die epistemische Funktion des
Schreibens. Schreiben ist demnach

(Daniel Grabis, Bordeaux / Frankreich)

»nicht mehr nur Instrument, Schon-Gedachtes und Wissen zu verausgaben, sondern auch ein Instrument des Präzisierens,
Erweiterns, ja des Entwickelns von Wissen«
(Eigler u. a. 1986, zitiert S. 22).

Das vorliegende Buch ist hervorgegangen 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 Anleitung zur Anfertigung schriftlicher Arbeiten im Studium (Seminar-, Semester-,
Magister-, Diplomarbeiten, Dissertationen)« (5) zu liefern. Adressatengruppe
des Buches sind, speziell im Bereich
Deutsch als Fremdsprache, sowohl Studierende, 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-Lehrerausbildung, und weist hier auf ein Defizit in
der Ausbildung hin. Dabei heben die
Verfasser zu Recht hervor, daß ausländische Studierende sich beim Schreiben
wissenschaftlicher Texte auch mit kulturspezifischen Text- und Stilnormen vertraut machen müssen, d. h. aus der Muttersprache geläufige Textmuster nicht
unhinterfragt auf das Deutsche übertragen können.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit Schreiben
aus wissenschaftlicher Sicht. Schreiben
wird als ein »komplexer Handlungsprozess« (19) gesehen, dessen Teilprozesse
nicht in linearer Reihenfolge, sondern
rekursiv ablaufen. Die Verfasser betonen

Im folgenden werden zwei Textproduktionsmodelle (das »Ur-Modell« von
Hayes/Flower, sowie dessen Adaptation
für fremdsprachliches Schreiben von Börner) skizziert. Zu bedauern ist, daß die
Verfasser nicht auf neuere Weiterentwicklungen eingehen, die den Schreibprozeß in ihrem textsorten- bzw. fachspezifischen Kontext betrachten.
In Kapitel 3 geht es um Anforderungen
an schriftliche Hausarbeiten in humanwissenschaftlichen Fächern, exemplarisch dargestellt an der Magisterarbeit.
Nach einigen einleitenden Erläuterungen
zum Magisterstudium in Deutschland
und in Polen nennen die Verfasser sowohl inhaltliche Anforderungen (Fähigkeit, 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 Arbeitsschritte beim Anfertigen wissenschaftlicher Arbeiten ein. Ausgehend von der
Themenformulierung und dem Vorverständnis werden Auswahl der Fachliteratur, Techniken der Informationsspeicherung, Informationsverarbeitung aus empirischen Untersuchungen, Methoden
der Sprachgermanistik, Rolle wissenschaftlicher Hypothesen, Grob- und Feinplanung sowie Stilnormen wissenschaftlicher Texte behandelt. Insbesondere die
an einigen Stellen angeführten Textauszüge aus authentischen Magister- bzw.
Seminararbeiten als Beispiele (und Negativbeispiele) 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 wissenschaftlichen Texten häufig vollzogene Handlungen ausdrücken (Ankündigen, Referieren, Zitieren, Definieren, Vergleichen, Begründen, Folgern, Zusammenfassen, Verallgemeinern).
Kapitel 5 betont die Bedeutung der Revision wissenschaftlicher Texte. Besonderen Wert legen die Verfasser darauf, daß
Revision nicht ausschließlich am Ende
des Textproduktionsprozesses stattfinden soll, sondern in allen Phasen Anwendung findet. Die Verfasser schlagen eine
Liste von Fragen vor, welche die Textrevision leiten sollen (92/93). Weiterhin wird
eine Auswahl an Fehlerquellen und
Schwierigkeiten aufgelistet, die Hochschullehrern in Magister- und Seminararbeiten polnischer Germanistikstudierender aufgefallen sind (93/94).
In Kapitel 6 lassen die Verfasser den
gesamten Textproduktionsprozeß anhand einer Baumetapher und einschlägigen Zitaten zur Kunst des Schreibens
(Reich-Ranicki, Tucholsky u. a.) noch einmal Revue passieren. Kapitel 7 bietet
einen Exkurs zur Verteidigung von Magisterarbeiten an. Dem Leser wird das
Prüfungsverfahren erläutert und dargelegt, was zu einer erfolgreichen Ablegung der Prüfung zu berücksichtigen ist.
Kapitel 8 schließt das vorliegende Buch
mit einem Leitfaden zur Schriftgestaltung studienrelevanter Textsorten ab. Die
Verfasser geben in 7 Unterkapiteln Hinweise und Musterbeispiele zur Anfertigung wesentlicher Strukturelemente einer wissenschaftlichen Studienarbeit: Titelseite, Vorwort, Inhaltsverzeichnis,
Textteil (Einstellungen, allgemeine Konventionen, Zitierkonventionen, Korrekturzeichen), Zusammenfassung, Litera-

turverzeichnis (Konventionen der Auflistung von Monographien, Sammelbänden und Beiträgen, Zeitschriften und
Zeitungen) und Anlagen.
Bei dem vorliegenden Buch wäre es
wünschenswert gewesen, daß in der detaillierten Behandlung der einzelnen Arbeitsschritte die erwähnte Prozeßhaftigkeit und Kulturspezifik des Schreibens
größere Beachtung gefunden hätten. Beispielsweise wäre es m. E. zur Beleuchtung der Prozeßhaftigkeit von Interesse,
Textauszüge einer authentischen Studienarbeit zu kommentieren, die den Erarbeitungsprozeß in verschiedenen Phasen
dokumentieren. Nichtsdestotrotz bietet
das vorliegende Buch einige Anregungen, vom methodischen Vorgehen bis zur
Schriftgestaltung bei wissenschaftlichen
Studienarbeiten. Es ist damit insbesondere für DaF-Dozenten, die ausländische
Studierende zum wissenschaftlichen
Schreiben anleiten, bzw. für ausländische
Studierende, die im Rahmen ihrer
Deutschlehrerausbildung eine wissenschaftliche Arbeit in deutscher Sprache
verfassen, zu empfehlen.

Stolze, Radegundis:
Hermeneutik und Translation. Tübingen: 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 mangelnde Berücksichtigung des hermeneutischen Ansatzes in der Übersetzungswissenschaft auf herkömmliche Auffassungen von Hermeneutik zurück, die der
neueren Entwicklung dieses Ansatzes
nicht gerecht werden. Zu dieser Entwicklung haben vor allem Heideggers und
Gadamers Überlegungen beigetragen,
die das Zursprachekommen der Wahr-

368
heit als einen autopoietischen Prozeß
darstellen, der sich durch einfühlende
»Teilhabe« des Textrezipienten am »Mitteilungsgeschehen« des Textes vollzieht.
Wichtig ist, daß der Textrezipient dabei
die Textwahrheit nicht zu erarbeiten hat,
sondern daß diese sich ihm durch einfühlendes »leibhaftiges« Wahrnehmen aufdrängt – die Hermeneutik spricht von
einem » Ergriffensein von der Wahrheit «
(108), bzw. von dem »Überwältigtwerden
von der Wahrheit« (111) –, ein fundamentaler Unterschied zum kognitiven Ansatz, dem sich der hermeneutische ansonsten sehr nahefühlt, bei dem der Verstehensprozeß jedoch als eine aktive Textverarbeitung dargestellt wird. Auch mit
der als etabliert geltenden Vorstellung
einer jeglichem Übersetzen obligatorisch
vorgeschalteten »übersetzungsrelevanten Textanalyse« (so z. B. Nord 1998), die
bereits von Stefanink (1997) und Kußmaul (2000) in Frage gestellt wurde,
räumt Stolze auf: »Textverständnis wird
nicht durch eine Textanalyse geschaffen«
(162). Zu dem methodischen »Aspektra«Ansatz von Gerzymisch-Arbogast/Mudersbach (1998) meint sie in Kap. 4.3, wo
es um »epistemologische Abgrenzungen« (130) geht: »Eine solche sezierende
Lektüre verstellt freilich völlig den Zugang zu einem ganzheitlichen Verständnis der Mitteilung.« (132)
Wie entsteht der zielsprachliche Text?
Textverstehen und zieltextliches Formulieren verschmelzen in einem gemeinsamen Prozeß, da dieses Sichaufdrängen
der Textwahrheit so stark ist, daß es
schließlich zu einem »intuitiven Formulierungsimpuls« kommt, der in den Zieltext mündet (203, 211).
Fillmore’s »Scenes-and-Frames«-Semantik veranschaulicht den Prozeß: Die linguistischen Frames des Ausgangstexts
rufen im Übersetzer kognitive Szenen
wach, für die sich, auf Grund seiner
Bilingualität und Bikulturalität, ziel-

sprachliche Frames aufdrängen. So verschmelzen im Gadamerschen »inneren
Dialog«, der sich im Übersetzer abspielt,
die Verstehenshorizonte in einem dialektischen »Spiel« zwischen sprachlichen
Elementen des Ausgangstexts und des zu
produzierenden Zieltexts (207, 302). Dieser Prozeß ist sisyphusartig zur Unvollendung verurteilt. Es gibt nicht die endgültige »Musterübersetzung« (302). Wir
haben es nur mit jeweilig zeitlich begrenzt »stimmigen«, »geglückten«,
»symmetrischen« Entwürfen zu tun, in
denen das »Mitteilungsgeschehen« »solidarisch« 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 vorwegnehmend – 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 individuellen Entwürfen näherzukommen
(69).
Somit ist auch jeglicher Versuch, im
Verstehensakt die Autorintention zu erfassen – wie z. B. von der Pariser Schule,
in ihrer »approche interprétative«, beansprucht – zum Scheitern verurteilt. Der
Übersetzer hat das zu übersetzen, was er
verstanden hat (155, 248). Dies heißt
jedoch nicht, daß er unkontrollierte Frei-

369
heit genießt, sondern er trägt »Verantwortung« und muß in »interindividueller Überprüfbarkeit« (104, 222, 250) den
Nachweis seiner »Solidarität mit dem
Mitteilungsgeschehen« und der damit
ermöglichten intuitiv stimmigen Sinnerfassung erbringen. Dies geschieht in einer nachträglichen Fundierung des in
wissensbasierter Lektüre intuitiv gewonnenen Textverständnisses anhand semantischer Textelemente, im Sinne der
Coseriuschen Textlinguistik (240).
Die Sinnstiftung im Heideggerschen Sinn
ist möglich, weil der Text stets das Potential 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 Textrezipienten 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 Verstehensund Textproduktionsprozesses ergeben
sich die Inhalte einer Übersetzerausbildung. Wichtig ist vor allem eine Sensibilisierung für die Aspekte, die beim Übersetzen eine Rolle spielen. Die bedeutendste Rolle spielt das Gelebte des Übersetzers, und zwar in zweifacher Hinsicht. Es
muß zum einen sehr reich sein, um eine
möglichst weitreichende Assoziationskompetenz zu sichern. Zum anderen
muß sich der Übersetzer jedoch bewußt
sein, daß er, auf Grund dieses Weltwissens, mit einer gewissen Erwartungshaltung (das Skript, Schema usw. der Kognitivisten) an den Text herantritt, die sein
Verständnis vorurteilsbedingt beeinträchtigen 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. Gerzymisch-Arbogast/Mudersbach (1998) zur
Sicherung des wissenschaftlichen Status
fordern, ebensowenig sprachenpaarbezogene Äquivalenzmuster, wie kürzlich
noch von Henschelmann (1999) geliefert,
mit denen man »Übersetzungsfertigkeiten« im Sinne von Wilss ausbilden könnte.
Vielmehr geht es darum, in einem Deverbalisierungsprozeß »den mitgeteilten Gedanken zu erfassen, und diesen dann,
von den Fesseln der Interferenz befreit, in
einem kreativen Entwurf frei zu formulieren« (249). Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Person des Übersetzers. Aber auch hier haben wir es nicht
mit dem Versuch zu tun, sein übersetzerisches Verhalten in Algorithmen festzuhalten – wie es z. B. Lörscher (mit epistemologischem Anspruch) oder Krings
(mit einer bescheideneren didaktischen
Zielsetzung) versucht haben –, sondern
das wichtigste Element ist, das Bewußtsein von den eigenen Vorurteilen im
Verstehensprozeß zu wecken. Der Übersetzer muß Sensibilität und Sprachgefühl
entwickeln; dies ist nicht etwas Mysteriöses, Undefinierbares, sondern kann
»trainiert« werden (308).
Wer von einem solchen Training allerdings klare »Transpositions«-Anweisungen, im Sinne der stylistique comparée,
erwartet bzw. ein Einüben von Bewegungsabläufen, 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 Testaments 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 professioneller Übersetzer.
Manchmal muß der Leser sich allerdings fragen, ob Stolze die von ihr
vorgetragenen Prinzipien des unvoreingenommenen Sich-Öffnens für die Textwahrheit auf sich selbst anwendet. So
scheint sie zu übersehen, daß an erster
Stelle der beim Übersetzen zu berücksichtigenden Prioritätenliste der Reiß/
Vermeerschen Skopostheorie die intratextuelle 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 gerechtfertigt ist. Ebenso wenig gerechtfertigt ist der Vorwurf der mangelnden
Berücksichtigung übersummativer Aspekte bei Kußmaul und Stefanink, wenn
diese mit Protokollen des Dialogischen
Lauten Denkens arbeiten. Der Einsatz
dieser Arbeitsmethoden ist ja nicht präskriptiver, sondern deskriptiver Art: Er
dient der Beschreibung der von Lernern
angewandten Verfahren, im Sinne einer
Bedarfsanalyse, von der ausgehend ein
jeweils lernerzentrierter Übersetzungsunterricht ausgeht (zumindest im Fall
Stefanink, wie in Stefanink 2000 beschrieben). 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 Verknüpfungen, die dieses bewirken, würde dabei nicht das praktische Problem lösen).« (210) Letzteres ist ja auch nicht die
Absicht des Kognitivismus, der in erster
Linie prozeßdeskriptiv ist und vor allem
nachträgliche legitimierende Erklärungsmuster liefert, wie in Balacescu/
Stefanink (2003) beschrieben.
Eine gewisse Unsicherheit scheint zu
bestehen, wenn es sich um die »Determinierung des Übersetzens als ›Entscheidungsprozess‹ handelt. Etwas widersprüchlich klingen zumindest auf den
ersten Blick die diesbezüglichen Erörterungen auf den Seiten 211 vs. 240, 309.
Dies gilt auch für die Rolle der Methodik
im Übersetzungsprozeß, wo sich die Darlegungen 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 Übersetzungsprozeß betreffen.
Vielleicht sollte auch ein wenig konkreter
aufgezeigt werden, wie das »in wissensbasierter Lektüre intuitiv gewonnene
Textverständnis anhand semantischer
Textelemente zu fundieren [ist]« (203),
wenn im gleichen Atemzug die »linguistische Analyse der Textebene« als Fundierung verworfen wird (203). Ähnlich
widersprüchlich wirken die Ausführungen auf den Seiten 240, 241.
Fazit: Es gelingt Stolze, durch die Verbindung von philosophischer Fundierung
mit neueren kognitivistischen Erkenntnissen die Praxis eines deontologisch
korrekten unvoreingenommenen Übersetzens theoretisch zu untermauern. Ein
anspruchsvolles, nachdrücklichst zu
empfehlendes Buch, das von tiefgründiger Auseinandersetzung mit der Thematik zeugt und zu solcher anregt.
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Stötzel, Georg; Eitz, Thorsten (Hrsg.):
Zeitgeschichtliches Wörterbuch der
deutschen Gegenwartssprache. Hildesheim u. a.: Georg Olms, 2002. – ISBN 3487-11759-2. 527 Seiten, € 29,90
(Michael Havlin, Regensburg)
Ob Deutschland ein ›Einwanderungsland‹ ist, das kann auch das Zeitgeschichtliche Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 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 ›Abtreibung‹ bis ›Wiedervereinigung‹. Der Anspruch lautet, »Sprach- und Zeitgeschichte zu verschränken«, indem »die
einzelnen Artikel die Geschichte des
Wortgebrauches im Zusammenhang mit
den historischen Ereignissen darstellen«
(1). Dazu wurden die öffentlichen Diskussionen zu brisanten Themen der gesamtdeutschen Geschichte »semantischpragmatisch« (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 Dudendefinition ein, die von wirtschaftlich-gesellschaftlichen Eckdaten begleitet wird. Das
Kompositum ›Gastarbeiter‹ als Bezeichnung 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 Schlagwort einer von Ressentiments angefachten öffentlichen Debatte. In den 60er und
70er Jahren erfuhr das Bestimmungswort
›Gast‹ aus unterschiedlichen Lagern
sprachkritische Remotivationen: Einerseits war von ›Gästen‹ die Rede, welche
unter menschenwürdigen Bedingungen
in Deutschland leben und arbeiten sollten, andererseits sollten diese ›Gäste‹
nach vollbrachter Arbeit auch wieder
›nach Hause‹ gehen. 1970 entstand deshalb in einem Preisausschreiben des
WDR der heute noch gültige Verwaltungsterminus ›ausländischer Arbeitnehmer‹. Gleichzeitig beleuchtet der Artikel
das historische als auch aktuelle Wortfeld, welches von ›Familiennachzug‹ und
›Überfremdung‹ bis ›Computergastarbeiter‹ und ›Super-Inder‹ reicht.
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Das Konzept des Zeitgeschichtlichen Wörterbuches möchte mittels solcher »Fallgeschichten oder Wortkarrieren« nachweisen, daß es »keineswegs gleichgültig ist,
wie ein so genannter ›Problemverhalt‹
bezeichnet wird«, denn »im konkreten,
durch Interessen gelenkten Sprachgebrauch will jede Gruppierung ihre Bezeichnung und damit ›ihre Sicht der
Dinge‹ durchsetzen« (4). Sie bedient sich
dabei populärer bis populistischer Fahnenwörter (›Senioren‹ vs. ›Alte‹) oder
simpler Kopula (›Abtreibung ist Mord‹),
um eine terminologische Deutungshoheit in Streitfragen zu erlangen. Die
Autoren sehen ihr Spezialwörterbuch
folglich als einen »Beitrag zur gesellschaftlichen Selbstaufklärung« (5).
Aufgebaut und unterteilt ist das Zeitgenössische Wörterbuch in 64 Stichworte, die
erst durch den mehrseitigen »Index des
diskursrelevanten Vokabulars« am Ende
des Nachschlagewerkes zugänglich werden. Die Themen decken im großen und
ganzen die relevanten Schlagworte der
deutschen Gesellschaftsgeschichte ab
(›Außerparlamentarische Opposition‹,
›Quotenfrau‹, ›Uneheliche Kinder‹),
während das Endergebnis mancher politischen Diskussion zweifellos noch offen
ist (›Embryonale Stammzellenforschung‹, ›Einwanderungsland‹,
›Schwangerenkonfliktberatung‹). Dennoch müssen sich die Autoren m. E. den
Vorwurf gefallen lassen, in ihrer Auswahl
der Begriffe allzu gegenwartsgeschichtlich und westdeutsch vorgegangen zu
sein: Während die ›Deutsche Leitkultur‹
und die Namensfindung des ›Reichstages‹ ausführlich behandelt werden – Themen der letzten zwei Jahre –, findet sich
kein einziger Eintrag zu den wichtigsten
und brennendsten Themen des vergangenen 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 lesenswert und eine echte Neuerung wäre das
Zeitgeschichtliche Wörterbuch, wenn es sowohl die West- als auch die Ost-Sicht auf
die gesamtdeutsche Geschichte terminologisch anbieten könnte. Sozusagen eine
synthetische Begriffschau auf fünfzig
Jahre geteilter deutscher Gesellschaft und
Politik. Leider leisten dies nur ansatzweise drei Artikel, ›Einheit der Nation‹,
›Mauer‹ und ›Mitteldeutschland‹, in denen man überwiegend altbekanntes erfährt: Die Westberliner blickten auf eine
(Beton-, Angst-, Schand-)›Mauer‹, die
Ostberliner auf einen ›antifaschistischen
Schutzwall‹. Kein einziger Artikel widmet sich einem rein ostdeutschen Streitwort, sei es ›Stasi‹ oder ›SED‹, was einem
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache eine bedenkenswert bundesrepublikanische Schlagseite verpaßt.
Der implizite Grundgedanke, etymologisch-konnotativ zu arbeiten, d. h. gleichzeitig den historisch-gesellschaftlichen
Ursprung und die assoziativ-wertenden
Begleitvorstellungen eines Ausdruckes
zu vermitteln, erwies sich leider als unproduktiv. 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 verwenden darf oder nicht.
Dieses Schicksal hat das Zeitgenössische
Wörterbuch aber nicht verdient. Umliest
man die aufklärend-sensibilisierenden
Strecken, hält man immerhin ein hervorragend recherchiertes begriffsgeschichtliches 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 öffentlichen Diskussion zu dokumentieren.
Zeitungsmeldungen, Parteiprogramme,
Gerichtsurteile und Fachartikel protokollieren oftmals minutiös das Aufkommen
und den Gebrauch von Streitwörtern in
der bundesrepublikanischen Gesellschaft
nach 1945. In der DaF-Landeskunde könnte dem Lehrenden aus dem Zeitgeschichtlichen Wörterbuch eine echte Hilfe erwachsen, um Themen und Positionen des
deutschen gesellschaftlich-politischen
Diskurses zu vermitteln. Schülerfrage: »Ist
Deutschland ein Einwanderungsland?«

Swerlova, Olga:
Grammatik & Konversation. Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Berlin
u. a.: Langenscheidt, 2002. – ISBN 3-46849477-7. 126 Seiten, € 19,95
(Vridhagiri Ganeshan, Hyderabad / Indien)
In vielen Ländern der nichtwesteuropäischen Welt nimmt die Vermittlung der
Grammatik im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts heute noch einen großen
Stellenwert ein, auch wenn die »Experten«, in unserem Fall aus den deutschsprachigen Ländern, dafür wenig Verständnis haben.
Daher ist man als DaF-Lehrer/in im
Ausland immer auf der Suche nach diversen didaktischen Vorschlägen und
Anregungen, die es ermöglichen, den
Lernern die deutsche Grammatik immer
wieder, doch anders und interessanter zu
vermitteln und anschließend im Klassenzimmer 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«?!) Arbeitsblätter zur Konsolidierung wichtiger
grammatischer Themen. Im Vorwort
steckt die Autorin den Rahmen ihres
Anliegens ab. Die Arbeitsblätter können
im Unterricht für Deutsch als Fremdsprache wie auch Deutsch als Zweitsprache
für Jugendliche und Erwachsene eingesetzt werden, und zwar sowohl im
Grundkurs als auch auf der Fortgeschrittenenstufe. Die Autorin weist auch darauf 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 Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen bzw. nach Profile
Deutsch; Zielgruppe sind damit lediglich
DaF-Lerner aus den europäischen Ländern, nicht unbedingt der ganzen Welt.
Demzufolge hätte der Untertitel des Buches fairerweise lauten sollen »Arbeitsblätter für den Deutschunterricht in Europa« und nicht, wie er auf der Umschlagseite steht: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht!
Die Arbeitsblätter sind nach grammatischen Strukturen (die Autorin nennt sie
aber »Themen«!) aufgeteilt und innerhalb
des jeweiligen »Themas« für die Niveaustufen 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 Lehrer/von der Lehrerin zu steuern ist und
von den Lernenden individuell ausgeführt werden soll. Zu diesem ersten
Aufgabenschritt offeriert das Buch Lösungsvorschläge. Der zweite Schritt besteht aus einer etwas schwächer zu steuernden Aufgabe, die sowohl schriftlich
als auch mündlich bewältigt werden
kann. Hierzu werden geeignete Redemittel zu den jeweiligen Strukturen angeboten mit der Aufforderung, auf Fragen zu
reagieren, Tips zu geben oder Probleme
kurz zu skizzieren.
Im dritten Schritt bekommen die Lernenden eine offene Aufgabenstellung. So
können sie miteinander Meinungen austauschen, Partner befragen, eine Talkshow
auf die Beine stellen und Ergebnisse
schriftlich fixieren. Das alles geschieht als
Gruppenarbeit oder Plenumsarbeit. Damit wird konkret für eine abwechslungsreiche 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 keineswegs übertrieben, denn das Buch
enthält in der Tat inhaltlich diverse und
anregende Themen. Es würde den Rahmen dieser Rezension sprengen, alles
aufzuzählen. Es seien nur einige genannt:
Was braucht der Mensch, Schenken, Umweltprobleme, Streitkultur, Horoskope,
Schulerinnerungen, Generationsprobleme, Partner fürs Leben gesucht, Heimat, 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 Nehmen, Soldatinnen, Kunst als Beruf, Weihnachten: Familientreffen oder Party, Ein
multikulturelles Land – was ist das?, Eine

Frau als Chef, Menschen und Haustiere,
Vegetarisch essen, Jugendliche und Computer, Tourismus zerstört Natur, Genforschung 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 Arbeitsblätter von Grammatik & Konversation
sind im Unterricht mit Lernenden unterschiedlichster Herkunftssprachen erfolgreich 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. Zweifellos 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 Deutschlehrerausbildung als Teil der landeskundlichen
Informationen einsetzt und damit die
Auszubildenden dazu anregt, Arbeitsblätter mit Themen auszuarbeiten, die für
ihre eigenen Zielgruppen auch aus eigenkultureller Perspektive relevant sind.
Dieses Buch ist zwar ausschließlich für die
europäische Szene und Bedürfnisse verfaßt worden, dennoch sei aus der Außenperspektive des Rezensenten Autor/inn/
en solcher Bücher im DaF-Bereich dringend empfohlen, sich nicht nur auf Europa 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 nichteuropäischen 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: Fachverband 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 Arbeiten, die sich mit dem Erlernen der deutschen Sprache in China beschäftigen. Um
so wichtiger ist es, daß in der vorliegenden
Arbeit auch die politisch-sozialen Hintergründe 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 Fremdsprachenmethoden und die Formulierung einer chinesischen Fremdsprachendidaktik.

Teil 3 besteht aus dem eigentlichen empirischen Teil der Arbeit, einer Darstellung
der Methode, der Struktur der Fragebögen und Interviews und einer Darstellung 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 chinesischen Kaiserreiches durch die Republik.
Die gut 80 Jahre, die diesen Zeitraum
umfassen, werden in vier Perioden unterteilt: 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 nachmaoistische Epoche mit einer Anknüpfung an akademische Bildungsvorstellungen 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 Ausführungen abdecken, sonst wäre mit
Sicherheit der Rahmen dieser Arbeit gesprengt worden. Es bleibt zu hoffen, daß
in der Zukunft eine historisch-pädagogische 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 besonderem 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 bestehenden 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 Bildungsmodellen aus dem Ausland. Diese Spannungen, vielleicht handelt es sich bisweilen auch um Widersprüche, schlagen immer 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 Fremdsprache in China schließt Thelen den ersten
Teil der Arbeit ab und leitet über zur
Entwicklung der chinesischen Fremdsprachendidaktik, dem zweiten Teil.
Schon gleich zu Beginn macht die Autorin die Schwierigkeit deutlich, die bei
einem Vergleich von Methoden unter
völlig unterschiedlichen Prämissen, also
z. B. zwei sehr unterschiedlichen Kulturkreisen, 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 unterschiedliche Ausprägungen eines Konzepts 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 fremdsprachendidaktische Diskussion in China gefunden haben, daß aber ihre Umsetzung teilweise
gänzlich anderen Regeln folgte. Als Beispiel sei hier der »Projektunterricht« und
der »kommunikativ-pragmatische Ansatz« angeführt, die beide in der Diskussion 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 erwerben. Dies hieß aber in China, daß
Studierende den Grundwortschatz er-

werben und dann aufs Land gehen sollten, 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 Diskussion ermöglicht wurde durch die Entwicklungen in der allgemeinen Pädagogik, 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 Fremdsprachenunterricht nicht mehr zu diesen neuen Entwicklungen. Es wurde in der Folge aber keiner
der westlichen Ansätze einfach übernommen, sondern im Sinne eines eklektischen
Verfahrens wurden aus verschiedensten
Methoden Teile zusammengefügt.
Den Abschluß des zweiten Teils der
Arbeit bildet die Darstellung der verschiedenen Versuche, die Widersprüche
zwischen der Theorie und den verschiedenen praxisbezogenen Ansätzen zu
glätten. Dabei werden immer wieder die
Schwierigkeiten deutlich, mit denen die
chinesischen Fachleute zu kämpfen haben, wenn sie Neuerungen wie »kommunikativer Ansatz« oder »Schülerzentriertheit« einführen wollen. Eine kurze Strukturskizze des Germanistikstudiums an
der Hochschule Guangzhou bildet den
Übergang zum dritten Teil der Arbeit, der
empirischen Untersuchung an eben dieser Hochschule.
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Die Grundidee für die Untersuchung
besteht darin, die Einstellungen der Studierenden 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 handelt 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 Anmerkungen der Autorin, welche Schwierigkeiten z. B. mit einem Fragebogen
auftauchen können, weil die Chinesen
dieses Instrument aus der Propaganda
kennen, ihm also sehr skeptisch gegenüber eingestellt sind. Diese Probleme
konnten umgangen werden, weil die
Autorin durch ihren längeren Aufenthalt
ein Vertrauensverhältnis zu den Studierenden aufbauen konnte.
Erfaßt wurden bei der Erhebung Fragenkomplexe wie Fremdsprachen an der
Schule, Studienwahl, Verwendung von
Deutsch, Erwartungen an Lehrer und
Studium, sozialer/familiärer/schulischer Druck und Unterrichtsformen.
In den Interviews standen dann in Zusammenhang mit einem Gesprächsleitfaden spezifischere Fragen im Vordergrund: Sozialer Hintergrund, Hintergrund für das Fremdsprachenlernen,
Fremdsprachenlernerfahrung, Wahrnehmung der Methodik, Motivation, Rahmenbedingungen an der Hochschule.
Von besonderem Interesse sind Antworten, die häufiger auftreten, denn sie
lassen Rückschlüsse auf verallgemeinerbare Lernbedingungen zu. Auf einer
ersten Ebene interpretiert die Autorin
jeweils eine Anzahl von Beispielinter-

views für vier Jahrgänge des Germanistikstudiums und wertet diese dann zusammenfassend aus. Es lassen sich festhalten:
– Weitgehend dominiert die GrammatikÜbersetzungsmethode mit der Sozialform des Frontalunterrichts, wenn
auch einzelne Lehrpersonen mit
neueren Ansätzen experimentieren.
– Die Studierenden ergreifen mehr Initiative und fordern mehr Sprechen
und Hörverstehen im Unterricht.
– Studierende sprechen mit ihren Lehrenden 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 Studierenden ihre persönlichen Bedürfnisse
zurückstellen.
Damit beide Seiten der Institution berücksichtigt werden, führte Thelen auch
noch Interviews mit den Lehrenden
durch. Auch hier folgt die Autorin einem
Leitfaden und interpretiert diese Interviews erst einzeln, abschließend dann
ebenfalls zusammenfassend. Die wichtigsten Ergebnisse:
– Die Unterrichtenden können in drei
Gruppen eingeteilt werden, je nachdem, wann sie ihr Studium absolviert
hatten.
– Die jüngeren Unterrichtenden zeigen
den Studierenden gegenüber viel Verständnis und bezeichnen das Verhältnis zu ihnen als offen. Teilweise ist
ihnen aber bewußt, daß die Studierenden auf Distanz bleiben.
– Ebenso zeigen die jüngeren Lehrenden
Tendenzen, ihren Unterrichtsstil offener und kreativer zu gestalten.

378
Zusammenfassend die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung:
– Grundlegend ist bis heute für die Situation der Germanistikausbildung der
historische Hintergrund Chinas mit
seinen verschiedenen Umbrüchen in
den letzten achtzig Jahren. Die Lehrkräfte sind dabei in teilweise sehr
unterschiedlichen Perioden ausgebildet 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 Chinas bemerkbar werden. Daraus resultieren nicht zuletzt die deutlichen Unterschiede 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 ausbrechen, da die Angst vor der autoritären
Institution noch überwiegt.
Es handelt sich bei der besprochenen
Arbeit um eine äußerst interessante Untersuchung an einem schwierigen Objekt.
Etwas, was der Rezensent bei der Lektüre
auf alle Fälle gelernt hat, läßt sich vielleicht aus einer interkulturellen Optik
folgendermaßen beschreiben: Als westlicher Wissenschaftler neigt man zuerst
dazu, etablierte Forschungsmethoden
strikt anzuwenden. Dies geht in einem
solchen Fall wie der vorliegenden Arbeit
aber nur bedingt, da die Rahmenbedingungen völlig anders sind. Deswegen hat
Gabriele Thelen mit großer Sensibilität
gehandelt und die vorliegenden Forschungsmethoden an diese spezifische
Situation erfolgreich adaptiert.
Ein kleiner Wermutstropfen sind die verschiedenen Formatierungsfehler, die eigentlich bei der Drucklegung hätten be-

merkt werden müssen: So stören eine
Reihe von sichtbaren Trennungsstrichen
in Überschriften beim Lesen, und es gibt
gelegentlich fehlerhafte Absatzformatierungen (20).
Dies alles schmälert aber das Interesse an
dieser lesenswerten Dissertation nur unwesentlich. Ich denke, daß auch LeserInnen, die nicht primär an den empirischen
Ergebnissen interessiert sind, mit großem
Gewinn einen Einblick in die Probleme
eines sich entwickelnden Landes gewinnen können.
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Thierbach, Peter; Mertens, Meinolf:
LingoFox. Arbeitsblätter für den modernen Sprachunterricht auf Basis beliebiger Texte selbst erstellen. CD-ROM.
Bezug: Thierbach und Mertens GbR, Bogenstr. 9, 71634 Ludwigsburg, o. J. Einzellizenz € 65,–
(Karl-Walter Florin, Essen)
Der Computer hat bereits eine längere
Tradition als Hilfsmittel für die Unterrichtsvorbereitung, von den ersten DOSAutorenprogrammen bis hin zu den Makrosammlungen für Textverarbeitungsprogramme (z. B. Arbeitsblätter per Mausklick oder Zyburas Arbeitshilfen für LehrerInnen 3.0). LingoFox ist meines Wissens
eines der ersten Programme, die eigenständig und unabhängig von Textverarbeitungen benutzt werden können.
LingoFox ist ein Windows-Programm und
freut sich über mindestens 32 MB Arbeitsspeicher sowie ein wenig Platz auf
der Festplatte (ca. 80 MB). Die Installationsroutine verlief problemlos; durch
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»Autostart« wird das Setup gestartet.
Man kann zwischen einer Standardinstallation und einer benutzerdefinierten
wählen, wobei standardmäßig die integrierte 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; ansonsten läßt sich nur mit einer eingeschränkten Funktionalität arbeiten.
LingoFox sieht aus wie ein gängiges Textverarbeitungsprogramm: Menüleiste,
Funktionsleisten, Textfenster mit Lineal
und Statuszeile. Die Menüleiste besitzt
u. a. zwei Klappmenüs, hinter denen sich
die wichtigsten Funktionen des Programms verbergen: Analyse und Arbeitsblätter. Die beiden oberen Funktionsleisten weisen ebenfalls bekannte Symbole
auf wie »Datei öffnen«, »Fett« etc.; dazu
kommen vier Symbole für die Anordnung der erzeugten Arbeits- und Kontrollblätter. 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 Arbeitsblätter bequem anklicken. Die Statuszeile gibt Informationen über den
Text, beispielsweise über Wort- und Zeilenzahl oder darüber, ob der Text bereits
analysiert wurde oder nicht. Wenn man
mit dem Mauszeiger auf einzelne Symbole 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 erstellt werden können. Hier steckt die
besondere Leistung des Programms. Die
Analyse eines Textes braucht ein wenig
Zeit; dabei wird der Text unter verschiedenen Aspekten zerlegt. Die erste Mitteilung 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 Lexikon als Vergleichskorpus vorhanden sein
muß, in dem nicht nur die Grundformen,
sondern ebenfalls möglichst alle konjugierten und deklinierten Formen eingetragen sind. Die Ergebnisse kann ich mir
unter fünf Zusammenstellungen ansehen: Struktur, Wortartenverteilung, Worthäufigkeiten, Lexikvarianz und Lexikliste. 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 grammatischen Kategorien geordnet, so daß man
sofort einen Überblick über den Charakter des Textes hat. Zudem kann man sich
jeweils die Liste der Originalformen sowie die der Grundformen anzeigen lassen. Unter dem Stichwort »Lexikvarianz«
läßt sich ablesen, wie viele Wörter und
Wortformen, unterteilt nach Substantiven, Verben und Adjektiven, der Text
enthält. Schließlich kann man sich anhand einer »Lexikliste« die vorkommenden Substantive, Verben und Adjektive
auf die verschiedenen Formen hin ansehen. Die vollständige Analyse ist sinnvoll
und notwendig, um dann eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen, sprich: die Erstellung von Arbeitsblättern, zu haben.
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Das Programm ermöglicht, zwanzig unterschiedliche Typen von Arbeitsblättern
zu erstellen. Zu der Gruppe der Lückenübungen gehören u. a. Cloze-Test und CTest. Zu den Umstellübungen gehören
z. B. Teilsätze kombinieren, Text, Sätze
oder Wörter schütteln und Wortschlangen. Rechtschreibübungen lassen sich
nach bestimmten Buchstabengruppen,
nach Groß- und Kleinschreibung und
nach Satzzeichen erzeugen. Die Spieleecke bietet die Möglichkeit, Wortverstecke, Kreuzwörter, Kreuzworträtsel
und Kammrätsel herzustellen. Schließlich kann man Multiple-Choice-Aufgaben erstellen sowie »Bildstörungen« über
den Text legen, wobei dieser durch
Punkte, Längs- oder Querstreifen verschiedener Größe manipuliert wird.
Innerhalb der einzelnen Übungstypen
bietet das Programm die Möglichkeit,
Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu erstellen. Plant man beispielsweise, aus einem Text einen
Lükkentext nach Wortarten zu machen,
so kann man aus folgenden Optionen
wählen: Man hat 26 Wortarten zur Auswahl, die man einzeln oder in jeder
beliebigen Kombination aktivieren kann,
also nur Substantive oder Verben, alle
Artikel oder nur bestimmte, Präpositionen oder Abverbien. Für den Ausdruck
hat man die Wahl zwischen der Originalform 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, didaktische Entscheidungen zu fällen. Ob
man ein Aufgabenblatt in welcher Form

und mit welcher Zielsetzung einsetzt,
müssen sie immer noch selbst entscheiden.
Ein weiteres wichtiges Werkzeug von
LingoFox sind die Wortlisten. Das Programm 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 Benutzerwortliste kann die Zahl der unbekannten
Wörter, die nicht von der Standardwortliste erkannt werden, gesenkt werden.
Zweitens kann man mit Hilfe der Wortlisten den Wortschatz abgleichen. Besonders hier hat das Programm eine Besonderheit zu bieten; es verfügt über die
Wortlisten der Lehrbücher Blaue Blume,
Delfin, Die Suche 1, Moment mal!, Sowieso,
Themen 1–3 sowie über den Zertifikatsund Grundschulwortschatz. Die Integration weiterer Lehrwerke ist geplant. Indem man das Kapitel des entsprechenden Lehrwerks wählt, kann man also für
den aktuellen Text feststellen, ob der
Wortschatz dem Lernstand der Lernenden 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 Arbeitsblätter verwenden, also beispielsweise nur
Genitiv-Präpositionen oder nur Farbadjektive oder Substantive aus dem Bereich
Sport. Darüber hinaus lassen sich natürlich beliebige Vokabellisten zu jedem Text
erstellen.
Eines vorweg: Autorenprogramme entheben die Lehrenden nicht der Notwendigkeit, didaktisch-methodische Entscheidungen zu treffen, und damit müssen sie ebenfalls darüber entscheiden, ob
ein Arbeitsblatt mit einer bestimmten
Aufgabe in einer bestimmten Unterrichtssituation sinnvoll, lernunterstützend und motivierend eingesetzt werden
kann. Das Programm LingoFox erleichtert
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aber nach einer solchen Entscheidung die
Erstellung verschiedener Aufgabenblätter enorm. Die beiden Autoren, M. Mertens für den sprachlichen und P. Thierbach 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 Kontextanalysen 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, Spanisch, Französisch und Italienisch umfangreiche Wörterverzeichnisse an, so
daß LingoFox für die gängigen Fremdsprachen benutzt werden kann. Zudem
schwebt den Autoren vor, eine Datenbank mit analysierten Texten aufzubauen, 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. Tübingen: Narr, 2002. – ISBN 3-8233-4992-9.
275 Seiten, € 17,90
(Gertrud Reershemius, Birmingham / Großbritannien)
Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts
etablierte sich die Soziolinguistik als eine
Disziplin, die der Frage nachgeht, welchen Einfluß Sprache und Gesellschaft
aufeinander haben. Grob zusammengefaßt kann man sich der Fragestellung aus
zwei unterschiedlichen Perspektiven nähern: a) Welche Konsequenzen hat Sprache auf das soziale Miteinander? oder b)

Wie beeinflussen gesellschaftliche Gegebenheiten und Veränderungen die Sprache?
Diese nur auf den ersten Blick einfachen
Fragen stehen für die außerordentliche
Komplexität eines Faches, das in den
kaum 50 Jahren seines Bestehens expandiert ist wie kaum ein anderes und unter
dessen Dach sich zahllose linguistische
Teildisziplinen wiederfinden. Eine an
Studierende der Anfangssemester gerichtete Einführung ist demzufolge ein von
Lehrenden wie Lernenden gleichermaßen gewünschter Versuch, einen Überblick zu geben, ohne daß die Komplexität
des dargestellten Sachverhaltes dabei auf
der Strecke bleibt.
Werner H. Veith beginnt sein soziolinguistisches Arbeitsbuch mit einem Kapitel
über theoretische Grundlagen der Soziolinguistik, gefolgt von Abschnitten über
primäre sprachliche Sozialisation und
soziolinguale Ausgrenzung. Nach Kapiteln über Kommunikationskonflikte in
Institutionen und sprachliche Varietäten
schließt das Buch mit den Themenschwerpunkten Geschlechts- und altersspezifische Sprachkonflikte sowie kulturelle und sprachliche Vielfalt. Der Aufbau
des Buches zeigt bereits, daß sich Veith
der Soziolinguistik eher aus der Perspektive a) nähert: Wie beeinflußt Sprache das
soziale Miteinander?
Grundsätzlich bemüht sich Veith um
übersichtliche Definitionen soziolinguistischer 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 soziolinguistischen Forschung und den aus ihr resultierenden Fachbegriffen wird zwar sehr
viel Platz eingeräumt, aber sie stehen
merkwürdig unverbunden neben den
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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 teilweise verwirrend ist, etwa wenn sich im
ersten Kapitel die Erklärungen von »Varietät« und »Jargon« zu widersprechen
scheinen, schlicht weil die Forschungszusammenhänge, denen sie entstammen,
nicht sauber genug getrennt werden. Zu
dieser Darstellung von Zusammenhängen und verschiedenen Forschungslinien
gehört es auch, auf deren jeweiligen
Anfänge durch bahnbrechende Arbeiten
und Forscherpersönlichkeiten hinzuweisen. Nun werden die Großen der Soziolinguistik 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 später doch noch eine ausführlichere Vorstellung 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 Publikationen. Gegen Veranschaulichungshilfen
in einer einführenden Darstellung ist
nichts einzuwenden, aber in diesem Fall
geben sie dem Buch etwas zusammengesuchtes. Wenn dann der jeweilige Untersuchungsrahmen einer Tabelle oder eines
Modells nicht angemessen dargestellt
werden kann, können solche Abbildungen wiederum Verwirrung stiften. Bei
den vom Autor selbst erstellten Schaubildern stellt sich ebenfalls manchmal Unbehagen 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 Bereiche ausläßt, daß durch die Wahl der eher
sprachsoziologischen Schwerpunkte jedoch einige Gebiete zu kurz kommen, die
in der modernen Soziolinguistik eine
wichtige Rolle spielen, etwa die Pidginund Kreolforschung oder der gesamte
Bereich Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt, um nur einige zu nennen. Komplexere Zusammenhänge werden an einigen Stellen nicht angemessen dargestellt,
etwa der zentrale Bereich der Variationsforschung. 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 Übersichtlichkeit.

Weidenmann, Bernd:
Gesprächs- und Vortragstechnik. Für
alle Trainer, Lehrer, Kursleiter und Dozenten. Weinheim: Beltz, 2002. – ISBN 3407-36400-8. 132 Seiten, € 22,90
(Petra Zimmermann, Braunschweig)
Sind Trainer, Lehrer, Kursleiter und Dozenten »rhetorische und kommunikative
Naturtalente« (7)? Zu diesem Schluß
könnte man kommen, wenn man sich das
Ausbildungsprogramm dieser Berufsgruppe 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 spätestens dann klar, wenn sie der jedem
Kapitel vorgeschalteten Selbstüberprüfung 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 Sprechens zugeschnitten ist. Er kann hierbei
sowohl auf seine wissenschaftlichen Erkenntnisse – er ist Professor für Pädagogische Psychologie – als auch auf seine
praktischen Erfahrungen als Trainer zurückgreifen. 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 gebrauchen kann.
Das Buch ist übersichtlich in 8 Kapitel
gegliedert, die folgende Themengebiete
umfassen: Fragen, Erklären, Vortragen,
Aufgaben stellen, Beraten, Feedback geben, 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 Abgrenzung 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 Weidenmann 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 »Weihnachtsprinzip« gegenüber, das durch den
Enthusiasmus des Vortragenden und die
enge Verbindung zwischen Sache, Zuhörer 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 ablaufen könnte. Tips zur Übermittlung
von professionellen, stärkenden Feedbacks werden im sechsten Kapitel gegeben. Dem schwierigen Thema, wie man
mit unvorhergesehenen, heiklen Situationen während einer Unterrichtsveranstaltung umgeht (z. B. Beschimpfung des
Kursleiters durch einen Teilnehmer),
widmet sich Weidenmann im Kapitel mit
der Überschrift »Reparieren« – denn genau darum gehe es: die Arbeitsfähigkeit
der Teilnehmer nach diesem Zwischenfall 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 originelle Begriffsbildungen vor, die im Gedächtnis haftenbleiben, und kreiert viele
eindrückliche Bilder, so z. B. wenn er den
Vorgang des Erklärens als Entdeckungsreise 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 optische Gestaltung läßt ebenfalls nichts zu
wünschen übrig: zweifarbige Gestaltung,
bei der die Schlüsselwörter grün hervorgehoben sind, witzige Illustrationen und
ein großzügiger Rand, auf dem die wichtigsten Begriffe und Gliederungsmerkmale des Textes erscheinen und der
darüber hinaus viel Platz für eigene
Notizen läßt.
Eine Frage stellt sich zum Schluß: Inwieweit alle Tips ohne weiteres auf den
Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht anzuwenden sind. Da z. B. die im Kapitel
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»Reparieren« beschriebene Reportertechnik 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
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Willkop, Eva-Maria; Wiemer, Claudia;
Müller-Küppers, Evelyn; Eggers, Dietrich; Zöllner, Inge:
Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe. Lehrbuch. – ISBN 3-19-001640-2.
280 Seiten, € 15,30; 3 CDs. – ISBN 3-19031640-6. 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 / Tschechien)
Mit Auf neuen Wegen ist ein neues Lehrwerk für sehr fortgeschrittene Deutschlerner erschienen, das eine Angebotslükke für den Deutschunterricht auf den
Stufen B2, C1 und C2 des Europäischen
Referenzrahmens füllt. Das einbändige
Lehrbuch inklusive dreier CDs bzw. Audiokassetten richtet sich vor allem an
Lernende, die an einer deutschen Universität studieren wollen und/oder sich auf

Prüfungen der Mittel- und Oberstufe
vorbereiten möchten. Das AutorInnenteam besteht aus fünf erfahrenen DaFDozentInnen. Mit dem neuen Buch ist
ihnen ein Lehrwerk gelungen, das Lernenden wie Lehrenden ungemein vielfältige und interessante Zugänge zu den
verschiedensten Themen anbietet.
Zur Struktur des Buches: Die acht Lektionen sind immer gleich aufgebaut und
bestehen aus drei thematischen Teilen A, B
und C, einem (thematischen) Vertiefungsteil und einem grammatischen Teil. Innerhalb der einzelnen Lektionen werden
darüber hinaus Aufgaben zu den vier
Fertigkeiten Leseverstehen, Hörverstehen, 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 wichtigsten Strategien für Lernende der o. g.
Niveaustufen dargestellt werden, und einem 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 demotivierend 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 aufschlägt, weiß nicht, in welcher Lektion er
sich gerade befindet. Dies sollte am Rand
der Seiten angegeben sein. Wer einzelne
Aufgaben oder Texte zu einzelnen Fertigkeiten 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 unpraktisch, denn z. B. das Spiel in Lektion 1, das
im Inhaltsverzeichnis als letztes aufgeführt 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 verschiedenen Themen mit der für den Fremdsprachenunterricht notwendigen Arbeit
an der Sprache ist den AutorInnen auf
eine beeindruckende Weise gelungen. Die
Aufmachung ist modern, zeitgemäß; viele
Materialien sind authentisch; die Lernenden bekommen anspruchsvolle Aufgaben, aber auch Unterstützung und Tips.
Die Themen der Lektionen im einzelnen:
Lektion 1: Menschen in Deutschland, Lektion 2: Mit der Zeit, Lektion 3: Arbeit und
Beruf, Lektion 4: Bei bester Gesundheit,
Lektion 5: Emotionen, Lektion 6: Universität 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 darstellen. In drei thematischen Blöcken geht es
um drei Dimensionen von Arbeit und
Beruf: Um die Zukunft der Arbeit, innovative Ideen und – sehr interessant für die
Zielgruppe – multikulturelle Zusammenarbeit. 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 erarbeitet. Daran schließt sich Wortschatzarbeit
an. Geübt wird das Kommunikationsmittel »erklären/definieren«; ferner gibt es
eine Übung zur Wortschatzerweiterung
im Bereich Arbeit. Immer noch vom ersten
Text ausgehend geht es dann um Merkmale journalistischer Texte, bevor A mit
einem Diagramm zur Zeitarbeit abgeschlossen 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 anschließend durch zwei Zeitungstexte ergänzt wird. Dann kommt die Grammatik
ins Spiel: es geht um Verbvalenz und
Wortstellung (mit besonderem Augenmerk 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 türkisch-deutscher Zusammenarbeit dargestellt; in einem weiteren Text (Süddeutsche
Zeitung) ist die Teamarbeit von Deutschen und Amerikanern Thema.
Im sich daran anschließenden Vertiefungsteil werden Bewerbungsschreiben
für den deutschsprachigen Raum geübt.
Ein Profil des eigenen Berufs in Deutschland kann als Projekt bearbeitet werden.
Den Abschluß des 2. Kapitels bildet der
Grammatikteil. Hier finden sich Informationen z. B. über die Verbvalenz bzw.
Formen und Funktionen der Ergänzungen sowie dazugehörige Aufgaben. Die
Grammatik ist gut erklärt, vielleicht wäre
für S. 100 (Wortstellung 1) die Hinzufügung einer Tabelle ratsam. (S. 100 enthält
einen Druckfehler: Wortstellung 2 befindet sich nicht auf S. 162, sondern auf S.
160). Wünschenswert nicht nur für das 2.
Kapitel wäre die Erwähnung einer Bezugsgrammatik; die Terminologie ist teilweise speziell und unterscheidet sich z. B.
von tschechischen Deutsch-Grammatiken.
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 menschlichen Beziehungen und Lebensentwürfe;
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in Kapitel 4 kann man etwas über Gewürze 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. Kapitel 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 anzumerken, daß die AutorInnen ihr Fach nicht
nur unterrichtspraktisch, sondern auch
wissenschaftsmethodisch verstehen. Besonders 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 Inund Ausland viele Leser- und NutzerInnen 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 applicandi. 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 Deutschen als Fremdsprache spätestens seit
den 1980er Jahren u. a. durch Beiträge im
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache bekannt, dessen Mitherausgeber er seit

einigen Jahren auch ist und dessen thematischen Teil er für den Band 28 (2002)
federführend herausgegeben hat. Er ist
Hochschullehrer in Freiburg, wo er die
Professur für Deutsch als Fremdsprachenphilologie innehat und wo er gleichzeitig geschäftsführender Direktor des
Arbeitsbereichs Deutsch als Fremdsprache, Prüfungsbeauftragter sowie wissenschaftlicher Leiter der Internationalen
Sommerkurse ist.
Zu seinem 60. Geburtstag wird er mit
einer Festschrift geehrt, die man sorgfältiger 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 Herausgeber 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 unterbringen 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 tragfähigen Sinnverankerung zu verdanken sei;
während Alan Swensen anhand der Probleme einer Nietzsche-Übersetzung darlegt, 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 Behandlung des Dritten Reiches in den
Kinofilmen der frühen BRD und DDR zu
leisten.
Die Beiträge von Rössler und Wierlacher
zu Fragen der Interkulturalität sind gering 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 Analyse« bezeichnet (143) und vor lauter
Fachterminologie den Inhalt aus den
Augen verliert.
Von den literaturwissenschaftlichen Beiträgen 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 Beiträgern empfehlen möchte, noch einmal
Texte von Willy Michel zu lesen.
Zusammenfassend: Die große thematische Vielfalt Willy Michels wird in diesem Band noch übertroffen von der
bunten Mischung der Beiträge. Ungeordnet, teilweise interessant und teilweise –
wie so oft bei Festschriften – im beliebten
copy and paste Verfahren zusammengestellt, bilden die Aufsätze eine disparate
Mischung von translationstheoretischen
Fragen (Forget, Swensen), literaturwis-

senschaftlichen Fragen (Renner, Constantinescu, Baumgärtel, u. a.) und solchen
nach der Methode von Editionen (Hoffmann), über literaturtheoretische (Laufhütte) und lernpraktische (Kussler) Probleme, bis hin zur Diskussion von Interkulturalität (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: Mehrsprachigkeit in Europa. Regensburg:
Fachverband Deutsch als Fremdsprache,
2002 (Materialien Deutsch als Fremdsprache 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 Beitragssammlung an den thematischen Schwerpunkten der Sektionen, die, ganz im
Sinne des Europäischen Jahres der Sprachen,
zum einen Mehrsprachigkeit und Sprachenpolitik und zum anderen Fremdsprachendidaktik 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 TheoriePraxis-Bezug angestrebt wurde. Es würde den hier zur Verfügung stehenden
Rahmen sprengen, alle Einzelbeiträge
ausführlich vorzustellen. Daher beschränke ich mich auf die Darstellung der
Bandbreite der einzelnen Themenschwerpunkte, 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 Themenschwerpunkt 1 Sprachenpolitik und europäische Mobilität bietet das Streitgespräch
zwischen Vertretern zweier Universitäten
und dem DAAD zur Frage, ob, wie von
einem ehemaligen Kultusminister
Deutschlands geäußert, »Deutsch als Wissenschaftssprache tot« sei? Als Strategien
zur Stärkung des Deutschen als Wissenschaftssprache schlägt Axel Hunger (Universität Duisburg) vor, »bilinguale Studiengänge, […] in Verbindung mit gestuften, im Ausland leicht anerkennbaren
Studienabschlüssen« zu schaffen, die eine
höhere Zahl ausländischer Studenten und
Wissenschaftler nach Deutschland »lokken« (11). Albert Raasch (Universität Saarbrücken) sieht einen großen Bedarf an
ausgebildeten Sprachmittlern, die im wissenschaftlichen, multikulturellen Diskurs
tatsächlich »Transposition vornehmen
können« (16). Joachim Umlauf vertritt die
Position des DAAD, daß auslandsorientierte, internationalisierte Studiengänge
der deutschen Sprache nicht schaden,
wenn es im studienbegleitenden Deutschunterricht gelingt, innovative und interdisziplinäre 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 Integration 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 Deutschlehrerausbildung an der Universität Bratislava vor,
und mit dem Programm EUROMOBIL
verweisen ihre Autoren auf ein Informationspaket für Studenten zur Vorbereitung
auf ihren Studienaufenthalt im deutschsprachigen Raum. Linien für die Fremdsprachenausbildung der Zukunft zeigt
Albert Raasch auf, indem er sich mit dem
Anliegen des Europäischen Jahres der Sprachen 2001 auseinandersetzt und für ein
stärkeres Sprachbewußtsein aller EU-Bürger plädiert. Jürgen Krumm fordert endlich die Umsetzung eines Gesamtsprachenkonzeptes, das die bereits vorhandene Mehrsprachigkeit einbezieht. Die
Konzeption 2000 des Auswärtigen Amtes
erläutert, wie Deutsch im In- und Ausland
gestärkt werden soll. Dabei wird konzentrierter als bisher auf Multiplikatoren
gesetzt (117).
Themenschwerpunkt 2 widmet sich lernpsychologischen und vermittlungsmethodischen Aspekten der Mehrsprachigkeit. Joseph Meißner ermutigt Fremdsprachenlehrer, die Hypothesengrammatik ihrer
Lerner bewußter in den Spracherwerbsprozeß aufzunehmen. Ernst Apeltauer
belegt in einer Befragung von Studierenden, 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 »Motivation« ein. Karin Kleppin macht in
ihrem Beitrag deutlich, daß beim Tandem-Lernen als Bestandteil individueller
Mehrsprachigkeitsprofile ausgebildete
Sprachlernberater agieren müssen. Am
Herder-Institut Leipzig wurde beispielsweise ein Ausbildungsmodul »Lernberater für selbstgesteuertes Fremdsprachenlernen« eingerichtet (175). Ganzheitliches
Lernen im Sinne von Lernen mit allen
Sinnen ist Ausgangspunkt für die VAKOG-Hypothese, mit deren Hilfe Lernende 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. Sprachästhetik steht auch im Mittelpunkt beim
interpretierenden Textsprechen, wie die
Darstellung des Workshops von Roland
Forster verdeutlicht. Danach ist Spracherleben 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 Christine Schwerdtfeger über, ob ganzheitliches Lernen und Leiblichkeit im Fremdsprachenunterricht »zwei Seiten einer
Medaille« (247) sind. Der kritische Beitrag erinnert nicht nur an den Mißbrauch
pädagogischer Konzepte innerhalb politischer 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 Anforderungsprofile in der DaF-DaZ-DaM-Ausbildung. Die Sektionsleiter stellen einen
Katalog zusammen, an welchem die Ausbildung zukünftiger Lehrer orientiert
sein soll. Dazu zählen die Implementie-

rung eines Studienganges für Muttersprachlehrer für Schüler mit Migrationshintergrund, der Einbezug einer DaZGrundausbildung in alle Lehramtsstudiengänge, zumindest in die allgemeine
Deutschlehrerausbildung, und eine stärkere Internationalisierung der Studiengänge im Fach Deutsch durch die Förderung von Auslandsaufenthalten, da bei
diesen Lehramtsstudenten »das ›nationale‹ Element in der Ausbildung bisher
überbetont wurde und ihnen die Perspektive von außen« (277) fehlt. Auf ein
Ausbildungsdefizit in der Lehrerausbildung verweist auch der Beitrag von
Melanie Brinkschulte. Danach müssen
sich zwar Studenten für das erfolgreiche
Abschließen eines Studiums Kompetenzen im Produzieren verschiedener wissenschaftlicher Textsorten aneignen, aber
kaum »mit der Vermittlung des komplexen Schreibprozesses« (282) auseinandersetzen. Die Autorin stellt dafür Erfahrungen aus der Schreibwerkstatt in Münster
für Schüler nichtdeutscher Muttersprache 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 Röber-Sinkmeyer anhand zahlreicher Beispiele aus der Praxis ein. Generell spielt
dabei auch die Frage der Binnendifferenzierung innerhalb heterogener Gruppen
eine Rolle, wie Silvia Demmig deutlich
macht. In einer Befragung in DfaA-Kursen geben die Lehrenden an, daß sie zwar
unterschiedliche Strategien zur Bewältigung dieses Problems gefunden haben,
aber dennoch »nicht zufrieden mit den
Resultaten« sind (319). Die Kollegen
wünschen sich daher einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch und Weiterbildungsangebote.
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Der Themenschwerpunkt 4 beschäftigt
sich mit dem Nachweis von Sprachkenntnissen auf europäischer Ebene. Dazu zählen sowohl die Vorstellung und Beurteilung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 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 Validierung beruflicher Fremdsprachenkompetenz in Abgrenzung zu den Niveaustufen
des Referenzrahmens im Leonardo-Projekt PROLANG durch Hartmut Weber.
Außerdem werden weitere Zertifizierungsmöglichkeiten von Sprachkenntnissen vorgestellt, die sich am Referenzrahmen orientieren. Hierzu zählen eine »berufspraxisbezogene Ausgestaltung des
Referenzrahmens für fremdsprachliche
Kompetenzen am Arbeitsplatz« (362), die
computergestützte Zuordnung von
Sprachkenntnissen für Kurseinstufungen
und TestDaF als »allgemeiner Fremdsprachenleistungstest«, 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 Sprachförderung von Migranten im Kindergarten
und der Elterngeneration im sogenannten »Berliner Modell«, eine Untersuchung zu Lernstrategien ungarischer Lerner beim Finden der Pluralmarkierung
als auch ein Plädoyer für den Einsatz von
Dramen im Deutschunterricht. Hervorheben möchte ich abschließend den Beitrag von Klaus Blex und Torsten Schlak,
die, ausgehend vom Ist-Stand an deutschen Hochschulen, eine stärkere Einbeziehung der Spracherwerbsforschung
und der Einführung in empirische Methoden für die DaF-Ausbildung einfordern (433).

Xu, Yan:
Primat des Nützlichen – Politische Dimensionen des Fremdsprachenunterrichts im modernen China. München:
iudicium, 2002. – ISBN 3-89129-676-2. 246
Seiten, € 28,–
(Eva Sommer, Wilhelmshaven)
Die eher historische als didaktische Leitfrage dieser Arbeit lautet, wie Fremdsprachenunterricht auf »Kontinuitäten
und Brüche der chinesischen Geschichte
(und Historiographie)« (18) reagierte
bzw. als Indikator zurückwies. Der Titelbegriff des »Nützlichen« ergibt sich aus
dem ersten der drei etwa gleich gewichteten Kapitel, das weitläufig die traditionelle chinesische Formel zur Bewertung
von Kultur- und Bildungsinhalten entwickelt: die Unterscheidung zwischen
dem Wesentlichen, dem Substantiellen
(ti) als Kulturmerkmal Chinas und dem
Gebrauch, dem Nützlichen (yong) als
»westlichem« (!) Charakteristikum. Dieses Auto-/Heterostereotyp aus langer,
»identitätsstiftender« Tradition (15)
durchzieht als griffige Beschreibungskategorie in vielfachen Variationen die
beiden anderen Hauptkapitel, die ausführlich je eine von zwei »bildungspolitisch wichtigen« (12) Perioden beschreiben. Mit diesem yong ist die Zwecksetzung, vom frühesten bis zum heutigen
Fremdsprachenunterricht in China, klar
definiert, aber kaum sein WAS und WIE.
Aus beiläufigen Hinweisen wird erkennbar, daß es sich überwiegend um
englischen Fremdsprachenunterricht
handelt (am Rande und ohne weitere
Differenzierung auch um Französisch,
Deutsch, Japanisch, Russisch) und daß
Rechtschreibung, Grammatik, Auswendiglernen (Ende des 19. Jh., 117) im
Vordergrund standen, auch in der späteren »Methode von Zhang Sizhong«
(199 f.).
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Die erste Periode reicht »von der erzwungenen Öffnung durch den Opiumkrieg 1840 bis zur Vierten-Mai-Bewegung 1919« (11). Die Beispiele setzen
alle bei 1860 ein (die erste Fremdsprachenschule 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 gefaßter Überschrift, auf den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und läßt
fast nichts erkennen von der aufregenden Zeit um Jahrhundertwende und
Ersten Weltkrieg, von deren Aufbruchstimmung und akademischer Kultur.
Wenig Licht fällt am Kapitel-Ende auf
die Republikgründung und neue Bildungsreform (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 zirkelschlüssig gegeben, denn die Regierungspolitik der »Öffnung zum Westen«
propagiert den Nützlichkeitsaspekt des
Fremdsprachenunterrichts, wie auch die
Kapitel-Überschrift deutlich macht:
»Zwischen Politik und Profit – Fremdsprachen als Werkzeug der Modernisierung«. Um so mehr fällt die Unterbelichtung auf:
»Der Wiederaufbau des Fremdsprachenunterrichts ist ohne die vielen Kooperationen
mit ausländischen Institutionen nicht denkbar. Da die vorliegende Arbeit in erster
Linie die chinesische Politik und deren
Verhältnis zum Fremdsprachenunterricht
untersucht, wird darauf nicht explizit eingegangen.« (174)

Mit dieser Selbstbeschränkung erklärt
sich eine weitere Lücke, nämlich der

Verzicht auf jegliche Überbrückung zwischen den beiden ausgewählten Perioden, 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 Impressum zur Dissertation (ohne Jahresangabe), nichts über die Autorin, über
ihre Position oder Alltags-/Fremdsprachenunterrichts-Erfahrung in der VRChina.
Zwischen den beiden Perioden fehlt nun
die Zeitspanne, in der einerseits japanischer, andererseits sowjetischer Einfluß
die heute noch beobachtbaren Formen
und Materialien im Unterrichtsalltag
des Fremdsprachenunterrichts geprägt
haben; vereinzelte Hinweise auf die
klassische Untersuchung Haymo Mitschians oder auf »die sowjetische Einflussnahme« (142) reichen keinesfalls
aus. Damit fehlt genau die Anfangs-Zeit
der Generation, die bis heute dem
Fremdsprachenunterricht Chinas in allgemeiner Theorie wie konkreten Entscheidungen ihren Stempel aufdrückt.
Damit fehlt aber auch viel vom praktischen Nutzen des Buches, im Sinne des
yong, für DaF-Lehrkräfte, die mit chinesischen Lernenden in deren Herkunftsland oder hier im Ausland arbeiten.
Vom Titel her vielversprechend, aber
inhaltlich unergiebig ist die Arbeit auch
für die allgemeinere gegenwärtige Debatte über die Rolle der Landeskunde in
der DaF-Didaktik oder prinzipieller
über den gesellschaftlichen Bezug von
DaF/DaZ-Vermittlung. Obwohl als Dissertation am Institut für Sprache und
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Kommunikation (TU Berlin) entstanden,
bietet das Buch vor allem eine historisch
detaillierte Beschreibung zweier ZeitInseln. Ein großer Teil der Literaturangaben im Anhang listet chinesische Autoren- und Herausgeber-Namen auf, mit
den Pinyin-Titeln (meist aus den 80er/
90er Jahren) regierungsamtlicher
Grundsatztexte, allgemeiner Schulbücher oder bildungspolitischer Protokolle, die eine genaue Recherche beweisen, aber für das westliche Lesepublikum kaum zugänglich sind und im Text
selbst oft nur für einzelne Worte oder
Gedanken herangezogen werden.
Dieser für historisch Interessierte sicher
solide, aber für Fremdsprachenunterrichts-didaktisch Orientierte eher unbefriedigende Eindruck wird noch verstärkt durch den speziellen Fokus des
Schluß-Kapitels, das zwar als »Vergleich
beider Epochen« (142) angekündigt war,
aber stattdessen Parallelen und Unterschiede sammelt im Blick auf den Fremdsprachenunterricht in der VR China einerseits und »Fremdsprachenunterricht
in Europa, hier: Frankreich« (219) andererseits.

Ziebell, Barbara:
Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. – ISBN 3-468-49633-8. 172 Seiten,
€ 7,95; Videokassette PAL. – ISBN 3-46849634-6. € 18,95; Videokassette SECAM.
– ISBN 3-468-49635-4. € 20,90; Videokassette NTSC. – ISBN 3-468-49636-2.
€ 31,90. München u. a.: Langenscheidt,
2002 (Fernstudienangebot Deutsch als
Fremdsprache/Germanistik; Fernstudieneinheit 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 Beobachters zur Verbesserung des eigenen
Lehrverhaltens beitragen. Ebenso ist das
Beobachten von fremdem Unterricht für
den Beobachter ausgesprochen lernhaltig, weil sich hierdurch das eigene methodisch-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 Deutschals-Fremdsprache-Unterrichts läßt sich
nicht nur theoretisch aus Büchern aneignen.
Mit dieser Fernstudieneinheit möchten wir
die Unterrichtswirklichkeit als Lernfeld
durch Anschauung (Zusehen) gezielt einbeziehen und so die Theorie mit der Praxis
verbinden.« (5)

Dieses didaktisch hervorragend aufbereitete, interaktive und mit vielen Übungen
angereicherte Buch beginnt konsequenterweise damit, die Erfahrungen des Lesers mit der Unterrichtsbeobachtung zu
reflektieren und die Ziele und Rollenverteilungen bei der Unterrichtsbeobachtung zu kategorisieren, wobei die Unterrichtsbeobachtung als Lernmöglichkeit
und Lernmittel den Kern des Buches
darstellt.
Das zweite Kapitel führt in die verschiedenen Techniken der Unterrichtsbeobachtung ein, die beim Betrachten exemplarischer Unterrichtssituationen auf der
Videokassette erprobt werden können:
ungesteuertes Beobachten, bei dem alles
beobachtet wird, globales Beobachten,
bei dem die Beobachtenden beispielsweise die Unterrichtssituation auf sich
wirken lassen, und gesteuertes Beobachten, bei dem festgelegt wird, was genau
beobachtet werden soll (138).
Lernziele der zunächst globalen Beobachtungsübungen sind
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– zu verstehen, daß das Ziel dieser Beobachtungen 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 urteilende) Beobachtungshaltung zuzulegen.
In Kapitel 3 kann das gezielte Beobachten anhand der Beobachtung methodisch-didaktischer Aspekte von Unterrichtsausschnitten auf der Videokassette
geübt werden; hier finden sich Unterrichtsbeispiele zu Textarbeit/Leseverstehen, Hörverstehen, Arbeit mit Video,
Korrekturverhalten des Unterrichtenden, Aktivierung der Lernenden, Gruppenarbeit, Rollenspielen und Projektunterricht.
Die zugehörigen Beobachtungskriterien
und -checklisten können gleichzeitig als
strukturierte Grundlage eigener Unterrichtsplanung verwendet werden; hier
löst das Buch sein Ziel ein, die Beobachtung fremden Unterrichts als Lernmedium zur Verbesserung des eigenen
Lehrverhaltens zu nutzen.
Kapitel 4 schließlich befaßt sich mit dem
Lehrerverhalten: Welches Verhalten ist
veränderbar, und welches ist nicht veränderbar? 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 Selbstbeobachtung mithilfe von Videoaufzeichnungen
des eigenen Unterrichts, m. E. ein sehr
interessanter Ansatz. Auf dem Video
sind Ausschnitte einer Unterrichtssequenz sowie ein Interview mit der Lehrerin nach dem Anschauen ihres Beobachtungsvideos dokumentiert. Zweitens die

partnerschaftliche, gegenseitige Unterrichtsbeobachtung. Das Buch hält hierfür
ausführliche Checklisten zur Vorbereitung und Durchführung der Beobachtung sowie für das Auswertungsgespräch 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 Rahmen von Unterrichtsbeobachtung selbst
überprüfen sollten.

Ziegler, Arne; Dürscheid, Christa (Hrsg.):
Kommunikationsform E-Mail. Tübingen: 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 ausschließlich) mit der Frage, ob E-mails eine
Kommunikationsform oder eine Textsorte 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 immerhin acht überwiegend mit linguistischen Fragen befassen, auch mit der
Abgrenzung zu anderen Textformen
(Brief, SMS u. a.). Und so verbrauchen die
immer wiederkehrenden Präliminarien
zur Einordnung und Merkmalsbestimmung viel Druckerschwärze und Lesezeit. 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), untermauert durch Fußnoten und ausführliche Literaturverzeichnisse .
In der DaF-Praxis, für welche nicht das
Buch, aber diese Rezension gedacht ist,
interessiert sicherlich stärker der zahlenmäßig deutlich kleinere Teil der Beiträge
mit Beispielen und Auswertungen konkreter E-mails. Bei der Suche nach solchen alltagspraktischen Anteilen sind
die ausführlichen Abstracts und AutorInnen-Informationen im Anhang sehr
hilfreich. In den vereinzelten praxisorientierten Berichten und Tabellen geht es
um die Frage: »Wie schreibt man Emails heute?«, also um Effizienz und
»Netiquette«, mit Beobachtungen zu
schrift- oder umgangssprachlichen Besonderheiten, 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 waren aus Newsletters, BerufsgruppenChats, Austausch mit Beratungsstellen
u. ä., einschließlich der typischen Tippfehler und Klischee-Formulierungen,
Abkürzungen und Emoticons. Aus diesem Material ergeben sich Folgerungen
zu Zeitgewinn, aber auch -verschiebung
und -verlust, zu Pseudo-Hektik im technisch unnötigen »P. S.«, zu Anrede-Problemen der Anonymität, zu den Vorund Nachteilen langer Ketten, zu den
Chancen für Kreativität, Direktheit, aber
auch Distanzlosigkeit, zum Gelingen
und Mißlingen von Prägnanz und Klarheit. Diese Folgerungen entstehen jedoch vor allem beim Lesen, als Funkenschlag aus dem Zusammentreffen einzelner Beispiele mit der selbst erfahrenen Realität, nur selten aus einer systematischen Darbietung und Verarbeitung
dieser Beispiele.

Zuschlag, Katrin:
Narrativik und literarisches Übersetzen. Erzähltechnische Merkmale als Invariante der Übersetzung. Tübingen:
Narr, 2002 – ISBN 3-8233-5889-8. 373
Seiten, € 68,–
(Ursula Renate Riedner, Kairo / Ägypten)
Katrin Zuschlags Publikation zu Narrativik und literarische[m] Übersetzen ist im
Rahmen der Übersetzungswissenschaften entstanden, es handelt sich hierbei
um ihre im Jahr 2000 am Institut für
Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg vorgelegte Dissertation. Gleichzeitig bietet die Arbeit, die in
vorbildlicher Weise Erkenntnisse der verschiedenen Bereiche der Philologie aufarbeitet und füreinander nutzbar macht,
jedoch auch für nicht primär an Fragen
der Übersetzungswissenschaft interessierte Literatur- und Sprachwissenschaftler eine in vielerlei Hinsicht anregende
Lektüre.
Im Zentrum von Zuschlags Untersuchung steht die These, »daß sich mit dem
Wechsel der Sprache auch die Erzählstrukturen und mit dem Wie letztlich
auch das Was der Erzählungen verändert« (6). Zuschlag geht also von einer
grundsätzlichen Sprachgebundenheit
narrativer Strukturen aus. Damit bezieht
sie zum einen gegen die im Bereich des
literarischen Übersetzens vorherrschende Einschätzung Stellung, daß narrative Texte, im Gegensatz zu Lyrik und
Drama, »mehr oder weniger ›problemlos
übersetzbar‹« (2) seien. Zum andern moniert sie das Fehlen einer gleichberechtigten Einbeziehung literaturwissenschaftlicher und linguistischer Kategorien in
Untersuchungen zum literarischen Übersetzen. Anliegen der Untersuchung Zuschlags ist es dagegen zu zeigen, »daß
literarische Übersetzung nur mit einem
Instrumentarium aus Linguistik und Literaturwissenschaft adäquat beschrieben
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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, leistet ihre Arbeit – über den Rahmen der
übersetzungswissenschaftlichen Fragestellung 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 beider Disziplinen gegenüber den Fragestellungen, Methoden und Forschungsergebnissen der jeweils anderen Disziplin.
Zuschlag gliedert den Hauptteil der Arbeit 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 Erzählforschung gängige heuristische Unterscheidung zweier (z. T. auch mehrerer) grundlegender Strukturbereiche der Erzählung
versteht, die in verschiedenen Erzähltheorien jeweils unterschiedlich mit Begriffspaaren wie Fabel/Sujet (russischer
Formalismus) oder histoire/discours (französischer Strukturalismus) voneinander
abgegrenzt werden. Ohne sich dabei auf
eine bestimmte Theorie festzulegen,
übernimmt Zuschlag die grundsätzliche
Unterscheidung verschiedener Strukturbereiche, 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« anzunehmen; 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 umfangreichen Darstellung verschiedener Ansätze der Erzählforschung und der Überprüfung von deren jeweiliger Relevanz
für das literarische Übersetzen gelten.
Kapitel 3 gilt der Darstellung und Diskussion von modellorientierten Ansätzen
der Erzählforschung, die sie wiederum
nach semiotisch-linguistischen Modellen
(mit der Untergliederung in strukturalistische, generativistische und kommunikationsorientierte Ansätze) und traditionell literaturwissenschaftlichen Modellen (Lämmert, Hamburger und Stanzel)
differenziert. Neben der insgesamt ausgesprochen klaren und kenntnisreichen
Darstellung der verschiedenen Modelle,
wird jeweils auch die Frage nach der
Nutzbarkeit des Ansatzes für die Übersetzungsanalyse diskutiert, geht es doch
primär darum, Kategorien für die praktische Analyse ausgewählter narrativer
Texte in Kapitel 6 der Arbeit zu gewinnen. Gleichzeitig nutzt Zuschlag das
dritte Kapitel aber auch für eine erste
empirische Untersuchung der Frage nach
der einzelsprachlichen Gebundenheit
bzw. Unabhängigkeit narrativer Strukturen, indem sie Zitate aus literarischen
Werken, die in den theoretischen Arbeiten als Belege für bestimmte narrative
Strukturen angeführt werden, deren Entsprechungen in bereits existierenden
Übersetzungen gegenüberstellt. Dabei
zeigt sich bereits hier, daß viele der
narrativen Strukturen – entgegen der in
der Erzählforschung verbreiteten
Grundannahme, »Erzähltheorie und Einzelsprache hätten nichts miteinander zu
tun« (99) – sich nur in seltenen Fällen als
invariant erweisen. So mußte der Übersetzer der deutschen Ausgabe des Discours 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 offensichtlich werdende Veränderung narrativer Strukturen durch die Übersetzung kann dabei zum Teil auf die mangelnde Sensibilität der Übersetzer gegenüber den spezifischen narrativen Strukturen des Originals zurückgeführt werden, zum Teil handelt es sich aber auch
um Strukturen, die an die spezifischen
Mittel der Einzelsprache gebunden sind
und nur durch kompensatorische Übersetzungsverfahren aufgefangen werden
könnten.
In Kapitel 4 finden sich die Ergebnisse
von textorientierten Ansätzen der Erzählforschung referiert, wobei die Untergliederung nicht wie in Kapitel 3 einzelnen,
je nach theoretischem Zusammenhang
unterschiedenen Ansätzen, sondern verschiedenen, von der Erzählforschung als
relevant herausgearbeiteten Phänomenen der (sprachlichen) Oberflächenstruktur von Erzählungen folgt (Formulierung
des Titels; Personalpronomen, zeit-räumliche Deixis, besprechende und erzählende Tempora, Rede- und Bewußtseinsdarstellung). Was hier allerdings fehlt, ist
eine systematische Herleitung und Begründung der Auswahl gerade dieser
Kategorien. Kritisch anzumerken ist
auch, daß sowohl dem dritten als auch
dem vierten Kapitel keine zusammenfassende Darstellung der für die nachfolgende 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 narrativer Strukturen – die Problematik der
Übersetzung der erzähltheoretischen

Fachliteratur aufzeigt, zum anderen den
Begriff der Invarianz in der Übersetzungsforschung erläutert, was durchaus
an einer früheren Stelle der Arbeit sinnvoll gewesen wäre.
Das sechste Kapitel gilt der Überprüfung
der zentralen These der Arbeit über die
praktische Analyse von deutsch-französischen bzw. französisch-deutschen
Übersetzungen ausgewählter narrativer
Texte der deutschen und der französischen Literatur. Mit Thomas Manns Tod
in Venedig, Roger Martin du Gards Confidence africaine, Michel Butors La modification 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 größeres Gewicht zukommt. Die Analysen, die
durch ihre Detailgenauigkeit ebenso wie
durch die systematisch ineinandergreifende Einbeziehung literaturwissenschaftlicher Kategorien und sprachwissenschaftlich fundierter Analysekriterien
bestechen, belegen an vielfältigen Beispielen, daß der Wechsel der Sprache
auch zur Veränderung einzelner Erzählstrukturen und damit auch zur Verschiebung der Gesamtstruktur der Texte führt.
Zuschlag versteht ihre Arbeit als »Plädoyer für den bewußteren Umgang mit
Übersetzungen erzählender Literatur«
(352). Über das übersetzungswissenschaftliche Anliegen hinaus halte ich die
Arbeit für das Fach Deutsch als Fremdsprache 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 Aufmerksamkeit des fremdsprachlichen Lesers in
besonderem Maße gerichtet ist, auch die
narrativen Strukturen von Erzähltexten
erschlossen werden können.

