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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 95 für das Fach Deutsch als Fremdsprache im engeren und weiteren Sinn
relevanten Neuerscheinungen aus dem
Zeitraum 2005 bis 2006. Erst- und vermutlich auch letztmalig erºeint eine Rezension in
Fraktur, und zwar, auš gegebenem Anlaß, zu
Lübke (2006).
Neben den Kommentaren und Erfahrungsberichten zu neuen Lehrmaterialien, die sicher von allen im DaF-Unterrichtsalltag 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 sollte es Aufgabe
der Rezensentinnen und Rezensenten
sein, 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 Krankheitsoder 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 2007 in Berlin (31.5.–2.6.) in dem
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dort ausliegenden Eintragungsexemplar
für Rezensionen vormerken zu lassen,
dann wenden Sie sich bitte an Frau
Müller-Küppers, Mainz, die auch 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 2007
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@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

Adamzik, Kirsten; Krause, Wolf-Dieter
(Hrsg.):
Text-Arbeiten. Textsorten im fremdund muttersprachlichen Unterricht an
Schule und Hochschule. Tübingen: Narr,
2005 (Europäische Schriften zur Textlinguistik 1). – ISBN 3-8233-6155-4. 240
Seiten, € 49,00
(Rossella Pugliese, Cosenza / Italien)
Daß im Zentrum des Sprachunterrichts
immer Texte stehen und der Text als
kommunikative Größe sowohl der Ausgangspunkt als auch das Ziel des Sprachunterrichts ist – das ist eine textlinguistische Einsicht, die auch Struktur und
Methodik gegenwärtiger Lehrwerke für
DaF bestimmt. Allerdings haftet der Applikation der textlinguistischen Forschung oft etwas Metaphorisches an, und
das ist kein Wunder, ist die Welt der Texte
doch alles andere als übersichtlich: »Die
etablierten Textsorten zählen sich nach
Tausenden, umfassen in der Regel diverse Varianten, und doch sind nur wenige Texte hinreichend gekennzeichnet,
wenn man sie einem dieser Muster zuordnen kann.« (Vorwort)
Ordnung in diese Unübersichtlichkeit zu
bringen und dafür zu sorgen, daß die
Ergebnisse ihrer Forschung in Bereichen
wie Textstruktur, Texttypologie und Textsemantik auch im didaktischen Kontext
mit Gewinn verwendet werden können,
dieses Ziel setzen sich die Herausgeber
des Bandes Text-Arbeiten. Textsorten im
fremd- und muttersprachlichen Unterricht
an Schule und Hochschule.
Hervorgegangen aus der Potsdamer Tagung (2003) des Interessentenkreises Textund Gesprächssorten zum Thema »Text
und Textsorten im Mutter- und Fremdsprachenerwerb«, zielt er darauf ab, eine
»applikative Textlinguistik« zu etablieren« (Vorwort) und so textlinguistische
Forschungsergebnisse in der Fremdspra-
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chendidaktik wie auch im Fremdsprachenunterricht zu verankern.
Der Band versammelt zwölf Vorträge, die
ein breites Spektrum umfassen, das von
»Textsorten in Rede- und Stillehrebüchern des 18. Jahrhunderts« (SchmidtWächter) über »Textsortenspezifische
Merkmale und ihre Relevanz für Spracherwerbsprozesse (DaF)« (Feld-Knapp)
bis hin zu allgemeinen Reflexionen über
»Textsorten im Fremdsprachenunterricht
in Theorie und Praxis« (Adamzik) reicht.
Gemeinsam ist allen Aufsätzen das Bemühen, sachlich relevante Perspektiven
für die systematische Arbeit an und mit
fremden und eigenen Texten im Unterricht zu gewinnen. Deswegen werden
auch Praktiker diesen Band trotz des
textlinguistischen Reflexionsniveaus mit
Gewinn lesen und zahlreiche Anregungen für den eigenen Unterricht erhalten.
Mit der Erforschung konkreter Textsorten befassen sich die Vorträge über
»Danksagungen im interlingualen Bereich« (Tamsin Sanderson), »Textmusterkompetenz in DaF am Beispiel des Märchens« (Elisabeth Venohr), die Untersuchungen der »Textsortenvariante ›literaturwissenschaftlicher Kurzessay‹ und
ihre Realisierung durch fremdsprachige
Lerner« (Uta Sändig) sowie der Beitrag
zur »Textsorte Moderation. Zu ihren
kommunikativen Funktionen in Berner
Lokalradio-Sendungen« (Ernest W. B.
Hess-Lüttich).
Sanderson hat 100 deutsche und englische Fachartikel auf die Realisierung der
Danksagung hin untersucht und kommt
in der Auswertung des Materials zu dem
Schluß, daß trotz der Tatsache, daß Englisch als Standard internationaler Wissenschaftskommunikation etabliert ist, die
Kenntnis der kulturellen Normen der
Textgestaltung nicht ausreichend ist.
Danken ist eine komplexe interpersonelle
Handlung, so daß, soll Englisch als Wissenschaftssprache für den Austausch

über kulturelle Grenzen hinweg eine
Hilfe und kein Hindernis sein, professionelle Anwender ein Bewußtsein der Existenz und der Grenzen kultureller Normen und vermeintlicher Stereotypen benötigen.
Daß Märchen oft und gerne als Material
für den Fremdsprachenunterricht genutzt werden, steht außer Frage. Venohr
zeigt in ihrem Beitrag, daß trotz der
zahlreichen Varianten dieser Textsorte
mit dem Märchen eine wenn nicht universale, so doch in sehr weitem Maße
transkulturelle Textsorte gegeben ist und
so im Unterricht auf dem bereits bestehenden Textsortenwissen aufgebaut werden kann.
Aus einer ähnlichen interkulturellen Perspektive macht Dalmas in ihren Reflexionen über die Schwierigkeiten von französischen Studierenden bei der »Texterzeugung« (97) im Deutschen auf die Probleme aufmerksam, die sich auf die
vermeintlich freie Wortfolge im Deutschen zurückführen lassen.
Wie Hess-Lüttich, der die Ergebnisse
einer bisher unveröffentlichten Analyse
von Radiomoderationstexten vorstellt,
widmet sich Sändig der Charakterisierung einer spezifischen Textsorte, dem
literaturwissenschaftlichen Kurzessay.
Sändig zeigt exemplarisch die Probleme
der Bestimmung komplexer Textsorten
auf, und zwar ausgehend von den Textualitätskriterien von Krause/Sändig
(2002) und ihren Überlegungen zu den
Schwierigkeiten, die typischen Merkmale
der Textsorte Essay zu bestimmen und zu
vermitteln.
Unmittelbar mit Problemfeldern des Unterrichts beschäftigen sich die Aufsätze
»Stilnormen als Textsortennormen. Korrekturen und Beratung zu Texten von
Schülern und Studierenden« (Christiane
Thim-Mabrey), »Textarbeit im Fremdsprachenunterricht für Anfänger« (Jakob
Wüest), »Textsortenspezifische Merk-
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male und ihre Relevanz für Spracherwerbsprozesse (DaF)« (Ilona FeldKnapp) und »Die Themenentfaltung in
den Testaufgaben zum schriftlichen Ausdruck bei TestDaF« (Marianne Lehker).
Das Wissen über Textsorten hat Einfluß
auf rezeptive wie produktive Textprozesse beim Spracherwerb; deswegen
muß im Unterricht Wissen über Textmuster vermittelt werden.
Thim-Mabrey kommt in ihrer Analyse zu
dem Schluß, daß Schüler und Lehrkräfte
angeleitet werden sollten, die Differenzen der im Unterricht verwendeten
Textsorten und der mit ihnen verbundenen charakteristischen Merkmale und
Freiheiten im sprachlichen Ausdruck
wahrzunehmen und zu reflektieren. Wüest stellt sein für die deutschsprachige
Schweiz entwickeltes Französischlehrwerk envol vor, das Materialien für einen
konsequent textorientierten Unterricht
bereitstellen will.
Feld-Knapp zeigt dementsprechend, wie
sich Erkenntnisse der Textlinguistik auf
die DaF-Perspektive übertragen lassen
und wie die Erkenntnisse im Unterricht
hinsichtlich Aufgabentypologie und
Strategiekonzeption systematisch berücksichtigt werden können.
Lehker geht auf den Subtest »Schriftlicher Ausdruck« (169) im Rahmen von
TestDaF, einer zentral erstellten Prüfung
für ausländische Studierende, ein und
erörtert die Schwierigkeiten einer direkten Schreibprüfung, die nicht nur von der
Schreibaufgabe, sondern auch von deren
Bewertung durch einen oder mehrere
Korrektoren abhängt.
Gleichsam eingerahmt werden die Aufsätze des Bandes durch die längeren und
weiter ausholenden Arbeiten zu den
Themen »Pragmatische Linguistik und
Fremdsprachenunterricht« (Wolf-Dieter
Krause) und »Textsorten im Fremdsprachenunterricht – Theorie und Praxis«
(Kirsten Adamzik). Sie geben den theore-

tischen Rahmen der versammelten Arbeiten vor und verleihen der Perspektive
einer applikativen Textlinguistik genauere Kontur.
Krause beleuchtet mit seinem Beitrag
»die vielfältigen Beziehungen einer pragmatisch orientierten Linguistik zu einem
kommunikativ orientierten Fremdsprachenunterricht (Deutsch als Fremdsprache)« – ausgehend »von den sprechakttheoretisch fundierten Einflüssen auf die
Curricula und Lehrwerke bis zu den
Auswirkungen textlinguistischer Forschungen auf die fremdsprachendidaktische Diskussion und damit auch auf
entsprechende Lehrpläne und Lehrbücher« (1).
Er gibt dazu einen äußerst genauen, vielleicht etwas knappen Überblick über den
aktuellen Stand der Forschung und beschreibt im folgenden die kommunikativpragmatische Orientierung des Fremdsprachenunterrichts sowie die textlinguistischen Fundamente des Fremdsprachenunterrichts. Sein Resümee: Textlinguistische Forschungsergebnisse bleiben
in der fremdsprachendidaktischen Theoriebildung und im Fremdsprachenunterricht »weitgehend unberücksichtigt bzw.
werden nur deklarativ und unreflektiert
übernommen« (25).
Daß Sprache nur in Texten vorkommt
und Texte spezifischen Textsorten folgen,
dieser linguistischen »Binsenwahrheit«
(205) nimmt sich Adamzik in ihrem
Beitrag an. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist der Verdacht, daß Textsorten
und ihre (immer auch kulturellen) Spezifika im Unterricht eine weniger große
Rolle spielen, als die geläufigen Hinweise
auf ihre Bedeutung vermuten lassen würden. Adamzik unternimmt deswegen
eine theoretische Bestimmung der Relevanz von Textsortenwissen für verschiedene Lernergruppen und sieht eine große
Bedeutung nur bei spezialisierten (z. B.
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fachsprachlichen) Texten und bereits fortgeschrittenen Lernern.
Die Etablierung textlinguistischer Forschungsergebnisse in der Fremdsprachendidaktik wie auch im Fremdsprachenunterricht steht also erst am Anfang.
Um so mehr kann dieser in der hier
besprochenen Publikation durchweg
sehr lesenswerte Ansatz, textlinguistische Grundlagen für eine Kooperation
zwischen Sprachwissenschaftlern und
Didaktikern zu schaffen, begrüßt werden; gemeinsame Fragestellungen, die
aufgegriffen werden müßten, um die
Zusammenarbeit wirklich fruchtbar werden zu lassen, gibt es genug (vgl. 25). Zu
wünschen wäre, es machten sich Linguisten und Didaktiker im gemeinsamen
Austausch an die Beantwortung dieser
Fragen und an die notwendige Weiterentwicklung von Lehrplänen und Lehrwerken.
Literatur
Krause, Wolf-Dieter; Sändig, Uta: Testen und
Bewerten kommunikativer Leistungen im
Unterricht Deutsch als Fremdsprache.
Frankfurt/M.: Lang, 2002.

Aktaş, Ayfer:
Die Semantik der deutschen Partikelverben sowie die Semantik und die
Morphologie der von diesen abgeleiteten Substantiva. Frankfurt/M.: Lang,
2005 (Europäische Hochschulschriften:
Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur
1922). – ISBN 3-631-54433-2. 252 Seiten
€ 45,50
(Reinhard von Bernus, Berlin)
Veröffentlichungen zu Verben mit trennbaren Vorsilben dürften für Lehrer im
Fach Deutsch als Fremdsprache von besonderem Interesse sein; denn nach wie
vor scheint es sich dabei um einen Gegen-

stand zu handeln, mit dem Lerner und
Lehrer zu kämpfen haben.
Da die unfesten Präfixe den Lernern –
zumeist als Präpositionen – schon bald
vertraut sind und da diese sich besonders mit so einfachen, schon früh gelernten Verben wie z. B. machen, fallen, nehmen, gehen, kommen verbinden, entsteht
leicht die vorschnelle Erwartung, die
Verbbedeutung aus den Teilen erschließen zu können. Daß die Zusammensetzungen dann aber oft lexikalisiert und
nur eingeschränkt verwendbar sind,
führt regelmäßig zur Enttäuschung der
Erwartungen. Vielfach müssen auch die
Lehrer passen, wenn an sie der Wunsch
herangetragen wird, daß sie, wenn
schon keine schlüssige Erklärung der
Wortbedeutung aus den Bestandteilen
möglich ist, doch wenigstens die Herkunft demotivierter und idiomatisierter
Bildungen nachvollziehbar machen sollen.
Ayfer Aktaş hat es sich vorgenommen,
zwei Untersuchungen von Güler Mungan fortzuführen. Mungan (1986) hatte
die mit ab-, aus-, an-, auf-, ein-, durch-,
über-, ver-, be-, ent-, er- und zer- präfigierten Verben untersucht. Ihr Untersuchungsinteresse war es ausdrücklich,
Deutschlernern bei der semantischen
Deutung zusammengesetzter Verben
eine Hilfestellung zu geben. Für die
trennbaren, mit ab-, aus-, an-, auf-, ein-,
durch-, über- gebildeten Verben verwendet Mungan den Begriff Partikelverb. Die
untrennbaren, mit ver-, be-, ent-, er- und
zer- gebildeten Verben heißen bei ihr
Präfixverben, diese Begrifflichkeit wird
von Aktaş übernommen. Mungan (1995)
setzte ihre Arbeit fort, indem sie die
entsprechenden deverbalen Nomina mit
den Ableitungsmorphemen -ung, -er, -e
und dem Nullmorphem (Ø) einbezog
und in sieben verschiedene semantische
Klassen einteilte.
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Ayfer Aktaş übernimmt die Vorgehensweise und die Klassifizierung der Nomina von Mungan und untersucht die
1584 Partikelverben mit um-, zu-, nach-,
vor-, unter-, mit-, nieder-, wieder-, bei-,
hinter-, wider. Der Untersuchung liegt
Brockhaus-Wahrig (1980–1984) zugrunde.
Zusammen mit den Tabellen in den
Arbeiten Mungans liegen damit große
Teile des Bestands der präfigierten Verben und der von diesen abgeleiteten
Nomina übersichtlich in Listen geordnet
vor. Was so oft nur angekündigt wird,
daß eine Untersuchung noch ergänzt und
zum Abschluß gebracht werden solle,
hier ist es wirklich geschehen.
In einiger Hinsicht ist die Arbeit von
Aktaş jedoch nicht zufriedenstellend.
Wie Mungan (1986) bringt sie bei jedem
Partikel- bzw. Präfixverb in einem Kapitel »Die bisherigen Gruppierungen« erst
eine Übersicht über bisher vorgenommene semantisch begründete Klassifizierungen, etwa der Verben mit der
Vorsilbe zu-, um dann unter der Überschrift »Eigene Modifikationsgruppen«
selbst eine Einteilung vorzunehmen.
Während aber Mungan die bisherigen
Einteilungen diskutiert, Vor- und Nachteile abwägt und ihre eigene Einteilung
nach Maßgabe der von ihr gewünschten
»Entwicklung eines generativen Sprachgefühls« in sprachdidaktischer Hinsicht
vornimmt, ist davon bei Aktaş wenig zu
erkennen. Die Einteilungen von Grimm,
Kühnhold, Fleischer/Barz, Motsch und
einigen anderen werden undiskutiert
aneinandergehängt. Die eigene Einteilung wird nicht begründet. Diese Einteilungen sind jedoch durchaus problematisch, gerade auch unter didaktischem
Aspekt. Wie etwa soll man seinen Schülern erklären, daß umsägen in eine
Gruppe mit dem Verb umkommen, nicht
aber in die Gruppe mit umfallen und
umkippen gehört? Warum muß niedertreten denn in eine andere Gruppe als

niedertrampeln, wirklich weil bei niedertreten eine »Flachmachung« signalisiert
wird und bei niedertrampeln »vollständige Erledigung im Sinne von zerstören
bzw. töten« (147)? Oder weshalb gehört
das Verb jemandem zuarbeiten nicht in die
Gruppe der Verben mit »Partnerbezug«?
Die Vorschläge vorher aufgeführter Wissenschaftler waren teilweise überzeugender.
Manche Belege für den Gebrauch von
Partikelverben in der Untersuchung
kommen einem merkwürdig vor. Gut,
der sechsbändige Brockhaus-Wahrig ist
ein sehr umfangreiches Wörterbuch,
und Mungan (1986) hatte schon bedauernd angemerkt, daß sie in ihrer Untersuchung die Frequenz der Partikel- und
Präfixverben nicht berücksichtigen kann
– denkbar also, daß seltene Verwendungsweisen angeführt werden. Nun
schreibt Aktaş, daß sie für Fälle, in
denen Brockhaus-Wahrig keine Beispiele
bringt, selbst Beispielsätze verfaßt habe.
Man würde sich schon wünschen, daß
diese in irgendeiner Weise im Buch
gekennzeichnet würden. Wenn man
dann wirklich nachprüft, begegnen einem merkwürdige Verdrehungen. So
wundert einen bei dem Beleg von Aktaş
Der Ball gehört dem Kind zu (93), daß mit
diesem Verb ein unbelebtes Objekt als
Besitz einer Person zugeordnet wird.
Tatsächlich gibt Brockhaus-Wahrig als
Beispiel einer politischen Partei zugehören.
Seltsam schien auch zurennen mit reinem Dativobjekt: Das Kind rennt den
Eltern zu (90). In Brockhaus-Wahrig ist die
Ergänzung auf jdn. oder etw. für zurennen
als obligatorische Ergänzung eingetragen. Das ist ärgerlich und hätte sich bei
einem sorgfältigen Gegenlesen sicher
vermeiden lassen.
Solche Schnitzer wären vielleicht nicht
passiert, wenn Aktaş bei der Einteilung
der Verben auch auf die Valenz der durch
Präfigierung entstehenden Verben geach-
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tet hätte. Die Ergebnisse der Arbeiten
Wunderlichs (1984; 1986) zu den syntaktischen Aspekten der Partikelverben sind
in die Untersuchung nicht eingeflossen.
Aber gerade für Deutschlerner könnten
Verweise auf verbspezifische Valenzstellen und semantische Rollen sehr hilfreich
sein.
Aktaş zitiert bei einigen Partikelverben,
z. B. bei um-, zu-, nach-, vor-, mit-, bei-,
unter-, die entsprechenden Ausführungen von Weinrich (1993), auf die sich
Mungan (1986) noch nicht beziehen
konnte. Weinrich geht einen eigenen
Weg. Er spricht bei der Wortbildung der
Partikelverben von dem besonderen
Wortbildungstyp »Konstitution«, die
weder der Derivation (wie bei den festen Vorsilben) noch der Komposition
zuzurechnen ist. Bei der Konstitution
erhält ein Verb (häufig »semantisch relativ blaß«, z. B. machen) ein sogenanntes
Nachverb (sehr häufig eine Präposition,
z. B. auf). Das zugrundeliegende Verb
machen ist nun Vorverb und trägt weiterhin die »Determinanten für Gesprächsrolle, Numerus und Tempusregister«,
die lexikalische Bedeutung liegt jedoch
auch – und vor allem – bei auf, dem
Nachverb. Für diese präpositionalen
Nachverben gibt Weinrich jeweils nur
ein oder höchstens zwei semantische
Merkmale an, von denen her alle Verwendungsweisen erklärbar werden.
Dieser Ansatz scheint mir sehr gut zu
der von Mungan (1986) intendierten
»Entwicklung eines generativen Sprachgefühls« bei den Deutschlernern zu passen und sich für den Unterricht nutzen
zu lassen.
Es ist schade, daß dieser Ansatz weiter
keinen Einfluß auf die Arbeit von Aktaş
nehmen konnte. Hier hätte sie m. E. die
Intentionen von Mungan (1986) gezielter
fortführen können als in einer sehr getreulichen Übernahme der Begrifflichkeit
und tabellarischen Übersichten.
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Albrecht, Jörn:
Übersetzung und Linguistik. Tübingen:
Narr, 2005 (Grundlagen der Übersetzungsforschung 2). – ISBN 3-8233-6075-2.
313 Seiten, € 24,90
Greiner, Norbert:
Übersetzung und Literaturwissenschaft. Tübingen: Narr, 2004 (Grundlagen
der Übersetzungsforschung 1). – ISBN 38233-6074-4. 173 Seiten, € 17,90
(Ioana Balacescu, Craiova / Rumänien; Bernd
Stefanink, Bielefeld)
Als besonders interessant erweist sich die
gemeinsame Behandlung dieser beiden
Bände, die als Teilbände einer gemeinsamen Einführung in die Grundlagen der
Übersetzungsforschung gedacht sind,
auf dem Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen Linguisten und Literaturwissenschaftlern in den fünfziger und
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sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als
es um die Beantwortung der Frage nach
der Zugehörigkeit dieses neuen Forschungsgebietes ging: Konnte Cary
(1958) behaupten, daß die Übersetzungsforschung eine Domäne der Literaturwissenschaft sei, so widersprach Mounin
(1963) entschieden und meinte, daß es
sich definitiv um eine linguistische Disziplin handele. Seitdem hat sich die Übersetzungsforschung zunehmend als eigenständige Übersetzungswissenschaft
konstituiert, zu deren konstitutiven
Merkmalen grundlegend ein Anspruch
auf Interdisziplinarität gehört.
Dies ist allerdings nicht die Auffassung
unserer beiden Autoren, die diese Eigenständigkeit auf ungerechtfertigte »Emanzipationsgelüste« der »modernen, emanzipationsbedürftigen« Übersetzungswissenschaftler zurückführen (so Albrecht,
20 und 21) und das Wort »Wissenschaft«
im Zusammenhang mit Übersetzung nur
kursiv oder mit Anführungszeichen benutzen (z. B. Albrecht, 11, Fn. 6). Für sie
teilen sich Linguistik und Literaturwissenschaft die Zuständigkeit für die Übersetzungsforschung, indem die Linguistik
für den mikrostrukturellen Bereich zuständig ist, während sich die Literaturwissenschaft um die »Darstellung (übersetzungs)kulturhistorischer Zusammenhänge« auf der makrostrukturellen
Ebene befaßt. Dies mit den »gesicherten
Ergebnisse[n] und […] Methoden der
Literaturwissenschaft« (Greiner, 7).
Albrechts Beitrag gliedert sich in drei
Teile. Im 1. Teil erörtert er allgemeine
Fragen theoretischer Art und bringt seine
Überzeugung zum Ausdruck, daß die
Übersetzungswissenschaft eine Domäne
der Linguistik ist. Der 2. Teil befaßt sich
mit »Übersetzung und Linguistik im
engeren Sinn« (77), während das 3. Kapitel der »Linguistik im weiteren Sinn«
(173) gewidmet ist. Im 1. Kapitel wirkt
der etwas aggressive Ton störend, mit

dem neuere Entwicklungen in der Übersetzungswissenschaft (etwas verächtlich)
kritisiert werden. Der 2. Teil, in dem
anhand zahlreicher Beispiele minutiös
und umfassend der Beitrag der »Systemlinguistik« zur Übersetzungswissenschaft dargestellt wird, macht die Stärke
dieses Bandes aus. Im 3. Teil spiegelt sich
wiederum das Mißtrauen des Verfassers
gegenüber neueren Entwicklungen in der
Kognitionslinguistik. Zur »Linguistik im
weiteren Sinn« gehört für ihn in erster
Linie die Einbettung der Linguistik in die
allgemeine Semiologie. Als stellvertretend für kognitionslinguistische Aspekte
erwähnt er lediglich die Scenes-andframes-Semantik, wobei er bedauert, daß
die Nutzbarmachung dieses Ansatzes zu
sehr »auf der abstrakten Ebene der Übersetzungsstrategie« (228) bleibt und nicht
aufgezeigt wird, was dieses Konzept »auf
der konkreten Ebene der sprachenpaarbezogenen Übersetzungstechnik tatsächlich leistet« (278). Bezeichnend für Albrechts Grundeinstellung ist, daß der
größte Nutzen, den er sich von diesem
Ansatz verspricht, im Bereich der Lexikographie liegen mag (229). Er geht dabei
nicht auf die Bemühungen von Kußmaul
(2000), Risku (1998), Balacescu/Stefanink
(2003, 2005a, b, c, 2006) u. a. um eine
Nutzbarmachung kognitionswissenschaftlicher Erkenntnisse für die übersetzungswissenschaftliche Forschung, ein,
von konnektionistischen Ansätzen (z. B.
Schade 1992) ganz zu schweigen.
Für Greiner ist die Übersetzungsforschung dagegen entschieden ein Teil der
vergleichenden Literaturwissenschaft,
wie er im ersten Teil seines Buches
darlegt. In zwei weiteren Teilen geht
Greiner auf die Bereicherung ein, die eine
Kultur durch ein am Ausgangstext orientiertes Übersetzen erfahren kann, sowie
umgekehrt auf den Einfluß, den die
Zielkultur auf die Übersetzungsstrategien ausüben kann, dies am Beispiel von
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Übersetzungen von Theaterstücken. Der
Übersetzung für das Theater widmet er
außerdem noch den 5. Teil, nachdem er,
im 4. Teil, das Thema »Schriftsteller als
Übersetzer« (111) behandelt hat, wobei er
insbesondere auf den Schriftsteller als
Übersetzer seiner eigenen Werke eingeht.
Wie bei Greiner, so liegt auch bei Albrecht
die Betonung auf dem »gesicherten«
Charakter sorgfältig erarbeiteter philologischer Methoden, die sich bewährt haben und mit denen »solide« Kenntnisse
vermittelt werden sollen, die dem Lerner
aus den Fallstricken mikrostruktureller
Entsprechungsproblematik bei den zu
übersetzenden Texten heraushelfen
sollen1. Gemeinsam sagen sie den Kampf
den »Skopostheoretikern« (Albrecht, 32)
à la Reiß/Vermeer (1984) an, die ihrer
Meinung nach nur noch zieltextorientiert
sind und den Ausgangstext völlig außer
acht lassen (was u. E. nicht ganz zutrifft,
da die »intertextuelle Kohärenz« in der
Liste der zu beachtenden Kriterien von
Reiß/Vermeer (1984) keineswegs außer
acht gelassen wird, sondern in der Prioritätenliste hinter der »intratextuellen Kohärenz« auftritt). Für Greiner ist »die
Annahme irrig, Literatur sei, da sie gelesen wird, nichts anderes als ein kommunikativer Akt und daher grundsätzlich
mit allen anderen pragmatischen Sprachäußerungen identisch, somit mit linguistisch orientierten übersetzungswissenschaftlichen Methoden zu beschreiben«
(11). Schwelt da etwa doch noch der alte
Kompetenzstreit zwischen Linguisten
und Literaturwissenschaftlern, zumal
wenn es heißt: »Eine Übersetzungsforschung, die nach den technischen und
sprachsystematischen Möglichkeiten des
Übersetzens von Einzelelementen in literarischen Texten fragt, hat die Natur des
literarischen Textes und die Funktion
seiner einzelnen Elemente nicht verstanden« (Greiner, 11)?

Bei dem Lerner, für den diese gemeinsame Publikation zu den Grundlagen der
Übersetzungsforschung gedacht ist, könnten diese und weitere Widersprüche für
Verwirrung sorgen, wenn in Band 2
Beispiele kontrastiver Linguistik angeführt werden, die zweifelsohne auch in
den literarischen Texten aus Band 1 ihre
Gültigkeit haben, sofern man sie als
»Muster« ansieht, die »bis zu einem
gewissen Grad verallgemeinert werden
können« (Albrecht, 88). Zwar betont Albrecht, »dass die Mikroebene in der
Hierarchie der vom Übersetzer zu treffenden Entscheidungen der Makroebene
unterzuordnen ist« (88), dies entpuppt
sich jedoch als Lippenbekenntnis, wenn
es weiter unten heißt, daß »[d]iese idealiter gültige Forderung verhältnismäßig
geringe Auswirkungen auf den Übersetzeralltag [hat]. Die Hauptarbeit des Übersetzers besteht in der Lösung von Äquivalenzproblemen, die sich auf der Mikroebene stellen« (88).
Desgleichen steht auch Greiners Kritik
des skopostheoretischen Ansatzes im Widerspruch zu seinen Ausführungen zur
Zweckbestimmtheit der Bühnenübersetzungen im 19. Jahrhundert, die, wie er
ausführt, eine »aufklärerisch-sittliche
Zwecksetzung« (76) haben und im Dienste einer »Sittenlehre« (76) stehen. Und
wenn er von einem »intendierten Publikum« (97) für diese Theaterstücke
spricht, bzw. für jede neue Inszenierung
eine für diesen Zweck bestimmte Übersetzung fordert, belegt er doch in optimalem Ausmaß die Realitätsnähe des skopostheoretischen Ansatzes (wie man diesem auch gegenüberstehen mag) und
steht in vollem Widerspruch zu der von
Albrecht im linguistischen Teil dieser
Einführung geübten Kritik an dem, was
er als »Wegwerfübersetzungen« bezeichnet: »Wer beim Übersetzen dauernd nach
den vermeintlichen ›Bedürfnissen seiner
ZS-Adressaten‹ schaut, produziert not-
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wendigerweise Wegwerfübersetzungen
für den Tagesgebrauch« (12), wobei er
auch noch besonders bezüglich der Übersetzung von auf den Adressaten zugeschnittenen Theaterstücken kategorisch
behauptet: »Es besteht kein Anlaß, die
Übersetzung auf die Bedürfnisse eines
modernen Publikums zuzuschneiden.«
(14) Zumindest sollte also der skopostheoretische Ansatz, in der Vielfalt der
von Greiner angeführten übersetzungswissenschaftlichen Ansätze, einen gleichberechtigten Platz einnehmen können.
Und wenn schon die Manipulation Theory
als besonders interessant hervorgehoben
wird und auf die Vielfalt der übersetzungswissenschaftlichen Ansätze insgesamt aufmerksam gemacht wird, so sollten auch zweckbestimmte Ansätze wie
das feministische Übersetzen oder das
postkoloniale Übersetzen erwähnt werden. Wahrscheinlich sollte man die Trennungslinie zwischen zweckbestimmten
und anderen Übersetzungen eher zwischen bestimmten Gattungen von Literatur setzen, wie z. B. Poesie und Theater,
als allgemein zwischen sogenannten
»propositionalen Texten« und »literarischen Texten«, wie Greiner dies tut.
Zweifelsohne sind Albrechts Ausführungen über den Beitrag der Linguistik von
größtem Nutzen für den Übersetzeralltag. Albrecht macht sich sein umfassendes linguistisches Wissen zunutze, um
erschöpfend sämtliche Möglichkeiten
auszuloten, mit denen die Linguistik
dem Übersetzer bei seinen mikrostrukturellen Lösungsversuchen zuhilfekommen kann. Vor allem werden dabei die
Verdienste der kontrastiven Linguistik
hervorgehoben.
Die Behauptung jedoch, daß die Entscheidungen auf der Mikroebene den
Übersetzeralltag beherrschen (291 et passim) und somit auch in der Lehre prioritär zu beachten sind, ist in dieser Form
entschieden zurückzuweisen. Schließlich

handelt es sich bei dem vorgestellten
Beitrag der Linguistik auf der mikrostrukturellen Ebene um Problemlösungen, die der Übersetzer selbst finden
kann, wenn er zweisprachig ist und sich
das richtige übersetzerische Verhalten2
angeeignet hat. Problematisch für den
Übersetzer sind nämlich immer Fälle, in
denen es keine direkten Entsprechungen
gibt. Hier gilt es, ganz allgemein das
übersetzerische Verhalten (!) zu schulen,
d. h. u. a. den Mut des Übersetzers zu
schulen, sich vom Wortlaut des Ausgangstextes zu lösen, bis hin zu kreativen
Lösungen, die gestatten, einen Satz wie
z. B. »Si la France n’était femme, comment pourrait-on lui dire, à la mort du
Général de Gaulle, qu’elle est veuve« ins
Deutsche zu übersetzen, dies in einem
Text, dessen Humor auf der Verschiedenartigkeit des Genus der Länderbezeichnungen in den verschiedenen Sprachen
angelegt ist? Auch diese Probleme gehören zum Alltag des Übersetzers, und
zwar in einem erstaunlich höheren Maße
als angenommen, wie aus unserer Bedarfsanalyse hervorgeht. Und auch diese
Fähigkeiten zu Problemlösungen sind
lehr- und lernbar und können weitergegeben werden.3
Bezeichnend für diese Konzentration von
Albrechts Ausführungen auf die Mikroebene ist, daß der Frage nach dem »Sinn«
(der z. B. bei der Pariser Schule als wichtigstes Element der Forschung in den
Vordergrund gestellt wird) lediglich eine
Seite gewidmet wird. Wenn schon bei
Albrecht das Wort »Hermeneutik« kaum
erwähnt wird, da »diese Frage […] hier
nur vorläufig und möglicherweise sehr
oberflächlich beantwortet werden« kann
(272), so erhofft man sich doch vom
Literaturwissenschaftler Greiner eine Erwähnung der bedeutendsten deutschen
übersetzungswissenschaftlich-hermeneutischen Schule, wie sie von Paepcke
und seiner Schülerin Stolze repräsentiert
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wird, die die Hermeneutik von Gadamer
für die Übersetzungswissenschaft fruchtbar machen. Bedauerlicherweise tauchen
sie nicht einmal in der Bibliographie auf.
Desgleichen wird eine französische Hermeneutik total ignoriert.
Albrecht bedauert dagegen, »ein erschreckend hohes Maß an Dilettantismus« in der Übersetzungswissenschaft
feststellen zu müssen: »Da vertreten Dolmetschtheoretiker kognitionspsychologische Positionen, die nie ein Semester
Psychologie studiert haben; andere äußern sich zu hirnphysiologischen Fragen,
ohne über wirklich sichere Grundlagen
in der Neurophysiologie zu verfügen.«
(56) Für ihn gilt: »Die Systemlinguistik in
ihrer kontrastiven Ausprägung ist in
quantitativer und in rein praktischer Hinsicht zweifellos das wichtigste Teilgebiet
der sprachwissenschaftlich orientierten
Übersetzungsforschung.« (80) Nach dem
Motto ›Schuster bleib bei deinen Leisten!‹
mahnt er zur Vorsicht: »Wir Sprachwissenschaftler sollten mit unseren Beiträgen zur Dolmetschforschung auf dem
Gebiet bleiben, von dem wir etwas verstehen und uns in erster Linie sprachpaarbezogener Fragestellungen annehmen.« (58) Ähnliches klingt bei Greiner
an, der die Eigenständigkeitsansprüche
der Übersetzungs»wissenschaft« als
»naiv und katastrophal« (10) bezeichnet
und für den der Erkenntnisgewinn »von
Studien, die Hunderte von übersetzten
Titeln untersuchen und typologisieren,
ohne auf die derart betitelten Texte interpretierend Bezug zu nehmen, […] unerfindlich« ist, wobei er sich auf die bekannte Untersuchung von Christiane
Nord zum funktionalen Übersetzen bezieht.
Derartig aggressive Formulierungen, die
immer wieder den übersetzungstheoretischen Diskurs beider Autoren prägen,
wirken irritierend. Schließlich kann sich
ein Übersetzungsforscher mit kogniti-

onswissenschaftlichen Erkenntnissen
letzteren Datums über Forschungsliteratur auf diesem Gebiet vertraut machen,
ohne gleich ein ganzes Psychologiestudium zu absolvieren. Desgleichen gibt es
leicht verständliche Abhandlungen über
neuere Hirnforschung, aus denen der
Übersetzungsforscher das Wissen ziehen
kann, das er benötigt, um sich gewisse
beim Übersetzen ablaufende Prozesse
erklären zu können. Derartige Interdisziplinarität ist eine der besten Voraussetzungen für wissenschaftlichen Fortschritt. Dazu gehört ein gewisser Mut,
sich auf unbekannte Gebiete zu begeben,
was nicht heißt, daß man dies nicht mit
der nötigen Gewissenhaftigkeit und Seriosität betreibt und »auf allen Hochzeiten tanzen« will, wie von Greiner (10, Fn.
3) unterstellt wird.
Fazit: Zwei empfehlenswerte Bände, die
aus zwei verschiedenen Blickwinkeln die
Vielseitigkeit der beim Übersetzen zu
berücksichtigenden Aspekte aufzeigen –
zumindest wenn man die Widersprüche
nicht als solche, sondern als Darstellung
einer Vielfalt wertet. Was den Beitrag der
Systemlinguistik zur Übersetzungswissenschaft angeht, so ist Albrecht in seiner
Exhaustivität unübertreffbar. Was Greiners Beitrag angeht, so ist vor allem der
Teil hervorzuheben, der die wechselseitigen Beziehungen zwischen englischem
und deutschem Theater aufzeigt und die
Bedeutung zielkultureller Einflußnahme
auf übersetzerische Problemlösungsverfahren verdeutlicht. Bestechend ist bei
beiden Autoren die Minutiösität und die
Subtilität, mit der die Beispiele analysiert
werden, ein beispielhaftes Vorgehen, das
das Verhalten junger Forscher maßgeblich
prägen sollte.
Diese Empfehlung kann aber nur unter
der Voraussetzung ausgesprochen werden, daß der so geschulte Lerner sich
nicht davon abhalten läßt, sich trotz der
diesbezüglichen abfälligen Bemerkungen
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über neuere Tendenzen in der Übersetzungswissenschaft zu informieren, wenn
er sich »einen gewissenhaften Überblick
über das gegenwärtige Spektrum der
Forschungsansätze« (Albrecht, X; Greiner, 8) verschaffen will, wie es sich die
beiden Verfasser zum Ziel gemacht haben.
Einen solchen verschafft z. B. das ebenfalls im Narr Verlag erschienene Werk
von Stolze (2005), das man in der letzten
(4.) Auflage lesen sollte. Die drei Werke
sollten komplementär gelesen werden:
Greiner und Albrecht wegen der zahlreichen interessanten Beispiele feinsinniger
Analysen, Stolze wegen des klaren, objektiven Überblicks über die verschiedenen Forschungsansätze.
Anmerkungen
1 So heißt es bei Albrecht: »Die Sprachwissenschaft ist somit – trotz aller Vorbehalte
und Einschränkungen – das wichtigste
Vehikel für all jene Kenntnisse und Fähigkeiten, die tatsächlich lehr- und lernbar
sind, die weitergegeben werden können.« (18)
2 Die Bedeutung der Ausbildung dieses
übersetzerischen Verhaltens (im Gegensatz zum Erwerb von »Techniken«) wird
z. B. von Stolze (1992) betont.
3 Wie von uns in Balacescu/Stefanink 2005,
2006 aufgezeigt.
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Balhar, Susanne; Cyffka, Andreas; Quaas,
Lydia:
Pons Kompaktwörterbuch Deutsch als
Fremdsprache. Stuttgart: Ernst Klett
Sprachen, 2005. – ISBN 3-12-517171-7.
1034 Seiten, € 13,95
(Karl-Walter Florin, Essen)
Seit vor gut zehn Jahren das erste einsprachige Lernerwörterbuch für Deutsch
als Fremdsprache erschien, hat sich die
Wörterbuchlandschaft stark verändert.
Inzwischen gibt es von allen wichtigen
Verlagen nützliche und weniger nützliche Ausgaben. Die Neuausgabe des Pons
Kompaktwörterbuches gehört sicherlich bezüglich Umfang und Preis zur ersten
Gruppe, überzeugt aber bei näherem
Hinsehen dennoch nicht ganz.
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Bevor man das Wörterbuch überhaupt in
die Hand nimmt, stellt sich die Frage:
Wie ist es mit der Rechtschreibung? Zwar
steht bei den Hinweisen zur Benutzung:
»Der Wörterbuchtext […] folgt ohne Ausnahme der neuen deutschen Rechtschreibung« (8), aber da die Arbeit im April
2005 abgeschlossen wurde, sind die letzten Änderungen nicht enthalten, was
natürlich bei einem Neukauf, trotz moderatem Preis, ein Ärgernis darstellt.
An wen richtet sich das Wörterbuch? Das
Kompaktwörterbuch versteht sich als
»Lernerwörterbuch« (5). Es soll zugeschnitten sein auf denjenigen, der
»Deutsch lernt und mit dem aktuellen
Wortschatz des Deutschen zu tun hat«
(5). Diese allgemeine Beschreibung der
Zielgruppe läßt für mich offen, warum
man ein »mittelgroßes« Wörterbuch kaufen sollte, wenn man doch auch gleich die
ausführliche Ausgabe bekommen kann.
Denn »kompakt« ist relativ; in eine
Handtasche paßt dieses immerhin über
1000 Seiten starke Buch in Oktavgröße
nicht. Auch die Beschreibung, daß das
Wörterbuch »ein Hilfsmittel für alle sein
[soll], die mit dem Erlernen des Deutschen als Fremdsprache beginnen, die
z. B. Germanistik studieren und daher
mit dem aktuellen Wortschatz zu tun
haben« (7), verdeutlicht nicht gerade die
Zielgruppe.
Zum Aufbau des Wörterbuchs: Nach der
Beschreibung der Konventionen und Zeichen, die in den Artikeln benutzt werden,
sind die Rechtschreibe- und Zeichensetzungsregeln abgedruckt. Den Abschluß
des Bandes bilden eine Kurzgrammatik,
die tabellarisch Deklinationen und Konjugationen zusammenfaßt, sowie Übersichten zu den Zahlwörtern, zu Maßen
und Gewichten, zu den Bundesländern
und Kantonen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Schließlich erhält
man noch eine Liste mit den unregelmäßigen Verben des Deutschen. In das

Wörterverzeichnis sind farbige Bildtafeln
zu verschiedenen Wortfeldern integriert:
Haustiere – Hunderassen; Auto – Fahrrad; Computer – Schreibtisch – Klassenzimmer – Sportartikel; Obst und Gemüse
– (geometrische) Formen; Farben und
Muster – Kleidung – Schuhe – Küche;
Zimmer – Bad; Haus – Bahnsteig. Eine
Begründung für die Auswahl konnte ich
nicht finden. Verweise in Artikeln auf
Illustrationen erfolgen nicht, in Bildtafeln
aufgenommene Objekte haben mitunter
keinen eigenen Eintrag (Bsp. »Kaninchen«, »Kotflügel«). Das Wörterbuch verzichtet auf Illustrationen im laufenden
Text.
Zum Wortschatz: Nach Angaben des
Verlags beinhaltet der kompakte Pons ca.
42.000 Wörter und Wendungen und
»deckt die aktuelle deutsche Standardsprache ab, also jenes Deutsch, das heute
tatsächlich gesprochen und geschrieben
wird. Es enthält auch Fremdwörter und
Wörter aus Fachsprachen, sofern sie im
modernen Deutsch eine gewisse Verwendungshäufigkeit haben und sofern sie
sprachlich im Benutzerumfeld – z. B. an
der Universität – relevant sind« (7). Ganz
befriedigend ist diese Beschreibung der
Auswahlkriterien nicht. So findet man
zwar – um ein beliebiges Beispiel zu
nennen – das Wort »das Büßerhemd« als
geschichtliches Fachwort; hingegen sucht
man ein Wort wie »cool« als ein in der
Jugendsprache seit geraumer Zeit weit
verbreitetes vergeblich. Die Unterschiede
im Wortschatz zwischen Deutschland,
Österreich und der Schweiz werden wiederum berücksichtigt, z. B. »das Busserl«,
»der Jänner«, »das Kaffeehaus« als österreichische Varianten. Interessanterweise
sucht man das Wort »die Schweiz« oder
auch Ableitungen wie »schweizerisch«
oder »helvetisch« vergeblich. Der Zertifikatswortschatz ist – wie auch in anderen
Wörterbüchern – gesondert durch einen
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schwarzen Punkt vor dem Eintrag gekennzeichnet.
Zum Aufbau der Artikel: Die einzelnen
Lemmata sind blau gekennzeichnet und
durch einen geringen Auszug voneinander getrennt; der restliche Text ist durch
verschiedene Schrifttypen und -schnitte
strukturiert. Insgesamt ist der Text gut
lesbar und nicht zu klein gedruckt. Nicht
ganz geklärt ist die Funktion der Hochzahl. Sie soll Homonyme und Homographe kennzeichnen. Aufgefallen ist mir
eine Ungereimtheit. Zum Verb »programmieren« habe ich die Worterklärung
»Programme8 für Computer schreiben«
(765) gefunden. In diesem Fall verweist
die Hochzahl aber nicht auf ein Homograph, sondern auf eine Bedeutungsvariante innerhalb eines Lemmas, die dort
nicht zu finden ist.
Jedes Lemma besitzt eine Menge an
Informationen. Ich finde gut, daß die
Nomen mit dem dazugehörigen Artikel
abgedruckt sind. Zudem werden z. B. bei
Berufsbezeichnungen die weiblichen
Formen mit angegeben. Darüber hinaus
bekommt man Informationen zum Genitiv und Plural, zu Sachgebieten und
Stilebenen, zu Komposita und Redewendungen. Die Verben werden noch ausführlicher beschrieben. Neben den
Stammformen wird immer die Valenz
angegeben mit den Bezeichnungen »intransitiv (ohne OBJ), transitiv (mit OBJ),
reflexiv (mit SICH) oder unpersönlich
(mit ES)« (11).
Diese als Konstruktionsformeln bezeichnete Beschreibung wird dann mit Hilfe
von Indefinitpronomen und -adverbien
expliziert. Ein Beispiel:
aufhängen <hängt auf, hing auf, hat aufgehängt> I. mit OBJ 1. v jmd. hängt etwas auf
einen Gegenstand an einen Ort hängen […] Sie
hat (den Telefonhörer) aufgehängt. 2. v jmd.
hängt jmdn. auf […] II. mit SICH v jmd.
hängt sich auf […] (91; Typographie entspricht nicht dem Original)

Die Formeln können also helfen, einen
Satz grammatisch richtig zu konstruieren. Dieses Beispiel zeigt aber auch mögliche Schwierigkeiten auf. Zum einen
klärt es nicht explizit, ob wir etwas »wo«
oder »wohin« aufhängen, ob wir also
Dativ oder Akkusativ benutzen müssen,
und ob wir es mit einem regelmäßigen
oder unregelmäßigen Verb zu tun haben.
Für Lernende ist eine solche Klarstellung
sicherlich notwendig.
Zum Erklärungswortschatz gibt es keine
nähere Erläuterung. Insofern ist schwer
zu beurteilen, ob die Erklärungen für die
Lernenden immer verständlich sind. Hier
muß man die Erfahrungen abwarten.
Bereits ein kurzer Abgleich zeigt Schwierigkeiten auf. So wird das Wort »der
Germanismus« – braucht man dieses
Wort in einem Kompaktwörterbuch? –
erklärt mit »1. Sprachliche Eigentümlichkeit des Deutschen 2. Entlehnung aus
dem Deutschen« (449). Während »eigentümlich« als Adjektiv noch im Wörterbuch zu finden ist, sucht man »Entlehnung« bzw. die entsprechende Verbform
vergeblich.
In den Text sind blau unterlegte Informationskästen unter dem Titel »Wissenswert« eingeführt. Sie sollen »linguistische, landeskundliche und sonstige Zusatzinformationen« (10) liefern. Die
Stichworte reichen von »Abendessen«,
»Abitur«, »Abkürzungen« über »Gaststätten«, »Lebensläufe« bis zu »Trinkgeld« und »Uhrzeit«. Zudem werden
Beispiele für Redewendungen und Redensarten zu einem Lemma zusammengefaßt. Wenn auch in den meisten Fällen
zusätzliche Informationen gegeben werden, so erscheinen mir die Infoboxen dort
überflüssig, wo noch einmal die Redewendungen, die bereits unter dem Eintrag erläutert wurden, wiederholt werden.
Zusammenfassend ist festzustellen: Zum
einen hat das Wörterbuch einen Umfang
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und ein Format, daß man sich gleich für
ein Großwörterbuch entscheiden kann;
Studierende brauchen dieses sowieso.
Entscheidender aber ist, daß das Kompaktwörterbuch als »vollständige Neuentwicklung 2005« (1) die letzten Neuregelungen der Rechtschreibreform nicht
mit verarbeiten konnte und damit nicht
als zuverlässiges Nachschlagewerk fungieren kann. Hier muß der Verlag schnell
reagieren. Darüber hinaus tauchen kleine
Ungereimtheiten auf, die man von seiten
der Redaktion noch einmal überarbeiten
sollte. Das Wörterbuch läßt sich durch
seine klare Gliederung und Gestaltung
sehr gut handhaben. Aus den kurz ausgeführten Gründen dürfte es dieser Pons
am Markt aber schwerhaben.

Balmus, Petra; Oebel, Guido; Reinelt,
Rudolf (Hrsg.):
Herausforderung und Chance. Krisenbewältigung im Fach Deutsch als
Fremdsprache in Japan. Beiträge zur
DaF-Werkstatt Westjapan, Ryukyu Universität, Okinawa, Japan, 12.–14. Dezember 2003. München: iudicium, 2005. –
ISBN 3-89129-404-2. 195 Seiten, € 20,00
(Carsten Waychert, Osaka / Japan)
Seit Beginn der 90er Jahre sind zahlreiche
Veröffentlichungen zur krisenhaften Situation des Deutschunterrichts an japanischen Universitäten erschienen. Zur Erinnerung: Im Zuge der großen Hochschulreform im Jahre 1991 wurde das
Studium generale abgeschafft und die Regelung u. a. der allgemeinen Fremdsprachenausbildung den einzelnen Universitäten oder gar Fachbereichen überlassen.
Seitdem ist die Anzahl der Deutschstudierenden in Japan auf etwa die Hälfte
zurückgegangen, da nun entweder eine
zweite Fremdsprache (nach Englisch)
nicht mehr obligatorisch ist oder die

Studierenden die Auswahl zwischen
mehreren Sprachen haben und v. a. zunehmend auf Koreanisch und Chinesisch
ausweichen. Kennzeichnend für die weiterhin nicht unbeträchtliche Zahl der
Deutschstudierenden im Rahmen von
Pflicht- oder Wahlpflichtveranstaltungen
ist zudem eine eher geringe Eigenmotivation, wobei vielerorts der Massencharakter des Fremdsprachenunterrichts – mit
40 oder mehr StudentInnen – erschwerend hinzukommt.
Doch die AutorInnen dieses Buches halten sich nicht damit auf, die hinlänglich
bekannten Mißstände und Probleme aufzuzeigen, sondern sie bieten in diesem
Sammelband einen »Querschnitt von Lösungsmöglichkeiten« (13) zur Krisenbewältigung an. Das Buch ist das Ergebnis
der vom Goethe-Institut Osaka und der
Ryukyu-Universität Okinawa veranstalteten ersten DaF-Werkstatt Westjapan, eines Informations- und Erfahrungsaustausches von etwa 20 japanischen und
deutschen DaF-LektorInnen. Dieses relativ neue Seminar-Format möchte sich
zusätzlich zu den bereits bestehenden
DaF-Veranstaltungen in Japan (u. a. dem
Sommerseminar des Goethe-Instituts Tokio, den DaF-Seminaren der Japanischen
Gesellschaft für Germanistik sowie den
Inter-Uni-Seminaren) etablieren und dabei gleichzeitig der regionalen Dominanz
des Großraums Tokio entgegenwirken.
Die insgesamt 18 Beiträge in dem Sammelband decken vier Themenbereiche ab:
Lernerinvolvierung, Deutschlandreise,
Methoden und Sprachlerninstitutionen.
Ich möchte mich in der vorliegenden
Rezension auf die – meiner Meinung
nach – besonders lesenswerten Aufsätze
beschränken, ohne dabei die anderen
Beiträge abwerten zu wollen. Besonders
lesenswert deshalb, weil sie mir relativ
starke Impulse geben, die eigene Unterrichtsplanung hinsichtlich zukünftiger
Projektarbeit zu erweitern.
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Innerhalb des Themenbereiches Lernerinvolvierung beschäftigen sich zwei der
HerausgeberInnen mit dem Einsatz von
Musik im Deutschunterricht. In dem
Beitrag von Petra Balmus steht folgende
Fragestellung im Vordergrund: »Welche
Angebote hält die Fremdsprachendidaktik für Erwachsene bereit, den Körper
oder Körperbewegungen lernunterstützend einzubeziehen?« (27) Nach einem
kurzen Überblick über Angebote v. a. bei
alternativen Lehransätzen beschreibt die
Autorin ihre eigenen Erfahrungen mit
einer Kombination aus Deutschunterricht und Fitnesstraining und bewertet
diese insgesamt als positiv. Doch sieht sie
auf der einen Seite didaktische Grenzen
bei der Wortschatzarbeit, die (natürlich)
nur im unmittelbaren Kontext – also
Körper und Bewegung – stehen kann,
sowie auf der anderen Seite in einem
trade off zwischen körperlicher Ausführung durch die TeilnehmerInnen und
ihrem sprachlichen Lernerfolg. Etwas
weniger Fitness und Choreographie
scheint daher eine noch erfolgversprechendere Balance bereitzuhalten, Musik
und körperliche Bewegung im Unterricht
lernfördernd einzusetzen.
Guido Oebel setzt bereits im Grundstufenunterricht »Deutschpop« aus motivationalen sowie sprachdidaktischen Gründen ein, und er appelliert an die Lehrenden, die persönlichen Präferenzen ggfs.
hintanzustellen und stärker auf den Musikgeschmack der zumeist jungen LernerInnen einzugehen. In seinem flott geschriebenen Aufsatz stellt er seine persönliche »Hitliste« vor und nennt wichtige Internetressourcen, mit denen die
notwendigen Liedtexte gefunden werden
können. Da ich den Optimismus des
Autors bezüglich der Erfolgschancen
deutscher Pop-Musik bei Lernenden
teile, sollte man meiner Meinung nach im
Unterricht noch einen Schritt weitergehen und sich nicht nur auf die Didaktisie-

rung und/oder Übersetzung deutscher
Songs beschränken: Da die Musikstücke
(ebenso wie Filme) heutzutage nur noch
einen »Mausklick« von potentiellen Hörern und Hörerinnen entfernt liegen,
sollte ein übergeordnetes Lernziel die
Entwicklung einer notwendigen Internet-Kompetenz sein, damit die DaF-Studierenden bei ihrer selbständigen Recherche nach deutschsprachiger Musik
über genügend Handlungsspielraum
verfügen.
Mit der Lerneraktivierung in (Anfänger-)
Großgruppen setzen sich zwei andere
Artikel auseinander. Während Ayumi
Imaida in ihrem Beitrag unterrichtspraktische Tips für Partner- und Gruppenarbeit gibt, skizziert Alfred Gehrmann das
Lernsystem »TALK Deutsch«. Diese alternative Lehrmethode verfolgt einen lerner- und handlungsorientierten Unterricht und stellt dafür zielsprachige Modelle bereit, die von den Lernenden
innerhalb eines strengen Phasenschemas
relativ selbständig bearbeitet und internalisiert werden sollen. Der Kursleiter
rückt während des Unterrichts idealtypisch in den Hintergrund, unterstützt die
Kleingruppen bei Bedarf und fungiert als
»Facilitator«, wobei dieser Begriff aus der
Reformpädagogik bei mir persönlich
nicht nur positive Assoziationen hervorruft.
Innerhalb des Themenbereiches Methoden beschäftigen sich weitere AutorInnen
mit der Entwicklung von selbständigem
Lernen. Suzanne Hausner hat mehrere
Jahre an einer japanischen Universität
unterrichtet und dort Eurolingua als kurstragendes Lehrwerk eingesetzt. Die Autorin empfiehlt den KollegInnen, sich für
ein Lehrwerk zu entscheiden, das beiden
Seiten Spaß macht und motiviert – weswegen sie z. B. dem Klassiker Themen
explizit eine Absage erteilt. Der Einsatz
eines aufgabenorientierten Lehrwerkes
wie Eurolingua, das sich zudem sehr stark
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auf die Vermittlung von Lernstrategien
konzentriert, ist sicherlich nachahmenswert. Doch was denken eigentlich die
durch bestimmte Lehrtraditionen geprägten TeilnehmerInnen über den Unterricht und über Eurolingua als kurstragendes Lehrwerk? Ich hätte mir an dieser
Stelle etwas Wirkungsforschung gewünscht, zumal die Autorin selber erwähnt, sich für den Einsatz dieses Lehrwerks entschieden zu haben, »ohne die
Voraussetzungen für den Unterricht an
japanischen Universitäten zu kennen«
(115).
Dagegen empfiehlt Ralph Degen in seinem relativ umfangreichen Aufsatz zum
Thema Lernerautonomie, die Rahmenbedingungen vor Ort genau zu analysieren
und sich den Lernerpersönlichkeiten gezielt zu widmen. Der Autor liefert den
LeserInnen eine Vielzahl von detaillierten Vorschlägen und Anregungen, die bei
der systematischen Vermittlung und Förderung autonomen Lernverhaltens hilfreich sind. Seine Argumentation für eine
explizite Vermittlung von Lernstrategien
geht über die allgemein bekannten Aspekte hinaus: Besonders aufgrund der
institutionellen Rahmenbedingungen in
Japan müßten sich die Lehrenden fragen,
wie viel kommunikative Fähigkeit bei
relativ wenig Unterrichtszeit, bei evtl.
geringer Motivation sowie dem Fehlen
von Lernstrategien letztendlich entwickelt werden kann. Er schlägt daher vor,
»einen relativ großen Teil der Unterrichtszeit für die explizite und implizite
Vermittlung zu investieren und dies im
Falle des einjährigen Unterrichts im Rahmen der Allgemeinbildung sogar zum
Hauptziel des Sprachkurses zu machen.
Die Zielsprache würde dann eher der
Exemplifizierung und Konkretisierung
dienen« (132).
Noch einen Schritt weiter geht Guido
Oebel in seinem zweiten Beitrag über die
Unterrichtsmethode »Lernen durch Leh-

ren« (LdL) – übrigens das Thema der
zweiten DaF-Werkstatt Westjapan im Oktober 2006. Hierbei wird der größte Teil
des Unterrichts von den Studenten selber
geplant und durchgeführt: »LdL ist eine
handlungsorientierte Methode, die den
Unterricht durchgängig zum Projekt
macht und dabei ein Methodentraining
systematisch integriert.« (153) Der Aufsatz gibt einen Überblick über die Grundzüge der LdL-Methode, aber leider ist
mir bezüglich der präsentierten Unterrichtssequenz zum Thema »Kennenlernen« nicht klargeworden, inwiefern sie
sich von anderen Sequenzen innerhalb
eines herkömmlichen kommunikativen
Unterrichts unterscheidet.
Zuletzt sei noch auf den Themenbereich
Deutschlandreise verwiesen, wo sich mehrere Beiträge mit den lern- und motivationsfördernden Aspekten einer Deutschlandreise auseinandersetzen. Martina
Gunske von Kölln verfolgt bei der Planung einer fiktiven Deutschlandreise
zwei Lernziele: Zum einen soll der dafür
benötigte Wortschatz aufgebaut werden,
zum anderen sollen die Lernenden einen
selektierenden Lesestil entwickeln, um
die Recherche im Internet selbständig
durchzuführen. Armin Brethauer verbindet das Videoprojekt einer (ebenso fiktiven) Frankfurt-Reise mit verschiedenen
»didaktischen Ansätzen wie Simulation,
Storyline-Konzept und Stationenspiel« (94).
Auch wenn die einzelnen Aufsätze unter
Eindruck der genannten japanspezifischen Restriktionen geschrieben worden
sind, können sie in ihrer Mehrzahl als
durchaus exemplarisch für den Fremdsprachenunterricht gesehen werden. Daher ist dieses Buch nicht nur für Japaninteressierte ein Gewinn, sondern auch
für diejenigen, welche über den eigenen
Tellerrand hinausschauen und ihren
Sprachunterricht atttraktiver gestalten
möchten. Denn der Sammelband bietet
eine Vielzahl von Anregungen für einen
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abwechslungsreichen, lernerzentrierten
und handlungsorientierten DaF-Unterricht sowie Verweise auf weiterführende
Literatur.

Barr, David:
ICT – Integrating Computers in Teaching. Creating a Computer-Based Language-Learning Environment. Frankfurt/M.: Lang, 2005. – ISBN 3-03910-1917. 240 Seiten, € 47,40
(Conny Bast, Malang / Indonesien)
Wie integriert man Computer in die
Lehre? Dies ist eine Frage, die sich sicher
schon viele Fremdsprachenlehrer gestellt
haben. Um es jedoch gleich vorwegzunehmen: Diejenigen, die in diesem Buch
Antworten auf Fragen wie
– Welche Computerprogramme gibt es
zum Fremdsprachlernen, sei es zur
Verwendung im Unterricht durch den
Lehrer oder für Studenten zum Selbstlernen?
– Wie soll die Integration des Computers
vonstatten gehen, wieviel Zeit soll sie
in Anspruch nehmen?
– Welche Anforderungen an Software
sollte man stellen?
– Welche Programme sind zum Trainieren bestimmter Fähigkeiten sinnvoll?
suchen, kurzum: diejenigen, die Informationen zur praktischen Verwendung von
Software im Unterricht erwarten, werden
enttäuscht werden, denn das Buch enthält nichts davon.
David Barr beschreibt in seiner Monographie, welche Rolle der Computer als
technisches Gerät an drei ausgewählten
Universitäten, nämlich University of Ulster (Irland), University of Cambridge
(England) und University of Toronto
(Kanada), spielt. Zunächst wird die Geschichte jeder Universität kurz dargestellt. Danach betrachtet der Autor ver-

schiedene Fragen, beispielsweise wie
weit die Wege sind, die Studenten der
jeweiligen Universitäten zurücklegen
müssen, um an einen Computerarbeitsplatz zu kommen (91), oder ob jeder
Student bei seiner Immatrikulation automatisch eine E-Mail-Adresse zugewiesen
bekommt oder nicht (113). Auch die
Öffnungszeiten der Computerräume
werden ausführlich beschrieben, ebenso
die Vernetzung der Computer innerhalb
eines Campus (gibt es einen zentralen
Server oder einzelne Fakultätsserver?
152). Barr erwähnt, daß es verschiedene
Sprachlernprogramme an diesen drei
Universitäten gibt und daß verschiedene
Dozenten ihre eigenen Sprachlernprogramme entwerfen, leider jedoch ohne
auf die Programme an sich einzugehen
(168). Er erörtert weiterhin, wie man
Studenten dazu bringt, an einem Training
zur Benutzung der Computer teilzunehmen, oder welche Bibliotheken die Möglichkeit bieten, den Bibliothekskatalog
online abzurufen oder auch Bücher, Journale o. ä. in elektronischer Form anbieten,
die direkt am Bildschirm gelesen werden
können (140).
Einen großen Teil des Buches widmet
Barr der Verwendung des Computers bei
der Kommunikation zwischen Studenten
und Dozenten. Dabei untersucht er, ob,
und wenn ja, welche Programme Studenten und Dozenten zum Informationsaustausch verwenden, ob sie Unterrichtsmaterial oder Hausarbeiten elektronisch
verschicken und welche Gründe dafür
oder dagegen sprechen (73 ff., 114 ff.,
156 ff.). Ein weiterer wichtiger Punkt ist
auch die Akzeptanz sowie die Nutzung
des Internets. Es erstaunt nicht, daß das
Internet sowohl dazu genutzt wird, Informationen zu Unterrichtsthemen oder
zu Hausaufgaben zu erhalten, als auch in
geringerem Maße dazu, fremdsprachige
Radio- oder Fernsehsender abzurufen,
um authentisches Material verwenden zu
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können. Daß diese Möglichkeiten jedoch
nur von einem geringen Teil der Studenten wahrgenommen wird, ist etwas verwunderlich. Jedoch muß man beachten,
daß die Daten für diese Untersuchung im
Studienjahr 2001/2002 mittels Fragebögen sowie anhand von einigen wenigen
Einzelinterviews erhoben wurden. Gerade bei einem sich so schnell entwikkelnden Medium wie dem Internet kann
man vermuten, daß die Zahl derjenigen,
die das Internet nutzen, inzwischen wesentlich höher liegt. Etwas bedenklich
scheint mir, daß sich die statistischen
Angaben auf sehr wenige Daten stützen.
Eine Gesamtpopulation von N = 11 bei
den Fragebögen für Dozenten der University of Ulster (77) erscheint mir doch
ein wenig zu niedrig, um überhaupt
generelle Aussagen über die Akzeptanz
bzw. Ablehnung des Internets oder von
E-Mail-Programmen zu machen.
Zu guter Letzt geht Barr darauf ein, daß
ein Techniker, der sich um die Wartung
der Computer kümmert, eine große Hilfe
darstellt und an allen Universitäten vorhanden sein sollte (102 ff., 143 f., 185 ff.).
Man kann sich fragen, welche neuen
Informationen man diesem Buch entnehmen bzw. welchen Nutzen man diesem
Buch abgewinnen soll. Fremdsprachenlehrer können es getrost ignorieren.

Bartsch, Tim-Christian; Hoppmann, Michael; Rex, Bernd F.; Vergeest, Markus:
Trainingsbuch Rhetorik. Paderborn:
Schöningh, 2005 (Rhesis. Arbeiten zur
Rhetorik und ihrer Geschichte 2; UTB
2689). – ISBN 3-8252-2689-1. 235 Seiten,
€ 14,90
(Susanne Duxa, Marburg)
Wie sein Name bereits ankündigt, ist der
vorliegende Band ein praktischer Leitfaden der Angewandten Rhetorik und er-

gänzt damit das Studienbuch Rhetorik
(2002), das – als erster Band in der Reihe
Rhesis – einen Überblick über den theoretischen Rahmen der Rhetorik gab. Erklärtes Ziel seines Autorenteams ist es, den
Leser nicht nur durch allgemeine Ratschläge, sondern mittels einer Vielzahl
von Übungen »innerhalb kurzer Zeit in
die Lage zu versetzen, selbstständig eigene Reden nach den Regeln der rhetorischen Kunst zu verfassen und zu halten«
(13). Als Zielgruppe wenden sich die
Verfasser dabei an »alle, die ihre Fähigkeiten in überzeugender Rede, sei es im
Beruf, in der Schule, der Universität oder
privat verbessern wollen« (13). Da sie bei
der Zusammenstellung von Ratschlägen
und Übungen u. a. auf ihre Erfahrungen
aus der mehrjährigen Arbeit im Tübinger
Debattierclub Streitkultur e. V. zurückgreifen können, hat der Leser die Gewißheit, daß alle Empfehlungen praxiserprobt sind. Die Internetseite dieses Vereins wird auch als weitere Quelle von
Informationen und Arbeitsmaterialien
(z. B. ausformulierte Reden) angegeben.
Bereits bei einer ersten Durchsicht besticht das Buch durch eine gute Handhabbarkeit. Auf eine »Gebrauchsanweisung« zum Aufbau des Buches und zur
Arbeit damit folgen die nach klassischen
rhetorischen Arbeitsschritten gruppierten Übungen, die nach Individualübungen, einfachen und komplexen Gruppenübungen gestaffelt sind und allesamt
einem überschaubaren Format folgen:
zunächst werden die jeweiligen Lernziele
angegeben und dann der Schwierigkeitsgrad und die Dauer auf einer dreigliedrigen Skala ausgewiesen. Einer Anleitung
zur Durchführung der Übung folgen
Angaben zu Anwendungsmöglichkeiten
und zur Einschätzung des Übungserfolgs. Das dreiseitige Register im Anhang
und kleingedruckte Stichwörter im Seitenrand erleichtern das rasche Auffinden
spezifischer Informationen.
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Inhaltlich gliedert sich der Band in drei
Teile: der erste Teil Vorübungen (62 Seiten)
ist der schrittweisen Vorbereitung eines
Vortrags im Selbststudium von den ersten Vorüberlegungen bis zur Durchführung gewidmet. Insgesamt bietet er 22
verschiedene Übungen mit einem angegebenen Gesamtarbeitsaufwand von ca.
8,5 Stunden.
Der zweite Teil Trainingsformen (126 Seiten) mit Gruppenübungen für die klassischen Redeformen Wortgefecht, Deklamation, Debatte und Disputation legt das
Schwergewicht auf die Verfeinerung rhetorischer Fähigkeiten im Wettstreit und
enthält darüber hinaus Kurzinformationen über den Hintergrund dieser Formate sowie detaillierte Regelwerke für
ihre Durchführung im »Turnierbetrieb«,
wobei die offene parlamentarische Debatte mit insgesamt 57 Seiten den
Schwerpunkt bildet.
Als dritter Teil stellt der Anhang schließlich auf 14 Seiten Beispiele und Kopiervorlagen für Bewertungsbögen für die
o. g. Redeformen sowie ein siebenseitiges
kommentiertes und nach Trainingsformaten gegliedertes Literaturverzeichnis
bereit. Das oben bereits erwähnte dreiseitige Register mit Querverweisen schließt
diesen Teil ab.
Zur Arbeit mit dem Buch bietet sich
neben dem systematischen Durcharbeiten für Einsteiger auch der direkte Zugriff auf komplexere Trainingsformen an,
denen je nach Bedarf einzelne Vorübungen vorgeschaltet werden können. Für
eine Verwendung im Bereich Deutsch als
Fremdsprache stellt sich die Frage nach
der Eignung der Übungen freilich in
besonderer Weise, was im folgenden
immer mitbedacht werden soll.
Hier ist der erste Teil mit seinen Arbeitsschritten »Erste Orientierung«, »Stofffindung und Argumentation (inventio)«,
»Aufbau und Gliederung (dispositio)«,
»Formulieren und sicherer Stil (elecu-

tio)«, »Manuskript und letzte Handgriffe
(memoria)«, »Auftritt und Stimme (actio)« etwa für Kurse mit ausländischen
Studierenden zum Halten von Referaten,
wie sie an vielen Hochschulen durchgeführt werden, sicherlich der Abschnitt
mit dem höchsten Transferpotential. Eine
entsprechende lexikalische Vorentlastung und die Bereitstellung notwendiger Redemittel vorausgesetzt, erscheinen
hier die Übungsvorschläge zur Bewertung und Anordnung von Argumenten
(3.2), zur Übersetzung von Schriftsprache
in mündliche Sprache (4.2) und zur Pointierung von Redeinhalten auf Kernaussagen (4.3) als besonders geeignet. Auch
die kompakte Darstellung von Prinzipien
und Regeln für das Feedback können gut
übernommen werden. Hingegen wäre –
nicht nur für ausländische Studierende –
mehr konkretes Übungsmaterial wünschenswert für das Strukturieren von
Inhalten im Abschnitt »Schnelle Redestruktur« (nach 3- bzw. 5-Satzmethode)
(3.1) und beim Erstellen von Kurzmanuskripten bzw. Vortragsnotizen (5.1), bei
dem auch die Einbeziehung der immer
beliebter werdenden Power-Point-Technik fehlt. Gleiches gilt für den Abschnitt
»Memorieren der Rede« (5.3), bei dem
lediglich drei Varianten benannt und
Ratschläge gegeben werden. Auch erscheint mir die von den Autoren intendierte breite Anwendbarkeit ihrer Empfehlungen beim Abschluß des ersten
Teils, dem Erstellen und Vortragen einer
Kurzrede, nicht gegeben, wenn die Anweisung dazu lautet, daß die Rede »vollständig ausformuliert« und »entweder
vom Blatt oder auswendig vorgetragen
werden« soll (77); eine Vorbereitung, die
im normalen Seminar- oder auch Arbeitsbetrieb weder möglich noch wünschenswert ist und daher beim Training für dort
übliche Referate, Berichte u. a. auch nicht
zum Prinzip gemacht werden sollte.
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Die Übungen zum Trainingsformat
»Wortgefecht« am Anfang des zweiten
Teils versprechen mit ihren Zielen Spontaneität, schnelles Entwickeln von Argumenten und kurze Formulierung der
eigenen Gedanken wiederum einen unmittelbareren praktischen Nutzen; sie
werden im Anhang ergänzt durch eine
Liste von Begriffen als Stimuli für weitere
Übungen und können im Unterricht mit
ausländischen Studierenden ohne weiteres verwendet werden.
Was die weiteren Übungsformate zur
Deklamation, Debatte und Disputation
betrifft, so haben sie ihren Platz allein
aufgrund der Faktoren Komplexität und
Zeitaufwand sicherlich eher in speziell
auf das rhetorische Training ausgerichteten Veranstaltungen als im regulären
Unterrichtsbetrieb mit Studierenden
oder Schülern, so daß die Möglichkeit
eines Transfers hier nicht die maßgebliche Fragestellung sein kann. Am ehesten
in Frage kommt die Debatte für fortgeschrittene Studierende der Rechts- oder
Gesellschaftswissenschaften. Für einen
Transfer in den DaF-Unterricht müßte die
Komplexität des Regelwerks allerdings
in jedem Fall auf Kernregeln reduziert
und die Zeitvorgaben relativiert werden,
um das Format handhabbarer zu machen
und dem Lernprozeß genügend Raum zu
lassen.
Die Autoren betonen demgegenüber
stark den spielerischen Wettstreit-Charakter, der für andauernde Motivation
auf dem langen Weg zur Verfeinerung
der eigenen Beredsamkeit sorgen soll
(82). Als weiteres Mittel zur Motivierung seiner Leser hat sich das Autorenteam die Aufgabe gestellt, die in der
Antike wurzelnden Arbeitsstadien an
die modernen Anforderungen anzupassen (13), was allerdings in unterschiedlichem Maße gelungen ist. Während sich
beispielsweise die Arbeit mit einer Re-

devorlage als Modell im Teil I des
Buches auf eine Analyse der Struktur
von Joschka Fischers Plädoyer für einen
militärischen Einsatz gegen Milosevic
bei einem Parteitag der Grünen bezieht
(I 3.4), ist die Vorlage zum Training der
Deklamation dem Fall Milo und Clodius
bei Cicero nachempfunden (II 3.3) und
damit recht weit von der Realität von
Studierenden und insbesondere Schülern entfernt. In der Liste mit 40 Themenvorschlägen für Debatten wiederum sind viele aktuelle Fragen aufgegriffen, für deren differenzierte Diskussion die Debatte auch deshalb eine interessante Form bietet, weil sie das Eingehen auf vorhergehende Positionen zur
Pflicht macht und so einen wirkungsvollen Übungstyp für sachbezogene
mündliche Interaktion darstellt.
Fazit: Wer über den Einstieg in die
Kunst der praktischen Rhetorik hinaus
seine Beredsamkeit gemeinsam und im
Wettstreit mit anderen systematisch trainieren will, findet in diesem Band eine
Vielzahl von Materialien, mit denen
zugleich unterschiedlichste Übungsformate erprobt als auch (mittels Feedbackund Bewertungsbögen) Fortschritte innerhalb der einzelnen Übungsformate
dokumentiert werden können. Um
Schülern und Studierenden das Arbeiten im Team, wie es im Buch als Prinzip
nahegelegt wird, möglich zu machen,
sollte dieser Band in den Bibliotheken
von Hochschulen und Oberstufen zur
Verfügung gestellt werden. Für die Verwendung im Bereich Deutsch als
Fremdsprache liefert es gute Anregungen, die allerdings sprachlich aufbereitet werden müssen.
Literatur
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Bastani, Atousa; Ragg, Christina:
Der Vorkurs. Einführung ins DeutschLernen. Stuttgart: Klett, 2005. – ISBN 312-675790-1. 88 Seiten, € 9,95
(Sabine Jentges, Marburg)
Der Vorkurs von Bastani und Ragg gehört
(neben: Burger 2005; Orth-Chambah/
Weers/Zschärlich 2002) zu den Zusatzmaterialien, die für den Vor- bzw. Einstiegskurs-Bereich für den Einsatz in
Integrationskursen zugelassen sind (vgl.
BAMF 2006). Das besondere an diesem
Vorkurs ist, daß er sich nicht nur an
lernungewohnte Teilnehmende richtet,
sondern insbesondere an solche, die nur
geringe Kenntnisse im lateinischen
Schriftsprachsystem, aber bereits mündliche Vorkenntnisse entwickelt haben.
Man denke also an Personen, die sich erst
nach längerem Aufenthalt vor Ort erstmals in eine gesteuerte DaZ-Lernsituation begeben (müssen), aber auch solche,
die sich auf einer Zwischenstufe zwischen Alphabetisierung und regulärem
Sprachkurs befinden.
So formulieren auch die Autorinnen bei
den sehr knapp gehaltenen und ausschließlich praktisch orientierten Hinweisen und Tips für Kursleiterinnen und
-leiter, daß »insbesondere die Verbesserung der Schreib- und Lesekompetenz
durchliegendes Anliegen« (3) sei. Für die
beschriebene Zielgruppe und dem bei ihr
anzunehmenden Lernniveau ist es den
Autorinnen gelungen, ein tatsächlich in
der Praxis einsetzbares Materialienangebot zu entwickeln. Dem Band ist deutlich
anzumerken, daß er in der Praxis entwickelt, erprobt und ausgearbeitet wurde; er
entstand, so auch der Verlagshinweis, »in
enger Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache/Deutsch
als Zweitsprache der Münchener Volkshochschule« (2). Der durchgängig mehrfarbig gestaltete Band gliedert sich in
sechs Lektionen, je in einem Umfang von

ca. 14 Seiten, die jeweils einen groben
thematischen Rahmen (1: Über sich sprechen, 2: Familie und Wohnung, 3: Beruf,
4: Nahrungsmittel, 5: Befinden, 6: Wiederholung am Beispiel des letzten Kurstages) besitzen, der auch der Lebensrealität der Teilnehmenden entsprechen dürfte. Im Mittelpunkt steht aber neben dem
Schriftspracherwerb der Erwerb von für
einen Sprachkursbesuch grundlegenden
Kompetenzen (einen Dialog lesen und
sprechen, Arbeit mit dem Wörterbuch,
mit einem Text arbeiten, Aktivitäten
(be)nennen, ein Wortfeld erarbeiten, Projektarbeit kennenlernen, Wiederholen
und kreatives Üben) sowie eine erste
Bewußtmachung grammatischer Strukturen (der, die, das unterscheiden; Bedeutung der Verb-Endung und -struktur,
Einzahl und Mehrzahl unterscheiden, WFragen verstehen), die spielerisch und
mit starkem Einbezug von visuellen
Komponenten vorgeht und dabei in gelungener Weise auf Fachtermini verzichtet. Darüber hinaus werden in jeder
Lektion bestimmte Graphem-PhonemZuordnungen (1: ie, ei; 2: Vokale, 3: sch, sp,
st; 4: Umlaute, 5: Diphthonge) behandelt,
Ausnahme ist die sechste (und letzte)
Lektion, die sich mit dem Satzakzent
beschäftigt. Für den Bereich der Aussprache wird konsequent auf den Einbezug
phonetischer Umschrift verzichtet; die
Lautwerte einzelner Buchstaben werden
mit Hilfe des lateinischen Alphabets verschriftlicht.
Die Innenseite des Rückcovers beinhaltet
eine Satzbaumaschine mit Verbendungen
und farbigen Bildern zur spielerischen
Bildung und Einübung von SubjektVerb-Sätzen. Auf der vorletzten Seite
finden sich verschriftlichte Fassungen
von Diktaten und Hörverstehensübungen als Texte zum Vorlesen für Kursleitende. Die Anschaffung von Zusatzmaterialien für Kursleitende und -teilneh-
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mende ist für die Arbeit mit dem Material
also weder vorgesehen noch nötig.
Für entsprechende Vorkurse kann das
Material kurstragend eingesetzt werden.
Für reine Alphabetisierungskurse kann
es nur dem Kursleitenden als Zusatzmaterial dienen, da Lese- und Schriftkompetenz nicht systematisch aufgebaut, sondern imitativ gedrillt wird. Dies ist aber
sehr kreativ und äußerst gelungen umgesetzt. Einbezogen werden häufig Malübungen, bei denen auch Schreibmotorik
eingeübt wird (vgl. z. B. das Verbinden
von Buchstaben nach der Reihenfolge des
Alphabets, damit ein Bild entsteht (vgl.
engl. connect the dots), Buchstaben-Symbol-Zuordnungen, das Schreiben von
Wörtern in die Luft). Neben Übungen
allgemein zur Förderung der Schreibmotorik finden sich auch solche zum Eintrainieren von Groß- und Kleinbuchstaben,
zum Erkennen von Wortende bzw. anfang sowie solche, die typische
Schwierigkeiten beim akustischen und
visuellen Erkennen von Wörtern bzw.
Buchstaben und Lautwerten einbeziehen. Als Beispiel wären hier Übungen zur
optischen Unterscheidung von Buchstaben wie m und n oder Aufgaben, bei
denen z. B. die Raumlage von Buchstaben
wie b, q, d und p trainiert werden, zu
nennen.
An den Umgang mit lateinischer Schriftsprache wird im positiven Sinne mit sehr
flacher Progression herangeführt. In der
ersten Lektion wird z. B. lediglich das
Schreiben des eigenen Vor- und Nachnamens gefordert sowie das Abschreiben
vorgegebener Wörter. Letzteres ist dabei
durch spielerische Aufgaben (Zuordnungsübungen, Bildung des Wortes
durch Ordnen vorgegebener Silben, Ergänzung des Wortes mit vorgegebenen
Buchstaben usw.) abwechslungsreich
und kreativ gestaltet. Auch unterstützt
wird der Aufbau von Schriftsprachkompetenz durch Aufgaben, die das Wieder-

finden gleicher Wörter (im Kontext) verlangen.
Darüber hinaus erfolgt eine erste Sensibilisierung für sprachliche Strukturen –
langsam, aber selbst entdeckend. Die
Einführung der Nominativartikel geschieht beispielsweise durch die Präsentation eines Familienbildes, auf dem die
jeweilige Verwandtschaftsbezeichnung
samt Artikel eingetragen ist (der Ehemann, die Mutter, der Bruder usw.). In
einem ersten Schritt soll zugeordnet werden, welcher Mann und welche Frau
zusammenpassen. In einem zweiten
Schritt sind nochmals alle vorab dargestellten Nomina samt Artikel vorgegeben. Sie sollen jetzt in eine Tabelle mit der
Überschrift Wer? in die Spalten der und
die eingetragen werden. Erst einige Seiten
später wird über Mobiliar auch Neutrum
thematisiert. Von da an wird zur Unterscheidung der Artikel immer wieder mit
farbigen Markierungen (der = blau, die =
rot, das = grün) gearbeitet. Kleine, in
Teilen selbst auszufüllende Merkkästen
dienen zusätzlich der Verinnerlichung
von Regelhaftigkeiten sprachlicher
Strukturen (hier z. B. Nach der, die, das
schreibt man …). Darüber hinaus wird
jede Lektion mit einer Seite beendet, die
typische Lehrbuchanweisungen visuell
umgesetzt erklärt, und mit einer Vokabelseite zum Lesen und Lernen sowie Platz
zum Abschreiben. Die Autorinnen geben
hierzu die Anregung, mit dieser im Partnerdiktat zu arbeiten, »entweder mit
Blick auf die Wörterliste oder ganz selbstständig« (3).
Der Vorkurs ist eine kreative, praxisnahe
und de facto zum Einsatz geeignete
Materialiensammlung, für die sich die
Investition von knapp 10,– Euro nicht nur
für Lehrende in Vor- bzw. Einstiegskursen, sondern auch für Lehrpersonen in
Alphabetisierungskursen und niedrigschwelligem Kursbereich mit flacher Progression lohnen dürfte.
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Erst kürzlich war in einem Artikel von
einer in Integrationskursen Lehrenden,
die u. a. den Mangel an speziellen Lehrbüchern für diese Zielgruppe betont, als
Fazit zu lesen: »Ohne einen abwechslungsreich gestalteten Unterricht mit Materialien, die der Lebensrealität der Teilnehmer nahe kommen, in denen Grammatik spielerisch und visuell vermittelt
wird, ohne durch sperrige Begriffe abzuschrecken, wird das [die Motivation der
Teilnehmer zu steigern; S. J.] kaum möglich sein.« (Groth 2006: 31) Dieser Vorkurs
dürfte eine Materialienzusammenstellung sein, der dies gelingt, und ist deshalb absolut empfehlenswert.
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Baumert, Andreas:
Mit der Muttersprache auf Talfahrt: Die
Frage nach der deutschen Identität. Paderborn: IFB, 2005. – ISBN 3-931263-52-5.
103 Seiten, € 8,70
(Lesław Tobiasz, Kattowitz / Polen)
Bereits der Titel sowie das Bild auf der
Vorderseite des Buches bewegen den
Leser zum Nachdenken. Er sieht sich mit
einer winterlichen Tallandschaft konfrontiert, deren Intaktheit durch abgerutschte

Schneemassen zerstört wurde. Winterlandschaft als symbolhafte Darstellung
der deutschen Sprache, die in den letzen
Jahren gerade in einer Art Verfall begriffen ist? Der Untertitel wirft zugleich die
Frage nach der deutschen Identität auf:
Sprache und nationale Identität – eine
naturgegebene Verbindung, die jedoch in
der globalisierten nationenfeindlichen
Welt etwas altmodisch anmuten könnte?
Auch die Worte »Who are we?« (7), die
dem Titel eines Buches des weltbekannten amerikanischen Professors der Politikwissenschaften Samuel P. Huntington
entnommen wurden, sind vielsagend. In
der so betitelten Einleitung bespricht der
Autor in einer knappen Form die Inhalte
der einzelnen vier Kapitel und nimmt die
Notwendigkeit der Beantwortung der
Frage nach der deutschen Identität vorweg.
In Kapitel 1 wird die besondere Bedeutung des Deutschen im Prozeß der Herausbildung und Aufrechterhaltung der
nationalen Identität hervorgehoben. Es
werden ebenfalls Faktoren dargelegt, die
zu den sprachlichen Verfallserscheinungen beigetragen haben (Rechtschreibreform, gleichschaltende Bildungspolitik
im Rahmen der EU, Sprachgebrauch in
den Medien, Abneigung gegen das Deutsche als Sprache der Täter im Zweiten
Weltkrieg). Eine besonders starke Kritik
übt der Autor an dem Gebrauch der
englischen Ausdrücke, der schon lange
das Gebiet der fachsprachlichen Kommunikation verlassen hat. »Anglizismen
sind mitunter unverständlich. Sie kennzeichnen Texte von geringem sprachlichen Niveau.« (19) Alberne Wortverbindungen wie »Come in and find out« (19)
oder »Der DB Call and Bike Standort«
(21) stellen unter vielen anderen Beispielen die Richtigkeit der Behauptung Baumerts unter Beweis: »Niedriges Niveau
findet keinen öffentlich wirksamen Wi-
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derpart, es setzt sich durch und könnte
richtungsweisend werden.« (28)
Dieser morbiden Entwicklung kann aber
Widerstand geleistet werden. So werden
in Kapitel 2 einige erfolgreiche Verdeutschungen angeführt, die das Endergebnis
der sprachpflegerischen Aktivitäten ab
dem Anfang des 17. Jahrhunderts bis
zum Jahr 1940 darstellen. Dem Leser
werden plausible Erklärungen für das
Verbot der Eindeutschungen gerade
durch die national gesinnten Nazis und
für das Ausbleiben der sprachpflegerischen Praxis nach dem Zweiten Weltkrieg geliefert. Sehr positiv bewertet der
Autor die Gründung des Vereins Deutsche
Sprache im Jahre 1997 und die damit
verbundene Wiederaufnahme der
Sprachpflege in Deutschland. Es werden
Ergebnisse einer unter Mitgliedern des
Vereins Deutsche Sprache durchgeführten
Umfrage analysiert, dank der besonders
überflüssige, aber auch manchmal nützliche Anglizismen gefunden werden sollten. So findet man in der ersten Gruppe
z. B. Wörter wie »Kids, Kids store, Kidnapper, Event« (43), in der zweiten
»Computer, o. k., Handy« (45).
In Kapitel 3 wird ebenfalls das Problem
des Übergangs von der Sprachpflege zur
Sprachlenkung diskutiert als eine der
möglichen Antworten auf die großen
Herausforderungen in der gegenwärtigen Welt. Diese Herausforderungen werden einer gründlichen Analyse unterzogen. Sie sind zu bestehen nur dann,
»wenn die nationale – und damit auch:
sprachliche – Identität der Deutschen
sich auf einer qualitativ neuen Stufe
bewährt« (51). Die Bedrohungen der nationalen Identität erblickt der Autor in
dem fundamentalen Wandel, der in
Deutschland sowie in vielen anderen
Ländern Europas und der Welt eingetreten ist. Es handelt sich um den Prozeß der
Globalisierung, den Kampf gegen den
Terrorismus und um die demographische

Entwicklung. In der globalisierten Welt
sieht Baumert keinesfalls das kontinuierliche Wachstum des allgemeinen Wohlstands der Gesellschaft, er macht eher auf
die Probleme aufmerksam wie Abwanderung der Arbeitsplätze, soziale Ausgrenzung, Armut und Ghettoisierung.
Der Terrorismus wird zwar als keine
akute Gefahr für Deutschland dargestellt,
man lenkt aber die Aufmerksamkeit auf
die steigenden Zahlen der islamischen
Aktivisten und auf die bei weitem nicht
ausreichende kulturelle und sprachliche
Integration der muslimischen Minderheiten. Die demographische Entwicklung
stellt die Aufrechterhaltung des Wohlfahrtsstaates in Frage, birgt zugleich eine
große kulturelle Gefahr in sich im Falle
der mißlingenden Integration der für das
Funktionieren der Wirtschaft unerläßlichen Einwanderer.
In Kapitel 4 begibt sich der Autor auf die
Suche nach der deutschen Identität, indem er die Eigenarten der Deutschen mit
denen anderer europäischer Nationen
vergleicht und die falsche Vorstellung
von den unüberwindbaren Unterschieden in der Denkweise zwischen den
einzelnen Teilen Deutschlands als unbegründet zurückweist. Baumert unterbreitet auch Vorschläge zur Lösung der in
Kapitel 3 besprochenen Probleme. Er
fordert eine verantwortungsvolle, zukunftsorientierte Politik, die der sozialen
Ausgrenzung entgegenwirkt und die
Stärkung der nationalen und zugleich
sprachlichen Identität fördert.
Was an dem Buch ein bißchen stören
könnte, ist die unvollständige Literaturangabe auf der Seite 96 in der Anmerkung 6, die einer Ergänzung in dem
Literaturverzeichnis bedürfte. Der Lektorierungsfehler »der Eisenen Lady« (96)
könnte unerwähnt bleiben, wenn er gerade nicht auf derselben Seite stünde und
eine weniger wichtige politische Persönlichkeit beträfe.
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Dem vorliegenden Buch ist zu wünschen,
daß es einen breiten Leserkreis findet. Es
greift hochaktuelle, nicht selten brisante
sprachpolitische Fragen auf und analysiert sie im breiten Zusammenhang der
gesellschaftlichen Wandlungsprozesse.
Der Autor verfügt über ein fundiertes
Wissen, das er auf leserfreundliche Weise
vermittelt. Ein äußerst kluges, zum
Nachdenken bewegendes Buch, unerläßlich für jeden, der sich für die Problematik von Sprache und Gesellschaft interessiert.
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Bausch, Karl-Richard; Burwitz-Melzer,
Eva; Königs, Frank G.; Krumm, HansJürgen (Hrsg.):
Aufgabenorientierung als Aufgabe. Arbeitspapiere der 26. Frühjahrskonferenz
zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr, 2006. – ISBN 38233-6232-1. 272 Seiten, € 35,00
(Thomas Stahl, Pilsen / Tschechische Republik)
Die jährlich veranstaltete »Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts« ist eine Diskussionsrunde von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern aus dem Bereich der
Fremdsprachendidaktik sowie der
Sprachlehr- und -lernforschung. Unter
dem Titel Aufgabenorientierung im Fremdsprachenunterricht konnte bei der 26.
Frühjahrskonferenz im Februar 2006, so
die Herausgeber in ihrem Vorwort, »die
2003 mit dem Thema ›Der gemeinsame
europäische Referenzrahmen für Sprachen in der Diskussion‹ und 2005 unter

dem Thema ›Bildungsstandards für den
Fremdsprachenunterricht auf dem Prüfstand‹ eröffnete Diskussion um die zukünftige Entwicklung des Fremdsprachenlehrens und -lernens fortgeführt
werden« (7).
Dabei ist das Konzept der Aufgabenorientierung nicht ganz neu, seine Ursprünge reichen bis in die 1970er Jahre zurück.
Allerdings hat die Aufgabenorientierung
gerade in den letzten Jahren besondere
Aufmerksamkeit erlangt und an Aktualität gewonnen, was sicherlich mit der
aktuellen Debatte um Bildungsstandards
und Kompetenzentwicklung, um Referenzrahmen und Evaluation im Zusammenhang steht. Die Herausgeber des
Bandes sehen in der Aufgabenorientierung ein »bereits bewährtes Konzept des
institutionellen Fremdsprachenlernens
und -lehrens«, das sich jedoch gerade
heute vor neue Probleme gestellt sehe (7).
Denn es gebe mannigfaltige Auffassungen über den aufgabenorientierten
Fremdsprachenunterricht, Aufgabenorientierung beruhe nicht auf einem einheitlichen und anerkannten Konzept. Vielmehr orientiere sie sich »an ganz unterschiedlichen didaktisch-methodischen
und inhaltlichen Unterrichtsformen und
curricularen Vorgaben« (7). Welche Auswirkungen die derzeitige Diskussion um
Bildungsstandards und Kompetenzentwicklung im Fremdsprachenunterricht
auf die unterschiedlichen Konzepte zur
Aufgabenorientierung habe, sei noch
nicht abzusehen. Außerdem sei das aufgabenorientierte Lernen und Lehren im
Fremdsprachenunterricht bis heute weitgehend unerforscht.
Knapp 30 renommierte Sprachlehrforscher
und Fremdsprachendidaktiker waren bei
der Frühjahrskonferenz dazu aufgerufen,
diese Probleme zu diskutieren, aber auch
Perspektiven für Unterrichtspraxis und
Forschung aufzuzeigen. Grundlage der
Diskussion bildeten von allen Teilneh-
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merinnen und Teilnehmern vorab verfaßte
und eingereichte Stellungnahmen. Die nach
der Konferenz überarbeiteten Statements
sind als Arbeitspapiere im vorliegenden
Band abgedruckt. Die etwas sonderbar anmutende Anordnung in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen der Referenten ist
notwendig, da es kein Ordnungsprinzip
gibt, nach dem man die Beiträge gruppieren
könnte. Denn alle Stellungnahmen orientieren sich an den folgenden Leitfragen, die
von den Veranstaltern im Vorfeld der Tagung formuliert wurden:
»1. Welche Konzepte von »Aufgabenorientierung im Fremdsprachenunterricht«
sind aus Ihrer Sicht für das Lehren und
Lernen fremder Sprachen zentral?
2. Welche Perspektiven ergeben sich Ihres
Erachtens aus den Konzepten, die Sie
unter Ziffer 1 entwickelt haben, für den
Fremdsprachenunterricht?
3. Bisher ist das aufgabenorientierte Lehren und Lernen im Fremdsprachenunterricht weder durch Grundlagenforschung noch durch Begleit- oder Wirkungsforschung begründet und ergründet worden. Welchen Beitrag können die
mit dem Lehren und Lernen fremder
Sprachen befassten Wissenschaften in
diesem Zusammenhang leisten? Welche
Forschungsfragen können sie stellen?
4. Wie kann die Zukunft des Lehrens und
Lernens fremder Sprachen aussehen,
wenn eine Aufgabenorientierung konsequent berücksichtigt wird? Welche
Konsequenzen ergeben sich vor dem
Hintergrund der jüngsten Diskussion
um Kernlehrpläne und Kompetenzen?«
(7)

Eine Besprechung der insgesamt 28 Statements des Bandes erscheint an dieser
Stelle wenig sinnvoll. Nahezu alle orientieren sich konsequent an den leitenden
Fragestellungen. Dennoch bietet jeder
Beitrag für sich eigenständige Sichtweisen, divergente Einschätzungen und
neue Akzente. Deutlich wird, daß es
tatsächlich keine einheitliche Auffassung
über Aufgabenorientierung im Fremdsprachenunterricht gibt; bereits bei der
Frage, was denn nun eine Aufgabe sei,
zeigt sich, daß die Konferenzteilneh-

merinnen und -teilnehmer eine ganze
Bandbreite an Definitionen ihren Beiträgen zugrundegelegt haben. Auch bieten
die Beiträge nicht eine bloße Bejahung
des aufgabenorientierten Fremdsprachenunterrichts, wie vielleicht durch die
Leitfragen suggeriert wird, sondern beinhalten auch kritische und durchaus skeptische Stimmen in Bezug auf Innovationsleistung und Anwendungspotential des
Konzepts. So ist beispielsweise für Herbert Christ unwahrscheinlich, »dass
künftig Lernaufgaben den Unterricht orientieren und organisieren, und zwar aus
prinzipiellen Gründen, weil das Geschäft
des Lehrens und Lernens fremder Sprachen komplexer ist als der Kosmos der
Lernaufgaben es vermuten lässt, weiterhin aber aus gegebener Veranlassung, weil
das als Folge der Bildungsstandards sich
ankündigende zentrale Prüfungsgeschäft
die Freiheiten der Lehrer und Lerner
erheblich einschränken wird. Lehrer,
Schüler und deren Eltern werden nicht
umhin kommen, den zentralen Prüfungen und ihrer Vorbereitung ein erstrangiges Interesse entgegenzubringen. Auf
individuellen Vereinbarungen beruhende Orientierung an Lernaufgaben
wird erheblich erschwert werden« (50).
Einig sind sich nahezu alle Beitragenden,
daß der Wirkungsforschung und damit
der Frage, ob man durch Aufgabenorientierung ein erfolgreicher oder erfolgreicherer Fremdsprachenlerner wird, größeres Gewicht als bisher zukommen müsse.
Claudia Riemer fordert in diesem Zusammenhang mehr »classroom research,
die systematisch und forschungsmethodologisch kontrolliert reale Unterrichtsprozesse, Unterrichtsinteraktionen, Lehrer- und Lernerhandeln in den Blick
nimmt und dieses nicht aus einer forschungsmethodologischen Notwendigkeit heraus ausblendet« (205).
Es bleibt festzuhalten, daß der vorliegende Band eine lohnende Lektüre dar-
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stellt, vor allem dann, wenn man nicht
nach eindeutigen Antworten und perfekten Lösungen, sondern nach Ideen, Ansätzen und Anregungen sucht. Insgesamt
bietet der Band einen gewinnbringenden
Einblick in eine aktuelle und sehr facettenreiche Diskussion.

Bogdal, Klaus-Michael (Hrsg.):
Neue Literaturtheorien. Eine Einführung. 3. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. – ISBN 3-52526506-9. 287 Seiten, € 21,90
(Thomas Bleicher, Mainz)
In einer Zeit der Krise, die die Geisteswissenschaften gegenwärtig weniger ideologisch als vielmehr ökonomisch durchleben müssen, ist es sehr begrüßenswert,
daß ein Verlag ein methodologisches
Grundlagenwerk anbietet. Allerdings ist
es keine Neuerscheinung, sondern die
dritte Auflage eines erstmals 1990 herausgegebenen Sammelbandes, der seit
der zweiten Auflage (1997) zwar verbessert und überarbeitet worden ist, aber
keine weiteren Beiträge aufgenommen
hat.
Dies mag damit zusammenhängen, daß
während einer Periode fundamentaler
Probleme kaum hochtheoretische Diskurse zu erwarten sind. Dennoch wäre es
gerade deshalb sinnvoll gewesen, die
vorgeführten Literaturtheorien nach ihrer generellen Begründung von Sinn und
Nutzen der Literatur in literaturfernen
Zeiten zu hinterfragen. Auch das schon
1990 kritisierte Fehlen exemplarischer
Textanalysen (außer in den Abschnitten
II und IV) läßt sich nicht so einfach abtun
mit dem Hinweis auf einen weiteren
Band, in dem Möglichkeiten und Grenzen von Literaturtheorien an Kafkas Text
Vor dem Gesetz erprobt werden (vgl.
Literaturangabe). Eine zeitgemäße Ein-

führung muß gerade die Tragfähigkeit
einer jeden Theorie auf ihre analytischinterpretatorische Praxis erproben, damit
die hybride Illusion vom Selbstwert der
Theorie wieder auf ihre Textfunktion
(und somit auf die letztlich existentielle
Bedeutung der Literatur) zurückgeführt
werden kann; vorbildlich ist dies z. B. in
dem von Jürgen Felix 2002 herausgegebenen Band Moderne Film Theorie für die
Filmwissenschaft geleistet worden.
Auch ein weiterer früherer Vorwurf muß
leider immer noch erhoben werden. Daß
einige Beiträge für eine Einführung zu
schwierig sind, gilt in einem Massenfach
heute mehr denn je; denn so scheidet sich
schon an einer Einführung die Elite, die
weitgehend ›eingeweiht‹ ist, von der
Masse, die dadurch eher vom Fach ›weggeführt‹ wird. Der in Deutschland so
beliebte Wissenschaftsjargon mag vielleicht die Karriere des Beiträgers fördern,
er fördert aber nicht die Verstehbarkeit
seines Beitrags für deutsche (und natürlich noch weniger für ausländische) Literatur-Studenten.
Diese beiden Einwände sind vor allem
deshalb so bedauerlich, weil die Konzeption des Bandes und die inhaltliche Qualität der einzelnen Beiträge (wenn auch
nicht ihre wahllose Anordnung) einen
größeren Kreis von geisteswissenschaftlich interessierten Studenten ansprechen
sollten. Denn in der Summe dieser neuen
Literaturtheorien spiegelt sich unser zeitgenössisches Denken, wie es sich nicht
nur in der Literatur, sondern auch in
anderen Künsten und Kulturbereichen
konkretisiert.
So skizziert der Herausgeber zu Recht
seit den 60er Jahren einen Bruch zwischen dem kulturellen Wert der Literatur
und der gesellschaftlichen Funktion eines
Textes, woraus sich unterschiedliche Erklärungsmodelle entwickelt haben; es
sind eben die hier vorgestellten »neueren
Literaturtheorien«, die sich als »Ansätze
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zur Selbstreflexion der literaturwissenschaftlichen Praxis« verstehen (24). Dabei
eignen sich nach Bogdals Ansicht die
dargestellten Verfahren jedoch nicht
mehr als Methoden, sondern sie wären
nun »zu einem literaturtheoretischen
Konzept fortzuschreiben« (23). Wie dies
bei der Unvereinbarkeit der einzelnen
Theorien und ihrer immanenten Terminologien möglich sein sollte, diese Frage
bleibt allerdings unbeantwortet.
Sie läßt sich auch nicht nach der Lektüre
der Einzelbeiträge beantworten, deren
»Aufgabe [darin] besteht […], eine Übersicht über die wichtigsten und wirksamsten Theorieansätze der Gegenwart zu
schaffen, deren Herkunft darzustellen
und deren Thesen und Begriffe kritisch
zu erläutern« (11). Erreicht werden soll
dies zuerst durch die Fragestellung,
»welche Lösungsvorschläge die neueren
literaturtheoretischen Ansätze […] für
das Problem der Objektkonstituierung in
der Literaturwissenschaft entwerfen.
Zum zweiten wird der Blick darauf gerichtet, welche Konsequenzen die Lösungsvorschläge für die literaturwissenschaftliche Praxis und für die Ortsbestimmung der Literatur in der Kultur der
Gegenwart haben« (28). Und drittens
wird »genauer danach gefragt, was Literatur ist und was die Mühen und Vergnügungen der individuellen Beschäftigung
und der kulturellen Tradierung noch
rechtfertigt« (29).
Dies verspricht keine allgemeingültige
Antwort, aber doch viele interessante
Perspektiven. So liefern neuere Hermeneutikkonzepte für Werner Jung zwar
nur »jeweils bessere Begründungen für
einen Lektürevorschlag«, halten damit
aber »das Bewußtsein von der Subjektivität als Methodenproblem ständig wach«
(178), und auch die Rezeptions- und
Handlungstheorien haben nach Jürgen E.
Müller zumindest »zur Neubestimmung
literarischer Gattungen als sozialen Phä-

nomenen geführt« (202). Während Foucaults historische Diskursanalyse immerhin dazu dienen könnte, »das Feld der
sozialen Konnotationen literarischer Bedeutungsstrukturen« zu untersuchen
(51), bietet Bourdieus Kultursoziologie
einen allgemeinen »Zugriff auf die Literatur, der viele der sonst nur […] isoliert
behandelten sozialen Dimensionen von
Literatur in einen systematischen Zusammenhang zu stellen ermöglicht« (150).
Auf der Basis von Lacans strukturaler
Psychoanalyse ließen sich dann »Analysen ausmachen, die den Autor besser zu
verstehen versuchen, als er sich selbst
verstand« (67). Auch »die Konstitution(en) geschlechtlicher Identität« sollten genauer analysiert werden, was jedoch nach Barbara Hahn im deutschsprachigen Raum bisher kaum erfolgt ist, weil
es hier zwar »verschiedene Feminismen«, aber keine feministische Literaturwissenschaft gebe (237). Mit Althussers
historischer Funktionsanalyse wären sogar die »Widersprüche zwischen der
gesellschaftlichen Produktionsweise und
ihren kulturellen Objekten« herauszuarbeiten (103). Für Jürgen Link und Rolf
Parr lässt sich sodann die Frage nach der
Literarizität zwar »nicht rein immanentsemiotisch, wohl aber in Kombination
von externer (diskursiver) Institutionalisierung und immanenten semiotischen
Strukturen« definieren (125), und mit
Derridas Dekonstruktionsverfahren
kann man sogar nach »dem ›Gesetz‹ der
Literatur und dem Verhältnis der literarischen Texte zu diesem« suchen (263).
Und schließlich führt Harro Müller die
Systemtheorie Luhmanns weiter, indem
er fragt: »Wenn z. B. das Literatursystem
ein Teil des Kunstsystems ist, welche
Beziehungen sind dann zwischen den
Teilsystemen des Teilsystems anzunehmen?« (222).
So zeigen die unterschiedlichen Beiträge
zahlreiche Wege zur Literatur. Und wenn
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es auch nicht immer neuere Wege sind, so
sind es doch genauere Wegbeschreibungen. Aber diese neueren Literaturtheorien dürfen niemals den »Bruch zwischen
der Ideologie der Literatur und der Literaturwissenschaft« hinnehmen, auch
dann nicht, wenn sie, wie Bogdal meint,
»ihre Produktivität aus der Distanz zu
ihrem Gegenstand« beziehen (28). Denn
selbst aus einer entfernten PanoramaPerspektive muß die literaturwissenschaftliche Fokussierung stets auf die
einzelnen literarischen Texte und das
ihnen Gemeinsame, das Literarische, gerichtet sein und bleiben. Auch inmitten
institutioneller Überlebensstrategien darf
nämlich nicht vergessen werden, daß die
Literaturwissenschaft nicht das Ziel der
Literatur, wohl aber die Literatur das Ziel
der Literaturwissenschaft ist.
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Xenismen in der Werbung. Die Instrumentalisierung des Fremden. Frankfurt/M.: Lang, 2005 (FASK Publikationen
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(Manuela von Papen, London / Großbritannien)
Wie geht die Werbung mit Einflüssen
aus fremden Sprachen und Kulturen
um? Warum tut sie dies? Was läßt sich

daraus über die deutsche Gesellschaft
und Mentalität ableiten? Diesen und
anderen Fragen geht Rebekka Bratschi
in ihrer jetzt in überarbeiteter Form
erschienenen Dissertation nach und leistet damit einen lesenswerten Beitrag
zur Medienwissenschaft, Werbeforschung, Linguistik und Sozialwissenschaft. Obwohl Bratschi alle diese Aspekte anspricht – und dadurch klar zu
verstehen gibt, daß Sprach(entwicklung) und Gesellschaft nicht zu trennen
sind –, konzentriert sie sich in erster
Linie auf die linguistische Perspektive
und arbeitet mit einem umfangreichen
Korpus (speziell zum Thema Wirtschaftswerbung) aus den Jahren 2001 bis
2003, das eine breite Materialbasis aus
vielen Sprachen beinhaltet.
Unter Xenismus versteht die Sprachwissenschaft »Elemente, die auf ein fremdes
Sprach- oder Kultursystem verweisen«
(15), zum Beispiel Bilder oder Schriftzüge aus fremden Kulturkreisen; in der
Werbung werden solche Xenismen systematisch und überlegt, oft in kombinierter Form (sprachlich, visuell, akustisch), eingesetzt, die sich in ihrer
Funktion gegenseitig verstärken, beispielsweise Elemente/Strukturen, die
aus einem fremden Sprachsystem stammen oder dieses imitieren. Dabei ist aber
nicht jedes Fremdwort gleichzeitig ein
Xenismus; Xenismen, so Bratschi, zeichnen sich aus durch ihren »synchronischen Fremdheitscharakter« (50) –
Worte wie Baby oder Manager sind keine
Xenismen, da sie bereits voll in die
deutsche Sprache integriert sind. Xenismen, auf der anderen Seite, sind »nicht
assimilierte Fremdwörter« (49), deren
zentrales Merkmal ihre Fremdheit
(»Alienität«) ist, die sich darin äußert,
daß das betreffende Element als Fremdheitssignal wirkt und den Betrachter/
Hörer stutzig macht. Dabei ist es aber
wichtig zu betonen, daß der erfolgreiche
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Einsatz von Xenismen davon abhängt,
daß über zumindest ein minimales Wissen über die fremde Sprache verfügt
wird. Eine gewisse Konventionalisierung und »vertraute Fremdheit« (52)
müssen vorliegen, um das fremde Element einer bestimmten Sprache/Kultur
zuweisen zu können.
Das Interesse an Werbung ist, so die
Autorin, groß (psychologisch, soziologisch, historisch, linguistisch, semiotisch
etc.). Dies gibt der Arbeit sowohl ihre
Berechtigung als auch ihr Standbein.
Werbung finden wir überall, und jede(r)
von uns kann sich unter vielen der
zitierten Werbebeispiele etwas vorstellen
– dadurch erhält das Buch eine lebendige
Alltagsrelevanz für den Leser/die Leserin.
Um eine allgemein nachvollziehbare Basis zu schaffen, werden zunächst gut
lesbar und übersichtlich die Grundlagen
der Werbetheorie und Werbeterminologie zusammengefaßt. Dies wird allgemein schlüssig und anschaulich dargestellt und ist unabdingbar für eine Publikation dieser Art, ganz gleich, ob sie sich
an Leser mit Vorkenntnissen oder interessierte Neulinge wendet. Dadurch werden
auch die theoretischen Rahmenbedingungen gesteckt und mit vielen praktischen Beispielen der Werbesprache illustriert. Durchweg ist der Beispielsreichtum als besonders positiv hervorzuheben. Trotz der (unvermeidbaren) Theorie
und Grundlagenforschung bleibt das
Buch gut lesbar, da es Theorie und Praxis
nicht künstlich trennt, sondern die praktischen Beispiele unmittelbar zur Beweisführung folgen läßt.
Xenismen zeichnen sich dadurch aus,
daß sie in einer enormen Formenvielfalt
auftreten können. Um nur einige Beispiele zu nennen: phonetisch-phonologisch (Aussprache eines Lautes gemäß
den Regeln einer anderen Sprache), phonotaktisch, prosodisch, graphemisch

(Einsatz von Sonderzeichen, z. B. Diakritika), Suffigierung und Präfigierung, Lexik (Einsatz von Fachwortschatz, gruppensprachliches Vokabular), syntaktisch
(Verstoß gegen die grammatischen Regeln des Deutschen). Die Erscheinungsformen der verbalen Xenismen schließen Entlehnungen, Interferenzen, Scheinentlehnungen, Kunstbildungen und vieles mehr ein. Dazu gibt es aber auch
noch eine Fülle visueller (landestypische
Realia, nationale Stereotypisierung etc.)
und akustischer (Nationalhymnen, landestypische Musikgattungen etc.) Xenismen. Die Werbemacher lassen nichts
unversucht, ihre Produkte durch ein
»fremdkulturelles Image« (179) zu vermarkten. Xenismen werden zur Aufwertung (»Valorisation«) verwendet – durch
Konnotationen, Assoziationen oder Verweis auf prestigeträchtige Herkunft)
evoziert die Werbung positive Vorstellungen, die mit bestimmten Nationaltopoi verbunden sind; in der deutschen
Werbewelt ist das »Sympathiepotenzial«
(165) bestimmter Kulturen, besonders
Frankreichs und Italiens, sehr groß, was
auch durch die reichhaltigen Werbebeispiele gespiegelt wird. Auch der Gebrauch von Fremdsprachen, besonders
des Englischen, wird zur Valorisation
eingesetzt, in diesem Fall durch die
Assoziation mit Globalisierung, Modernität und Fortschritt.
Gerade in diesem Kapitel erwacht Bratschis Buch richtig zum Leben und lädt
zum Blättern ein. Das Resultat sind zahllose »Ach ja, richtig …«-Momente, wenn
sich der Leser/die Leserin an die Werbung erinnert, der er/sie im Laufe seines/ihres Lebens ausgesetzt gewesen ist.
Aus der unglaublichen Fülle von Werbebeispielen auszuwählen, fällt schwer,
aber von Käse, Auto, Pizza, Pudding,
Kräuterbonbons bis Autos, Bier, McDonald’s ist alles (und mehr) dabei. Wir
werden auch angeregt, neue Werbebei-
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spiele, denen wir im Alltag begegnen,
nach Xenismen abzusuchen. So fällt uns
durch Bratschis Ausführungen schon
eher auf, daß die Werbung für die griechische Ferieninsel mit Buchstaben aus
dem griechischen Alphabet durchsetzt
ist, um unsere Aufmerksamkeit zu wekken.
Aber mehr noch: Wir werden in die
Lage versetzt nachzuvollziehen, welche
Funktionen Xenismen in der Werbung
haben. Xenismen, in ihrer Rolle als
Fremdheitssignale (verbal als Normabweichungen und Brüche vom normalen
Sprachgebrauch), visuell und akustisch
als (oft schematisierter) Rahmen einer
anderen (fiktiven) Welt (die Schweiz, die
Südsee, die italienische Pizzeria …),
wecken die Aufmerksamkeit des Lesers/Betrachters. Es ist dabei nicht das
Ziel, die Werbung zu verstehen, sondern
die Grundbedingung für den sogenannten Persuasionseffekt, d. h. affektive und
emotionale Beeinflussungsmechanismen, die neben kognitiven Strategien
das Kaufverhalten der Zielgruppe beeinflussen sollen. Xenismen sind demnach auf ihre Art »Mittel zur Realisierung des werblichen Appells; sie sollen
dazu beitragen, dass verhaltensrelevante Teilziele der Werbung wie die
Schaffung eines Markenimages oder die
Selektion einer Zielgruppe erreicht werden« (125). Für die, die zwar ihre Werbesprüche herbeten können, sich aber im
Bereich der Werbetheorie nicht so sehr
auskennen, liefert Bratschi einen ausgezeichneten Exkurs zum Thema Werbebausteine, der die Terminologie erklärt
(Slogan, Schlagzeile, Fließtext, Markenname, …) und den typischen Aufbau
einer Werbung nachvollzieht.
Im großen und ganzen wird zwar in
Bratschis Buch für den Werbungsseher
und -leser nichts unbedingt bahnbrechendes angeboten, aber der Autorin
gelingt es, die Materie interessant und

gut lesbar darzustellen und damit einen
guten Hintergrund zu schaffen, der
durch den Beispielsreichtum durchweg
zugänglich und ansprechend bleibt.
Trotz zeitweiliger (vielleicht unvermeidbarer) Längen und Wiederholungen
wird das Buch nicht langweilig und
vermag erfolgreich auf weiterreichende
Aspekte zu verweisen. Bratschi betont
zwar am Anfang, daß ihr Schwerpunkt
ein linguistischer ist, spricht aber am
Ende einige wesentliche weiterführende
Fragen an. Ganz besonders wichtig ist
die Frage, was hinter der Häufigkeit von
Xenismen in einer Sprache zu vermuten
ist, welchen Stellenwert das Fremde in
der betreffenden Gesellschaft hat. Der
Einsatz von Xenismen kann anzeigen,
wie »offen« oder »geschlossen« eine
Gesellschaft ist und ob sie »Fremdheit«
eher als Bereicherung oder Bedrohung
ansieht. Für die deutschsprachige Gesellschaft kommt Bratschi zu dem
Schluß, »dass es sich bei ihr um eine
nach außen recht offene Gesellschaft
handelt« (180).
Möglicherweise ein zu positives Fazit?
Vielleicht sollte auch auf die Gefahren
der nationalen Stereotypisierung und
kulturellen Verallgemeinerung hingewiesen werden; denn Werbung vermittelt
doch größtenteils immer noch ein bestimmtes Bild »des Italieners« oder »der
Französin« – vielleicht nicht unbedingt
immer der beste Weg?
Die Lektüre des Buchs bringt dem
sprach- und medieninteressierten Leser
zwar nichts Neues, bringt aber Bekanntes
auf einen schlüssigen Punkt. Das Buch
zeigt aber auch die zahlreichen Untersuchungsaspekte, die das Thema Werbung
in sich birgt. Bratschi selbst erwähnt ein
sehr interessantes Forschungsthema, das
ihrer Meinung nach Aufmerksamkeit
verdient, nämlich »eine breit angelegte
Untersuchung, welche die in der Werbung verschiedener Gesellschaften vor-

157
kommenden Xenismen nach Herkunftssprachen bzw. -kulturen aufschlüsseln
würde«. Diese könnte »Rückschlüsse
über globale Kräfteverhältnisse, d. h.
über den Einfluss einzelner Nationen
bzw. Sprachen in der Welt, ermöglichen«
(182) – eine Untersuchung, die hoffentlich bald großflächig in Angriff genommen wird. Vielleicht können in diesem
Zusammenhang auch die Gefahren der
simplifizierenden Darstellung untersucht werden.

Bunk, Gerhard J. S.:
Phonetik aktuell. Kopiervorlagen mit 2
CDs. Ismaning: Hueber, 2005. – ISBN 319-501690-2. 88 Seiten, € 25,95
(Seongho Son, Daegu / Süd-Korea)
Phonetik aktuell gehört zu dem bewährten
Lehrwerk Themen aktuell 1. Als Kopiervorlagen enthält das Buch interessante
Ausspracheübungen mit Gedichten, Liedern und phonetischen Spielen. Da fragt
man sich, ob das Buch wirklich nötig ist,
weil es neben der umfangreichen Lehrwerkreihe schon eine Internetseite
(www.themen-aktuell.de) mit zusätzlichen Materialien, Online-Übungen und
Linkempfehlungen gibt. Hinzu kommt
noch eine ganz neu erschienene CDROM.
Allerdings denke ich mir andererseits,
daß Phonetik aktuell eher zu spät erschienen ist. In vielen Lehrwerken wurden
meines Erachtens Ausspracheübungen
ziemlich vernachlässigt, aber zur Zeit
spielen sie eine immer größere Rolle.
Beispielsweise nehmen sie in den modernsten Lehrwerken wie Schritte (Bovermann/Penning/Sprecht/Wagner 2005)
oder Dimensionen (Jenkins/Fischer/
Hirschfeld/Hirtenlehner/Clalüna 2004)
deutlich mehr Platz ein als früher.

Phonetik aktuell »ist vor allem für den
kursbegleitenden Einsatz gedacht« (5).
Das Buch paßt genau zu der Progression
der einzelnen Lektionen von Themen aktuell 1. Aber man kann es auch lehrwerkunabhängig oder zum Selbstlernen verwenden. Insgesamt ist der Kurs auf
Anfänger ohne oder mit geringen Vorkenntnissen zugeschnitten.
Das Inhaltsverzeichnis ist übersichtlich.
Das Buch enthält insgesamt 10 Lektionen,
einen Lösungsschlüssel und 2 Anhänge.
Jede Lektion hat nur 7 bis 9 Seiten und ist
immer auf die gleiche Weise aufgebaut.
Aufgrund des relativ geringen Umfangs
müssen sich die Lernenden nicht überfordert fühlen und können schnell einen
Lernerfolg erleben. Jede Lektion besteht
aus 4 Teilen, nämlich »Lehrerinfo«, »Phonetik aktiv«, »Phonetik aktiv plus« und
»Phonetik kreativ«.
»Teil A: Lehrerinfo« enthält die Schwerpunkte der Lektion und die wichtigsten
praktischen Hinweise, wie man mit Ausspracheschwierigkeiten im Unterricht
umgehen kann. Sie sind durchdacht und
detailliert beschrieben, bieten zugleich
viele Anregungen wie die Einübung der
Laute p, t, k auf Seite 44. Ich finde es gut,
daß die Themen mit Sprechblasen wie
»Bitten oder bieten?« (14) visuell unterstützt werden.
In »Teil B: Phonetik aktiv« wird Themen
aktuell 1 von Lektion zu Lektion phonetisch eingeschliffen. Positiv fällt zunächst
ins Auge, daß das Buch nicht mit A, B, C
anfängt, sondern mit dem unbetonten e.
Das finde ich sinnvoll und praktisch. Die
Progression ist sehr kleinschrittig, aber
überzeugend. Man hat dabei genügend
Zeit zu üben.
»Teil C: Phonetik aktiv plus« umfaßt
unabhängig von dem Lehrwerk erweiterte Ausspracheübungen. Phonetik aktuell enthält verschiedene Arbeits- und
Übungstypen, die es ermöglichen, Erlerntes systematisch zu vertiefen. Die
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einzelne Aufgabe ist nicht isoliert, sondern steht immer im Zusammenhang mit
anderen.
»Teil D: Phonetik kreativ« bietet Spiele,
Gedichte und Lieder, die »Freude am
kreativen Umgang mit der Sprache wekken« sollen (5). Dadurch wird der
Deutschunterricht abwechslungsreich.
Lieder ermöglichen es, Aussprache und
Intonation spielerisch zu lernen. Schon in
Lektion 1 auf Seite 13 erstellen die Lernenden eigene Gedichte, wodurch der
Transfer des Gelernten ermöglicht wird.
Viele Aufgaben wecken Phantasie und
Kreativität der Lernenden. Dies weist
darauf hin, daß kreatives Lernen auch im
Anfängerunterricht möglich ist.
Der Lösungsschlüssel ist übersichtlich.
»Anhang 1« ist ein Analysebogen zu den
Einzellauten und Intonationen. »Anhang
2« bietet einen Auswertungsbogen der
Übung »5 Minuten üben« an, die zu den
Lektionen 1 bis 8 gehört. Zu dem Buch
gehören zwei integrierte CDs. Es wird
auch durch interessante Zeichnungen unterstützt, was ich gelungen finde. Diese
sind sehr ansprechend und leicht nachvollziehbar. Alle Seiten enthalten eine
Kopfzeile, die bei der schnellen Orientierung hilft.
In vielen Übungen werden Intonationen
nur mit Pfeilen am Ende des Satzes
markiert. Ich glaube, man könnte auch
Intonationsbögen zeichnen, weil es sinnvoll ist, Betonung, Rhythmus und Intonation bewußt einzuüben. Nicht selten habe
ich Bilder bzw. Zeichnungen, die Sprechorgane darstellen, vermißt. Beispielsweise wird auf Seite 29 die Aussprache
der deutschen Umlaute ausführlich beschrieben. Wenn aber ein paar dazu
passende Bilder dabei wären, könnte das
viel verständlicher sein.
»4. Ausspracheprobleme erkennen und
üben« auf Seite 74 f. steht zwar in Lektion
10, hat aber mit der Lektion nichts zu tun,
sondern mit den beiden Anhängen. Die-

sen Teil könnte man in den Anhang als
Lehrerinformation bringen, weil er wie
eine Zusammenfassung des ganzen
Buchs wirkt.
Auf den CDs wird nicht im normalen,
sondern in relativ langsamem Tempo
gesprochen. Bei Einzelwörtern könnte
man langsam sprechen, aber die Dialoge
sollte man eher schneller sprechen, was
die Lernenden von Anfang an mit der
authentischen deutschen Sprache vertraut macht. Aufgenommen wurden sie
mit 2 Sprechern. Es wäre besser, wenn sie
von mehreren Sprechern in unterschiedlichem Alter aufgenommen worden wären. Dies trüge bei den Lernenden dazu
bei, verschiedene Stimmen zu differenzieren und auch zu identifizieren. Man
könnte auch an Hintergrundgeräusche
denken, die dem Hörverständnis dienen
und realitätsnah wirken. Die Lieder, die
ohne Begleitung präsentiert werden,
könnte man auch mitsingen.
Es gibt ein paar Druckfehler. In »Seite 12/
Übung 14 aus Tangram 1A, S. 11« auf Seite
2 kommt die Übung 14 tatsächlich aber auf
Seite 13 vor. In »Seite 75/Übung 3« auf Seite
2 muß es nicht Seite 75, sondern 76 heißen.
In Übung 10 auf Seite 17 sollte es nicht
»Kann ich Fernsehen?«, sondern »Kann ich
fernsehen?« heißen. Die Übung 14 b) auf
Seite 48 lautet »Hören Sie noch einmal und
ergänzen Sie b, d, g, p, t oder k.« In b) 1 ist
die Antwort von »g()stern« jedoch »e«. Bei
der Übung 3 auf Seite 76 geht es um die
Markierung des Wortakzentes. Aber die
Lösungen auf Seite 84 sind leider nicht
markiert. In »Lösungen« von Lektion 1 auf
der Seite 80 sollten 15 in 14, 16 in 15, 17 in 16
korrigiert werden.

Zu dem Buch gibt es bis jetzt keine
zusätzlichen Materialien im Internet. Daher möchte ich eine Internetseite als
Ergänzung vorstellen: Auf http://
www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics
findet man Flash-Animationen und Videoclips, die zwar nicht für den DaFUnterricht didaktisiert sind, aber dennoch alle deutschen Phoneme sowohl
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visuell als auch akustisch hervorragend
zeigen.
Als Deutschlehrer sucht man ständig
neue Materialien, die nutzbringend im
Unterricht eingesetzt werden können.
Meiner Ansicht nach gehört Phonetik
aktuell dazu. Das Buch ist auf dem neuesten Stand der Fremdsprachendidaktik
und -methodik, außerdem ist der Umfang des Buches genau für ein Semester,
und zwar für einen Phonetikkurs, gut
geeignet. Das heißt, daß das Buch im
Unterricht nicht nur kursbegleitend, sondern auch kurstragend eingesetzt werden kann.
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Büttner, Christian (Hrsg.):
Lernen im Spiegel des Fremden. Konzepte, Methoden und Erfahrungen zur
Vermittlung interkultureller Kompetenz. Frankfurt/M.: IKO – Verlag für
Interkulturelle Kommunikation, 2005. –
ISBN 3-88939-769-7. 197 Seiten, € 19,90
(Birgit Sens, Mannheim)
Seit mehr als einem Jahrzehnt werden
Ansätze der zwischenkulturellen Kommunikation diskutiert. Überlegungen
dazu sind vor dem Hintergrund der
Migration und des Zusammenlebens
zwischen Deutschen und Ausländern sowie des wirtschaftlichen Kontakts und
Austauschs wichtig.

Christian Büttner setzt sich in seinem
Buch Lernen im Spiegel des Fremden mit
interkulturellen Spannungen auseinander, wie sie im Zusammenleben von
Migranten und Deutschen entstehen und
existieren. Er diskutiert seine Überlegungen dazu auf der Basis seiner bisherigen
Erfahrungen im Rahmen zahlreicher Projekte in Zusammenarbeit mit der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (Frankfurt) und dem Amt für
multikulturelle Angelegenheiten der
Stadt Frankfurt am Main. Weitere Erfahrungen hat er im Rahmen seines Engagements im Deutsch-Französischen Jugendwerk sowie aus Workshops für Mitarbeiter städtischer Ämter der Stadt
Frankfurt und der Aus- und Fortbildung
an Fachhochschulen. Seine Ausführungen basieren auf theoretischer Ebene auf
Ansätzen der Friedenspädagogik und
Konfliktpsychologie sowie der pädagogischen Anwendung der Psychoanalyse,
die er als Sozialwissenschaft versteht. Er
bezieht jedoch auch Ideen der Interkulturellen Wirtschaftskommunikation und
Mediation mit ein.
Das Buch, das aus fünf Teilen besteht,
stellt eine Sammlung von Artikeln dar,
die als Zeitschriften- und Buchbeiträge
bereits erschienen sind und für dieses
Buch überarbeitet und angepaßt wurden.
Während im ersten Teil wichtige Begriffe
wie »interkulturelle Kompetenz«, »Trainerkompetenz« und »Gruppe« geklärt
werden, werden im zweiten Teil pädagogische Fragestellungen diskutiert. Ein
Schwerpunkt liegt hierbei auf dem pädagogischen Alltag von Kindertagesstätten, da durch sie eine individuelle Prägung zu einem frühen Moment erfolgt.
Weiterhin wird ein Workshopkonzept
zum Umgang mit Differenz im einzelnen
vorgestellt. Im dritten Teil des Buches
werden Trainingskonzepte für verschiedene Ebenen polizeilicher Organisation
vorgestellt und die Ergebnisse ihrer
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Durchführung erörtert. Erfahrungen in
Workshops in der Ausbildung von Stadtteilvermittlern für interkulturelle Konflikte und von Mitarbeitern städtischer
Ämter werden im vierten Abschnitt thematisiert. Im abschließenden fünften Teil
faßt Christian Büttner seine Überlegungen zu Fremdheit, Empathie und interkultureller Kompetenz zusammen.
Nach Büttner sind die pädagogischen
Modelle der Ausländerpädagogik und
des Interkulturellen Lernens »mehr oder
weniger einem kognitiven Zugang zur
Integration verpflichtet« (187). Individuelle Aspekte einer Beziehung in interkulturellen Begegnungen bleiben dabei unbeachtet. Zudem wird interkulturelle
Professionalität auf funktionales Anwenden eines erlernbaren Rollenverhaltens
begrenzt.
Er beschreibt hingegen die Suche nach
den Anliegen der Kommunikationsteilnehmer als die Suche nach etwas Bekanntem, durch das die Kommunikation z. B.
gefördert werden kann. Diese Suchbewegung gilt für In- wie Ausländer, »da
Menschen im Allgemeinen den Anderen
[…] brauchen, um sich selbst spiegeln
und der Wertigkeit der eigenen Identität
als Kommunikationsgrundlage versichern zu können« (188). Als Voraussetzung für interkulturelle Empathie beschreibt Büttner so die Versicherung der
Ähnlichkeit des Anderen oder der Möglichkeit zur gegenseitigen Spiegelung der
an der Kommunikation beteiligten Personen. Nicht wichtig ist dabei, ob der
Andere, der Fremde diese Ähnlichkeit
bzw. Teile mitbringt oder ob man selbst
diese in der Fremde kennengelernt und
erworben hat.
In bezug auf richtiges Handeln unterscheidet Büttner den formellen und den
informellen Teil einer Begegnung, da
jeder Teil einer Begegnung »auch in Form
gesellschaftlicher Rollen interpretiert
werden kann« (189). In Institutionen und

Organisationen gelten die Regeln der
formellen Beziehungen. Die Rollen in
den Berufen sind normativ definiert.
Büttner weist darauf hin, daß Empathie
in vielen dieser Berufsgruppen als
Schwäche gilt. Auch verhindern persönliche Ängste und Widerstände eine intensive Auseinandersetzung mit der Wirkung von Fremdheit auf die eigene Person. Büttner ergänzt, daß sich auch Institutionen und Organisationen verändern
müssen, wenn sie ihre Mitarbeiter in der
beruflichen Tätigkeit unterstützen wollen. Dies gilt insbesondere, wenn es sich
um Aufgaben an der Grenze der professionellen Belastbarkeit handelt. Hier ist
auch die Politik gefragt, denn das wesentliche für professionelles verantwortungsvolles Handeln sind die Ressourcen
Zeit und Energie. Diese werden im Bereich von Flucht und Migration im besonderen gefordert. »Man muss sich selbst in
haltenden Beziehungen bewegen, will
man anderen Halt geben und ihnen dort
verständnisvoll begegnen, wo die normative Perspektive keinen Spielraum
mehr lässt.« (190)
Abschließend formuliert Büttner zwei
Fragen: Zum einen fragt er, ob professionelles Handeln in einer normativ ausweglosen Situation nicht bedeutet, so
verständnisvoll wie möglich zu handeln.
Zum anderen fragt er, ob dies für Probleme interkultureller Spannungen nicht
bedeutet, sich eben jener Grenzen bewußt zu sein und sie in das professionelle
Handeln einzuplanen.
Seine Überlegungen beleuchten die Themen »Interkulturelle Kompetenz« und
»Empathie« nicht nur neu, sondern hinterfragen sie auf der Basis von Praxiserfahrungen. Doch besonders die Verbindung von Theorie in Diskussion und
Erfahrungen aus der Praxis sind für das
Verständnis hilfreich und sehr interessant.
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Clément, Danièle:
Syntaktisches Grundwissen. Eine Einführung für Deutschlehrer. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. – ISBN 3531-14492-8. 288 Seiten. € 19,90
(Klaus Geyer, Vilnius / Litauen)
Das vorliegende Buch versteht sich als
eine Fortführung von Cléments Linguistisches Grundwissen. Eine Einführung für zukünftige Deutschlehrer, das in zwei Auflagen 1996 und 2000 erschienen ist und vielen bekannt sein dürfte. Es ist allerdings
weit davon entfernt, eine bloße ausgearbeitete oder erweiterte Version des dortigen Kapitels 2 zur Syntax (ggf. einschließlich einiger Aspekte aus dem Wortschatzkapitel) zu sein. Vielmehr haben wir es mit
einer anspruchsvollen, fundierten und
diskussionsfreudigen Einführung in den
Bereich der Sprachwissenschaft zu tun,
der in Cléments Verständnis wohl als der
Kernbereich gelten kann.
Eingeleitet von einem kurzen Vorwort,
das zugleich eine kleine Gebrauchsanweisung für das Buch enthält, wird in 10
Kapiteln vorgeführt, wie eine konsequent
formal orientierte, autonom konzipierte
und zugleich straff formalisierte Syntax
für das Deutsche funktionieren kann.
Daß das gewählte Modell einer generativ
geprägten Konstituentensyntax nicht der
einzig sinnvolle oder gar mögliche Ansatz zur Analyse ist, wird mehrfach von
der Autorin betont; daß die Stärken des
gewählten Modells hervorgehoben und
begründet werden, die Schwächen hingegen eher in den Hintergrund treten, dies
ist der Autorin nicht zu verübeln. Die 10
Kapitel gliedern sich in zwei Hauptteile.
Die Kapitel 1 bis 5 vermitteln Grundlagen
des syntaktischen Denkens: Kapitel 1 stellt
sich der Frage »Was ist Syntax und wozu
braucht man Syntax?«, wobei der letztere
Teilaspekt m. E. nicht befriedigend beantwortet wird, wenn man den intendierten
Kreis der von diesem Buch Angesproche-

nen ernst nimmt (ich komme darauf
zurück). Als überaus erfreulich möchte
ich das zweite Kapitel »Was sind die
Daten?«, insbesondere dessen ersten Abschnitt, hervorheben, wo die LeserInnen
für die Probleme von Introspektion/
Intuition, Korpus und Elizitierung bei
der Datengewinnung sensibilisiert werden – ein Problemkreis, der letztlich
nichts Geringeres als die Reliabilität der
Datengrundlage betrifft, der aber gerade
im Umfeld generativer Grammatikmodelle allzu oft vernachlässigt wird. Zudem erfolgt in diesem Kapitel eine erste
Abgrenzung der Syntax zur Morphologie
einerseits und zur Semantik andererseits.
Die Autorin verfährt dabei sehr restriktiv,
der Konzeption der Autonomie der Syntax folgend. Die »Schnittstellen«, z. B. zur
Semantik oder auch zur Informationsstruktur, sind ihre Sache nicht.
Die Leistung und das praktische Funktionieren der Konstituentenanalyse anhand
der bekannten Proben (Permutation, Substitution etc.) sowie der Distributionsanalyse werden in Kapitel 3 entwickelt, nicht
ohne den Hinweis, daß die Modellierung
von Beziehungen wie zwischen Aktivund Passivsätzen, Koreferenzbeziehungen u. a. von einer Konstituentensyntax
nicht geleistet werden. Mit den syntaktischen Kategorien (Wortarten), den Problemen ihrer Bestimmung und in einer ersten
Annäherung den zugehörigen Phrasen
(also solchen mit lexikalischem Kopf) beschäftigt sich Kapitel 4.
Nicht unproblematisch ist die Behandlung der Kategorie Adverb (und der Adverbphrase). So wird fleißig im Satz Er studiert fleißig als Adverb analysiert, aus syntaktischen Gründen, nicht weil die Entsprechung im Lateinischen und in vielen
modernen europäischen Sprachen ein
morphologisch markiertes Adverb wäre.
Dies bringt die Lehramtsstudierenden,
auf die dieses Buch ja besonders zugeschnitten sein soll, jedoch in einen direk-

162
ten Konflikt mit den Erfordernissen des
schulischen Grammatikunterrichts. Immerhin sind in der Schule darunter nach
dem verbindlichen Beschluß der KMK
»im Deutschen Adverbien wie sehr, schon,
gestern usw. zu verstehen, nicht aber die
adverbial verwendeten unflektierten Adjektive« (vgl. Lehmann 2002). Clément behauptet zwar zu keiner Zeit die Alleingültigkeit ihrer Analysen, sondern betont
stets, in erster Linie den LeserInnen anhand des gewählten Modells das prinzipielle syntaktische Denken nahebringen zu
wollen; dennoch möchte ich bezweifeln,
daß der Großteil der Lesenden ihr in einem Punkt wie dem genannten zu folgen
vermag und gewillt ist.
Weitere Themen dieses grundlegenden
Kapitels sind grammatische Funktionen
und die – wichtige! – Definition des Kopfes einer Phrase; funktionale Köpfe werden im weiteren Verlauf des Buches mehrfach angesprochen und teils verworfen
(z. B. DP), teils implementiert (z. B. IP). Kapitel 5 greift unter der Überschrift »K-Syntax und mehr« noch einmal die Prinzipien
der Konstituentensyntax auf und vertieft
sie. Eingeführt wird ferner das Prinzip der
– in Kapitel 3 noch weitgehend vorenthaltenen – Transformationsregeln sowie die
Unterscheidung zwischen Oberflächenund Tiefenstruktur.
Mit diesen Kenntnissen gerüstet, können
die Studierenden sich nun an den zweiten Hauptteil machen, in dem, ausgehend von der NP (inkl. AP und PP) in
Kapitel 6 und der VP in Kapitel 7, über
die komplexen Sätze – »Subordination:
Sätze mit Subjekt- und Objektsätzen«
(Kap. 8), »Subordination: Sätze mit Adverbialsätzen« (Kap. 9), »Koordination«
(Kap. 10) – eine syntaktische Skizze des
Deutschen entwickelt wird. Die Stärke
des Buches ist dabei, daß die Autorin
Schritt für Schritt und anhand einschlägiger Beispiele den syntaktischen Regelapparat aufbaut, Alternativlösungen disku-

tiert und auch nicht davor zurückscheut
zuzugeben, daß sie für ein Problem keine
Lösung anbieten kann (261, zur sog.
freien indirekten Rede).
Einsichten über das Einführungsniveau
hinaus vermittelt sicherlich die Behandlung der Adverbialsätze mit weil vs. da
und mit während (temporal vs. adversativ) in Kap. 9.3, ebenso die vorgeschlagene Unterscheidung zwischen Adj und
Qual für verschiedene Typen attributiver
Adjektive in Kap. 6.3. Daß die einzelnen
Textteile insgesamt sehr gut aufeinander
bezogen sind, ist gerade bei einem Einführungsbuch wichtig. Daß sich das Buch
darüber hinaus auch noch ausgesprochen flüssig liest, zeichnet die Autorin
angesichts der doch recht ›trockenen‹
(theoretischen) Materie aus.
Auf 9 Seiten Anhang im Petit-Satz werden anschließend an den Hauptteil in
komprimierter Darstellung Skizzen einiger weiterer formal orientierter Grammatik- (und das heißt: Syntax-) Modelle
präsentiert: »Syntaxen Chomskyscher
Prägung« (274 ff.), von Syntactic structures 1957 über Aspects 1965, G&B 1981 bis
hin zum Minimalism 1995; LFG; Merkmalgrammatiken, darunter HPSG; und
die Kategorialgrammatik, die ja auch der
IdS-Grammatik zugrundeliegt. Semantisch-pragmatisch, kognitiv oder funktional orientierte Modelle wie beispielsweise die Role and Reference Grammar, die
Kognitive oder die Konstruktionsgrammatik sucht man vergebens – wer hier
mehr wissen möchte, muß schon zu z. B.
Schlobinski 2003 greifen. Das Literaturverzeichnis ist mit 2 Seiten absichtlich
sparsam gehalten. Ein ausführliches
Sachregister erschließt den Band auch für
diejenigen, die es nicht von vorne bis
hinten durcharbeiten, und trägt sehr zur
Benutzerfreundlichkeit bei.
Als ein echtes Manko des Buches ist m. E.
das Fehlen von Übungsaufgaben zu beurteilen; es gibt lediglich »›Anregungen
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zum Grübeln‹, die als Übungsersatz« (9)
in den Text eingestreut und durch eine
besondere Schrifttype kenntlich gemacht
sind. Für ein Buch, das u. a. auch ausdrücklich zum Selbststudium empfohlen
wird, ist das sicherlich nicht ausreichend.
Ansonsten fallen zwar gelegentliche
kleine Ungereimtheiten auf, die man sich
in einer zweiten Auflage korrigiert
wünscht, sie beeinträchtigen das Textverständnis jedoch in der Regel nicht; so
z. B., wenn die Rede davon ist, daß »von
den meisten Studierenden unbekannte
oder vergessene Regelmäßigkeiten […]
vorgestellt […]« werden (9) oder wenn
auf Seite 79 »der Syntaktiker am Ball ist«.
Der Korrektur entgangen ist eine Trennung »Relati-vsätze« auf Seite 210, die
»nicht mehr wohlgeformte« Formulierung »Zwischen (24)(a) und (24)(b) gibt
es gibt z. B. einen semantischen Unterschied […]« (151), der Verweis auf eine
PP in Kapitel 7, Beispiel (52), der aber gar
keine PP enthält, oder ein fehlerhaftes
*ihni in Beispiel (72), Seite 195 (es müßte
*siei stehen).
Bei der Diskussion von Beispielen im
Text finden sich gelegentliche Inkonsistenzen bezüglich der angeführten Beispiele selbst: Wenn auf Seite 51 in Beispiel
(3) Hunde, aber Hund im Text steht, oder
wenn auf Seite 154 in Beispiel (63) aus
einem CSU-nahe[n] im zugehörigen
Baum (F7) ein CDU-nahe[r] Geschäftsführer wird, dann kann man das selbst ohne
Mühe korrigieren. Wenn anstatt der Bananen in Beispiel (27) auf Seite 28: Kleine
Tiere fressen Nüsse und große Bananen im
Text jedoch … große Fleisch wird, ist schon
etwas mehr Anstrengung gefordert. Nur
einmal kommt es zu einem echten Verständnisproblem, wenn nämlich in der
»Zwischenbilanz« in Kapitel 8.4 die Regeln für »die nicht-finiten Subjekt- und
Objektsätze« zusammengefaßt werden,
wo es doch um die finiten geht.

Was * bedeutet, wird leider erst in Kapitel
3 auf Seite 50 explizit erläutert (»nicht
mehr wohlgeformt«), obwohl die ersten
*-Sätze bereits in Kapitel 1, Seite 15
vorkommen. Überhaupt die Sternchen:
Ob Sätze wie *Peter ist nicht gekommen aus
Zeitmangel. (57; 20(b)) oder *Die Politiker
haben uns die Steuern zu senken versprochen.
(57; 21(d)) tatsächlich »nicht mehr wohlgeformt« sind, möchte ich bezweifeln.
Auf jeden Fall sind sie aber nicht in
gleicher Weise abweichend wie *Ich trinke
täglich ein helles Bier Wein. (54; 9(d)) oder
*Hunde und sind nicht zugelassen. (51; 3(a)).
Für die Indizierung mittels tiefgestelltem
i zur Anzeige von Koreferenz hätte man
sich ebenfalls gewünscht, daß sie beim
erstmaligen Vorkommen (78; (73)) und
nicht erst auf Seite 105 geklärt wird. An
solchen Stellen merkt man dann vielleicht doch, daß das Buch eher modular
aus einer Fülle von »rohen Seminarunterlagen« (9) entstanden ist.
Was ist nun aber das spezifische in dieser
Einführung, das sie besonders für künftige wie auch »junge schon praktizierende« DeutschlehrerInnen qualifiziert?
Man findet einen kleinen Exkurs zu
Normfragen in Kapitel 2, vereinzelte
weitere Hinweise, z. B. bei der Diskussion der Wortart Nomen die zutreffende
Bemerkung, daß weder Großschreibung
noch ›anfassen können‹, wie im schulischen Kontext nur allzu oft zur Definition
verwendet, sinnvolle Kriterien sind. Das
ist zu wenig unter dem versprochenen
Titel. Die Anforderungen des schulischen
Grammatikunterrichts sind andere, und
daß ein geschultes syntaktisches Denken
generell eine erstrebenswerte Fähigkeit
bei den Studierenden der Sprachfächer
und damit auch bei den Lehramtsstudierenden des Faches Deutsch ist, reicht als
Rechtfertigung des verwendeten Untertitels nicht aus.
Und die DaF-Perspektive? Ich meine, daß
sich hier ohnehin weniger die formale
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Konzeption einer autonomen Syntax anbietet, sondern vielmehr eine Syntaxbetrachtung, die zwar nicht kontrastiv im
traditionellen Sinne ist, aber doch vergleichend auf typologisch-funktionaler
(vgl. hierzu König 1990) oder kognitiver
(vgl. Meex/Mortelmans 2002) Basis als
tertium comparationis arbeitet.
Fazit: Ein Buch, das man als Einführung
in die formale Syntax des Deutschen
durchaus empfehlen kann, das aber intensive Begleitung durch die Hochschullehrkraft erfordert.
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Duxa, Susanne; Hu, Adelheid; Schmenk,
Barbara (Hrsg.):
Grenzen überschreiten. Menschen,
Sprachen, Kulturen. Festschrift für Inge
Christine Schwerdtfeger zum 60. Geburtstag. Tübingen: Narr, 2005. – ISBN 38233-6158-9. 337 Seiten, € 68,00
(Magdalena Pieklarz, Olsztyn / Polen)
Mit diesem Band wird Inge Christine
Schwerdtfeger anläßlich ihres sechzig-

sten Geburtstags geehrt. Da sich ihr
wissenschaftliches Wirken durch Grenzüberschreitungen auszeichnet, haben
ihre langjährigen Wegbegleiterinnen und
-begleiter sowie Menschen, die von ihr
und ihren Forschungsbeiträgen in der
eigenen Forschungstätigkeit inspiriert
worden sind, die Jubilarin mit diesem
Band gewürdigt. Die Texte greifen viele
Ideen und Konzepte Schwerdtfegers auf,
binden sie an unterschiedliche Forschungsperspektiven an, reflektieren sie
bisweilen vor dem Hintergrund anderer
Zugangsweisen und stellen unterschiedliche Zugriffe, Anschlußmöglichkeiten
und Lesarten von Schwerdtfegers Arbeiten dar.
Das Buch gliedert sich in fünf thematisch
abgeschlossene Kapitel und beinhaltet
insgesamt 24 Beiträge (einzelne in englischer Sprache verfaßt), die in Anlehnung
an die Schwerpunkte des Werks Inge
Christine Schwerdtfegers strukturiert
wurden.
Im ersten Themenschwerpunkt geht es
um Entwicklungen und Grenzüberschreitungen in den Fächern, in denen
Schwerdtfeger seit langer Zeit geforscht
und gelehrt hat: Sprachlehrforschung
und in diesem Kontext ganz besonders
Deutsch als Fremdsprache. Hier finden
sich Beiträge, die den Grenzüberschreitungen hinsichtlich allgemeiner fachwissenschaftlicher Überlegungen gewidmet
sind. Herbert Christ versucht in seinem
Aufsatz, Schwerdtfegers personalistische
Theorie des Lehrens und Lernens fremder Sprachen im Zusammenhang zu betrachten und sie im Kontext der allgemeinen fremdsprachendidaktischen Debatte
der vergangenen Jahre zu verstehen. Er
nimmt vier Stichworte wie Narrativität,
Leiblichkeit, Kulturalität und Emotionalität, mit denen Schwerdtfegers anthropologische Begründung der Fremdsprachendidaktik beschrieben werden kann,
unter die Lupe (2). Frank G. Königs bietet
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einen zusammenfassenden Überblick
über die Entwicklung der (deutschen)
Sprachlehrforschung und versucht zu
zeigen, daß Schwerdtfeger in ihren Arbeiten Impulse für die Fremdsprachendidaktik und Sprachlehrforschung gibt
und daß sie dabei die Grenzen einer
eingeschränkten kognitiven Sichtweise
auf das Lehren und Lernen fremder
Sprachen überschreitet, und dies auf
einem gesicherten konzeptuellen Fundament. Uwe Koreik und Claudia Riemer
beschäftigen sich mit Positionen, Prozessen und Entwicklungen innerhalb des
Faches Deutsch als Fremdsprache, das sie
provokant als Baustelle bezeichnen. Sie
konzentrieren sich auf drei grundlegende
Bereiche des Faches wie universitäre
Sprachpraxis, Lehre und Forschung. Vor
dem deutschspezifischen Hintergrund
wird der aktuelle Standort des Faches
konstatiert, neue Perspektiven aufgezeigt
sowie praktische Postulate formuliert.
Im zweiten Block stehen Grenzüberschreitungen theoretischer und konzeptueller Art im Mittelpunkt. Überzeugungen, Konzepte und theoretische Grundlegungen, die in der Fremdsprachenforschung derzeit von besonderer Bedeutung sind und entsprechend häufig diskutiert werden, werden hier kritisch gesichtet und angesichts aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen reflektiert
und z. T. in ihrer konzeptuellen Begrenztheit offengelegt. Der erste Beitrag in
diesem Block ist den Sprachenwelten
vielsprachiger Kinder gewidmet. In theoretischen Überlegungen wie auch anhand von Beispielen aus den empirischen
Untersuchungen zeigt Hans-Jürgen
Krumm, daß Kinder mit Migrationshintergrund, die häufig künstlich zu defizitären Lernenden gemacht werden, nicht
nur über eine funktionierende Mehrsprachigkeit, sondern auch über ein differenziertes Sprachbewußtsein, das ein wichtiges Kapitel für ihre Entwicklung bedeu-

ten kann, verfügen (44). Wie die im Text
aufgeführten Untersuchungen belegen,
werden sich auch die deutschsprachigen
Kinder der Tatsache bewußt, daß sie mit
unterschiedlichen Personen und in verschiedenen Kommunikationsräumen
verschiedene Sprachen benutzen und
z. B. mit ihren regionalen Sprachen auch
einen Sprachreichtum mitbringen. In diesem Kontext wird das Postulat formuliert, daß der Sprachunterricht, der zum
Leben in einer vielsprachigen Welt befähigt, den Lernenden helfen sollte, sich
ihrer Sprachen und der damit verbundenen unterschiedlichen kommunikativen
Möglichkeiten bewußt zu werden (46).
Der Beitrag von Ingrid Gogolin ist ebenfalls Problemen der sprachlichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund gewidmet. Gogolin stellt das Konzept und die Formen der Transmigration
dar und bezieht sich dabei auf Ergebnisse
mehrerer sozialwissenschaftlicher Untersuchungen, die sie vor dem fremdsprachendidaktischen und bildungspolitischen Hintergrund analysiert. Sie postuliert den Moduswechsel des herkömmlichen Unterrichts, in dem die Trennung
zwischen Mensch, Sprache und Welt
aufgehoben wird (64). Mit der Sichtweise, daß man den Dualismus zwischen
Geist und Körper, zwischen Emotion und
Kognition, zwischen Lebenserfahrung
und Lernen aufbrechen soll, schließt sie
sich Schwerdtfeger an. Rüdiger Grothjahn liefert mit seinen Überlegungen zu
Subjektmodellen einen Beitrag zur Diskussion und Weiterentwicklung der anthropologischen Grundlagen der Erforschung des Lehrens und Lernens von
Fremdsprachen. Er behandelt das Thema
vor allem unter einer erkenntnistheoretischen und forschungsmethodologischen
Perspektive und zeigt, daß das jeweilige
Menschenbild (Subjektmodell) u. a. die
theoretische Konstitution des Forschungsgegenstandes, die Wahl der For-
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schungsmethodologie und damit letztendlich auch die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis
beeinflußt (80). Der Beitrag von Hans
Barkowski und Ruth Eßer beinhaltet
mehrere Überlegungen zum Kulturbegriff für die Anliegen der Sprachlehrund -lernforschung. Das angeschnittene
Thema ist zwar in der fremdsprachendidaktischen Debatte nicht neu, wird hier
aber von einer anderen, kritischen Seite
beleuchtet. Die beiden Autoren unterstellen dem Kulturbegriff viel Programmatik
und wenig Wissenschaft, was dem Interkulturalitätsparadigma, modernen Konzepten von Landeskunde, der Lehrwerkgestaltung und Lehr-/Lernsozialisation
teilweise den wissenschaftlichen Boden
entzieht (88).
Sehr aufschlußreich sind die Überlegungen von Adelheid Hu, die anhand ausgewählter Beispiele zeigt, wie zwei für das
Lernen und Lehren von Sprachen zentrale Konzepte, nämlich Sprache und Kultur, derzeit neu gefüllt werden, und zwar
durch eine sichtlich frische Rhetorik, die
sich von den gängigen Bildlichkeiten
abzusetzen sucht. Barbara Schmenk widmet ihren empfehlenswerten Beitrag der
Beobachtung, daß uns das Wort Information in Diskursen der Fremdsprachenforschung so oft und in so unterschiedlichen
Schattierungen und Bedeutungen begegnet, daß es geradezu alles und nichts
mehr zu erklären vermag. Sie warnt vor
der arglosen Verwendung dieses Wortes
im Rahmen der Erforschung und Beschreibung des Lehrens und Lernens von
Sprachen (130). Eine nachhaltige Ermutigung für alle, die Quantensprünge nicht
scheuen!
Im dritten Teil geht es um Grenzen
anderer Art: Hier stehen Grenzüberschreitungen und Grenzziehungen in europäischer Perspektive im Mittelpunkt;
die Beiträge widmen sich innereuropäischer Sprachförderung und Sprachenpo-

litik sowie der Überschreitung bzw. Festlegung von Sprach- bzw. Ländergrenzen.
David Little bringt in seinem englischsprachigen Beitrag die Lernerautonomie
und die interkulturelle Kompetenz zusammen und konfrontiert die Bedeutung
der beiden Konstrukte mit Zielsetzungen
und Interessen des Europarates (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen). Hermann Funk gibt in seinem Beitrag eine
erste aber zugleich ausführliche Bilanz
der kritischen Debatte über den Referenzrahmen und Profile deutsch. Gerhard Neuner diskutiert die Frage, welche Rolle
dem Englischen im Mehrsprachigkeitskonzept zugedacht wird, eine Gretchenfrage. Zu Recht wird betont, daß der
Englischunterricht zwei Aspekte umfassen sollte: Englisch als internationales
Kommunikationsmittel und Englisch als
die Sprache englischsprachiger europäischer Mitbürger (166). Der Beitrag liefert
eine lesenswerte zusammenfassende
Darstellung der Tertiärsprachendidaktik
als Antwort auf die Frage, welche Rolle
Englisch als lingua franca in der heutigen
Sprachenpolitik einnehmen sollte. Ein
wichtiger Beitrag für diejenigen Fremdsprachendidaktiker und Fremdsprachenlehrer, die sich von der allgegenwärtigen
Dominanz des Englischen unterdrückt
fühlen!
Konrad Ehlich plädiert für die Lösung
der Sprachenvielfalt aus dem Grenzkonzept und ihre Überführung in ein anderes
Konzept. Er liefert ebenfalls eine neue
Definition der differenzierten Mehrsprachigkeit, nach der Sprache einen anderen
Stellenwert in den Gesellschaften und für
das Leben des einzelnen bekommen
sollte (186). Eine ähnliche Problematik
thematisiert auch Manfred Tietz. Seine
Darlegungen zur Sprachensituation und
Sprachenpolitik Kataloniens machen dagegen deutlich, daß der aus vielen Gründen höchst wünschenswerte Erhalt der
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europäischen Vielsprachigkeit Grenzen
verfestigt oder neue schafft (206).
Die Beiträge im vierten Block des Buches
beschäftigen sich mit konkreten Aspekten des Fremdsprachenlernens und -lehrens sowie theoretischen Annäherungen
an deren Verständnis. Sie widmen sich
Grenzüberschreitungen zwischen Kognition und Emotion, einem weiteren
Thema, das für Schwerdtfeger von zentraler Bedeutung ist. Claire Kramsch hinterfragt mit ihrem englischsprachigen
Beitrag den Status von affektiven Faktoren des Fremdsprachenerwerbs wie
Emotionen, Gefühle, Phantasien, Sehnsüchte, Lust und Freude und bringt ihre
Überlegungen in Einklang mit den
Schwerdtfegerschen Konzepten der Leiblichkeit und Emotionalität. Auch Lothar
Bredella richtet den Fokus auf die emotionale Dimension des Sprachenlernens.
Er bezieht Emotionen und Geschichten
aufeinander und zeigt auf, welche Rolle
Emotionen bei der Rezeption von Geschichten spielen. Helene Decke-Cornill
schenkt ihre Aufmerksamkeit der Frage
des Umgangs südafrikanischer Literatur
mit Menschenrechtsverletzungen der
Apartheid und stellt einige Überlegungen an zur Möglichkeit, Gedichte aus der
Zeit der Apartheid sowie die Frage nach
der Rolle von Literatur in Gewaltverhältnissen in den Unterricht einzubeziehen.
Im letzten Kapitel stehen schließlich solche Grenzen und Überschreitungen im
Mittelpunkt, die die Praxis des Lehrens
und Lernens betreffen. Die Einzelbeiträge beschäftigen sich sowohl mit der
Praxis des Fremdsprachenunterrichts als
auch mit der Lehreraus- und -fortbildung
im Rahmen universitärer Lehre und
Sprachpraxis. Michael Harms greift das
in der Fremdsprachendidaktik immer
aktuelle und heiß diskutierte Thema der
Bildmedien auf. Der Artikel ist eine sehr
gelungene Darlegung der psychologischen und didaktischen Aspekte des

Lernens mit einem breit verstandenen
Begriff der Visualisierung. Ronald Grätz
versucht zusammenzufassen, was für die
Durchführung eines Fremdsprachenunterrichts in der Verbindung von Spiel und
Medien im Kontext des Wittgensteinschen Sprachspiels besonders bedeutsam
ist. Zu seinen fremdsprachendidaktisch
bemerkenswerten Schlußfolgerungen gehört u. a. die, daß sich Spiele in Verbindung mit neuen Medien wegen des im
Medium angelegten Spielcharakters zur
Artikulation von Sprachspielen, d. h. zur
wahrhaftigen, ganzheitlich erlebten
Kommunikation eignen (266). Der Beitrag von Horst Raabe liefert eine umfassende und zugleich kritische Darstellung
des Grammatikkonzeptes im DaF-Unterricht der letzten Jahrzehnte, indem er
mehrere Aspekte und Konzeptionen ausführlich diskutiert. Die Gretchenfrage,
wie viel Grammatik der Mensch braucht,
läßt er allerdings offen, in der Hoffnung,
daß das Forschungsinteresse an dieser
Frage nicht nachlassen wird (282). Karin
Kleppins Beitrag beinhaltet eine Menge
theoriegeleiteter Postulate und durchaus
praktische Vorschläge in Bezug auf die
fremdsprachendidaktische Ausbildung
an der Hochschule. Susanne Duxa widmet ihre Aufmerksamkeit dem Thema
der von vielen Lehrkräften wegen ihres
Beurteilungscharakters ungeliebten Unterrichtsbeobachtung. Sie versteht Hospitationen weniger als ein Beurteilungsinstrument, sondern als ein Resultat zielgerichteter kollegialer Zusammenarbeit. So
verstandene Unterrichtsbeobachtung
überträgt sie auf den sprachpraktischen
Unterricht an der Hochschule, der bislang weit weniger diskutiert wurde als
der schulische Fremdsprachenunterricht
(297). Lars Schmelter erläutert und illustriert in seinem Beitrag zu Korrekturerwartungen und Korrekturkriterien die
Schwerdtfegersche These, daß Lernpartner im Tandem einander gegenseitig die
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»präsentische Eindimensionalität« der zu
lernenden Sprache aufheben und daß
gerade darin der Erfolg dieses Aneignungskontextes begründet liegt (316). Er
konstatiert anhand von Untersuchungsergebnissen, daß im Tandem unsere präsentische Verhaftetheit in der fremden
Sprache überwunden werden kann; nur
muß mindestens einer der Partner dieses
Potential kennen und zu nutzen wissen
(322). Einen durchaus praxisorientierten
Ansatz in Bezug auf das Tandemlernen
stellt Claudia Kociucki dar. Eine detaillierte Beschreibung eines erfolgreichen
Austausches mit integriertem Tandemlernen gibt neue Anregungen zum Einsatz und zur Evaluierung dieser Lernform.
Überblickt man abschließend die thematische Breite und Tiefe der Beiträge, wird
deutlich, daß die gewürdigte Jubilarin
eine beeindruckende Arbeit auf dem
Gebiet der Fremdsprachenforschung geleistet hat. Die aufschluß- und facettenreichen Artikel werden sicherlich allen
Lesern Denkanstöße geben.

Eder, Ulrike:
»Auf die mehrere Ausbreitung der teutschen Sprache soll fürgedacht werden.«
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
im Unterrichtssystem der Donaumonarchie zur Regierungszeit Maria Theresias und Josephs II. Innsbruck: StudienVerlag, 2006 (Theorie und Praxis – Österreichische Beiträge zu Deutsch als
Fremdsprache, Bd. 9, Serie B). – ISBN 9783-7065-4193-0. 282 Seiten, € 29,90
(Libuše Spačilová, Olomouc / Tschechische
Republik)
Seit der Einrichtung der Arbeitsstelle für
die Geschichte des Deutschen als Fremdsprache im Jahre 2000 an der Otto-FriedrichUniversität Bamberg erscheinen Mono-

graphien und Sammelbände, die uns
Einblicke in die Geschichte des fremdsprachlichen Deutschunterrichts in Europa vermitteln und Lücken auf diesem
Gebiet schließen (vgl. Literaturangaben).
Einen der aktuellsten Beiträge dieser Art
stellt das vorliegende Buch Ulrike Eders,
der jungen Assistentin am Lehrstuhl
Deutsch als Fremdsprache der Wiener
Universität, dar. Ulrike Eder präsentiert
die Resultate ihrer Untersuchung, die
sich auf die historische Bedeutung des
Deutschen als Fremd- und Zweitsprache
im Unterricht in den ausgewählten Regionen der vielsprachigen Habsburgermonarchie (in Böhmen, Mähren, Galizien
und der Bukowina) und in speziellen
Schülergruppen (bei der jüdischen Bevölkerung und in der Gebärdensprache)
unter Maria Theresia und Joseph II.
konzentriert. Die Autorin untersucht, inwieweit die sprachpolitischen Regelungen dieser Herrscher den Deutschunterricht und die Mehrsprachigkeit in der
Habsburgermonarchie förderten.
Nach einer kurzen Bewertung der grundlegenden Forschungsliteratur widmet
sich die Autorin im ersten Teil ihrer
Studie der Charakteristik der ausgewählten Regionen der multiethnischen Habsburgermonarchie, die unter ganz unterschiedlichen Zeiten und Voraussetzungen unter die Herrschaft der Habsburger
kamen. Die Autorin befaßt sich mit der
Frage, ob Deutsch in diesen Gebieten
Fremd- oder Zweitsprache war. Sowohl
für Galizien als auch für die böhmischen
Länder kommt sie zu dem richtigen
Schluß, daß angesichts des bi- oder multilingualen Charakters dieser Gebiete
keine eindeutige Aussage darüber möglich ist und die jeweilige sprachliche
Realität von Ort zu Ort untersucht werden müßte. Ausführlich werden zahlreiche Forschungsgrundlagen – normative
Dokumente, Akten, Beschlüsse und auch
Lehrbücher – vorgestellt.
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Der zweite Teil der Studie wird der
Verbreitung der deutschen Sprache innerhalb der Habsburgermonarchie unter
Maria Theresia gewidmet. Ulrike Eder
weist auf folgende wichtige Tatsachen
hin: Maria Theresia maß der Verbreitung
der deutschen Sprache innerhalb der
Monarchie große Bedeutung bei, denn
ihr zufolge sollte Deutsch das Verständigungsmedium in der amtlichen Kommunikation in der vielsprachigen Monarchie
werden. Darin sind keine nationalen, mit
einer gewaltsamen Verdrängung der slawischen Volkssprachen verbundenen
Tendenzen, sondern pragmatische Gründe zu sehen. Die Kaiserin bemühte sich
aber auch um die Berücksichtigung und
Förderung der Mehrsprachigkeit in ihren
Ländern vor allem auf der Ebene des
Elementarschulwesens. Die Autorin widmet sich ausführlich den Schulreformen
Maria Theresias im Bereich der Elementarschulen (Trivial-, Haupt- und Normalschulen), in denen sie die Grundlage für
die Einführung der deutschen Sprache
als allgemeine Geschäftssprache sieht.
Bereits im Elementarschulwesen tritt das
Vorhaben Maria Theresias zutage: Felbigers Reformen auf dieser Schulebene
führten zur Verbreitung der deutschen
Sprache innerhalb der Monarchie, die
Schüler in Trivialschulen in den Erbländern und in Ungarn wurden aber in der
jeweiligen Landessprache unterrichtet,
denn breite Schichten der Bevölkerung
waren der deutschen Sprache nicht
mächtig und außerdem waren in den
untersten Verwaltungsinstanzen und Gerichten zweisprachige Beamte notwendig. Die Autorin charakterisiert auch die
wichtigsten Schuldokumente – die von
Felbiger 1774 vorgeschlagene Allgemeine
Schulordnung, die die allgemeine Schulpflicht für 6–12jährige Kinder einführt
und die Errichtung neuer Schulen empfiehlt, und das 1775 von Felbiger verfaßte
Methodenbuch, das als Kodex für das

Lehrpersonal der Primarschulen in der
Monarchie bezeichnet werden kann (48).
Entsprechend dem Methodenbuch wurde
die deutsche Sprachlehre beigebracht,
nachdem sich die Schüler die wichtigsten
Regeln in der Muttersprache angeeignet
hatten. Da die Haupt- und Normalschulen, die Beamte erzogen, eine perfekte
Beherrschung des Deutschen zu garantieren hatten, leisteten sie gleichzeitig
einen Beitrag zur Vereinheitlichung der
Verwaltung. In den konkreten Anweisungen Felbigers findet der Leser einige
Empfehlungen, die auch heute aktuell
sind: Grammatische Normen sollen nicht
durch den Lehrer präsentiert, sondern
von den Schülern entdeckt werden. Die
Autorin legt ihr Augenmerk auf Schulbuchverlage, in denen Volksschulbücher
herausgegeben wurden, und auf vier
Anleitungen für den Deutschunterricht,
die sehr populär wurden und auch zweisprachig in den nichtdeutschen Provinzen der Monarchie erschienen.
Die deutsche Sprache bildete die Grundlage des Unterrichts im sekundären Bildungsbereich in den Gymnasien, die
Söhne aus den höheren Gesellschaftsschichten auf ihre Beamtenlaufbahn vorbereiten sollten. Daneben wurden der
sprachlichen Situation in der Habsburgermonarchie entsprechend in Gymnasien auch andere Sprachen der Monarchie berücksichtigt. Auf die Änderung
dieser Sprachenpolitik – Verzicht auf
Förderung der anderen Landessprachen
nach dem Verlust Schlesiens im Siebenjährigen Krieg – macht Ulrike Eder aufmerksam. Im weiteren geht die Autorin
auf die adelständischen Bildungseinrichtungen ein, in denen die deutsche Unterrichtssprache eingeführt wurde, und
bringt Informationen über die Professur
für Deutsche Sprache und Beredsamkeit
an der Wiener Universität. Maria Theresia plädierte, so Ulrike Eder, auch für den
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universitären Unterricht in den Landessprachen.
Ausführlich werden die sprachlichen
Verhältnisse in Böhmen und Mähren
skizziert; die Autorin betont, daß trotz
der Gleichberechtigung des Deutschen
und des Tschechischen durch die Erneuerte Landesordnung (1627 für Böhmen
und 1628 für Mähren) die deutsche Sprache zur dominanten Sprache wurde.1 Mit
Akribie beschreibt sie die Entwicklung
des Schulwesens auf der Elementarschulebene, auf der Tschechisch und Deutsch
gefördert wurden (die deutsche Sprache
ab der dritten Klasse in allen Elementarschulen). Im Jahre 1776 fängt die Eindeutschung des höheren Schulwesens in Böhmen und Mähren an, und die tschechische Sprache wurde als Unterrichtssprache vollständig vom Deutschen verdrängt. Die Situation im universitären
Bereich in Böhmen und Mähren entspricht der Unterrichtspolitik Maria Theresias auf den anderen Bildungsebenen.
Genauso übersichtlich wie die sprachlichen Verhältnisse in Böhmen und Mähren wird auch die Situation auf dem
Gebiet der Elementarschulen, im Sekundarschulbereich und an den Universitäten in Galizien und der Bukowina präsentiert.
Der dritte Teil der vorliegenden Studie
befaßt sich mit der Einführung der deutschen Amtssprache unter Joseph II. Seine
Bemühungen, Deutsch als allgemeine
Amtssprache einzuführen, entsprechen
dem absolutistischen Staatsverständnis
und Machtanspruch. Der Unterricht auf
den unteren Schulstufen basierte meistens auf der Muttersprache, aber im
sekundären Bildungswesen hatten die
nichtdeutschen Sprachen keine Bedeutung. In Böhmen und Mähren wurde die
deutsche Sprache ab 1780 zur höheren
Bildungssprache; im universitären Bereich galt die Einführung des Deutschen
als Regel, Landessprachen spielten nur in

der Priesterausbildung eine bedeutende
Rolle. Die Weiterentwicklung der Situation unter Joseph II. wird auch in Galizien und der Bukowina verfolgt.
Die vorliegende Studie skizziert im weiteren die sprachlichen Verhältnisse bei
zwei sprachlichen Minderheiten – bei der
jüdischen Bevölkerung und bei den Gehörlosen.
Im Resümee führt die Autorin an, daß die
Maßnahmen von Maria Theresia und Joseph II. zur Durchsetzung des Deutschen
als Unterrichtssprache in der Forschungsliteratur unterschiedlich bewertet werden.
Neben einer positiven Bewertung erscheinen auch Vorwürfe der Germanisierung,
die die Autorin zurückweist: »Von national motivierten ›Germanisierungstendenzen‹ kann in Bezug auf die Bemühungen
der österreichischen Regierung zur Etablierung der deutschen Sprache jedoch
noch nicht gesprochen« werden (237).
Diesem kann man zwar zustimmen, die
Folgen für die Bevölkerung in Böhmen
und Mähren sind jedoch meiner Meinung
nach als Germanisierung zu bewerten,
denn in den Jahren 1750–1800 erreichte die
tschechische Schriftsprache ihren Tiefpunkt. Josef Dobrovský äußerte sogar
seine Skepsis gegenüber dem Tschechischen als Literatursprache2, und die erste
Generation der Repräsentanten der nationalen Wiedergeburt der Tschechen, an deren Spitze Dobrovský stand, veröffentlichte die meisten ihrer Studien in deutscher
Sprache, weil sie für das Tschechische
keine Zukunft sahen3. Die tschechische
Sprache in ihrer Ursprünglichkeit, obwohl
regional differenziert, erhielt sich nur auf
dem Lande; in den Städten wurde sie in
mittleren und niederen Schichten gesprochen und durch viele Germanismen geprägt.
Die vorliegende Studie stellt meines Erachtens einen sehr erfolgreichen Versuch
dar, die Durchsetzung der Mehrsprachigkeit in der Habsburgermonarchie zu ver-
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folgen. Zu den eindeutig positiven Merkmalen gehören viele Zitate aus den zeitgenössischen Dokumenten und Akten.
Die klare Strukturierung des Textes
durch eine detaillierte Gliederung ermöglicht es, auch Teilaspekte nachzuschlagen.
Abschließend möchte ich nur ein paar
minimale Korrekturvorschläge hinzufügen. Unter der Überschrift Verzeichnis der
Literatur werden auf den Seiten 252 f.
verschiedene Dokumente angeführt, die
eigentlich Quellen darstellen. Es erhebt
sich die Frage, ob die Überschrift Quellenund Literaturverzeichnis nicht besser gewesen wäre. Die Ich-Form auf Seite 26
wirkt neben der verwendeten Er-Form
störend. Die Verwendung des Begriffs
Lehrwerk für Lehrbücher des 18. Jahrhunderts wäre zu diskutieren4. Der Name der
Karlsuniversität war ab 1654 Karl-Ferdinand-Universität (179).
Dies mindert auf keinen Fall die Bedeutung der vorliegenden Studie für eine
weitere Entwicklung des Forschungsgebiets Geschichte des Deutschen als
Fremd- und Zweitsprache. Dem Lesepublikum wird ein interessantes Werk zur
Verfügung gestellt, das zeigt, wie vollständig und durchdacht das Schulwesen
in der Habsburgermonarchie unter Maria
Theresia und Joseph II. organisiert
wurde.
Anmerkungen
1 Sowohl in Böhmen als auch in Mähren
gab es Städte, in denen die deutsche
Bevölkerung die Mehrheit darstellte und
die deutsche Sprache in der Verwaltung
von Anfang an dominierte (z. B. in Olmütz, Iglau oder Brünn). In Böhmen
änderte sich die Situation nach den hussitischen Kriegen, die Sprache der Stadtverwaltung war bis 1526 Tschechisch.
Dazu sind folgende Artikel zu empfehlen: Skála, Emil: »Sprachwechsel in Böhmen«. In: Nelde, Hans Peter (Hrsg.):
Sprachkontakt und Sprachkonflikt. Wiesba-

den: Steiner, 1980, 425–430. Skála, Emil:
»Die Entwicklung der Sprachgrenze in
Böhmen von 1300 bis etwa 1650, Germanistica Pragensia V, Praha 1968, 7–16. Skála,
Emil: »Die Entwicklung der Sprachgrenze in Mähren und Schlesien von 1300
bis 1650 und sprachliche Interferenzmöglichkeiten«, Germanistica Pragensia VI,
Praha 1972, 75–85.
2 Skála, Emil: Sprachwechsel in Böhmen,
a. a. O., 428.
3 Neben Josef Dobrovský gehörten der
ersten Generation der »nationalen Erwecker« z. B. Gelasius Dobner oder Franz
Martin Pelzel an.
4 Vgl. Köhring, Klaus H.; Beilharz,
Richard: Begriffswörterbuch Fremdsprachendidaktik und -methodik. Ismaning:
Hueber, 1973, 150 f. und 153 f.
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Rundum – ein informativer und komplexer Einblick in die deutschsprachige Kultur, der zur weiterführenden Eigenarbeit
motiviert? Oder ein Lehrbuch, das sich
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von anderen nicht abhebt und nur EinBlick in Themen der deutschsprachigen
Kultur gibt?
Der Vermittlung von Landeskunde wird
immer noch zu wenig Aufmerksamkeit
geschenkt. An guten Lehrwerken speziell
für Landeskunde mangelt es, und in
kurstragenden DaF-Lehrwerken wird
der interkulturellen Verständigung zu
wenig Platz gelassen. Gerade deshalb ist
es interessant zu sehen, ob sich dieses
Buch tatsächlich ausführlich mit der
deutschsprachigen Kultur befaßt.
Laut Vorwort ist die vorliegende Veröffentlichung für Jugendliche mit geringen
Deutschkenntnissen konzipiert und soll
als Ergänzung zu jedem weiteren Lehrwerk hinzugezogen werden können. Die
Autorin hat sich zum Ziel gesetzt, mit
den Lernern auf Entdeckungsreise durch
die deutschsprachige Welt zu gehen,
wobei die Betonung löblicherweise auf
deutschsprachige Welt liegt.
Auf nur 143 Seiten sollen die wichtigsten
geschichtlichen, politischen, sozialen und
kulturellen Aspekte von der Vergangenheit bis hin in die Gegenwart aus
Deutschland, der Schweiz und Österreich
präsentiert werden.
Schon beim ersten Blick in das Inhaltsverzeichnis fällt die große Bandbreite der
verschiedenen Themen auf. Das Buch ist
in 18 Dossiers gegliedert, jedes einzelne
Dossier widmet sich einem bestimmten
Thema, wie zum Beispiel Feste, Ereignisse
und Bräuche (diesem Thema werden
gleich zwei Dossiers gewidmet), Essen
und Trinken, Sport, Geschichte oder Schule.
Jedes der einzelnen Kapitel ist in weitere
drei bis fünf Unterthemen gegliedert. Um
es den Lernern zu vereinfachen, sind in
allen Dossiers und Unterthemen Glossare mit den neuen Wörtern vorhanden,
so daß sie die passende Übersetzung
gleich danebenschreiben können.
In seinem DIN-A4-Format bietet das
Lehrwerk genügend Platz für zahlreiche

große und bunte Bilder. Anhand von
Texten, Berichten, Bildern und Interviews
werden verschiedene Lerntechniken angesprochen. Zu allen Texten gibt es begleitende Verständnis- und Vertiefungsübungen in Form von Sprech-, Schreibund Wortschatzübungen, die oft durch
Rätsel, Spiele und Tests realisiert werden.
Neben diesen Übungen sind noch weitere, etwas anspruchsvollere Übungen
vorhanden, die auf die Fit in Deutsch 1Prüfung, den Nachweis des Abschlusses
der ersten Stufe des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (A1), vorbereiten.
Es sollen zum Beispiel Texte produziert
oder Hörverstehensfragen beantwortet
werden. Diese Übungen bereiten die
Lerner aber nicht nur auf die Prüfung
vor, sondern im Vordergrund steht auch
das interkulturelle Lernen. Sie setzen sich
mit sich selbst, ihren Erfahrungen der
eigenen Kultur, ihren Meinungen und
Ansichten, die sie im Laufe der Jahre
gesammelt haben, den anderen Lernern
und den verschiedenen Ländern und
Kulturen auseinander. Durch die Fit in
Deutsch 1-Übungen wird ein ständiger
Informations- und Kulturaustausch in
Gang gesetzt, somit findet laufend eine
interkulturelle Verständigung statt, indem von Erfahrungen der eigenen Kultur
ausgegangen wird.
Auch angegebene Internetadressen in
den Dossiers fördern die Motivation und
das Engagement zur Eigenarbeit und zur
weiteren Vertiefung spezieller Themen.
Zur begleitenden Unterstützung enthält
das Lehrwerk eine CD mit 14 Hörübungen, die das Hörverstehen stärken sollen.
Unter den Übungen befinden sich Lieder,
Gedichte, Interviews, Dialoge oder Monologe. Es sollen Wörter in Texte und
Tabellen eingesetzt oder eingeordnet
werden, Abschnitte müssen in die richtige Reihenfolge gebracht werden oder es
werden Fragen mit verschiedenen Ant-
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wortmöglichkeiten gestellt, bei denen die
richtige Antwort anzukreuzen ist.
Neben dem Lehrbuch und der Hör-CD
gibt es noch ein Lehrerhandbuch, das
vielleicht lieber Lösungsheft genannt
werden sollte. In diesem Handbuch findet man also die Lösungen zu allen
Übungen und die Transkriptionen der
Hörübungen sowie Tests zur Leistungsmessung und Selbstevaluation. Allerdings findet man keine Vorschläge und
Tips zur Gestaltung des Unterrichts, wie
man es von einem Lehrerhandbuch gewohnt ist.
Die Autorin versucht, den Lernern die
deutschsprachige Kultur in jedem Dossier durch viele Feinheiten und Kleinigkeiten näherzubringen und schmackhaft
zu machen. In den Kapiteln 4, Feste und
Ereignisse (26–34), und 15, Feste und Bräuche (113–120), werden beispielsweise
nicht nur Ereignisse wie das Oktoberfest
und Karneval erwähnt, sondern gerade
auch Festen wie Ostern und Weihnachten
wird ausreichend Platz gelassen. Es werden Lieder vorgestellt, Rezepte angeboten, und kurze einfache Texte erklären
den Lernern die Feiertage. Als besonderen Pluspunkt muß man die Kreativität
des Buches hervorheben, gerade dieses
Kapitel steckt voller Ideen: So wird der
Sinn und die Tradition des Adventskalenders erklärt, und zusätzlich ist dem
Lehrwerk ein Adventskalender zum Selberbasteln und Verschenken eingefügt
worden. Faigle verdeutlicht insgesamt
den hohen kulturellen Stellenwert, den
diese Feste in der deutschsprachigen
Kultur haben.
Ein weiteres Kapitel, das der näheren
Beschreibung wert ist, ist das Dossier 6
(42–47), Technik und Wissenschaft. In diesem Kapitel werden Themen wie Museen, Magnetschwebebahnen und die
Fußballweltmeisterschaft in München
vorgestellt. Viele jugendliche Lerner werden vermutlich gerade bei dem Thema

Museen ›die Augen verdrehen‹, denn
bekanntlicherweise sind Museen nicht
unbedingt die erste kulturelle Attraktion,
die von heranwachsenden Menschen besucht wird. Dennoch werden in diesem
Lehrwerk bewußt deutsche Museen vorgestellt, die neueren didaktischen Konzeptionen folgen. So wird im Science
Center Bremen eine Entdeckungsreise
durch den menschlichen Körper, die Erde
und den Kosmos gemacht, oder zum
Schokoladenmuseum in Köln erfährt man,
daß man dort die Schokolade auch riechen und schmecken kann.
In allen Dossiers wird versucht, die Themen aktuell und zeitnah zu präsentieren.
Dieser Versuch wird meist gut umgesetzt, wie es zum Beispiel bei dem Unterthema der Fußballweltmeisterschaft
der Fall ist. Allerdings setzt es sich nicht
überall so fort. In Kapitel 9 (64–73),
welches unter anderem bekannte Sportler vorstellt, wird Anke Huber als bekannte Tennisspielerin erwähnt, die sich
laut Faigle momentan auf Rang 19 der
Weltrangliste befindet (72). Für mich als
Rezensentin überraschend zu lesen, da
Anke Huber schon 2001 zurückgetreten
ist, und jeder Leser würde beim Stichwort Tennis wohl eher sofort an Steffi
Graf und Boris Becker denken.
Eine Aussage, in der sich wohl nicht alle
Leser einig sein werden, findet sich in
Dossier 7 (48–55), welches sich mit traditionellen Speisen befaßt. Als deutsche
Nationalspeisen werden hier nicht nur
die Currywurst und Brot erwähnt, sondern auch Döner Kebap. Daß Döner
Kebap wahrscheinlich zu den beliebtesten Imbißgerichten der Deutschen gehört, steht außer Frage, es aber als deutsche Nationalspeise zu bezeichnen, ist
meines Erachtens – noch? – fraglich.
Als letzten, etwas kritischen Punkt muß
man noch den Geschichtsteil, Dossier 13
(92–99), erwähnen. Themen wie die Germanen, Bismarck und das Kaiserreich,
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der Erste Weltkrieg und der Mauerbau
werden angeschnitten. Zwei wichtige
Themen fehlen aber: der Zweite Weltkrieg und die Weimarer Republik. Es ist
verständlich, daß ein Lehrwerk wie
Rundum nicht alle wichtigen geschichtlichen Ereignisse behandeln kann, es ist ja
schließlich kein Geschichtsbuch. Dennoch ist es heute notwendig, auch Themen wie den Zweiten Weltkrieg anzuschneiden, da gerade dieser in seinen
Konsequenzen ein sehr wichtiger Teil
gesamteuropäischer Geschichte ist.
Rundum bietet für Jugendliche mit geringen Sprachkenntnissen auf dem A1-Niveau einen gelungenen (ersten) Einblick
in die deutschsprachige Kultur. Durch
die große Auswahl verschiedener Themen bekommen die Lerner einen guten
Überblick, der dann im Kurs oder alleine
– speziell zu bestimmten Gebieten –
vertieft werden sollte. Die vielfältigen
und abwechslungsreichen Aufgaben motivieren die Lerner, und vor allem die Fit
in Deutsch 1-Übungen beziehen die Lerner in den Unterricht mit ein und fördern
die interkulturelle Verständigung.

Faulstich, Werner (Hrsg.):
Die Kultur der 80er Jahre. Paderborn:
Fink, 2005 (Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts). – ISBN 3-7705-4162-6. 248
Seiten, Euro 39,90
(Thomas Bleicher, Mainz)
Die Bildsequenz auf dem Titelblatt erinnert uns an die 80er Jahre: »Das deutsche
(Tennis-)Traumpaar« Becker/Graf, der
TV-Hit Schwarzwaldklinik und der Kultfilm Alien mit Sigourney Weaver als der
»herausragende[n] Vertreterin« der
neuen »starke[n] Frau im MainstreamFilm« (Faulstich 2005a: 227). Und so
eingestimmt schlagen wir das Buch auf
und erwarten neben den Wunsch- und

Schreckensgestalten inhaltliche Überblikke und allgemeine Charakterisierungen.
Doch ebenso wenig wie der (populäre)
historische Ausschnitt einer (wissenschaftlich eher fragwürdigen) Dekade
problematisiert wird, finden wir kulturgeschichtliche Gesamtaussagen – es sei
denn, wir wollten uns zufriedengeben
mit der »allgemeine[n] Formel zum übergreifenden Verständnis«, die der Herausgeber am Ende seiner Einleitung anbietet:
»das wohl hervorstechendste [!] Merkmal« sei »die gebrochene Fixierung auf
das eigene Ich« (18). Dies ist die Summe
aus den »Eckdaten« seines allgemeinen
»Überblick[s]« über den »Aufschwung
im wirtschaftlichen System, [die] Skandale in der Politik [und die] Ängste im
sozialen Bereich« (16).
Eine in den 80er Jahren entwickelte soziologische Begründung gibt Jörn Türschmann für diese subjektivistische »Relativierung der Beobachterperspektive in
bezug auf gesellschaftliche Teilsysteme«.
Dadurch hat man eigentlich den »Weg
für ein interdisziplinäres Feld [bereitet],
in dem sich sowohl Natur- als auch
Sozial- und Geisteswissenschaften aufeinander zubewegen konnten« (49). Dieser Weg wird in diesem Band eben nicht
beschritten. Somit bleibt es bei den Analysen von Teilsystemen, zu denen wir
fachwissenschaftlich erarbeitete Aussagen erhalten. Und diese Beiträge sind
(meist) gut geschrieben und beweisen
das hohe Niveau der Spezialisten.
So erfahren wir, daß sich das »Denken,
Glauben und Handeln« in Religion und
Theologie für Gerhard Ringshausen damals »zwischen Weltveränderung und
Innerlichkeit« bewegt hat (21), während
die Sportkultur nach Auffassung von
Michael Schaffrath »ganz im Zeichen von
Kommerzialisierung und Medialisierung« stand (206). In Architektur und
Design erfolgte nach Ricarda Strobel der
»Bruch mit langjährig gültigen Stildikta-
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ten […] mit dem Credo funktionalistischen Baustils und der ›Guten Form‹«
(66). Jürgen Wilke analysiert die Reichweitenverluste und die supramedialen
Veränderungen in der Tagespresse, und
Karin Knop sieht die Werbung und ihre
Medien »durch emotionalisierte und erlebnisorientierte Werbekommunikate gekennzeichnet« (226).
Gemeinsam war bisher die Feststellung
von großen Veränderungen, die relativ
neutral kommentiert wurden. Wenn wir
uns nun dem traditionellen Feld der
Künste innerhalb der Gesamtkultur zuwenden, fallen die Urteile eindeutig kritischer aus. Während das Theater überhaupt nicht thematisiert wird, weil es,
wie Faulstich in seiner Einleitung behauptet, eigentlich nur »die Tendenzen
der siebziger Jahre« fortsetzt (17), wird
die (west-)deutsche Literatur von Gunter
E. Grimm auf sechs Seiten abgehandelt;
trotz des boomenden Buchmarkts trifft
(wieder mal) das Schlagwort vom »Ende
der Kunst« vor allem die Literatur, weil
sie »jedenfalls in ihrer gesellschaftseinwirkenden Funktion ausgespielt« habe
(102). Nicht ganz so negativ scheint die
Lage des deutschen Films in der Bundesrepublik dieser Jahre gewesen zu sein;
nach Walter Uka bewegt er sich in einer
»Zwischenzeit« (symptomatischer Titel
eines Dokumentarfilms von 1982), die
sich im Grunde nur negativ bestimmen
lasse: durch die allmähliche Abkehr von
»Gesellschaft, Politik und Ideologiekritik« und die sich andeutende Hinwendung zu Künstlichem und Ästhetischem
(113). Und für die Musik, sei sie klassisch
oder volkstümlich, Jazz oder Schlager,
gilt allgemein, was Faulstich am Sonderfall der Rockkultur bilanziert: neben einer »totale[n] Ökonomisierung« erleben
wir »eine umfassende Visualisierung der
Musikkultur und insofern ein[en] Umschwung vom Akustischen zum Visuellen« (189).

Das Hauptargument für diese Entwicklung scheint die fast unendliche Erweiterung der Fernsehsender zu sein. Hiermit
ist nicht nur die immer stärkere Betonung
des Visuellen verbunden, sondern auch
(und vor allem) die vorrangige Kommerzialisierung der neuen kommerziellen
wie auch der alten öffentlich-rechtlichen
Sender und folglich generell jeder Berichterstattung der von beiden Seiten
noch für (finanziell) wert befundenen
Kultur. Deshalb kommt dem Beitrag von
Jutta Röser und Corinna Peil über das
»Fernsehen als populäres Alltagsmedium« eine zentrale Bedeutung für die
Beschreibung der Kultur in den 80er
Jahren zu. Ihr Fazit: »Die Ausdehnung
der Programme, die ständige zeitliche
Verfügbarkeit und die Möglichkeit, je
nach Stimmungslage und Situation das
entsprechende Programm zu finden, legten die Basis für einen Gebrauch des
Fernsehers als flexiblen Alltagsbegleiter.«
(167)
Das Fernsehen, selbst ein Produkt der
Technik, öffnet schließlich auch den Zugang zu weiteren Techniken. Dadurch
entsteht ein »neuartiges Problemfeld –
das der Technikbeherrschung« (123), das
unsere Gesellschaft immer stärker aufspaltet, in (meist jugendliche) begeisterte
Technik-Freaks und in (meist ältere) verzweifelte Technik-Laien. Während Jörn
Glasenapp »das Abdriften der Fotografie, der einstigen ›Ikone des Realen‹, ins
hybride Tummelfeld von Abbild und
freiem Zeichengebrauch« beschreibt
(151), hebt Ralf Stockmann zu Recht die
vielfältigen Möglichkeiten des Videos
hervor, ohne einige bedenkliche gesellschaftliche Auswirkungen zu verschweigen (Rückzug ins Private, Horror- und
Sex-Videos). Und Werner Faulstich bezeichnet schließlich die Verbreitung des
Computers als den »wohl wichtigste[n]
Wandel im kulturellen System« (231);
denn damit begann eine neue digitale
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Kultur, »deren ›Sinn‹konzepte auch
heute noch nicht einmal im Ansatz ausformuliert oder wenigstens absehbar wären« (242).
Durch die Darstellung dieser unterschiedlichen Kulturbereiche der 80er
Jahre gewinnen wir sehr viele interessante und richtige Einblicke – ein buntes
Puzzle, das der Leser aber nun selbst
zusammenbasteln müßte, wenn er einen
(interdisziplinären systemtheoretischen)
Gesamtüberblick erhalten will. Aber
wenn dies auch im Buch nicht zu finden
ist, so gibt zumindest der Klappentext
auf der Rückseite des Bandes erste Orientierungen auf dem Weg zu dieser damaligen Kultur, die »zunehmender Geltungsverlust traditioneller Kunst und Kultur,
Eskapismus in einer boomenden Unterhaltungsindustrie [und] strukturelle Verschiebungen zu einer neuen digitalen
Kultur« entscheidend geprägt haben.
Literatur
Faulstich, Werner: Filmgeschichte. Paderborn: Fink, 2005 (UTB basics 2638)
(2005a).

Fehling, Sylvia:
Language Awareness und bilingualer
Unterricht. Eine komparative Studie.
Frankfurt/M.: Lang, 2005 (LaCuLi. Language Culture Literacy 1). – ISBN 3-63153175-3. 328 Seiten, € 56,50
(Sabine Grasz, Oulu / Finnland)
Bisher liegen nur wenige empirische Untersuchungen vor, die bestätigen, daß im
bilingualen Unterricht »moderne didaktische Konzepte wie Sprachbewusstheit
und Sprachlernbewusstheit sehr viel besser gefördert werden als im bisherigen
Unterricht« (17). Sylvia Fehlings Dissertation an der Universität Kassel, die hier

in überarbeiteter Form vorliegt, untersucht nun empirisch den Einfluß von
bilingualem Sachfachunterricht auf die
Entwicklung von Language Awareness
und vergleicht die Ergebnisse mit monolingual unterrichteten Klassen.
Zu Beginn erläutert Fehling verschiedene
Modelle und Methoden von bilingualem
Unterricht und skizziert seine Entwicklung in Deutschland, wo sich der Beginn
des bilingualen Unterrichts im Jahre 1969
festmachen läßt, als im Zuge des deutschfranzösischen Kooperationsvertrages die
Förderung der Partnersprachen in
Deutschland und Frankreich vereinbart
wurde. Trotz dieser nunmehr fast
40jährigen Geschichte des bilingualen
Unterrichts in Deutschland steckt die
Didaktik und Methodik des bilingualen
Unterrichtens noch in den Kinderschuhen.
In ihrer Forschung stützt sich die Autorin
auf die fünf Dimensionen von Language
Awareness nach James & Garrett, die von
einer emotionalen, sozialen, politischen und
kognitiven Dimension, sowie von der Dimension der Performanz sprechen. Fehling
sammelt und analysiert Daten zu allen
diesen Dimensionen, außer zur Performanz. Ihre Daten stammen aus 6 Lernergruppen, 3 bilingualen Unterrichtsgruppen und 3 Parallelklassen mit monolingualem Unterricht. Alle Gruppen hatten
Englischunterricht ab der 5. Klasse. Sie
beobachtet die sechs Lernergruppen über
zwei Jahre und führt Tests und Befragungen durch, wobei die Untersuchung am
Beginn der 7. Klasse (Beginn des bilinguale Unterricht) einsetzt. Fehling untersucht, ob es bereits Unterschiede bezüglich Language Awareness zu Beginn der
7. Klasse in den beiden Lernergruppen
gibt und welche Auswirkung der bilinguale Unterricht auf die Entwicklung
von Language Awareness hat. Außerdem
möchte sie herausfinden, ob es Unterschiede zwischen bilingual und monolin-
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gual unterrichteten Schülern in der verbalen Intelligenz gibt und ob diese in
einem Zusammenhang mit der Ausprägung von Language Awareness steht. Sie
verwendet zwei Language Awareness
Tests (LAT 1 + 2), zwei Schülerfragebögen (SFB 1 + 2) und den so genannten
Kognitiven Fähigkeits-Test (KFT), einen
standardisierten Intelligenztest von Heller & Perleth. Eine große Stärke der
vorliegenden Arbeit liegt sicherlich in
der anschaulichen und überzeugenden
Darstellung der Methoden.
Mit Hilfe dieser Verfahren behandelt
Fehling die einzelnen Dimensionen der
Language Awareness, wobei für die kognitive Dimension Wissen über Sprache
(Grammatik-, Regel- und Strukturwissen) getestet wird (LAT 1) und für die
politische Dimension Wissen bezüglich formaler Aspekte (z. B. verschiedene
sprachliche Genres und Diskurstypen)
und bezüglich politischer und ideologischer Implikationen von Sprache (LAT 2).
Da die Autorin annimmt, daß LAT 2 in
der Fremdsprache Englisch zu schwierig
wäre, wurde er in der Muttersprache
Deutsch durchgeführt. Diese Wahl ist gut
begründet, bleibt aber trotzdem fragwürdig, hat sie doch eine große Auswirkung
auf die Testergebnisse (s. u.). Um die
affektive Dimension von Language Awareness zu untersuchen, befragt Fehling die
Schüler/innen nach ihrer Einstellung gegenüber Sprachen(-lernen) und nach ihren Gefühlen gegenüber der Fremdsprache Englisch (SFB 1). Im SFB 2 wird nach
dem Bewußtsein für Mehrsprachigkeit
gefragt und danach, was die Lernenden
über fremde Sprachen denken, was Aussagen zur sozialen Dimension der Language Awareness liefern soll. Mit Hilfe
des KFT wird die sprachliche Intelligenz
der Schüler/innen getestet.
Fehling formuliert 4 Hypothesen, die
teilweise durch die Untersuchung bestätigt werden konnten.

In ihrer ersten Hypothese behauptet sie,
daß es bereits zu Beginn der 7. Klasse
einen Unterschied zwischen bilingualen
Unterrichtsgruppen und monolingualen
Unterrichtsgruppen gibt, was vor allem
darauf beruht, daß vorrangig leistungsstarke Schüler bilinguale Klassen wählen.
Die zweite Hypothese nimmt an, daß
bilingualer Unterricht langfristig einen
Effekt auf die Entwicklung von Language
Awareness hat, und die dritte Hypothese
behauptet, daß es einen Unterschied bei
der Entwicklung der einzelnen Dimensionen von Language Awareness bei bilingual und monolingual unterrichteten
Schülern gibt. Durch die Studie konnten
die Hypothesen 1, 2 und 3 zum Teil
bestätigt werden. Es stellt sich heraus,
daß einige Dimensionen von Language
Awareness zu Beginn der 7. Klasse unterschiedlich ausgebildet sind und sie sich
danach auch unterschiedlich entwickeln.
So gibt es deutliche Unterschiede zwischen bilingualen Unterrichtsgruppen
und monolingualen Unterrichtsgruppen
bei der kognitiven Dimension (bilinguale
Unterrichtsgruppen schneiden zu Beginn
bei diesen Tests besser ab und es kommt
noch zu einer signifikanten Verbesserung) und bei der affektiven Dimension
(Englisch gefällt in bilingualen Unterrichtsgruppen schon zu Beginn besser
und das Interesse bleibt auch erhalten).
Bei der politischen (wurde in der Muttersprache Deutsch durchgeführt) und sozialen Dimension sind aber keine signifikanten Unterschiede zwischen bilingualen Unterrichtsgruppen und monolingualen Unterrichtsgruppen feststellbar.
Das mag daran liegen, daß in beiden
Bereichen nicht direkt Aufgaben bzw.
Fragen zur im bilingualen Unterricht
verwendeten Fremdsprache Englisch gestellt wurden. Auffällig ist bei den Ergebnissen aller Tests und Befragungen die
starke Differenz zwischen den Schulen
und den Gruppen. So haben Schüler der
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bilingualen Unterrichtsgruppe (BUG) 2
und der monolingualen Unterrichtsgruppe (MUG) 2 fast durchgängig die
besten Ergebnisse, und der monolingualen Unterrichtsgruppe (MUG) 2 schneidet oft auch besser als BUG 1 und BUG 3
ab. Das führt die Autorin auf die Qualitätsunterschiede im Unterricht zurück
und läßt sie vor solchen Verallgemeinerungen warnen, die bilinguale Schüler/
innen automatisch als leistungsstark ansehen und monolinguale damit abwerten. Die vierte Hypothese, daß ein Zusammenhang zwischen der sprachlichen
Intelligenz der Schüler und der kognitiven Dimension von Language Awareness
besteht, konnte bestätigt werden.
Insgesamt gesehen kann empirisch untermauert werden, daß bilinguale Unterrichtsgruppen über einen höheren Grad
an Language Awareness und sprachlicher
Intelligenz verfügen. Fehling fragt aber zu
Recht, ob sich die Unterschiede wirklich
auf den bilingualen Unterricht zurückführen lassen. Es ist zu beachten, daß es schon
zu Beginn des bilingualen Unterrichts signifikante Unterschiede in einigen Bereichen gab, die kognitiven Voraussetzungen
der Lernenden also unterschiedlich sind,
außerdem die Qualität des bilingualen
Unterrichts ein ausgesprochen wichtiger
Faktor ist und die Testverfahren immer
wieder an ihre Grenzen stoßen.
Zum Schluß sollen hier noch zwei der
von der Autorin formulierten Empfehlungen hervorgehoben werden, die als
Konsequenz dieser wichtigen Arbeit gesehen werden können:
– Faktoren, die im bilingualen Unterricht
eine wichtige Rolle spielen und die
auch Language Awareness beeinflussen (können), wie z. B. der Einsatz von
Strategien, authentischen Materialien
und Inhalten, sollten verstärkt in den
Fremdsprachenunterricht aufgenommen werden und damit allen zugänglich sein.

– Die Qualifikation der bilingual unterrichtenden Lehrenden mittels einschlägiger Aus- und Weiterbildung ist ausgesprochen wichtig.

Franck, Norbert; Stary, Joachim:
Gekonnt visualisieren. Medien wirksam einsetzen. Paderborn: Schöningh,
2006 (UTB 2818). – ISBN 3-8252-2818-7.
146 Seiten, € 14,90
(Daniela Schäferkordt, Detmold)
»Haben Sie PowerPoint oder etwas zu
sagen?« (7), fragen die Autoren in ihrem
Vorwort und sprechen damit so manchem gelangweilten Publikum aus der
Seele. Damit man mit PowerPoint etwas
zu sagen hat, bieten die bereits als Verfasser des UTB-Bandes Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens bekannten Autoren
eine gründliche Einweisung in gekonntes
Visualisieren und in den gezielten Medieneinsatz an. Der vorliegende, als Arbeitshilfe konzipierte Band soll sowohl
für im Umgang mit Medien unerfahrene
als auch für routinierte Referenten geeignet sein, insbesondere für Studenten,
Lehrende, Wissenschaftler und für Berufsanfänger. Sie alle sollen befähigt werden, ihre Referate, Vorlesungen, Vorträge
und Projekte wirkungsvoll zu präsentieren. Dabei legen die Autoren besonderen
Wert auf den Vorrang der zu vermittelnden Inhalte.
Das Buch ist mit 146 Seiten nicht zu
umfangreich, das sollte es als Arbeitshilfe
auch nicht sein, es ist in sechs überschaubare Kapitel unterteilt und enthält außerdem ein Abbildungsverzeichnis und ein
alphabetisches Register, um Stichwörter
schnell nachzuschlagen. Im Vorwort bemerken die Verfasser zu den zahlreichen
schwarz-weißen Abbildungen, daß man
hauptsächlich »mit Blick auf das schmale
Budget der meisten Studierenden« (10)
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auf farbige Abbildungen verzichtet habe.
Als StudentIn erwartet man von einem
UTB-Band neben Rücksichtnahme auf
das Budget aber vor allem eine praktische Hilfe für den Universitätsalltag,
man erwartet Anregungen für gelungene
Referate und für die sinnvolle Anwendung von PowerPoint.
Das 1. Kapitel fragt als Einstieg nach Sinn
und Zweck der Visualisierung. Grundlegende Funktionen von Bildern werden
aufgezählt und näher beschrieben, zu
diesen Funktionen gehören beispielsweise die Aufmerksamkeitssteuerung,
die Unterstützung des Verständnisses
komplizierter Sachverhalte und die Förderung von Kommunikation. Das alles
wird mit Hilfe vieler Abbildungen illustriert, darunter sind auch negative und
positive Beispiele für Visualisierungen.
Das ist erst einmal sehr anschaulich und
weckt des Lesers Aufmerksamkeit auch
für dieses Buch, doch genau ›da liegt der
Hase im Pfeffer‹ (um als Rezensentin
auch mal einen Spruch anzubringen,
denn davon gibt es bei Franck & Stary
reichlich): Es erschließt sich nicht unbedingt sofort, ob es sich um Negativ- oder
Positivbeispiele handelt, der Leser muß
zumindest die Untertitel der Abbildungen lesen. Die Fülle der Abbildungen
kann durchaus verwirren, mit Abbildung
13 zur »Drei-Finger-Regel« (18) konnte
zumindest ich nichts anfangen, sie wird
im Text nicht kommentiert. An das letzte
Teilkapitel »Handlungen steuern«
schließt sich ein ebenfalls m. E. visuell
nicht ausreichend hervorgehobenes Fazit
zum Nutzen der Visualisierung an.
»Was visualisieren?«, darum geht es im 2.
Kapitel. Die Autoren schildern sehr umfassend, wie Zahlen mit verschiedenartigen Tabellen und Diagrammen dargestellt werden können. Der Leser wird
dabei nicht nur auf bekannte Visualisierungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht, sondern auch auf eher seltene

Formen (hier ist es die Info-Grafik). Die
Veranschaulichung von Strukturen und
Zusammenhängen sowie von Abläufen
(Flußdiagramme) wird außerdem ausführlich thematisiert. Immer werden die
Vor- und Nachteile der jeweiligen Visualisierung erläutert, wird vor undifferenziertem Gebrauch gewarnt, geht es um
die Vorrangigkeit der Inhalte. Das macht
diese Arbeitshilfe schon sympathisch
und verspricht tatsächlich Rettung vor
schlechten Referaten.
Um die Inhalte geht es dann auch im 3.
Kapitel, nämlich um die Vorbereitung
und Strukturierung eines Vortrags oder
Referats. Das Kapitel erscheint zunächst
ein wenig losgelöst vom Rest des Buches,
es ist eine Art Exkurs zur allgemeinen
Darstellung und Vermittlung von Inhalten, aber es hat hier seine Berechtigung
und bietet vielfältige Anregungen für
unerfahrene und erfahrene Referenten.
Damit die gut vorbereitete Darbietung
auch gelingt, geben die Autoren Hinweise zur Körpersprache und zur Raumregie, es folgt auf Seite 69 ein großer
Kasten mit Beispielen, wie ein Vortrag
nicht beginnen sollte. Das ist schon hilfreich und aus dem Leben gegriffen, denn
derartige »Fehlstarts« (68) unterlaufen
dem Referenten sicher häufig. Schließlich
geht es in diesem Kapitel noch ganz
konkret um die Mediennutzung im Vortrag, um technische Vorbereitungen und
um andere nützliche Tips.
Im vierten Kapitel werden »Klassiker
und Fossile« (89) der Visualisierung vorgestellt. Die Autoren plädieren bezüglich
der Auswahl des geeigneten Mediums
»für weniger darbietende und mehr entwickelnde Lehr- und Lern-Arrangements« (89), sie betonen noch einmal die
Funktion der Medien als »Mittel zum
Zweck« (89). Als Klassiker stellen sie die
Kreidetafel vor, Vorteile und Nachteile
der Tafelarbeit werden dargelegt, wichtige Punkte für die Entwicklung eines
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Tafelbildes und für das Präsentieren an
der Tafel werden ebenfalls genannt. Das
Flipchart findet als Nachfolger der Kreidetafel kurz Erwähnung, da es gegenüber der Tafel einige Vorzüge hat. Die
eventuellen Nachteile eines Flipchart wie
hoher Papierverbrauch, Unhandlichkeit
(meistens sind nur wenige Exemplare
eines Flipchart vorhanden, so daß es von
einem Raum in den anderen transportiert
werden muß) und zusätzlich benötigte
Hilfsmittel (Farbstifte) werden leider
nicht berücksichtigt. An dieser Stelle
wäre der Hinweis günstig gewesen, daß
Flipcharts am wirkungsvollsten im Zusammenhang mit der Moderationsmethode genutzt werden können.
Der Overhead-Projektor wird ebenfalls
als vorteilhaftes Medium vorgestellt, auf
die Erstellung von Folien gehen die
Autoren an späterer Stelle ein. Ein mir
bisher unbekanntes Medium, das Tagungsposter, wird relativ ausführlich
dargestellt. Auch wenn darauf hingewiesen wird, daß ein Tagungsposter dank PC
heute relativ einfach herzustellen sei,
habe ich bislang weder im universitären
Bereich noch im Beruf ein solches Exemplar gesehen. Es kann natürlich sein, daß
es in bestimmten Branchen üblich ist, mit
diesem Medium zu arbeiten. Dann ist ein
so ausführliches Teilkapitel zum Tagungsposter mit Rücksicht auf die Adressaten dieses Buches wahrscheinlich gerechtfertigt.
Der Datenprojektor wird hier als mittlerweile erschwingliches Standardmedium
für PowerPoint und andere Bildinformationen vorgestellt. Und ich stimme den
Autoren zu, der Datenprojektor, besser
bekannt als »Beamer«, ist wohl nicht
mehr aus unserem Alltag wegzudenken.
Er hat allerdings seine technischen Tükken, und darauf wird an dieser Stelle
auch auf amüsante Weise hingewiesen.
Hier findet man wieder eines der zahlreichen Beispiele mit Wiedererkennungsef-

fekt, man liest sie und kann die aufkeimende Nervosität des Referenten nachvollziehen, der vergebens versucht, Beamer und Laptop zur Kooperation zu
bewegen.
Schließlich stellen Franck & Stary ein
Medium der Zukunft vor, von dem ich
bisher ebenfalls nur wenig gehört beziehungsweise es im Science-Fiction-Bereich
angesiedelt habe (in dem es mit Blick auf
die Finanzlage der Universitäten vielleicht auch bleiben wird): Die elektronische Tafel, die scheinbar tatsächlich viele
Nachteile der anderen Medien aus dem
Weg schafft. Man kann sein Tafelbild wie
an einer Kreidetafel entwickeln, es aber
anschließend speichern und auch vervielfältigen. Die Autoren stellen zwei
verschiedene elektronische Tafeln vor,
das »Copy-Board« (damit kann das angefertigte Tafelbild allerdings nur per Drukker reproduziert werden) und das weiterentwickelte, interaktive »Smart-Board«.
Das »Smart-Board« vereint nach Auskunft der Autoren die oben genannten
Vorzüge. Das klingt schon verlockend.
Um an weitere Informationen zu den
elektronischen Tafeln zu gelangen, geben
die Autoren in einer Fußnote entsprechende Links an. Das ist sehr löblich –
überhaupt gibt es reichlich Fußnoten,
aber zumindest ich neige in einem praktischen Ratgeber zum Überlesen derselben
und hätte im Text auf diese Links hingewiesen, das hätte meiner Meinung nach
den Lesefluß nicht gestört.
Das vorletzte, fünfte Kapitel befaßt sich
mit den Grundelementen der Visualisierung, mit Farbe, Schrift und Gestalt.
Farben können demnach zur »Strukturierung von Informationen und zur Orientierung der Betrachterinnen und Betrachter« (104) eingesetzt werden. Interessant
sind die Hinweise zur Wahl der Schriftart, weil diese in vielen Präsentationen
scheinbar entweder nach eigenem Gutdünken oder aus Gründen der Konven-
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tion gewählt wird, der mögliche Effekt
jedoch keine Berücksichtigung findet.
Vor einem Teilkapitel zur Foliengestaltung werden noch die »Gestalt-Gesetze«
erläutert, zum Beispiel das »Gesetz der
Nähe« (beieinander liegende Teile werden als Ganzes gesehen) und das »Gesetz
der Prägnanz« (»visuelle Einheitlichkeit
signalisiert sachliche Zusammengehörigkeit«, 109).
Die Autoren nennen fünf Regeln zu
Foliengestaltung und zeigen anhand von
Abbildungen, wie diese Regeln umgesetzt werden können und wie man es
besser nicht machen sollte. Auch hier
hätte man die Negativbeispiele besser
kenntlich machen müssen. Sehr nützlich
ist das Teilkapitel »Bilder suchen – Bilder
verwenden« (117), weil es hier auch eine
Linkliste zu Bild-Datenbanken gibt. Allgemeines zum Urheberrecht ergänzt dieses Kapitel um einen nicht unwichtigen
Punkt, da es an dieser Stelle im Rahmen
von Präsentationen vermutlich einige
Unsicherheiten gibt.
Im 6. Kapitel geht es um PowerPoint. Es
ist wichtig, daß die Autoren auf den
ursprünglichen Zweck dieses Programms hinweisen, nämlich auf die Nutzung im Verkaufs- und Dienstleistungsbereich, die zur Dominanz der Formen
und Farben führte. Hier soll gezeigt
werden, wie PowerPoint auch in anderer
Umgebung sinnvoll genutzt werden
kann. Es werden die Vorzüge aufgezeigt
(Integration von Bildern, Ton, Videos und
Diagrammen; einfaches Fertigen von
Handouts), und es werden Hinweise
zum Erstellen eines unterstützenden Manuskriptes gegeben. Alle Vorteile von
PowerPoint können nach Meinung der
Autoren nur dann richtig genutzt werden, wenn einige Grundregeln berücksichtigt werden und wenn vor allem die
didaktisch-methodische Unterstützung
des Inhaltes durch die Form gewährleistet ist. In bezug auf die Visualisierung

mit PowerPoint gibt es dann noch weitere Hinweise zu Lesbarkeit, Text- und
Informationsmenge. Die negativen Beispiele zu schlechten Präsentationen kennen wir wieder aus eigener Erfahrung;
auf daß uns PowerPoint nicht mehr
plagen, sondern Inhalte anschaulich darzustellen vermöge, haben Franck & Stary
Regeln zur sinnvollen Nutzung aufgestellt, die zum Beispiel darin bestehen,
auf nervige Dynamisierungseffekte und
Folien-Übergänge zu verzichten. Ihr Fazit für PowerPoint lautet, daß es darauf
ankommt, das Programm vernünftig,
d. h. inhaltsorientiert zu nutzen.
Mein Fazit für dieses Buch ist: Die Autoren wenden sehr häufig die durchaus
treffende Redewendung »Weniger ist
mehr« an, in diesem Fall wäre ein weniger an Zitaten, Sprüchen, Fußnoten und
Abbildungen mehr gewesen. Es hätte
mehr Klarheit und Struktur geben können, ich habe schon auf die m. E. nicht
ausreichend markierten Zusammenfassungen und Negativbeispiele hingewiesen, die ein sehr genaues Hinschauen
und Lesen erfordern. Die Zitate und
Redewendungen würzen zwar den im
großen und ganzen schön lockeren
Schreibstil der Autoren, allerdings werden sie sehr oft wiederholt und sind dann
nicht mehr allzu spritzig; nicht-muttersprachlichen Nutzern können sie wahrscheinlich die Arbeit mit diesem Buch
erschweren. Über den lateinischen
Spruch »coram publico« (87) kann man
sich ärgern, denn er wird nicht übersetzt,
man kann die Bedeutung zwar aus dem
Zusammenhang entnehmen, aber das
bedeutet zusätzliche Interpretationsarbeit beim Lesen, die man für einen
Ratgeber nicht aufwenden möchte. Sollte
Gekonnt visualisieren überarbeitet werden,
könnte man über ein freundlicheres Layout und über eine klarere Struktur nachdenken.
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Inhaltlich macht das Buch dagegen einen
sehr guten Eindruck, es werden alle
bekannten und unbekannteren Techniken und Medien der Visualisierung ausführlich behandelt. Besonders die immer
wieder betonte Vorrangigkeit der medial
zu vermittelnden Inhalte ist positiv zu
bewerten.
Insgesamt kann diese Arbeitshilfe daher
trotz der genannten Mängel sicher allen
genannten Zielgruppen sehr nützlich
sein, wenn es darum geht, Vorträge gut
zu gestalten, den eigenen Vortragsstil zu
verbessern und Medien sinnvoll zu nutzen. Im Bereich Deutsch als Fremdsprache
kann es Studierenden und Lehrenden des
Fachs Anregungen für die Gestaltung
ihrer Referate und Vorträge bieten. Die
Tips und Anleitungen für den Umgang
mit dem Overhead-Projektor, zur Körpersprache und zur Visualisierung im
allgemeinen können auch im Fremdsprachenunterricht Anwendung finden.
Literatur
Franck, Norbert; Stary, Joachim: Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Eine praktische Anleitung. 13. Auflage. Paderborn:
Schöningh,
2006
(UTB
724).

Fremdsprache Deutsch Heft 33: Lust auf
Internet. Herausgegeben von Markus
Biechele. Stuttgart: Klett, 2005. – ISBN 312-675561-5. 65 Seiten, € 9,60
(Karl-Walter Florin, Essen)
Die Zeitschrift Fremdsprache Deutsch
zeichnet sich durch ihren starken Praxisbezug aus; das vorliegende Heft, betreut
von Markus Biechele, macht da keine
Ausnahme. Neben zwei einführenden
Artikeln zur Stellung des Internets in der
aktuellen didaktischen und methodischen Diskussion und zu den Aufgabentypen, die vom Herausgeber verfaßt wur-

den, bietet das Heft fünf Beiträge, wie das
Internet im DaF-Unterricht genutzt werden kann.
Biechele geht davon aus, daß die digitalen Medien (hier sind besonders Internet
und E-Mail gemeint) zum integralen
Bestandteil des modernen Fremdsprachenunterrichts geworden sind, doch
den »traditionellen« Unterricht nur in
Ausnahmefällen ersetzen können, weil
Sprachenlernen immer auch eine soziale
sowie kommunikative Komponente hat
und abhängig von der Zielsetzung ist.
Der Autor faßt es folgendermaßen zusammen: »Vielmehr ist Sprachenlernen
ein aktives – produktives und rezeptives
– Tun, das durch kluge Steuerung, Progression und Reflexion positiv beeinflusst, effizienter und weitreichender gemacht wird. Das gilt unabhängig vom
Medium.« (7)
Daraus ergibt sich für die Lehrenden die
Notwendigkeit sehr genau zu überlegen,
wann, mit welchen Zielen und in welcher
Form die digitalen Medien eingesetzt
werden sollten. Nachdem sich die ursprüngliche Euphorie über die Möglichkeiten gelegt hat, bieten leistungsfähige
Rechner und die inzwischen unübersehbare Menge an Informationen und Material im Internet die Gelegenheit, die
Sprachkenntnisse mit authentischen Texten selbständig weiterzuentwickeln.
Dazu dient das »Blended Learning«, das
Präsenzunterricht und internet- und
computerunterstütztes Lernen verbindet.
Zu den aktuellen Entwicklungen gehören auch Lernplattformen, mit deren
Hilfe Internetnutzer Lernmaterial abrufen, aber auch eigene Texte, Bilder, Videos
oder Audiodateien anderen zur Verfügung stellen können. Lernplattformen
werden in der Regel moderiert und
Nutzer benötigen häufig eine Zugangsberechtigung (mittels Passwort). Weitere
Möglichkeiten der Internetnutzung sind
durch den verstärkten Einsatz von Chats,
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Foren oder Weblogs gegeben, die didaktisch und methodisch noch verstärkt
erschlossen werden müssen.
Das bisherige Online-Lernen wird wesentlich von fünf Aufgabentypen bestimmt: 1. interaktive Übungen, 2. gelenkte Recherche-Aufgabe, 3. freie Recherche-Aufgabe, 4. E-Mail-Projekt und
5. Internet-Projekt. Biechele stellt an konkreten Beispielen aus dem Internet die
verschiedenen Typen kurz vor und kommentiert sie – mir ist es allerdings nicht
gelungen, die Seite für die freie Recherche-Aufgabe zu finden! Nicht untypisch
für Links, die oft schneller nicht mehr zu
finden sind, als man auf sie gestoßen ist.
Gerade die interaktiven Übungen, die
großenteils auch in Papierform durchgeführt werden können, sind durch ausgefeiltere Feedback-Möglichkeiten verbessert worden und haben den Vorteil,
beliebig oft wiederholt werden zu können.
M. Schomers Artikel gibt einen knappen
und informativen Überblick über die
Organisation von Internet-Recherchen.
An den Beispielen ist erkennbar, daß man
sie bereits im Anfangsunterricht einsetzen kann. Dies setzt jedoch voraus, daß
die Lehrkraft sich über die Seiten vorab
genau informiert, um festzustellen, ob
sich diese Seiten sprachlich auch eignen.
Schwerpunkt ist hier die gelenkte Recherche. Auch A. Klotz widmet sich dem
Thema Internet-Recherche, bezieht aber
seine Darstellung stark auf eine konkrete
Aufgabe in Verbindung mit einer Lehrbuchlektion (Traumpartner suchen). Hier
ist die tabellarische Übersicht über den
Ablauf einer Internet-Recherche hervorzuheben, die für Lehrkräfte, die sich zum
ersten Mal an diese Aufgabe begeben,
sicherlich hilfreich sein wird.
Der Artikel von Ch. Bolte und M. Costabiei stellt dar, wie kommunikative Elemente des Internets im Unterricht genutzt werden können. Im einzelnen be-

schreiben sie Mailinglisten, Infobriefe,
Foren, Gästebücher, Chats sowie
Weblogs. All diese Formen sind auf einen
Dialog ausgelegt, der allerdings in der
Regel schriftlich erfolgt. Der digitalen
Kommunikation nähert sich auch S.
Schneider in ihrem Artikel über die
digitale Betreuung von Sprachenlernenden. Bei ihr stehen Fragen nach der Art
der Online-Kommunikation, nach dem
technischen Aufwand und der Präsenz
(24stündige Erreichbarkeit?) im Mittelpunkt. Außerdem erhält man Hinweise
darauf, wie man Gruppen und einzelne
fördern und wie man mit Störungen und
Fehlern umgehen kann. Wie das Sprachenlernen mit dem Internet als Motivationshilfe benutzt werden kann, führt M.
Gunske von Kölln aus. Sie hat für japanische Studierende, die Deutsch als Wahlpflichtfach belegen, eine »virtuelle Reise
in die DACH-Länder« entwickelt. An die
Reiseplanung können sich Lernende in
Kleingruppen nach etwa 30 Doppelstunden Deutschunterricht begeben mit dem
Ziel, am Ende ein komplettes Programm
mit Preisen, Unterkünften, Besichtigungen etc. vorliegen zu haben.
Der Artikel von L. Pilypaityte fällt etwas
aus dem Rahmen und beschäftigt sich
mit Autorenprogrammen und ihren Einsatzmöglichkeiten. Am Beispiel des Programms Lingofox zeigt sie den Funktionsumfang und die Aufgabentypen, die
damit erstellt werden können. Die Besonderheit von Lingofox ist die Möglichkeit,
den Schwierigkeitsgrad eines Textes mit
Hilfe von Wortlisten zu überprüfen.
Neben den Artikeln gibt es noch kürzere
Hinweise auf die vom Goethe-Institut
und der Universität Giessen entwickelte
Lernumgebung »jetzt DEUTSCH LERNEN« (http://www.goethe.de/jetzt/)
für den Mittelstufenunterricht und auf
Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich
Internet (Multimedia-Führerschein D).
Darüber hinaus wird das Heftthema
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durch ein Glossar und eine kurze Literaturliste abgerundet. Die restlichen Seiten
des vorliegenden Heftes sind mit den
regelmäßigen Rubriken (Rezension,
Sprachecke, Litfasssäule) sowie der Grazer Erklärung zur »Begegnungssprache
Deutsch« gefüllt.
Das Heft bietet einen guten Einstieg in
die Nutzung des Internet für den Sprachunterricht. Gerade die Ausführungen zu
konkreten Aufgaben kann Neueinsteigern einen Weg in die virtuelle Welt
ebnen.

Frey, Evelyn; Korte-Klimach, Iris; Kotz,
Andreas; Lundquist-Mog, Angelika;
Nordkämper-Schleicher, Ulrike; Zeisig,
Nicole:
Alles drin. Praxishandbuch Grundstufe
Deutsch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen,
2005. – ISBN 3-12-675890-8. 88 Seiten,
€ 12,90
(Seongho Son, Daegu / Süd-Korea)
Alles drin ist ein praxisorientiertes Handbuch für Deutschlehrende. Das Buch
enthält praktische Tips, Anregungen, Unterrichtsvorschläge und Kopiervorlagen
für den Grundstufenunterricht. Es orientiert sich an den Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
und deckt die Niveaustufen A1, A2 und
B1 ab.
Alles drin besteht aus 6 Teilen: »Spiele«,
»Phonetik«, »Lerntipps«, »Aufgaben zur
schriftlichen Interaktion und Produktion«, »Projektarbeit« und »Internet-Projekte«. Der Inhalt ist systematisch gegliedert und übersichtlich. Wichtige Arbeitsanweisungen finden sich am Anfang
jedes Teils.
»Spiele« enthält insgesamt 28 Spiele und
eine Kopiervorlage. Die Spiele werden
wiederum in Zahlen-, Wort-, Sprech-,
Schreib-, Karten- und Ratespiele unter-

teilt. Das läßt gleich fragen, warum es nur
eine Kopiervorlage gibt, wenn z. B. Kartenspiele vorgestellt werden. Der Grund
liegt darin, daß dieses Buch keine Sammlung von Unterrichtsmaterialien, sondern eher eine Sammlung von Unterrichtsideen ist. Bei dem Spiel »Galgenmännchen« wird vorgeschlagen: »KL
(Kursleiter S. Son) ersetzt dabei die Umlaute durch den jeweiligen Vokal + e (z. B.
ae für ä usw.) und Eszett durch Doppels.« (6) Alle Spiele sind sehr ausführlich
erklärt, so daß die Lehrenden die Spiele
flexibel und problemlos im Unterricht
einsetzen und variieren können. Manche
Spiele wie Wechselspiele fordern jedoch
einen hohen Aufwand seitens der Lehrenden. Es wäre besser, wenn man weiterführende Literatur wie Wechselspiel
(Dreke/Lind 2000) angegeben hätte.
In »Phonetik« werden 11 Teilbereiche
intensiv behandelt: Aussprache, Satzakzent, Intonation, Pausen im Satz, Wortakzent, lange und kurze Vokale, e-Laute, rLaute, Vokaleinsatz oder h-Laut?, stimmlos und stimmhaft und ich- und ach-Laut.
Diese Bereiche umfassen die zentralen
phonetischen Merkmale der deutschen
Sprache. Dabei werden verschiedene
Übungsformen, Unterrichtsabläufe und
Tips mit vielen Beispielen angeboten. Im
»Wortakzent« auf Seite 21 werden die
Wortakzente durch ganze Silben markiert. Da die Silbentrennung für Anfänger nicht einfach ist, würde ich empfehlen, nur die betonten Vokale zu markieren.
»Lerntipps« besteht aus den Teilen »Wie
arbeitet das Gedächtnis?«, »Lernstrategien zum Wortschatz«, »Lernstrategie
zur Grammatik« und zwei Kopiervorlagen: »Lerngewohnheiten« und »Lerntest«. Das klingt ziemlich theoretisch,
aber in Wirklichkeit ist »Lerntipps« sehr
praxisorientiert: Was soll »aduso« heißen? Das ist eine Abkürzung von aber,
denn, und, sondern, oder. Diese Konjunk-
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tionen stehen im Satz auf Position 0 (vgl.
39). Mit eindeutigen Beispielen werden
verschiedene Lernstrategien erläutert.
Wichtige grammatische Regeln werden
zunächst implizit in einer Erzählung
angeboten und dann explizit erklärt (vgl.
37). Die Lerner werden nicht mit den
üblichen Fachtermini überfordert. Durch
bildliche Assoziationen und Emotionen
wird das Studienmaterial in ansprechender Weise aufgelockert. Gelerntes sollte
möglichst vielfältig im Kopf mit Gefühlen vernetzt werden. Dies ermöglicht den
Lernenden, die grammatischen Regeln
lange im Gedächtnis zu behalten. Die
beiden Kopiervorlagen kann man im
Unterricht sehr gut gebrauchen, um die
Lernenden für die Lernstrategien zu sensibilisieren und sie mit ihnen zu entwickeln.
»Schreibaufgaben« orientiert sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen.
Es geht um die schriftliche Produktion
und Interaktion. Es werden insgesamt 14
Themenbereiche vorgestellt und interessante Unterrichtsvorschläge und Tips gegeben. Verschiedene Lernstrategien des
Schreibens werden eingeführt, und die
demonstrierten Unterrichtsaktivitäten
können zweifellos Interesse bei den Lernenden wecken und sie stärker motivieren. Die Schreibfertigkeit wird auf spielerische Weise eingeprägt.
Die Projektarbeit spielt heutzutage nicht
nur im Unterricht, sondern auch in der
Gesellschaft eine wichtige Rolle. Die Teilnehmer stehen in einer Kooperationsgruppe aktiv im Mittelpunkt des Unterrichts. Die Projektarbeit selbst motiviert
die Lernenden und ermöglicht kreatives
und entdeckendes Lernen. Die Kompetenz, Aufgaben zu bewältigen, kann auch
erhöht werden. Aber es ist nicht einfach,
im Unterricht ein Projekt durchzuführen.
In diesem Punkt bietet »Projektarbeit«
eine systematische Vorgehensweise an.
Dieses Kapitel befaßt sich mit Konzeption,

Organisation, Durchführung und Evalution. Es fehlt auch nicht an wissenschaftlichen Grundlagen, die von der Definition
und den Typen von Projekten bis zur
Nachbereitung den neuesten Stand der
Forschung umfassen. Dieser Teil ist sowohl theoretisch als praktisch lehrreich.
Die drei Kopiervorlagen (Protokoll,
Selbstevaluation und Interviewbogen)
kann man immer wieder benutzen. Wünschenswert wäre es, ein konkretes Musterbeispiel demonstriert zu bekommen.
Die Bedeutung der internetgestützten
Kurse bzw. Projekte für den Deutschuntericht wird weiter wachsen. Es ist daher
nicht verwunderlich, daß das Kapitel
»Internet-Projekte« fast die Hälfte dieses
Buchs umfaßt. »Internet-Projekte« enthält 14 Projekte und besteht aus Arbeitsblättern und jeweils einem Infoblatt für
die Kursleiter, die Materialien sind direkt
im Unterricht einsetzbar. Jedes Projekt ist
effektiv strukturiert, so daß der Lernprozeß mit Hilfe von Internet-Recherchen
und verschiedenen Arbeitsformen systematisch gestaltet werden kann.
In Alles drin ist nicht alles drin. Was nicht
drin ist, sollten die Lehrenden selbst
ergänzen. Aber die Anregungen dafür
sind schon im Buch drin. Alles drin ist
kommunikativ und handlungsorientiert
und spiegelt den neuesten Stand der
Fremdsprachendidaktik und -methodik.
Ich glaube, das Buch ist auch für ›alte
Hasen‹ geeignet, die stets fit bleiben
möchten. Zusammenfassend ist festzustellen, daß Alles drin ein gelungenes
Buch ist. Ich werde meinen koreanischen
Kollegen und Deutschlehrern dieses
Buch empfehlen.
Literatur
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Funke, Reinold:
Sprachliches im Blickfeld des Wissens.
Grammatische Kenntnisse von Schülerinnen und Schülern. Tübingen: Niemeyer, 2005 (Germanistische Linguistik
254). – ISBN 3-484-31254-8. 245 Seiten,
€ 108,00
(Klaus Geyer, Vilnius / Litauen)
Die offensichtliche Erfolglosigkeit der
Vermittlung grammatischer Kenntnisse
im erstsprachlichen Deutschunterricht,
die einen nicht unerheblichen Rechtfertigungsdruck auf das (Teil-)Fach Sprachlehre erzeugt, scheint in einem krassen
Widerspruch zu der Tatsache zu stehen,
daß die Schülerinnen und Schüler – auch
die schwächsten! – mühelos und in beliebig großer Anzahl korrekte und durchaus
komplexe sprachliche Strukturen produzieren können. Keinerlei metasprachliches Wissen, sei es über die Kasusmorphologie, über den in schulischen Zusammenhängen so beliebten Test mit der
Frage Wer oder was? oder über andere
grammatische Momente ist im Hinblick
auf die grammatische Relation Subjekt
vonnöten, um beispielsweise die Regel
der Numerus- und Personenkongruenz
mit dem finiten Verb in Produktion wie
Rezeption quasi 100 %ig korrekt anzuwenden. Es ist keine neue, dennoch aber
eine wesentliche Beobachtung, die Reinold Funke an den Anfang seiner fundierten und anregenden Arbeit zu den grammatischen Kenntnissen von Schülerinnen
und Schülern stellt und anhand derer er
den Unterschied zwischen sprachpraktischen Fähigkeiten und metasprachlichem Wissen (~implizitem und explizitem grammatischen Wissen) im Einleitungskapitel skizziert. Sein hauptsächliches Interesse gilt allerdings nicht den
grammatischen Relationen, sondern der
Wortartenkenntnis (Wortarten im Sinne
syntaktischer Kategorien), die der Autor
exemplarisch für das grammatische Wis-

sen von Schülerinnen und Schülern untersucht – von Schülerinnen und Schülern der Klassen 5, 6 und 7 in Haupt- und
Realschulen, um genau zu sein.
Eine umfassende und vielschichtige Literatur- und Theoriediskussion beinhalten
die der Einleitung folgenden Kapitel 2
und 3. Im zweiten Kapitel gibt der Autor
einen kritischen Überblick über die –
recht wenigen – existierenden Studien
aus dem deutschen, französischen und
anglophonen Sprachraum zum grammatischen Wissen von Schülerinnen und
Schülern über Wortarten und Satzstrukturen. Dem Begriff des Grammatischen
Wissens ist das anspruchsvolle dritte
Kapitel als Theoriekapitel gewidmet. Ein
zentrales Konzept darin ist das der spezifisch syntaktischen Information, definiert
als »Information, die genutzt werden
kann, um eine Kenntnis der Rolle sprachlicher Einheiten im jeweiligen Kontext
ihres Auftretens zu gewinnen, ohne dabei auf eine generelle Kenntnis der diese
Rolle charakterisierenden Merkmale zurückgreifen zu müssen« (173). Spezifisch
syntaktische Information als »vorgängiges Orientiertsein« über grammatische
Strukturen, besteht in kontextgebundener Musteraktivierung und ist nicht mit
grammatischem Wissen gleichzusetzen.
Für den erfolgreichen Erwerb dessen
stellt die erfolgreiche Anknüpfung an
solche spezifisch syntaktische Information allerdings die entscheidende Voraussetzung dar. Grammatik innerhalb der
didaktischen Theorie wird dabei als
Grammatik in Funktion, d. h. in konkreten, erfahrbaren Strukturen perspektiviert. Denn nicht der Rekurs auf ein
Abstraktionsniveau, das für sprachwissenschaftliche Modellierung durchaus
sinnvoll und notwendig ist, nicht also die
Sprache, sondern das eigene Sprechen
(oder, wie vielleicht zu ergänzen wäre,
das wahrnehmbare Sprechen anderer im
nahen Umfeld) stellt für Kinder bzw.
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Jugendliche beim Erwerb grammatischen
Wissens den adäquaten Ausgangspunkt
dar.
Als das Herzstück der vorliegenden Arbeit kann die empirische Untersuchung
in Kapitel 4 gelten, die in ihrer klugen
Konzeption und in ihrer gründlichen
statistischen Auswertung rundum zu
überzeugen weiß. Auf der Basis zweier
Tests (Aufgabensammlungen) werden
Daten zur impliziten und expliziten
Wortartenkenntnis gewonnen und anschließend in Beziehung gesetzt. Der Test
OSKAR (Overte syntaktische Kategorien
abstrakt repräsentieren) zielt dabei darauf
ab zu überprüfen, inwieweit den Testpersonen »spezifisch syntaktische Information hinsichtlich des Unterschieds von
Nomen und finiten Verben im Satzkontext vorliegt« (189). Ein Beispiel mag
diesen Ansatz verdeutlichen: Ausgehend
von einem einleitenden Satz Nachdenklich
stand der Angler vor seinem Forellenteich
sollen die Testpersonen angeben, welche
der folgenden vier Fortsetzungen ›nicht
zu den anderen paßt‹, ohne daß dabei
Hinweise auf die Art der Abweichung
gegeben werden: a Wie viele FISCHE ich
mir heute heraus? b Wie viele FISCHE hole
ich mir heraus? c Wie viele FISCHE angle ich
jetzt heraus? d Wie viele FISCHE greife ich
mir heraus. Die Schreibung von FISCHE in
Großbuchstaben verhindert den Rückgriff auf schulgrammatisches Wissen
vom Typ ›Nomen werden großgeschrieben‹ und veranlaßt die Schülerinnen und
Schüler, nach Strukturkontrasten zu suchen und ihr vorgängiges Orientiertsein
zur Anwendung zu bringen. Bei EWA
(Explizite Wortart-Aufgaben), einem schulüblichen, konventionellen Wortartentest,
besteht die Aufgabe für die Testpersonen
darin, »im Zusammenhang eines Texts
präsentierte finite Verben von Nomen
nach ihrer Wortart zu unterscheiden […],
wenn sie ausdrücklich gefragt werden,
ob ein Verb vorliegt« (192). Diese Test-

wörter werden ebenfalls in Großbuchstaben wiedergegeben.
Ohne näher auf die Einzelheiten der
qualitativen wie quantitativen Auswertung eingehen zu können, seien als wichtigste Ergebnisse erstens genannt, »dass
nur solche Schülerinnen und Schüler,
denen spezifisch syntaktische Information hinsichtlich des überprüften Wortartunterschieds zugänglich ist, eine nennenswerte Chance haben, explizite Wortartaufgaben zuverlässig fehlerfrei zu lösen« (302), sowie zweitens, »dass die
eigentliche Wortartkenntnis von Schülerinnen und Schülern mit expliziten Wortartaufgaben nicht wirklich erfasst wird«
(303). Wesentlich ist also, die spezifisch
syntaktische Information nutzbar zu machen. Es ist zu hoffen, daß diese zentralen
Ergebnisse aus Funkes Untersuchung
nicht ohne Folgen für den Unterricht
bleiben. Dabei sieht es der Autor nicht als
Ziel seiner Arbeit an, unmittelbar an der
(notwendigen) Verbesserung des erstsprachlichen Grammatikunterrichts mitzuwirken, vielmehr möchte er einen wesentlichen Beitrag zur theoretischen Fundierung dessen leisten. Dennoch werden
in einem fünften Kapitel ausblickartig
einige didaktische Überlegungen zum
Grammatikunterricht angeschlossen,
dem nach Funke weiterhin eine wichtige
Position in der schulischen Praxis zukommen sollte (anders z. B. Ingendahl
1999). Man darf gespannt sein, wie die
Ideen für die Unterrichtspraxis, die in
Form dreier Hypothesen präsentiert werden, aufgenommen und weiterentwickelt
werden.
Abschließend bleibt anzumerken, daß
manche Formalia hätten dazu beitragen
können, das Buch leserfreundlicher zu
gestalten. So vermißt man die Numerierung sowie ein Verzeichnis der Abbildungen (deren verwendete Symbolisierungen im Text allerdings vorbildlich
erläutert werden, vgl. z. B. den Abschnitt
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zum »Modell einer expliziten Wortartenbestimmung«, 76 ff.!), einen Autoren-/
Sachindex und gelegentlich eine deutlichere Textgliederung. Ob der streckenweise komplexe Stil wissenschaftlichen
Schreibens der Sache, nämlich der Diskussion und Vermittlung komplexer Gegenstände, angemessen und dienlich ist
oder ob nicht gerade die Diskussion und
Vermittlung komplexer Gegenstände von
einem deutlich einfacheren Stil wissenschaftlichen Schreibens profitiert hätte,
mag an dieser Stelle dahingestellt bleiben.
Sprachliches im Blickfeld des Wissens kostet
mit 108 Euro viel Geld, wie für die Bände
der Reihe Germanistische Linguistik nicht
unüblich. Es wäre aus meiner Sicht sehr
zu bedauern, wenn der hohe Preis dazu
beitragen würde, daß dieses richtungweisende Buch über die Bibliotheken von
hochschulischen Institutionen hinaus
nicht die Verbreitung findet, die es verdient.
Literatur
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Gilles, Peter:
Regionale Prosodie im Deutschen. Variabilität in der Intonation von Abschluss und Weiterweisung. Berlin: de
Gruyter, 2005 (Linguistik – Impulse und
Tendenzen). – ISBN 3-11-018327-7. 382
Seiten, € 108,00
(Katja Reinecke, Curitiba / Brasilien)
Peter Gilles behandelt in seiner Habilitationsschrift Intonationsverläufe in regionalen Substandardsprachen. Die Gesprächsdaten stammen aus Aufnahmen
aus den Städten Hamburg, Berlin, Dres-

den, Duisburg, Köln, Mannheim, Freiburg und München. Die Analyse basiert
auf ca. 4100 Einzelbelegen aus gesteuerten Gesprächen, die in möglichst informeller und lockerer Atmosphäre stattfanden. Die Informanten wurden primär
nach den Kriterien Dialektniveau und
Erzählfreudigkeit ausgewählt. Um für
die verschiedenen Regionalintonationen
vergleichbare prosodische Strukturen zu
gewinnen, wählt Gilles unter den gesprächsstrukturierenden Funktionen der
Prosodie die Formen der (Turn-)Weiterweisung und des Abschlusses aus. Die
Identifikation dieser Einheiten nimmt
der Autor anhand von syntaktischen,
semantischen und pragmatischen Kriterien vor. Anhand der Notation gemäß
dem Gesprächsanalytischen Transkriptionssystem (GAT; Selting u. a. 1998) werden
diejenigen Stellen herausgesucht, an denen die Informanten einen möglichen
Sprecherwechsel (Abschlußfunktion)
oder eben den Versuch des Turnerhalts
(Weiterweisung) mit nicht-prosodischen
Mitteln signalisieren. Auch die Grenzen
der Intonationsphrasen (IP) werden mit
diesen Mitteln bestimmt.
Um die IP in den weiterweisenden und
abschließenden Verläufen prosodisch zu
analysieren, geht Gilles vom Nukleus der
jeweiligen Kontur aus. Außerdem berücksichtigt er u. a. den Globalverlauf,
Maxima und Minima der Grundfrequenz
(F0) und den Gesamtumfang der F0Variation. Die phonologische Analyse
orientiert sich am autosegmental-metrischen Intonationsmodell (AM), gemäß
welchem Gilles zwischen tonologischem
Konturinventar und phonetischer Implementierung unterscheidet. Für die Abschlußfunktion identifiziert Gilles fünf
nukleare tonologische Konturen, für die
weiterweisende acht.
Unter den abschließenden Konturen beschreibt Gilles zwei Intonationsverläufe,
die in allen Städten außer Freiburg vor-
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kommen. Es handelt sich dabei (in AMNotation) um die Konturen H*+L(L) %
und H*L %, also zwei fallende Tonbewegungen, von denen erstere mit einem
anhaltenden tiefen F0-Niveau abgeschlossen wird, während die zweite mit
Erreichen des Tiefpunktes endet. Darüber hinaus werden in Dresden, Freiburg
und Mannheim jeweils regionalspezifische Konturen realisiert.
Die Variation unter den weiterweisenden
Konturen ist höher. Unter den acht Verläufen gibt es vier, die jeweils nur in ein
bis zwei Städten beobachtet werden, und
vier Formen, die jeweils in drei bis vier
Städten vorkommen. In Berlin und Freiburg kommt jeweils nur eine einzige
Form vor (Berlin: (L+)H* % und Freiburg:
L*+H %), während in den übrigen Städten zwei oder drei verschiedene Weiterweisungskonturen verwendet werden.
Fast allen Konturen ist gemeinsam, daß
die Tonhöhe zum Ende deutlich ansteigt.
Unter den Weiterweisungen gibt es einen
Spezialfall, die sogenannte gleichordnend-reihende Kontur (Listen). Die Listen werden in allen Städten durch drei
einander sehr ähnliche Konturen realisiert, so daß sich dieser Fall durch eine
geringere Variationsbreite auszeichnet.
Abschließend überprüft Gilles die sogenannte These zur »Umlegung der Melodien« (Sievers 1912), welche besagt, daß
die regionalen Konturen in Nord- und
Süddeutschland spiegelbildlich zueinander verlaufen. Danach herrschen im Norden der Verlauf hohe Akzentsilbe mit
tiefen nachfolgenden unbetonten Silben
und im Süden die tiefe Akzentsilbe mit
hohen nachfolgenden unbetonten Silben
vor. Für die abschließenden Konturen
stellt Gilles eine Entsprechung der Daten
mit der Sieverschen These hinsichtlich
der Akzenttöne, jedoch nicht in Hinblick
auf die folgenden unbetonten Silben fest.
Den deutlichsten geographischen Kontrast macht Gilles jedoch am Unterschied

Südwesten (Freiburg) gegenüber (Nord-)
Osten (Berlin, Dresden) bei den weiterweisenden Konturen fest. »Dialektgeographisch […] sind also der gesamte
Süden und weite Teile des Westens durch
tiefe Akzenttöne gekennzeichnet, denen
Hochakzente im Osten (Berlin und Dresden) und in Duisburg entgegenstehen.«
(354)
Gilles umfassende explorative Studie
zeichnet sich durch eine genaue und
dank klarer graphischer Darstellungen
sehr gut nachvollziehbare Beschreibung
der Tonhöhenverläufe aus. Über alle Maßen wertvoll ist darüber hinaus die mitgelieferte CD, auf der 308 Tonbeispiele in
WAV-Format zugänglich gemacht werden. Mit der Operationalisierung der
Regionalintonation anhand gesprächsstrukturierender Funktionen wird die
immer noch sehr auf syntaktische Kategorien konzentrierte Intonationsforschung um entscheidende konversationsanalytische Einblicke bereichert. Der
regionalkontrastive Ansatz unterstreicht
die Bedeutung der Intonation unter den
dialektalen Merkmalen, während zugleich die varietätenübergreifenden Gemeinsamkeiten deutlich dargestellt werden.
Gilles Beitrag gewinnt seine große Bedeutung aufgrund der umsichtigen empirischen Erhebung und nachvollziehbar
geführten Diskussion seiner Daten.
Gerade die Stärke dieser Arbeit zeigt
jedoch ein Problem der gegenwärtigen
Intonationsforschung auf. Die AM-Analysekriterien und Deskription von Tonverläufen stellt eine derartig hohe Abstraktion von der phonetischen Realität
dar, daß die damit gewonnene Transkription schlicht eine unleserliche Notation
darstellt. Gilles löst dieses Problem zufriedenstellend dadurch, daß er weitgehend graphische Darstellungen verwendet und das Tonmaterial im Audioformat
zugänglich macht. Es ist jedoch anzuneh-
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men, daß die eigentliche Theoriediskussion der Intonationsmodelle (AM und
Britische Schule) nicht ohne Grund auf
wenigen Seiten abgehandelt wird. Eine
Überprüfung der intonatorischen Modelle anhand von Grundlagenarbeiten
wie der vorliegenden stellt ein Desideratum für die gesamte Intonationsphonologie dar.
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Görner, Rüdiger (Hrsg.):
Anglo-German Affinities and Antipathies. München: iudicium, 2004. –
ISBN 3-89129-760-2. 132 Seiten, € 10,60
(Manuela von Papen, London / Großbritannien)
Daß das Verhältnis zwischen Deutschland
und Großbritannien nicht immer ein auf
Fußball und Weltkrieg basierendes war,
zeigt diese Sammlung einer Reihe von
Konferenzbeiträgen (aus den Jahren 2003
und 2004) zum Thema deutsch-britische
Beziehungen. Anders jedoch als der (zugegebenermaßen auch von mir) erwartete
Schwerpunkt auf der Zeit nach 1945 behandelt diese Veröffentlichung allerdings
die Rezeption deutscher Philosophie und
Kultur im 19. Jahrhundert, einer Zeit, in
der, so im Vorwort, das Verhältnis beider
Nationen noch verhältnismäßig konstruktiv war, sich aber zum Ende der Epoche zu
»seriously strained« (7) entwickelte. Bis in
die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts
betrachtete Deutschland Großbritannien

als Land Shakespeares, des Liberalismus
und des Dichters Lord Byron. Durch die
fortschreitende, von Großbritannien ausgehende und stark vorangetriebene Industrialisierung allerdings wurde das Land
mehr und mehr als Bedrohung gesehen.
Acht Beiträge diskutieren den Einfluß
beider Kulturen aufeinander, obgleich
der Schwerpunkt auf der Rezeption deutscher Kultur in Großbritannien liegt.
Rosemary Ashton untersucht Thomas
Carlyles Rolle als »mediator of German
literature and culture« und bezieht sich
dabei besonders auf Carlyles GoetheÜbersetzungen. Doch nicht nur als Übersetzer und Goethe-Korrespondent drückte Carlyle, der »Goethe-worshipper« (10),
seine Bewunderung für den deutschen
Dichterfürsten aus, so ist auch ein Einfluß
Goethes auf Carlyles eigenes Schaffen zu
bemerken. Zudem verweist der Aufsatz
auf Carlyles Bewunderung starker deutscher Führungspersonen (er schrieb unter anderem eine Geschichte/Biographie
Friedrichs des Großen). Carlyles Schaffen, so das Fazit Ashtons, reflektiert
sowohl Bewunderung (geistige Verwandtschaft mit Goethe) als auch eine
gewisse Ablehnung Friedrichs des Großen – gewissermaßen also ein etwas
gespaltenes Verhältnis zu Deutschland.
Auch John Walker beschäftigt sich mit
Thomas Carlyle (und Matthew Arnold)
und ihre Reaktion auf die Idee der
Säkularisierung in Deutschland und versucht, die unterschiedlichen Kulturen zu
illustrieren. Walker kommt zu dem
Schluß, daß Arnolds »debt to Germany is
manifest« (32) (Humboldt-Bewunderung, Idee der ›Vernunft‹ etc.) und daß
sowohl Carlyle als auch Arnold zu den
einflußreichsten britischen sozialen Denkern des 19. Jahrhunderts gehören.
In Elinor Shaffers Beitrag geht es um den
Einfluß von Kant auf Coleridge, besonders auf Coleridges Aids to Reflection
(1825). Sie kommt zu dem Schluß, daß
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»Coleridge never freed himself from
Kant’s giant hand, yet he was able to
show that he was also a ›secret sharer‹
with Kant in a religious experience that
marked at once a major crisis in the
intellectual life of Europe and a newly
authentic religious response« (56).
Stefano Evangelista befaßt sich mit dem
Einfluß der Schriften Winckelmanns, dessen Veröffentlichung der Geschichte der
Kunst des Altertums (1764) große Wirkung
in ganz Europa hatte und 1873 auch ins
Englische übersetzt wurde (und damit,
so Evangelista, einen wichtigen Beitrag
zur britischen Ästhetik leistete). Es wird
gezeigt, wie das Werk Winckelmanns
sowohl Lessing, Goethe und Schiller als
auch Shelley, Ruskin und Arnold beeinflußte.
Peter Skrines Aufsatz untersucht die
Rolle zahlreicher britischer Frauen bei
der Entwicklung eines interkulturellen
Verständnisses zwischen beiden Nationen. Dieser Beitrag ist m. E. besonders
gelungen, da er einen wohl eher vernachlässigten Aspekt behandelt und sehr anschaulich und enthusiastisch geschrieben
ist. Skrine verweist auf die Rolle von
Frauen als Übersetzerinnen intellektueller Schriften aus dem Deutschen, aber
auch auf andere Leistungen beispielsweise im Bereich der Prosa (die heute
wohl eher unbekannte Autorin Jessie
Fothergill wird in diesem Zusammenhang genannt), in der Schriftstellerinnen
ihrer Leserschaft das Thema Deutschland, deutsche Kultur, aber auch Alltagsgeschichten und Reiseberichte näherbrachten.
In Richard Vincents Beitrag zum Thema
»Edwardian Sittlichkeit« wird die Rolle
des späteren Labour Lord Chancellors
Richard Burden Haldone und sein Interesse für die deutsche Philosophie, mit der
er als Student vertraut wurde, untersucht. Vincent illustriert, wie die deutsche Philosophie jeden Bereich von Hal-

dones Arbeit beeinflußte, zum Beispiel
Bildungspolitik und militärische Reformen.
Mary Anne Perkins untersucht Parallelen
und Unterschiede zwischen Coleridge
und Schlegel. Die angesprochenen Aspekte sind unter anderem Christentum,
Zivilisation, Nationalismus, Begriff der
Nation (für Schlegel ein Bundesstaat, für
Coleridge nicht), die Beziehung von Kirche und Staat. Interessant sind die Spekulationen, die Perkins am Ende ihres Beitrags formuliert, nämlich daß Schlegels
Ideen über Europa, Christentum und
deutsche Nation überdauert haben und
(kulturell und politisch) von führenden
Christdemokraten des 20. Jahrhunderts
übernommen wurden. Sie verweist speziell auf Adenauers Überzeugung (116),
daß die christliche Kultur nur überleben
könne, wenn Europa zusammenstehe.
Gleichsam beobachtet sie in der Position
Churchills nach 1951 Parallelen zu Coleridge (Großbritannien als mit Europa
verbunden, aber doch davon entfernt).
Dieser Artikel ist eine gelungene Ausweitung der Thematik ins 20. und 21. Jahrhundert.
Katharina Krosnys Beitrag schließlich
legt seinen Schwerpunkt auf Hofmannsthals Bewunderung der britischen Kultur, Lebensweise und Ästhetik und Das
Märchen der 672. Nacht. Hofmannsthal
wird als vertraut mit der britischen Kultur beschrieben. Interessant ist in diesem
Beitrag auch Hofmannsthals Einstellung
zu und seine Reaktion auf Oscar Wilde
und die gegen ihn geäußerten Anklagen
(Hofmannsthal verfaßte einen Aufsatz
nach dem Erscheinen der deutschen
Übersetzung von Wildes De Profundis),
die sowohl Bewunderung als auch Kritik
zeigt.
Generell ist zu der Publikation zu sagen,
daß alle Beiträge verständlich geschrieben sind, viele interessante und weiterführende Beobachtungen enthalten und
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einen guten Hintergrund für die
(neueren) deutsch-britischen Beziehungen liefern. Die Beiträge stellen eine gute
Mischung von philosophischen, ethischen und kulturellen Aspekten dar. Als
solche dienen sie als gute Basis für
zeitgenössische Untersuchungen. Es ist
schwer und relativ sinnlos, den Schwerpunkt und die Zusammensetzung einer
Konferenz zu kritisieren, besonders
wenn man sie nicht besucht hat und nicht
über das gesamte Hintergrundwissen
verfügt. Trotzdem hätte ich mich gefreut,
wenn die Einleitung etwas detaillierter
ausgefallen wäre, zum Beispiel wenn sie
einen verständlichen Überblick über den
zur Debatte stehenden Zeitraum gegeben
hätte. Dadurch hätte m. E. die Publikation sehr an Zugänglichkeit gewonnen.
So wird sie vermutlich eher in einer
Nische bleiben – dies wäre sehr schade,
da sehr viel Interessantes und Anregendes gesagt wird. Obwohl die Thematik
sehr spezifisch ist, ist auch für die, die
damit eher weniger vertraut sind, durch
Zitate, Quellen und einen gut lesbaren
Stil die Möglichkeit gegeben, dem Thema
zu folgen und es weiterzuverfolgen.
Schön wäre eine ähnliche Konferenz zum
Thema des britischen Einflusses auf die
deutsche Denk- und Lebensart des 19.
Jahrhunderts. Gelegentlich wird dies
zwar angedeutet, ist aber nicht Thema
der Konferenz. Eine vergleichende Arbeit
wäre sehr interessant für jeden, der mit
beiden Ländern vertraut ist und im Bereich Kulturwissenschaft und/oder Bildung tätig ist.

Grammenou, Gaby:
Hörtraining für die Mittelstufe.
Übungsbuch. 2. Auflage. – ISBN 3-19001866-9. 80 Seiten, € 8,50; Paket: Lehrerbuch (inkl. Übungsbuch) und 12 CDs. –
ISBN 3-19-001866-3. 160 Seiten, 754 Min.,

€ 99,00. Athen: Karabatos-Verlag, 2005
(zu beziehen über den Hueber Verlag,
Ismaning)
(Karl-Walter Florin, Essen)
Der Fertigkeitsbereich Hörverstehen
spielt im Fremdsprachenunterricht eine
entscheidende Rolle und ist für die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz in der Fremdsprache unabdingbar.
Deshalb verzichtet kein Lehrwerk auf
das Training dieser Fertigkeit. Zugleich
ist für die Prüfungen eine Standardisierung der Formate festzustellen. Das vorliegende Hörtraining für die Mittelstufe
von Gaby Grammenou bietet umfangreiches Material sowohl für die systematische Entwicklung des Hörverstehens in
der Mittelstufe als auch für die Vorbereitung der Zentralen Mittelstufenprüfung
(ZMP). Die in dieser Prüfung zum Tragen
kommenden Formate werden zugrundegelegt.
Das Material besteht aus zwei Teilen: aus
einem verhältnismäßig schmalen Schülerbuch sowie einem Lehrerbuch mit
sämtlichen Texten und 12 CDs mit einer
Gesamtlaufzeit von 754 Minuten. Das
Schülerbuch umfaßt im Teil A 36 Texte
mit Übungen zu den verschiedenen Formaten, während der Teil B zwölf Modelltests mit weiteren 24 Texten anbietet.
Das Lehrerbuch ist im ersten Teil genauso
aufgebaut wie das Schülerbuch, gibt den
Lehrenden allerdings alle Lösungen vor.
Im zweiten Teil sind sämtliche Hörtexte
als Transkriptionen abgedruckt sowie die
antwortrelevanten Stellen blau unterlegt,
so daß sich Lehrende gezielt vorbereiten
können, um beispielsweise den benutzten Wortschatz zu erklären.
Die Einführung stellt kurz den Prüfungsteil Hörverstehen in der Zentralen Mittelstufenprüfung dar. In der Regel hört man
zwei dialogische Texte von je ca. 6 Minuten Dauer. Zum ersten Text, den man in
der Prüfung einmal hört, werden Notizen
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erwartet. Beim zweiten Text handelt es
sich meist um einen Rundfunktext, der
zweimal (beim zweiten Mal mit Pausen)
vorgespielt wird. Als Aufgabenstellung
gibt es hier alternativ Multiple Choiceoder Zuordnungsaufgaben (zehn Aussagen zu 4 Personen). Zu jeder Aufgabe
werden 10 Items abgefragt. Ziel ist das
selegierende und das detaillierte Verstehen.
Inhaltlich läßt sich keine klare Vorgabe
ausmachen. Die Themen stammen aus
allen Bereichen des Alltagslebens, wobei
keine Fachkenntnisse vorausgesetzt werden. Geht man die Texte der Modelltests
durch, so konstatiert man ein breites
Spektrum: Führerscheinprüfung, Berufs/Studienwahl, Musikszene (Rockpalast),
Biographie (Fotograf), Volkshochschulkurse (E-Learning), Familie, Internatserziehung, beruflich selbständige Frauen,
Organspenden, zweisprachige Erziehung, Uhren als Sammelobjekt, Globalisierung, Online-Banking, Zivildienst,
Haustierkauf, Nierentransplantation,
Menschenrechtsverletzungen, Beruflicher Alltag (Krankenschwester), Eheschließung, Schulerfahrungen. Von Prüfungsteilnehmenden werden also ein
breites Wissen über die unterschiedlichsten Lebensbereiche in Deutschland und
umfangreiche Wortschatzkenntnisse erwartet.
Die Gespräche bzw. Dialoge werden in
normaler Geschwindigkeit gesprochen.
Auch wenn man im ersten Moment den
Eindruck hat, daß es sich um authentische
Situationen handelt, merkt man schnell,
daß es um speziell aufgenommene Dialoge geht. Es fehlen »ämhh« und »öh«
oder Satzabbrüche. Allerdings werden
verschiedene dialektale Färbungen (rheinisch, bayrisch, norddeutsch etc.) eingesetzt. Insgesamt erfordern die Hörtexte
eine hohe kommunikative Kompetenz.
Die 36 Übungstexte sind insofern systematisch angeordnet, als sie inhaltlich

komplexer werden und die prüfungsrelevanten Formate durch unterschiedliche
Übungen trainieren. Darüber hinaus
werden einige Strategien vorgeschlagen,
um die Prüfung erfolgreich zu bewältigen: »Und noch ein Tipp: Sollten Sie die
Angaben für eine Antwort nicht gehört
oder verstanden haben, konzentrieren
Sie sich auf die nächste Aufgabe. Geraten
Sie nicht in Panik. […] Sie dürfen also
auch Fehler machen.« (25)
Das Hörtraining bietet schon aufgrund
der vielen Texte zu unterschiedlichen
Alltagsthemen eine gute Ergänzung zu
den in der Mittelstufe eingesetzten Lehrwerken, wobei die Interessen jüngerer
Lernender im Mittelpunkt stehen. Da
sich die Prüfungsformate der ZMP und
der TestDaF-Prüfung ähneln, kann man
es auch ergänzend bei der TestDaFVorbereitung verwenden.

Guckelsberger, Susanne:
Mündliche Referate in universitären
Lehrveranstaltungen. Diskursanalytische Untersuchungen im Hinblick auf
eine wissenschaftsbezogene Qualifizierung von Studierenden. München: iudicium, 2005 (Studien Deutsch 34). – ISBN
3-89129-145-0. 282 Seiten, € 29,00
(Joachim Schlabach, Turku / Finnland)
Mit der Dissertation von Susanne Gukkelsberger wird nun eine weitere Lücke
im Bereich der Beschreibung der mündlichen Hochschulkommunikation geschlossen. Dabei ist es wahrscheinlich
kein Zufall, daß diese Arbeit am DaFInstitut von Prof. Dr. Konrad Ehlich in
München entstand, von dort kamen bereits vergleichbare Studien.
Basis für die empirische Analyse ist ein
Korpus mit 25 Referaten von 46 deutschen und fremdsprachigen Studierenden aus dem Grundstudium in den
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Geisteswissenschaften (v. a. Deutsch als
Fremdsprache). Die Ton- (leider keine
Video-) Aufzeichnungen wurden transkribiert. Für die Analysen wurden zusätzlich Handouts, die persönlichen Notizen sowie die Bezugstexte ausgewertet.
Die theoretische Einleitung wird mit den
Ergebnissen aus einer Umfrage mit
Hochschullehrenden untermauert. Zudem fließen die Eindrücke aus Gesprächen mit ausländischen Studierenden in
die Arbeit ein.
Referate sind ein wichtiger Teil des Studiums, in der Sichtweise von Guckelsberger sind sie sogar ein zentraler Bestandteil der universitären Lehr-Lern-Kommunikation. In der referierten allgemeinen
Einschätzung jedoch werden mündliche
Referate im Grundstudium häufig als
problematisch eingeschätzt: Die Wissensvermittlung bleibe häufig unzureichend,
da den Studierenden die notwendigen
wissenschaftlichen Arbeitstechniken
fehlten. Und eben das erklärt, so Guckelsberger, warum Referate ein wichtiger
Bestandteil vieler Seminare sind: Gerade
durch das Erstellen und Halten von
Referaten soll diese fachliche wie wissenschaftsmethodische Qualifikation erworben werden. Bei der Vorbereitung und bei
der Präsentation sind komplexe Arbeitsschritte notwendig, die für die Studierenden im Grundstudium noch nicht selbstverständlich sind. Zunächst müssen sich
die Studierenden intensiv mit den wissenschaftlichen Fachtexten auseinandersetzen (diese Texte möglicherweise erst
finden, sie lesen und verstehen), sie in
Hinblick auf das gestellte Thema verarbeiten (exzerpieren, das Wichtige auswählen und gliedern) und die ausgewählten Wissenselemente für die Mitstudierenden mit Rücksicht auf die zur
Verfügung stehende Präsentationszeit
verständlich darstellen (konzipieren und
präsentieren). Wobei das Erkennen der
Relevanz (was ist denn nun wichtig und

was ist nicht so relevant?) zu den schwierigsten Teilhandlungen gehört.
Ausgangspunkt der zentralen diskursanalytischen Analyse sind die Transkripte der gesamten Seminarsitzungen.
Auf dieser Basis entwickelt Guckelsberger ein Ablaufschema für Sitzungen mit
Referaten. Dabei wird deutlich, daß Referate nicht rein monologisch, sondern sehr
wohl auch diskursiv sein können. Alle
Beteiligten, also ReferentInnen, Kursteilnehmer und DozentInnen können während der Referate Sprecherwechsel initiieren. Mit Blick auf mögliche Sprecherwechsel unterscheidet Guckelsberger
diskursive und nicht-diskursive Referate.
Bei diskursiven Referaten findet die Diskussion der Inhalte sowie die Vermittlung des wissenschaftlichen Handlungswissens teilweise oder ganz innerhalb
der Präsentation statt. Eine zentrale Rolle
haben wie erwartet die DozentInnen; sie
tragen die Verantwortung für den LehrLern-Diskurs und sie greifen auch und
vor allem dann ein, wenn das Referat von
den Erwartungen deutlich abweicht und
die Wissensvermittlung nicht zu gelingen scheint. Guckelsberger erstellt hier
einen Katalog solcher Handlungen, bei
denen die DozentInnen auf inhaltliche,
methodische oder zeitliche Defizite der
ReferentInnen reagieren.
Meines Erachtens sehr spannend ist die
sich nun anschließende Analyse der Verbalisierungsformen des wissenschaftlichen Wissens. Anhand kurzer Ausschnitte beschreibt Guckelsberger den
schwierigen Weg vom wissenschaftlichen Text zum Referat. Die Bezugstexte
(wissenschaftliche Artikel) sind schriftlich, die Referate jedoch mündlich; die
Bezugstexte sind Teil der professionalisierten Wissenschaftskommunikation,
die Zielgruppe der Referate sind (neben
den betreuenden Lehrenden) die Mitstudierenden im Grundstudium. In der vergleichenden Analyse ermittelt sie als
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wichtige Verarbeitungsverfahren verschiedene Typen, die von fast wörtlicher
Übernahme des Originaltextes, sie nennt
es »Patchwork-Verfahren«, bis zu weitgehend freien Formulierungen reichen.
Diese Verfahrensweisen bewertet sie
nach inhaltlicher Korrektheit (stimmen
Bezugstext und Referat in ihrer propositionalen und illokutiven Dimension
überein?) und im Hinblick auf die eigene
Leistung der Referenten (Auswahl, Gliederung, Formulierung, Teilnehmerorientierung). Nach Guckelsberger lassen sich
die Verfahrensweisen verschiedenen
Graden wissenschaftlicher Professionalisierung der Studierenden zuordnen. Studierende, die nach dem Patchwork-Verfahren arbeiten, wollen sich zwar wissenschaftlich ausdrücken, trauen sich aber
nicht, wissenschaftliche Inhalte selbst zu
formulieren. Die Argumentationsketten
werden brüchig und das Verstehen des
nun mündlich vorgetragenen schriftlichen Texts leidet. Wesentlich kompetenter erscheinen die Studierenden, die auf
Basis von Stichworten (Exzerpt) mit eigenen Worten vortragen. Typische Merkmale der gesprochenen Sprache wie Umformulierungen und Erläuterungen erleichtern das Verstehen.
Wie eingangs bereits angeführt, schließt
diese Arbeit eine Lücke und bietet darüber hinaus ein Beispiel für gelungene
Analysen von Sprecherwechsel und
Hochschulkommunikation. Allerdings
wird der Aspekt der Fremdsprache – die
Muttersprache von etlichen der untersuchten ReferentInnen ist eine Fremdsprache – meines Erachtens vernachlässigt. Es wird nicht geklärt, ob möglicherweise einige der beschriebenen Probleme
darauf zurückzuführen sind, daß
Deutsch für die ReferentInnen eine
Fremdsprache ist (mögliche Verstehensprobleme bei der Rezeption, möglicherweise niedrigere mündliche Sprachkompetenz und damit geringere Ausdrucks-

fähigkeit) und daß die erwarteten wissenschaftlichen Verfahren (z. B. eristische
Strukturen, Diskurse) ihnen fremd sind.
Positiv anzumerken ist, daß die Arbeit
(wie intendiert) viel und gut fundiertes
Material für die Erarbeitung von Qualifikationskursen (Studienvorbereitungskurse) sowie Material für die hochschuldidaktische Fortbildung von Lehrenden
bietet. Ein Resultat, und vielleicht der
wichtigste Beitrag dieser Arbeit überhaupt, ist der empirische Nachweis darüber, daß die Erstellung und die Präsentation von mündlichen Referaten eine
sehr komplexe Arbeit mit vielen Teilhandlungen ist. Für die Hochschuldidaktik etwa bedeutet dies, daß die Lehrenden ihre meist nur implizit geäußerte
Vorstellung von Referaten explizit angeben sollten, daß sie beispielsweise bei
Rückmeldungen auf Referate hin konkret
die guten oder schlechten Leistungen
benennen und allgemeingültige Handlungsanweisungen geben sollten.

Haberzettl, Stefanie:
Der Erwerb der Verbstellungsregeln in
der Zweitsprache Deutsch durch Kinder
mit russischer und türkischer Muttersprache. Tübingen: Niemeyer, 2005 (Linguistische Arbeiten 495). – ISBN 3-48430495-2. 181 Seiten, € 74,00
(Eva Sommer, Wilhelmshaven)
Der Titel läßt einen praxisorientierten
Forschungsbericht erwarten, aber fast
zur Hälfte ist das Buch geballte Theorie,
von »Syntaxerwerbstheorien« (beginnend bei Plato) bis zum »deutschen Satz
in der generativen Standardanalyse«.
Das erklärt sich wohl aus der Textsorte
Dissertation (Potsdam 2001). Doch glücklicherweise hat die Autorin auch vorher
schon einiges publiziert und bietet selbst
bei komplizierter Theorie eine klare, fast
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kolloquiale Darstellung, die stark vom
Stil mündlicher Argumentation lebt (»Ich
breche an dieser Stelle ab, um […]«, 42),
manchmal sogar von einer gewissen Ironie (z. B. Seite 70 zum foreigner talk oder
Seite 135 ff. zum Gegensatz »Königswege
und Holzwege«). Auch inhaltlich beweist
die Darstellung Souveränität gegenüber
den verarbeiteten Spracherwerbs- und
Syntaxtheorien, vor allem zur »generativ
geprägten Forschung«, von der »die meisten Vorschläge dazu, wie L2-Syntaxerwerb funktionieren könnte, [stammen]«
(2). Die Lektüre des Buches ist trotz
dieser Souveränität nicht einfach (auch
wegen vieler Abkürzungen, die nur gelegentlich im Text, nicht als Abkürzungsliste, aufgelöst sind) – selbst wenn es
teilweise sogar ganz terminologiefreie
Passagen gibt, auch originelle Begriffe
wie »Vollverb-Dummy« (81f.) oder
»Pseudoaux« (86; »Pseudo-Auxiliare«,
die eher wie Joker funktionieren).
Die vom Buchtitel her zu erwartende
Erhebung zum Spracherwerb (77–164)
bezieht sich auf die »Erwerbsverlaufs«Schritte, wie sie im Gespräch und Einzelunterricht mit vier Kindern beobachtet
und dokumentiert wurden, ausgewählt
»aus dem Korpus einer Langzeitbeobachtung« (1989–1992, mit ursprünglich »insgesamt 12 Kindern mit L1 Türkisch,
Russisch und Polnisch«) (77). Die je zwei
Kinder mit L1 Türkisch bzw. Russisch
bringen sehr unterschiedliche Spracherwerbs- und Lebensbedingungen mit, reagieren auch unterschiedlich auf den Dialekt der neuen Umgebung (Augsburg),
und daher kann die Erhebung, das ist
von vornherein klar, nicht in Verallgemeinerungen oder direkte Praxisfolgerungen
münden. Die Transkriptionen und Daten
sind auch nicht alle in gleicher Weise
ausgebreitet: bei dem türkischen Mädchen »Ne« am ausführlichsten (78 ff.), bei
ihrer ebenfalls türkischen Mitschülerin
»Me« mit Blick auf die »Analogien«

übergreifend (100/102), bei »An« und
»Eu«, die mit Russisch L1 aus Spätaussiedlerfamilien kommen, mit spezielleren
Fragestellungen (108 ff.). Interessant ist,
wenn man sich durch den Theorieteil
und durch die Transkriptionen durcharbeitet, wo es Sprünge und Fortschritte
(z. B. 129, 132) oder auch Probleme (132)
gibt, die sich als identisch erweisen.
Ergiebig für eine entsprechende DaFPraxis können sicher auch die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den beiden
Teilgruppen sein, in Abhängigkeit von
ihrer L1 (zum Vergleich mit dem L1Erwerb vgl. auch 144), nämlich die Unterschiede zwischen dem »Königsweg« der
Kinder mit L1 Türkisch (144) und dem
»Holzweg«, der den Kindern mit L1
Russisch bevorsteht (146, 148), soweit es
um die zu erlernende Struktur des deutschen Satzes geht.
Diese Bilanz (148) ist dann offenbar
Motivation für einen wieder theoretisch
geprägten Schlußteil: die Diskussion der
Ergebnisse »im Lichte« verschiedener
Spracherwerbstheorien (148–164). Das
rundet die Arbeit ab, zusammen mit
einem reichhaltigen Literaturverzeichnis
(Schwerpunkt 90er Jahre).

Harms, Michael:
»TV is quite a big part of my life.«
Konsequenzen aus der Dominanz von
Bildlichkeit im Lerneralltag für den
Fremdsprachenunterricht in Großbritannien. Regensburg: FaDaF, 2005 (Materialien Deutsch als Fremdsprache 72). –
ISBN 3-88246-246-9. 337 Seiten, € 20,00
(Stefan Rahn, London / Großbritannien)
Michael Harms hat eine Studie über die
Medienrezeptionsgewohnheiten von britischen Germanistikstudenten vorgelegt,
in der er zeigt, daß es eine große Diskrepanz zwischen der vorwiegend textbezo-
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genen Vermittlung von Sprache im
Fremdsprachenunterricht an den britischen Universitäten und der zunehmenden Dominanz von Bildern in der Alltagswelt der Sprachenlerner gibt. Darauf
aufbauend entwickelt er seine These, daß
im Deutschunterricht in Großbritannien
mehr audiovisuelle Mittel eingesetzt
werden müßten, um das große Motivationspotential des Mediums Fernsehen
auszuschöpfen. Laut Harms bleiben die
medialen Gewohnheiten der Sprachenlerner und das damit verbundene Lernpotential bisher weitgehend unberücksichtigt.
Zu Beginn der Studie stellt der Autor die
herausragende Bedeutung des Mediums
Fernsehen für die britische Kultur und
nationale Identität dar. Anschließend beschreibt er die Entwicklung der britischen Germanistik von einem ehemals
literaturwissenschaftlich geprägten Fach
zu einem Studiengang, in dessen Zentrum heutzutage die Vermittlung der
deutschen Sprache steht.
Im Hauptteil der Studie stellt Harms die
Ergebnisse von 48 »explorativ-interpretativen« (14) Interviews mit britischen
Germanistikstudenten verschiedener
Universitäten vor. Die Interviews behandelten die Einstellungen der Studierenden zu verschiedenen Medien, ihre
Nutzergewohnheiten und ihre Erfahrungen mit audiovisuellen Medien im
Deutschunterricht. Dabei ergibt sich das
Bild einer von audiovisuellen Rezeptionserfahrungen geprägten Generation
von Lernern. Schriftliche Texte seien
dagegen im Zuge der »visuellen Zeitenwende« (10) nicht mehr die hauptsächliche Informations- und Unterhaltungsquelle, auch wenn dem Buch und der
Schriftkultur weiterhin ein hohes Prestige zugesprochen werde. Da die Studierenden im Fernsehen hauptsächlich
Seifenopern und Spielfilme rezipieren,
fordert Harms den Einsatz dieser beiden

Genres mit ihrem enormen Identifikations- und Lernpotential im Unterricht.
Ergänzt wird der qualitative Teil der
Studie durch eine empirische Komponente. Die Leiter der Germanistikinstitute beantworteten einen Fragebogen zur
aktuellen Lage der Disziplin Deutsche
Literatur und zu den Fähigkeiten der
heutigen Studierenden. Sie konstatieren
einen Bedeutungsverlust der Disziplin,
dessen Ursachen sie u. a. in einer starken
Berufsorientierung der Studierenden, einem allgemeinen Desinteresse an Literatur und der Bevorzugung audiovisueller
Medien sehen.
Aus seinen Untersuchungsergebnissen
zieht Harms die Schlußfolgerung, daß
audiovisuelle Medien »ein fundamentales Element der alltagsästhetischen Erfahrungen« (238) der Studierenden darstellen und der Deutschunterricht entsprechend verändert werden muß, um
den Lernerfolg und die Attraktivität des
Faches gezielt zu verbessern. Aufgrund
der Bedeutung affektiver Faktoren beim
Fremdsprachenlernen muß man dem
Autor recht geben: Macht das Deutschlernen mit Hilfe von Filmmaterial Spaß,
ist der potentielle Lernerfolg größer.
Harms erläutert die Notwendigkeit eines
gut durchdachten methodisch-didaktischen Konzepts. Das Video dürfe im
Sprachunterricht nicht die Rolle eines
»Bonbon[s] am Ende einer Unterrichtseinheit« (260) haben, sondern müsse u. a.
nach den folgenden Prämissen eingesetzt
werden: kurze Sequenzen zeigen; konkrete videospezifische Aufgaben stellen;
Sprachhandeln (statt Entspannung) beim
Lerner bewirken.
Das konkrete Potential für den Fremdsprachenunterricht sieht der Autor u. a.
darin, daß das Sehen als Teil der Kommunikation wahrgenommen wird, nonverbale Kommunikation thematisiert wird
und prosodische Elemente wie Sprechgeschwindigkeit und Akzent den Lernern
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bewußt werden bzw. bewußtgemacht
werden können. Hinzu kommen eine
lebhafte Sprache, landeskundliche Authentizität und verschiedene technische
Einsatzmöglichkeiten, etwa das Trennen
des visuellen und auditiven Kanals, was
für verschiedene Übungsformen genutzt
werden könne.
In bezug auf die britische Germanistik
kommt Harms zu dem Fazit, daß der oft
stark textbezogene Deutschunterricht an
den Bedürfnissen der Studierenden vorbeigeht. Schließlich sei Deutsch an vielen
Unis nicht mehr Werkzeug für das Studium der Literatur, weil es gar keine
Literaturmodule mehr gebe oder weil
diese nicht obligatorisch seien. Angesichts der anhaltenden Umstrukturierung des Faches an den britischen Universitäten, die auch einen Aufschwung
der Disziplin Film Studies zu Lasten der
klassischen Literaturvermittlung beinhaltet, kann man dem Autor hier nur
zustimmen.
Im Anhang stellt Harms je eine Didaktisierung zu Detlev Bucks Film Wir können
auch anders und der Serie Lindenstraße vor,
die beide zahlreiche Arbeitsblätter zu
verschiedenen Filmsequenzen umfassen.
Auch wenn man die Filmbeispiele angesichts ihres Alters nicht einsetzen will,
bietet der Autor hier viele nützliche
Anregungen zum Einsatz von Videosequenzen im Unterricht, wobei er es
schafft, das narrative Potential des Films
bzw. der Serie für motivierende Unterrichtsaktivitäten zu nutzen.
Michael Harms hat in seiner lesenswerten Studie gut nachvollziehbar belegt,
daß die heutige Generation von Studierenden an britischen Hochschulen eine
klare Affinität zu audiovisuellen Medien
hat, während sie das Lesen (längerer)
schriftlicher Texte gern vermeidet. Diese
Tendenz zum Audio-Visuellen zeigt sich
mit großer Wahrscheinlichkeit auch in
anderen Ländern, so daß die Studie nicht

ausschließlich für Deutschlehrer in Großbritannien relevant ist.
Harms’ Schlußfolgerung, daß das mit
audiovisuellen Komponenten verbundene Lernpotential im Deutschunterricht
viel stärker genutzt werden müsse, ist
logisch und richtig, ebenso wie seine
Forderung an die Fremdsprachenforschung, didaktische und methodische
Überlegungen in dieser Richtung anzustellen, u. a. zum Stellenwert der Fertigkeit Lesen und zur Bedeutung des Sehens
im Sprachlernprozeß. Es überrascht allerdings ein wenig, daß er audiovisuelle
Medien am Ende doch nur als »Ergänzung des Unterrichts« (281) bezeichnet.
Dem »Aufbruch des Fremdsprachenunterrichts ins visuelle Zeitalter« (274), wie
Harms ihn vorher ausruft, müßte der
Sprachunterricht meiner Ansicht nach
konsequenterweise dadurch gerecht werden, daß Text und Video die Rollen
tauschten: das Video/der Film als Unterrichtsgrundlage und der Text als Ergänzung.

Haubner, Angela:
Ausländische Inländerinnen – Migrantentöchter in der Postmoderne. Frankfurt/M.: IKO – Verlag für Interkulturelle
Kommunikation, 2005 (Edition Hipparchia). – ISBN 3-88939-763-8. 264 Seiten,
€ 21,90
(Eva Sommer, Wilhelmshaven)
Im Buchtitel sind alle Schlüsselbegriffe
dieser Untersuchung enthalten. Vorgeschaltet ist als Teil I eine präzise Darstellung der »Arbeitsmigration und Zuwanderung« seit 1955 (5–27), der darauf
reagierenden »Ausländerpädagogik«
bzw. »Interkulturellen Pädagogik« (29–
54) sowie der Lebens- und Bildungssituation von »Kindern mit Migrationshintergrund«, insbesondere »Migrantentöch-
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tern« (55–98). Als theoretischer Bezugsrahmen (Teil II) dienen Definitionen und
Positionen zum zentralen Begriff der
Postmoderne und seiner Bedeutung für
die Sozialisations-Forschung (99–151).
Soweit ein sehr ergiebiges Buch für alle,
die sich in diesen Themenbereich einarbeiten wollen, einschließlich Hinweisen
auf Kritik, z. B. an der »Interkulturellen
Pädagogik«.
Die »empirische Untersuchung der Lebenssituation von Migrantentöchtern«
(Teil III, 153–242) basiert im Sinne der
»qualitativen Sozialforschung«, die vorweg erläutert wird, auf Interviews mit
»21 Migrantentöchtern im Alter von 18–
29 Jahren«.
Überschaubar aufgelistet sind die Auswahlkriterien (165) und die »sozialstatistischen Daten« (167), aber dann beginnt
das Problem: die Interview-Fragen gibt
es nur als Aspekte (162) und Kategorien
(170–173), offenbar nicht als feste Formulierungen. Entsprechend individuell –
offenbar ist das auch beabsichtigt – fielen
die Auskünfte und Gewichtungen der
verschiedenen Gesprächspartnerinnen
aus. Und diese Aussagen sind nun in den
Worten der »Forscherin« als IndikativSätze dokumentiert – nie als indirekte
Rede, selten als Zitat. So gibt es kaum
Gelegenheit dazu, die direkten Interview-Äußerungen mit den jeweiligen
Zusammenfassungen der Autorin zu vergleichen.
Das folgende Beispiel ist ein Sonderfall
(223): Die ausnahmsweise wörtlich zitierte Aussage »Mit Italien verbindet
mich meine Staatsangehörigkeit, meine
Eltern und meine Verwandten, die dort
sind … Ich weiß nicht, ob ich da leben
könnte.« (sic! ohne Klarheit über die
Funktion der Auslassungszeichen!?)
wird von der Autorin so referiert: »Carla
hat eine persönliche Bindung nach Italien, aber ein Leben dort kann sie sich
eher nicht vorstellen.« Diese Wiederga-

ben, in der Regel ohne Vergleichs-Original, werden aneinandergereiht und ständig neu gemischt – dadurch unübersichtlich, mit vielen Wiederholungen und
Variationen – und tauchen auch noch mal
in drei Einzelbiografien auf (z. B. 212),
deren Auswahlkriterium oder Beispielhaftigkeit unklar bleibt.
Dabei entwickelt sich kein Aufstieg vom
Abstrakten der Einzelaussagen zum
Konkreten der Verallgemeinerung, sondern eine gewisse Banalität allgemeiner
Aufzählungen und Zwischenbilanzen,
mit dem Tenor: »Abschließend lässt sich
als Ergebnis der Untersuchung zusammenfassen: Das Eigenerleben der jetzigen
Lebenssituation wird durch die Erfahrungen der primären Sozialisation im
Elternhaus geprägt […]« – so beginnt das
abschließende Resümee (235 f.).
Festzuhalten bleibt aber: für Überlegungen zur Schulpolitik im weiteren und
DaF-Praxis im engeren Sinne sind die
Teile I und II wirklich interessant und gut
recherchiert.

Hellwig, Karlheinz:
Bildung durch Literatur. Frankfurt/M.:
Lang, 2005 (Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert 10). – ISBN 3631-53439-6. 123 Seiten, € 19,80
(Karl Esselborn, München)
Karlheinz Hellwig, emeritierter Professor
für die Didaktik des Englischen an der
Universität Hannover, legt hier einen
erweiterten Beitrag zu einem DGFF-Kongreß 2003 in Frankfurt vor, den er als
Fortführung seiner Untersuchung zu den
Anfänge[n] englischen Literaturunterrichts
(2000) versteht. Bei seinem literaturdidaktischen Tour d’horizon geht er von
Literatur im engeren Sinne und von
Sprachkunst als lebensbereicherndem
und -erweiterndem Element des Men-

200
schen als individuellem und sozialem
Wesen aus, das wesenhaft denk-empfindend, geist- und sprachbegabt, transzendenz- und kreativitätsbefähigt ist. Entsprechend wird der Bildungsgedanke
neu bestimmt als »›plural‹ erfahrene,
individuelle Sprach- und Sinnbildung in
einem theoriefundierten und lernerbezogenen Praxiskonzept« (8). Hauptziel des
Literaturunterrichts ist entsprechend das
individuelle Sprach- und Sinnverstehen,
vom aktiven Wahrnehmen und Rezipieren bis zum reproduktiven Verarbeiten,
Produzieren und Gestalten, beim Fremdsprachenunterricht erweitert durch die
wechselseitigen Einwirkungen von Eigen- und Fremdverstehen.
Eine erste Annäherung an das Thema soll
über Aussagen verschiedener Autoren
(Ulla Hahn: ihr persönliches Wachstum
durch »Leseatem«; vier englischsprachige Autoren) »literarische Texte als
Schaffen und Wirken« (11) verdeutlichen.
Eine Skizze zur gegenwärtigen Bedeutung und Wertschätzung von Literatur
und ihrem Lesen bei Kindern und Jugendlichen in der Mediengesellschaft
folgt. Der Hauptteil versucht eine historische und systematische Darstellung der
neusprachlichen Literaturdidaktik und
ihrer philosophischen (Dilthey, Husserl,
Cassirer), pädagogischen (Reformpädagogik), bildungstheoretischen (Geschichte des Bildungsbegriffs) und
(fremdsprachen)didaktischen Grundlegung zu geben. Dabei wird anhand verschiedener Fachautoren und ihrer Konzepte die Deutsch-Methodik z. B. von E.
Essen und H. Schrey, die Krise der
neusprachlichen Literaturdidaktik (etwa
1970) und die Bedeutung von J. Dewey,
Sartre, Gadamer und der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule sowie der
leserorientierten Literaturwissenschaft
kurz referiert, des weiteren der konstruktivistische versus nicht-konstruktivisti-

sche Ansätze einschließlich des psycholinguistischen.
Die Weiterentwicklung der neusprachlichen Literaturdidaktik seit 1980 wird
anhand der Arbeiten von Hunfeld, Bredella und Hellwig skizziert. Der Blick
von der Gegenwart der neusprachlichen
Literaturdidaktik in die Zukunft verweist
auf erneuerte und neue Einflüsse der
Philosophie etwa von Martha Nussbaum
(»Grenzsituationen«, ethisches und freies
»Spiel der Texte«, ethische Wirkungen
der Literatur) oder auf die Brückenschläge von der physiologisch ausgerichteten
Hirnforschung zur Geisteswissenschaft,
z. B. bei G. Roth. Angesprochen sind
zudem erziehungswissenschaftliche Leitgedanken zu Bildungskonzepten, vor allem K. Mollenhauers und W. Schulzes,
und perspektivierende Arbeiten der neusprachlichen Literaturdidaktik von L.
Küster, G. Blell, O. Jäkel, W. Hallet, E.
Burwitz-Melzer und W. Delanoy.
Nach einer Zusammenfassung wird der
theoretische literaturdidaktische Ansatz
abschließend an vier Praxisbeispielen
(darunter ein Rätsel-Lied für DaF) konkretisiert.
Die knappe, zusammenfassende Übersicht über Geschichte und Gegenwart der
englischen Literaturdidaktik und die
wichtigen Konzepte und Veröffentlichungen verschiedenster Theoretiker
und Didaktiker, die als Einleitung zu
einer Tagung von Fachkollegen gedacht
war, ist eher exzerptartig, in Form von
Stichworten denn als weiterführende
Darstellung und Diskussion der Themen
angelegt. Sie könnte in dieser Form zur
Erinnerung an bekannte Positionen, aber
kaum als Einführung für Studenten dienen. Das Konzept der »Bildung durch
Literatur«, das auf die neuhumanistische
Bildungsidee vom Bildungswert des
»Vortrefflichen« (Hegel), d. h. der literarischen Klassiker zurückgeht, deren Lektüre ins Zentrum des Schulunterrichts zu
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stellen sei, wäre deutlicher in seiner
aktualisierten Form (Klafki, Lecke) vorzustellen. Hier ist vielleicht der weniger
emphatische Begriff der »literarischen
Sozialisation« (Eggert/Garbe 2003) hilfreich.
Für die Literaturdidaktik im Bereich von
DaF oder interkultureller Germanistik ist
der Blick auf die anglistische Literaturdidaktik nicht uninteressant, auch wenn
man hier z. B. Konzepte des interkulturellen Lernens an fremdkultureller Literatur
im Sinne einer »interkulturellen Erziehung« vermißt, wie sie erst langsam in
der Anglistik übernommen werden. Sie
sind etwa in Werner Wintersteiners konsequentem Entwurf einer »interkulturellen Literaturdidaktik« (2006) schon wesentlich weiter entwickelt. In den Fremdsprachenphilologien müßte auch erst einmal geklärt werden, welche Bildungsbegriffe in anderen Ländern überhaupt
vorhanden sind und welche Rolle die
Literatur und eine »literarische Bildung«
für die jeweilige Gesellschaft spielen,
bevor man eine »interkulturelle Bildung«
(Thum 1993) mithilfe fremdsprachiger
Literatur konzipiert. Dem an fremdsprachlicher anglistischer Literaturdidaktik Interessierten wäre besser zuerst
die Lektüre von aktuelleren, geschlosseneren Konzepten von Didaktikern wie
Bredella, Nünning, Delanoy u. a. zu empfehlen.
Literatur
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Hentig, Hartmut von:
Wissenschaft. Eine Kritik. Weinheim:
Beltz, 2005. – ISBN 3-407-22159-2. 298
Seiten, € 16,90
(Ralph A. Hartmann, Edinburgh / Großbritannien)
Es soll vorkommen, daß emeritierte Akademiker Unveröffentlichtes aus ihren
vergangenen aktiven Jahren zusammentragen, marginal edieren und so nach
geringem Arbeitsaufwand unter einem
verführerisch interessanten – jedoch auch
irreführenden – Titel veröffentlichen. Als
Paradebeispiel hierfür könnte die Vortragssammlung des Lessing-Preisträgers
1985 Hartmut von Hentig dienen, die mit
Wissenschaft. Eine Kritik betitelt zunächst
2003 als Hardcover und nun (2005) auch
noch als Paperback herausgebracht
wurde: Von sage und schreibe 1969 bis
2002 reicht die Zeitspanne, während welcher von Hentig die acht Vorträge sowie
zwei Aufsätze der Ausgabe gehalten
bzw. verfaßt hat. Ungeachtet mancher in
ihnen vorkommenden Anachronismen
beließ von Hentig sie beinahe originalgetreu, um – wie er dies im Vorwort
rechtfertigt – seinen inneren »Aufruhr«
zu verdeutlichen, der in einer Abhandlung seiner Ansicht nach »erstürbe« (20).
Thematisch setzen die Beiträge sich angeblich kritisch mit Wissenschaft auseinander, was sich jedoch hauptsächlich auf
das Verhältnis von Wissenschaft und
deren Vermittlung, also Wissenschaftsdidaktik, beschränkt.
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Im ersten Vortrag des Buches, der mit
»Wahrheiten oder Wahrheit?« überschrieben ist, eine Verabschiedungsrede
für die Absolventen der Berliner Humboldt-Universität im Jahr 2001 darstellt
und vom Autor in der kursiv gedruckten
Einleitungspassage dazu peinlicher- sowie offensichtlich fälschlicherweise als
der zuletzt entstandene Beitrag bezeichnet wird (der abschließende Beitrag des
Buches, ein Auszug aus einer Laudatio
zum 90. Geburtstag von C. F. v. Weizsäkker, muß nach Adam Riese 2002 geschrieben worden sein), ist das Thema Wissenschaft nicht als Hauptmotiv zu erkennen,
wenngleich es in der Rede immer wieder
zum Vorschein kommt. Auf sympathische Weise tritt der Humanist von Hentig
hier u. a. zur Verteidigung des eifrigen
antiken Wahrheitsforschers Platon bzw.
dessen Politeia gegen eine unvernünftige
Heerschar von Kritikern an.
Kapitel zwei des Buches ist von Hentigs
Abtrittsvorlesung aus dem Jahr 1988. Ihr
Titel »Die unphilosophische Wissenschaft« läßt schon durchblicken, daß der
Autor besorgt ist um eine in den Wissenschaften vermehrt auftretende Degenerierung, die er versucht, in zehn Thesen
zusammenzufassen und damit verbunden auch Vorschläge zu unterbreiten, wie
dieser Entwicklung entgegengewirkt
werden kann. Provokativ stellt von Hentig es in Frage, ob man die Wissenschaft
noch als Mittel der Aufklärung sehen
könne: Wissenschaft habe einen beträchtlichen Vertrauens- bzw. Ansehensverlust
erlitten, sie sei nicht mehr frei, habe
immer weniger mit der Wirklichkeit zu
tun, sie sei »überorganisiert« (72), Gewißheit als ihr oberstes Prinzip habe der für
sie notwendigen Phantasie das Wasser
abgegraben, als ihre Nutznießer verschlössen wir uns mit immer größerer
Gleichgültigkeit gegenüber der moralischen Verwerflichkeit einiger ihrer Mittel, aufgrund ihres exponentiell wachsen-

den Umfangs erleide sie einen Bedeutungsverlust, sie könne mittlerweile nicht
mehr sinnvoll gelernt werden und werde
ohnehin nur selten richtig gelehrt, sie
werde zugunsten gehäufter Sophisterei
nicht mehr vom sokratischen Wahrheitsdrang geleitet; allerdings bestehe auch
Hoffnung, zumal »verdrängte Erkenntnisweisen im Untergrund überlebt haben« und »neu hervorbrechen« (88).
Sicherlich mag man dem Autor hier in
vielerlei Hinsicht zustimmen. Jedoch läßt
von Hentigs obige achte These bezüglich
des Lehrens und Lernens von Wissenschaft sein naives pädagogisches Dogma
durchblicken, das das gesamte Buch wie
einen roten Faden durchzieht, und auch
im dritten Beitrag (»Polyphem oder Argos?«) zum Ausdruck kommt, wo von
Hentig sich dem Thema der Interdisziplinarität widmet. Den Gipfel dieser Naivität bildet ein im Rahmen einer amerikanischen wissenschaftlichen Konferenz gefallenes Zitat, das von Hentig zustimmend hervorhebt und das da behauptet,
»daß jeder Gegenstand jedem Kind auf
der Stufe seiner Entwicklung mit Erfolg
und intellektueller Redlichkeit beigebracht werden kann« (115). Der lehrerfahrene Leser muß sich hier – selbstverständlich von jeglicher heuchlerischer
politischer Korrektheit abstrahierend –
ernsthaft fragen, in welchem pädagogischen Wolkenkuckucksheim der Autor
wohl leben mag.
Von Hentig setzt die didaktische Utopie
im vierten Vortrag aus dem Jahr 1977 mit
dem Titel »Erkennen durch Handeln«
verstärkt fort. Grundtenor hier ist, daß
Wissenschaft nur gelehrt werden solle,
indem die Lernenden in den Handlungsbzw. Forschungsprozeß der Wissenschaft
(wohlgemerkt zeitintensiv) miteinzubeziehen seien.
In dasselbe Horn stoßen dann ebenfalls
die beiden ältesten Beiträge des Buches
(1969) mit den Überschriften »Wissen-
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schaftsdidaktik« sowie »Verstehen, wie
Wissenschaft im Prinzip verfährt«. Hier
finden wir auch den eklatantesten Anachronismus des Buches, der die unveränderte Übernahme alter Aufsätze in eine
moderne Anthologie eigentlich ad absurdum führt: »Wenn uns die Computer
dereinst das Speichern und Wiederfinden
›abnehmen‹, werden wir freilich keine
Wissenschaft oder eine ganz andere Wissenschaft haben.« (180) Wie sieht denn
nun diese andere Wissenschaft aus? Oder
haben die Computer die Wissenschaft
doch nicht so verändert, als daß man es
an dieser Stelle mit einer Fußnote hätte
kommentieren können?
Im siebten Kapitel setzt sich von Hentig
sodann mit der Sprache der Wissenschaften auseinander und betitelt den Beitrag
bezeichnenderweise mit »Eine nicht lehrbare Kunst«. Selbstverständlich plädiert
der Vorbildpädagoge für Einfachheit und
Verständlichkeit der Darstellung. Allerdings nimmt man dies jemandem nicht
unbedingt vorbehaltlos ab, der immer
wieder die wohl seit Nietzsche nicht
mehr gebräuchliche und vermutlich jüngeren Lesern (selbst mit guter lateinischer Vorbildung) nicht verständliche
Abkürzung »s. v. v.« (= sit venia verbo,
»man verzeihe den Ausdruck«) anbringt.
In Kapitel acht (»Ein deutsches College?«) phantasiert von Hentig dann von
einem zweifach gestaffelten tertiären Bildungssystem für Deutschland frei nach
amerikanischem Vorbild, wobei sich von
Hentig überhaupt nicht darüber im klaren zu sein scheint, daß dies zur weiteren
Degradierung einer potentiellen und
auch notwendigen Bildungselite führen
würde.
Beitrag Nummer neun mit dem Titel
»Wissensgewißheit und Willensschwäche« kann danach als ein dem Leser
aufgegebenes Rätsel bezeichnet werden,
zumal hier keine kohärente Argumentati-

onslinie zu erkennen ist und sich somit
auch nicht bündig zusammenfassen läßt.
Den Abschluß des Buches Wissenschaft
bildet endlich die bereits oben in einer
Parenthese erwähnte Laudatio anläßlich
C. F. v. Weizsäckers 90. Geburtstag (»Die
Freude der Fische«). Hier scheint der
Begriff des Bewußtseins im Zusammenhang mit Wissenschaft im Vordergrund
zu stehen. Eine positive Erwähnung von
Heideggers Sein und Zeit (295) beispielsweise steht von Hentigs Glaubwürdigkeit an dieser Stelle jedoch massiv im
Weg – insbesondere, wenn man sich
nochmals seine Betonung der Verständlichkeit wissenschaftlichen Schreibens
ins Gedächtnis ruft.
Wenn man sich dementsprechend die
inhaltlichen und bewertenden Aspekte
des Buches erneut vergegenwärtigt, so
scheint die Frage nicht offen zu bleiben,
wem Hartmut von Hentig durch diese
Publikation nützen wollte.

Hernig, Markus:
Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2005 (Studienbücher zur
Linguistik). – ISBN 3-531-13546-5. 269
Seiten, € 24,90
(Werner Heidermann, Florianópolis / Brasilien)
Shanghai ist der Wohnort des Autors; der
Verlag hält diese Information für so
gewichtig, daß sie auf dem Buchumschlag erscheint. Das ist folgerichtig:
kaum ein Thema im gegewärtigen Politik- und Ökonomie-Diskurs, das ohne
China-Bezug verhandelt würde. Das Verlagskalkül geht auf: Die offensichtlich
soliden Chinesisch-Kenntnisse des Autors einer DaF-Einführung haben ihren
besonderen Charme (auf Seite 218 erfährt
der Leser das chinesische Äquivalent zu
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»Brot«) und machen in der Tat neugierig
auf eine möglicherweise ganz andere
Perspektive. Diese Perspektive scheint
sich dort abzuzeichnen, wo die Kulturkreise nach dem Verständnis Huntingtons aufgelistet werden und der »westliche« nicht mehr – wie sonst nur zu
selbstverständlich – als erster genannt
wird: Es »lassen sich […] auch der sinische, der japanische, der hinduistische,
der islamische, der westliche, der russisch-orthodoxe, der lateinamerikanische
und der afrikanische Kulturkreis als klar
konturierte Kulturen differenzieren«
(91/92). Die Passagen, in denen Marcus
Hernig China (9) und Chinesisch (131)
ins Spiel bringt, sind interessant; sie sind
aber derart rar, daß so von einer neuen
Perspektive keine Rede sein kann. Auch
im Literaturverzeichnis hat der geografische Entstehungshintergrund des Buches
ganz wenige Spuren hinterlassen, lediglich zwei, um genau zu sein: Chan 2002
und Xu 2002. Deutsch als Fremdsprache.
Eine Einführung hätte also an jedem anderen Ort der Welt entstehen können.
Eine jede Publikation will gerechtfertigt
werden; für Einführungen gilt dies ganz
besonders. Hernig bezeichnet als die
»vorrangige Absicht des Buches […], in
das Fach Deutsch als Fremdsprache als
mehrdimensionales Fach einzuführen« (11;
Hervorhebung im Original). Zwar werden im folgenden die verschiedenen »Dimensionen« erwähnt und beschrieben; es
wird aber einfach nicht deutlich, worin
das wirklich Neue dieser Dimensionierung liegen soll. »Rüstzeug für praktisches Handeln im Unterricht« (11) heißt
es einmal; das Buch sei »durchgehend
lehrpraxisorientiert« (11); andererseits
soll es »kein didaktischer Leitfaden« (12)
sein. Das ist nicht immer plausibel. (Nebenbei: Woher kommt eigentlich diese
ständige Autorenfurcht vor Leitfäden
und Rezepten, von denen sich in so
vielen Einleitungen distanziert wird?)

»Lehrpraxisorientiert« sei das Buch erstens durch »einzelne Übungsaufgaben«
(11), zweitens durch »dezidierte Hinweise auf weiterführende und vertiefende Literatur und Internet-Links zu
den einzelnen Themen« (11). Die »dezidierte[n] Hinweise […] am Ende jedes
Einzelkapitels« sind allerdings vergessen
worden; sie fehlen einfach. Und die
»Übungsaufgaben«, »praxisrelevante[n]
Beispiele und Denkanstöße« (11) sind
von zweifelhafter Reichweite: Wiederholungsaufgabe 1 zu Kapitel 2 (87): »Skizzieren Sie die politische Bedeutung von
Deutsch als Fremdsprache am Beispiel
des Goethe-Instituts.« Wozu sollte das
jemand tun?!
Ein letztes Mal zurück zur einleitenden
Rechtfertigung der Einführung. »Kein
didaktischer Leitfaden« also »für die
Praxis des Faches DaF vor dem Hintergrund seiner historischen Entwicklung«
(12) will sie sein. Im Inhaltsverzeichnis
scheint dann aber das Historische gleich
mehrmals auf: »Eine kurze Geschichte
des deutschen Faches Deutsch als Fremdsprache« (2.3.1); »Eine kurze Skizze des
Faches DaF« (2.4); »Fremdsprachen lehren und lernen im historischen Überblick« (5.2).
Sehr selbstbewußt grenzt Hernig seinen
Titel von etlichen Standard-Einführungen ab, etwa von Dietmar Röslers Deutsch
als Fremdsprache aus dem Jahr 1994. Dabei
handelt es sich hier um zwei Arbeiten,
die sich viel weniger in ihrer fachlichen
Ausrichtung unterscheiden als vielmehr
im ganz unterschiedlichen Grad argumentativer Durchdringung und sprachlicher Stringenz. Röslers Einführung ist
eine leicht zugängliche und doch wissenschaftlich solide abgesicherte Darstellung einer Disziplin. Auf rund 150 Textseiten wird soviel gesagt, daß sich im
Sachwortverzeichnis immerhin tausend
Einträge finden; das Literaturverzeichnis
präsentiert an die 600 Titel. Hernig hinge-
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gen, dessen Buch auf merkwürdige Art
nur langsam auf Touren kommt, legt viel
eher die – natürlich legitime – persönliche Positionierung eines erfahrenen DaFLehrers vor: 250 Seiten in die Breite mit
gut 140 Stichwörtern und knapp 140
Literaturverweisen. Auf die »kurze
Skizze des Faches DaF« wartet der geduldige Leser dieser Einführung bis zur Seite
68.
Marcus Hernig bemüht sich sehr um ein
umfassendes DaF-Porträt und schießt
dabei zuweilen über das Ziel hinaus. So
ist das Kapitel 2.2.2 mit den »Institutionen der Sprachförderung« überflüssig.
Der Ort für naturgemäß schnell veraltende Informationen (Goethe-Institut >
Goethe-Institut/Inter Nationes > GoetheInstitut) ist selbstverständlich das Internet. Im übrigen sind manche Informationen wenig sorgfältig formuliert: Was
bedeutet es zum Beispiel, wenn das
Goethe-Institut als Organisation »mit offiziellem Anspruch und Charakter« (37)
bezeichnet wird?
In sprachlicher Hinsicht ist diese Lektüre
ohnehin keine reine Freude; es zwiebelfischt unentwegt. Da ist ein »einerseits«
(192), das – vergeblich – auf das »andererseits« warten läßt; da wird ein Kapitel
ganz tautologisch mit »Elementare
Grundlagen« überschrieben; Deutsch
wird ziemlich schief »als ökonomisch
relativ starke Sprache« (33) etikettiert;
das Prolixe wird auf die Spitze getrieben,
wo »eine eigene Werbekommission eingerichtet [wird], die explizit für die deutsche Sprache weltweit Werbekonzepte
entwickelt« (39); es partikelt viel zu sehr:
»[…] sowohl vielfältiger als auch heterogener […] nicht allein nur aus […] sondern wesentlich auch aus« (44/45), all
das in einem Satz. Grammatik-, Schreibund Tippfehler gehen in die Hunderte.
Als ärgerlich empfinde ich, wenn so
miserabel redigiert wird, daß aus Ctrl-A/
Ctrl-C/Ctrl-V-Prozeduren resultierende

Fehler nicht entdeckt werden, wenn, mit
anderen Worten, Textpassagen kopiert
und verschoben, am Originalort aber
nicht gelöscht werden. Bei Hernig passiert das mehrmals: Auf den Seiten 21
und 48 liest man wortgleich die linguistische Subkategorisierung Weinrichs, auf
den Seiten 160 und 207 dieselbe LernzielDefinition, auf den Seiten 203 und 221
dasselbe zehn Zeilen lange Zitat von
Mitschian.
Der Rezensent weigert sich, es beim
Aufzählen von formalen Ungereimtheiten und sprachlichen Ärgernissen zu
belassen. Suchen wir das Positive, so
werden wir schnell fündig. Als angenehm und angemessen empfinde ich das
Kapitel 4.1 »Linguistische Komponenten«. Manch ein DaF-Spezialist würde
hierum gern einen großen Bogen machen. Marcus Hernig hat den Mut, zu den
Aspekten »Kommunikationsfunktionen«, »Grammatik«, »Graphemik« und
insbesondere »Phonetik und Phonologie« Position zu beziehen und fundiert
Wesentliches aus der Praxis beizusteuern. Erfreulich, wie beispielsweise im
Kapitel »Phonetik und Phonologie« Akzent,
Intonation,
Rhythmus,
Sprechtempo und Lautstärke (117/119)
Berücksichtigung finden – allesamt thematische Stiefkinder des herkömmlichen
DaF-Unterrichts.
Ich schließe mit dem Bedauern darüber,
daß es nicht gelungen ist, diese Einführung straffer zu strukturieren, auch um
störende Überschneidungen und ermüdende Wiederholungen zu vermeiden
(vom Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen ist verdienstvollerweise die Rede,
aber ganz unsystematisch und an sechs
verschiedenen Stellen!). Zudem: Der beschworene Praxisbezug ergibt sich lediglich in einem von sechs Kapiteln. Erfreulich ist die Aktualität in Hernigs Ausführungen, wenn es um die Nutzung auch
neuester Medien geht (wie zum Beispiel
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Internet-Telefonie, 79/228). Hilfreich wäre an dieser Stelle ein vertiefendes Eingehen auf die Stellungnahme von Grüner
und Hassert (80) gewesen. Der dort
erwähnte Projektunterricht taucht bei
Hernig ansonsten nicht auf. Dabei
kommt dieser Form unterrichtlicher Organisation wegen des Potentials der
»neuesten« Medien eine ganz besondere
Bedeutung zu.
Meine Empfehlung an DaF-Neulinge:
Lesen – aber bitte parallel zu den eher
klassischen und bewährten Einführungen.
An den Verlag für Sozialwissenschaften
abschließend der Appell, zu der Tradition gründlicher Lektorierung zurückzukehren. Ein Buch voller Fehler ist schließlich wie ein Neuwagen voller Hagelschäden!

Hill-Zenk, Anja; Sousa, Karin (Hrsg.):
To read or not to read. Von Leseerlebnissen und Leseerfahrungen, Leseförderung und Lesemarketing, Leselust und
Lesefrust. München: iudicium, 2004
(Publications of the Institute of Germanic
Studies 83). – ISBN 3-89129-412-3. 152
Seiten, € 15,00
(Sabine Jentges, Marburg)
Bei dem von Anja Hill-Zenk und Karin
Sousa herausgegebenen Sammelband To
read or not to read handelt es sich um die
Publikation von Beiträgen zweier Konferenzen, die in den Jahren 2002 und 2003
am Institute of Germanic Studies in London
stattfanden. Beide Konferenzen und somit auch die insgesamt zehn Beiträge in
diesem Band beschäftigten sich mit soziokulturellen und literaturwissenschaftlichen Aspekten des Lesens, bezogen auf
den deutschsprachigen Raum, wobei vor
allem Funktionen verschiedener Leseerlebnisse bzw. Formen des Lesens

zum Thema gemacht werden. So versammeln sich hier Beiträge zu so unterschiedlichen Aspekten wie Vorlesen in Form
von Dichterlesung und Poetry Slam, professionelles literaturwissenschaftliches
Lesen, Lesarten im Cyberspace, literarisches Lesen im Spiegel von Literatur,
Lesebiografien von Hauptschülern. Als
gewisser roter Faden könnte betrachtet
werden, daß fast alle Beiträge in der
einen oder anderen Form den Blick richten auf die Diskrepanz zwischen instrumentellem und genußorientiertem Lesen
bzw. zwischen Lesepflicht und Leselust.
Das Anliegen der hier versammelten
Beiträge ist dabei ein geisteswissenschaftlicher Diskurs, nicht die Erarbeitung von konkreten Handlungsstrategien; auch das Lesen in der Fremd- bzw.
Zweitsprache Deutsch wird nicht im
speziellen betrachtet. Ich möchte aber im
folgenden insbesondere auf solche Aspekte eingehen, die auch Perspektiven
für den gesteuerten Fremdsprachenerwerb und die Rolle des Lesens hierin
eröffnen könnten.
Nach einleitenden Worten beginnt der
Band mit einem Beitrag von Gaby Hohm
(»Leseförderung: so früh wie möglich –
so ›schräg‹ wie nötig«), die ausgehend
von unterschiedlichem Leseverhalten in
Ost- und Westdeutschland auf die Bedeutung von früher Lesesozialisation aufmerksam macht und hierzu verschiedene
Projekte der Stiftung Lesen vorstellt.
Aufschlußreich ist der Beitrag von Olga
Zitzelsberger (»Lesen in der Mediengesellschaft? Leseerfahrungen und -hürden
von jungen Frauen und Männern mit
niedrigem Bildungsabschluss«), der Ergebnisse eines in Frankfurt durchgeführten DFG-Forschungsprojekts zu Lesepraxis und Lesegeschichte von HauptschulabsolventInnen in dokumentierender
Weise vorstellt. Der größte Teil der an der
Studie beteiligten Jugendlichen hatte einen Migrationshintergrund. Das Fazit

207
der Beobachtungen lautet, daß »Sprachfähigkeiten in Wort und Schrift oft
schwach ausgeprägt [sind], dies auch am
Ende der Hauptschulzeit« (26), und daß
»bei den Meisten Lesen mit Anstrengung
und schulischem Versagen verbunden
[ist,] nur wenigen – und dies sind die
Mädchen – gelang es […] Lesen zu einer
Genusserfahrung werden zu lassen« (36).
Durch den Einbezug von Originalpassagen aus den mit den Beteiligten geführten Interviews gelingt es, die genannten
Resultate (be)greifbar zu machen, ihnen
wird mittels kurzer Lebens- und Lesebiografien einzelner Schüler sozusagen ein
Gesicht verliehen.
Die Beiträge von Thomas Eicher (»Spaß
und Ernst des Lesens. Zur Unvereinbarkeit von Leselust und Bildungslektüre«)
und Sandra Pott (»Professionelle Lesekompetenz: sechs Performanzstadien des
Lesens«) widmen sich dem professionellen, also dem literaturwissenschaftlichen
Leseprozeß. Neben der hier von beiden
Verfassern angesprochenen Diskrepanz
zwischen Lesegenuß und reglementierter
Lesepflicht dürfte sicherlich insbesondere das von Sandra Pott präsentierte
Modell zu Performanzstadien des Lesens
zu einer Auseinandersetzung darüber
einladen, inwiefern sich ihre Vorschläge
in der Lehre – auch aus fremdsprachendidaktischer Perspektive für Studierende
der Auslandsgermanistik z. B. – umsetzen lassen könnten.
Die beiden Herausgeberinnen, Anja HillZenk (»Lesevorschriften? Die Kanondebatte im deutschen Feuilleton um die
Jahrtausendwende«) und Karin Sousa
(»Leselandschaften im Osten Deutschlands«), sprechen mit ihren Beiträgen
literatursoziologische bzw. soziokulturell
relevante Aspekte an, die – zumindest für
den Unterricht mit bestimmten Zielgruppen in Deutsch als Fremdsprache –
durchaus landes- bzw. kulturkundliche
Relevanz haben könnten. Anja Hill-Zenk

betrachtet die Diskrepanz zwischen Vorschrift und Vorschlag in der feuilletonistischen Kanondiskussion, während Karin
Sousa sich mit dem staatlichen Einfluß
auf Literatur und dem Versuch einer
staatlich gesteuerten Leseförderung in
der ehemaligen DDR auseinandersetzt
und hieraus versucht, Rückschlüsse auf
das Leseverhalten in Ostdeutschland
nach der Wende zu ziehen.
Mit Walter Grond äußert sich ein Autor,
der sich mit neuen Leseformen im Cyberspace beschäftigt. Er stellt sich in seinem
Beitrag »Kein Denkverbot, kein Spielverbot. Über den angeblichen Verfall des
Lesens« gegen allzu kulturpessimistische
Positionen, die bei der sogenannten
Computergeneration die Abkehr vom
Buch beklagen. Grond plädiert für mehr
Flexibilität und Offenheit und stellt die
Möglichkeit eines gemischten Gebrauchs
verschiedener Kulturtechniken und somit neue Möglichkeiten des Schreibens
und Lesens in den Mittelpunkt. Daß
alternative (Lebens- und Lese-)Modelle
(er spricht hier von Büchermenschen
versus Nerds) nicht miteinander konkurrieren und sich erst recht nicht gegenseitig ausschließen sollten, wird in dem
folgenden, von ihm skizzierten Beispiel
veranschaulicht:
»Jenes Szenario kennt beinahe jeder Germanistikstudent: Ein weißhaariger Mann betritt einen Vorlesungssaal, er ist Literaturprofessor und hält seine adretten Studenten
für Analphabeten. In der Regel ist sein Ekel
aggressiv – da unten sitzen junge Leute, die
Thomas Mann-Schachtelsätze nicht mehr
laut vorlesen können. Er selbst ist nicht in
der Lage, sich die Situation aus anderer
Perspektive vorzustellen: Ein weißhaariger
Mann betritt den Vorlesungssaal, er ist
Literaturprofessor und in den Augen seiner
Studenten medieninkompetent. Er bezieht
ein hohes Gehalt und kann nicht sieben
Fenster auf einem Bildschirm gleichzeitig
öffnen und in wenigen Sekunden alle Bilder
und Zeichen zu Informationen synthetisieren«. (104)
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Gronds Hinweise sollten zweifelsohne
sowohl im mutter- als auch im fremdsprachlichen Unterricht Berücksichtigung finden. Nach dem literaturwissenschaftlich bzw. -theoretisch orientierten
Beitrag von Rüdiger Görner (»Der ›hypocrite lecteur‹ als idealer Leser und
literarische Gestalt«), in dem es um literarische Beschreibungen des Lesens und
des idealen Lesers geht, folgen zwei
Beiträge, die sich mit neueren Formen
des Vorlesens beschäftigen. Christoph
Bartmann (»Dicht am Dichter. Die Lesung als Ritual und Routine«) betrachtet
– ausgehend von einem historischen
Blick auf die Tradition des (einander)
Vorlesens unter Einbezug literarischer
Beispiele – das Phänomen der Autorenlesungen, das sich heute wohl einer noch
nie dagewesenen Beliebtheit erfreut.
Kommerzielle Zwänge und zunehmende
Institutionalisierung der Autorenlesung
berücksichtigend, geht er hierbei vor
allem auf die Sicht der Literaturschaffenden selbst ein.
Abgeschlossen wird der Band mit dem
erfreulich frischen Beitrag von Reinhold
Schulze-Tammema zum Thema »Poetry
Slam. Performance-Poesie als Buhlen um
die Publikumsgunst«. Auch hier geht es
nicht um den Einsatz von Poetry-Slam im
Unterricht. Sollte man sich als Lehrperson
aber mit dem Gedanken tragen, Poetry
Slam in den Unterricht einzubeziehen,
sich allerdings nicht genau in der Szene
auskennen, ist dieser Beitrag für Hintergrundwissen und Literaturhinweise sicher empfehlenswert. Der Hauptteil des
Beitrags liefert in knapper und verständlicher Form entsprechendes Basiswissen
(Wo und wann wurde der Slam gegründet? Was ist Poetry Slam? Was heißt Slam?
Wie hat sich der Slam in Deutschland entwickelt? Wie funktioniert Poetry Slam?),
das sicherlich auch für den Fremdsprachenunterricht ab Mittelstufenniveau eingesetzt werden könnte.

Insgesamt stellt der Band aufschlußreiche Beobachtungen zu aktuellen Tendenzen, Entwicklungen und Facetten des
Lesens zusammen, von denen auch der
eine oder andere Impuls für eine thematische Behandlung im Fremdsprachenunterricht – zumindest auf fortgeschrittenem, insbesondere auf universitärem Niveau – ausgehen könnte.
Ein vollständiger Abriß über aktuelle
Tendenzen zum Thema Lesen oder
Nicht-Lesen kann von einem Konferenzdokumentationsband nicht erwartet werden. Umso erfreulicher, daß der vorgelegte Band eine gelungene und lesenswerte Auswahl – nicht nur für Literaturwissenschaftler – zusammengestellt hat.
Mit einem anregenden Themenspektrum
und Beiträgen über Lesefrust und Leseerlebnisse in verschiedensten Facetten
weist der Band nicht nur auf die Bedeutung von Leseerfahrungen und Leseförderung hin, sondern beschert selbst positive Leseerlebnisse und Leselust.

Hinnenkamp, Volker; Meng, Katharina
(Hrsg.):
Sprachgrenzen überspringen. Sprachliche Hybridität und polykulturelles
Selbstverständnis. Tübingen: Narr, 2005
(Studien zur Deutschen Sprache 32). –
ISBN 3-8233-6145-7. 370 Seiten, € 78,00
(Sabine Grasz, Oulu / Finnland)
Die Beiträge im vorliegenden Band sind
Ergebnisse einer wissenschaftlichen Diskussion, die im Rahmen der Vorbereitung für die Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Sprachwissenschaft in
Halle 1998 entstand und die eine (zumindest für Deutschland) neue Herangehensweise an die »sprachlichen Kreationen in der Migrationsgesellschaft« (so die
Bezeichnung der betreffenden Arbeitsgruppe) darstellt. Wie die Herausgeber in
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der Einleitung feststellen, standen seit
Ende der 60er Jahre vor allem Probleme
des Erwerbs von Deutsch als Zweitsprache im Mittelpunkt der sprachwissenschaftlichen Forschung. Weniger Beachtung fanden die Veränderungen der mitgebrachten Sprachen, die Entwicklung
der Zweisprachigkeit bei den verschiedenen Migrantengruppen, ihre zweisprachigen Kommunikationspraktiken und
deren Bedeutung für das kulturelle
Selbstverständnis der Gruppen und Individuen.
Im ersten Teil des Bandes sind Aufsätze
vertreten, die sich mit »Mehrsprachigkeit
als eigenständigem Diskurs« beschäftigen. Die einzelnen Beiträge geben ein
vielfältiges Bild der Sprache(n) Migrationsjugendlicher in Deutschland (und in
Dänemark). İnci Dirim untersucht den
Gebrauch türkischer Routinen bei Hamburger Jugendlichen nicht-türkischer
Herkunft. Türkisch scheint sich in vielen
Großstädten Deutschlands, aber, wie Pia
Quists Beitrag zeigt, auch in anderen
europäischen Ländern, zu einer mit Prestige besetzten Sprache unter Jugendlichen entwickelt zu haben. Türkische
Wörter, aber auch längere Äußerungen
bzw. Äußerungssequenzen, die zum Teil
stark mit kulturellem Wissen verbunden
sind, werden verwendet, selbst wenn
keine Türken anwesend sind. Volker Hinnenkamp beschreibt in seinem Beitrag
»Mischsprachliche Varietäten von Migrantenjugendlichen im Hybriditätsdiskurs«, wie zweisprachige Jugendliche
ihre beiden Sprachen als Ressourcen sehen. Interessant ist die Harmonisierung
zweier Grammatiken, die auch bei so
unterschiedlichen Sprachen wie der flektierenden deutschen und der agglutinierenden türkischen ohne Probleme funktioniert. Gabriele Birken-Silverman untersucht Code-Switching in der Kommunikation italienischer Migrantenjugendlicher bei Frotzelaktivitäten. Alle diese

Beiträge zeigen, was Hinnenkamp in
seinem Aufsatz formuliert: Jugendliche,
die in der Schule als »halbsprachig«
abgestempelt werden, sind virtuos in
zwei Sprachen und zeigen ein hohes
Sprachbewußtsein. Die »Mischsprachen«
der Jugendlichen fungieren wie ein Spiegel der historischen, sozialen, kulturellen
und linguistischen Bedingungen, unter
denen diese Jugendlichen groß werden.
Im zweiten Teil werden in zwei Beiträgen
Beispiele für »polykulturelle Selbstverständnisse und ihre diskursive Stilisierung« gegeben. Im Mittelpunkt von Inken Keims ethnografisch-soziolinguistischer Studie steht eine politisch gegen
Rassismus und für die Teilhabe an kommunalen und bundespolitischen Entscheidungen aktive, studentisch-akademische Gruppe, deren Mitglieder sich
selbst als in Deutschland lebende Migranten der 2./3. Generation verstehen
und deren primäre Sprache Deutsch ist.
In den Gesprächen der Gruppe ist zu
sehen, wie Fremdbestimmungen durch
die Mehrheitsgesellschaft in Konflikt geraten mit dem Selbstverständnis der jungen Migranten, das sich aber oft erst
durch den Abwehrprozeß diskursiv konstituiert. Im zweiten Beitrag vergleicht
Carol W. Pfaff das gemischtsprachige
Sprechen bilingualer Jugendlicher mit
der Sprache in den Werken Feridun
Zaimoglus und weist auf signifikante
Unterschiede hin.
Unter dem Titel »Spuren des Selbstverständnisses: Mehrsprachigkeit als biografisches und gesellschaftliches Residuum«
handelt der dritte Teil von subjektiven
Theorien über Mehrsprachigkeit und gibt
ein interessantes Bild von den Selbstverständnissen mehrsprachiger Sprecher.
Katharina Meng und Ekaterina Protassova befragten rußlanddeutsche Aussiedler/innen zu ihrem Verständnis
deutsch-russischer Sprachmischungen.
Die Kommentare der Informanten zei-
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gen, daß sie gemischtsprachiges Sprechen je nach Kommunikationszusammenhang bewerten und es als eine charakteristische eigene Varietät annehmen.
Mit subjektiven Theorien zum Sprachenlernen beschäftigen sich Ingelore OomenWelke und Tomas Peña Schumacher in
ihrem Beitrag »Sprachenlernen – Biografische Rekonstruktionen zweisprachiger
Schulkinder«. In den Gesprächen mit
zweisprachigen Kindern wird deutlich,
wie diese den Lernprozeß wahrnehmen,
wie sie sich ihr Sprachenlernen erklären,
wie sie ihre Sprachlernbiografie rekonstruieren und welche Einstellungen sie
mit den gelernten Sprachen und mit dem
Sprachenlernen verbinden. Die drei weiteren Beiträge in diesem Teil stammen
nicht aus Deutschland, was eine Erweiterung der Perspektive darstellt. Monica
Heller schreibt über »Identities, ideologies and the analysis of bilingual speech«
bei frankokanadischen Sprechern und
gibt damit zugleich einen Einblick in die
Situation der Zweisprachigkeit in Kanada. Elsa Lattey und Rosemarie Tracy
zeichnen das deutsch-amerikanische
Sprachporträt einer 80jährigen deutschen
Immigrantin in den USA. Der Beitrag von
Helmut Daller behandelt einen besonders interessanten Aspekt von Mehrsprachigkeit, nämlich die sprachliche Entwicklung von aus Deutschland in die
Türkei zurückgekehrten Jugendlichen. Es
ist keine sprachlich problemlose Rückkehr, man könnte wohl von zweifacher
Migration sprechen. Die Untersuchung
gibt Aufschluß über den Bruch in der
Entwicklung des Deutschen bei diesen
Jugendlichen (Studenten/innen), bei denen der Autor zwar einen Erhalt der
schulisch-akademischen Sprachfähigkeit
feststellen konnte, aber gleichzeitig einen
Rückgang der alltagssprachlichen Fähigkeiten.
Sprachgrenzen überspringen ist eine ausgesprochen wertvolle Sammlung von Auf-

sätzen, die sicher dazu beitragen kann,
zwei von den Herausgebern formulierte
Mythen, die sich fest in der Gesellschaft –
und auch Wissenschaft – halten, aufzulösen. Da ist einerseits der Mythos, daß
Deutschland ein einsprachiges Land sei,
und andererseits der, daß Sprache »rein«
zu sein habe (ein Verweis auf das Verbot
der türkischen Sprache an einigen Schulen in Deutschland scheint hier angebracht zu sein). Die Beiträge sind Ausdruck einer notwendigen Entwicklung
hin zu einer Auseinandersetzung mit
Mehrsprachigkeit und deren Reichtum
und weg vom bloßen Hervorstreichen
von Defiziten, wie es bisher leider allzu
oft geschieht. Sie geben uns ein Bild des
sprachlichen Reichtums in Deutschland
(und in anderen Ländern), zeigen aber
auch die Herausforderungen, die damit
verbunden sind und denen zumindest in
den hier vorgestellten Forschungsprojekten und sicherlich in einer Vielzahl anderer auch begegnet wird. Auf weitere
Beiträge dieser Art ist nur zu hoffen.

Hoffmann, Dieter:
Arbeitsbuch deutschsprachige Prosa
seit 1945. 2 Bände. Tübingen: Francke,
2006 (UTB 2731). – ISBN 3-8252-2731-6.
1073 Seiten, € 44,90
(Karl Esselborn, München)
Dieter Hoffmann (geb. 1962), der 1993–
1998 als Gastdozent für deutsche Sprache
und Literatur in Saratov/Rußland arbeitete, seitdem als Lehrbeauftragter für
neuere deutsche Literatur, 2005 habilitiert
mit einer Arbeit über die Prosa des
Absurden, hatte in den drei Bänden
seines Arbeitsbuch[s] Deutschsprachige Lyrik (2001, 2004) bereits an zahlreichen
Gedichten die wesentlichen Entwicklungen der lyrischen Epochen vorgeführt
und so eine hilfreiche Grundlage für
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einen Literaturkurs zum Thema deutsche
Lyrik der Moderne, speziell auch in der
Auslandsgermanistik, entwickelt.
Die beiden nun vorgelegten Bände zur
deutschsprachigen Prosa seit 1945 ergänzen dies mit einem literaturgeschichtlichen Überblick über lange und kurze
Prosaformen in der deutschen Literatur
der Nachkriegszeit, verbunden mit didaktisierten Beispielen, gedacht vor allem für Studium und gymnasiale Oberstufe. Dabei wird die germanistische
Diskussion besonders zu den Epochenbestimmungen ausführlich zitiert und in
einer »Literaturgeschichte in Kolonnen«
(Bd. 1, 19) statt nach Jahrzehnten das
Nebeneinander unterschiedlicher Entwicklungslinien konventioneller und
neuartiger Literatur, auch an den Wendemarken von 1945, 1968 und 1989, verfolgt. Angehängt sind Einzelanalysen mit
Leseproben, die mithilfe von Einführungen (mit Fotos, aber ohne Biographien
und Bibliographien der Autoren), ausführlichen Arbeitsaufgaben, Erklärungen
und Kommentaren den Lesern ein eigenes Urteil ermöglichen sollen, das dann
mit dem folgenden Analyseergebnis des
Autors verglichen werden kann. Ziel ist
es, zu den einzelnen Werken und einer
individuellen Auseinandersetzung mit
ihnen hinzuführen, wobei die Zusammenhänge
zwischen
den
sozialhistorischen Gegebenheiten und
der literarischen Auseinandersetzung
mit ihnen sowie dem schriftstellerischen
Selbstverständnis und den literarischen
Konzepten zu klären sind.
Das Programm reicht von der literarischen Restauration bzw. dem Neueinsatz
nach 1945 bis zur Postmoderne und zur
Pop- und Beat-Literatur. Als Einstieg in
Band 1 (»Von der Trümmerliteratur zur
Dokumentarliteratur«) dienen die konkurrierenden Paradigmen von Innerlichkeit und Ästhetizismus (illustriert mit
kurzen Textauszügen von Benn und Nos-

sack) und von »Trümmer-« und »Kahlschlag-Literatur« der sog. jungen Generation (Gruppe 47; Beispiele von Kolbenhoff, Schnurre, Borchert), deren Konzept,
Schreibweise und Vorbilder (short story,
neoverismo usw.) vorgestellt werden. Es
folgen die »groteske Literatur« (Dürrenmatt, Weiss) und die »existenzialistisch
orientierte Literatur und Prosa des Absurden« (Bernhard, Aichinger), die »experimentelle«, »konkrete« und »surrealistische« Prosa (Heißenbüttel, Mon, Becker), danach im »Längsschnitt« die »Realismen der Nachkriegszeit« – zeithistorisch und zeitkritisch, sozialistisch, magisch und phantastisch, lakonisch – sowie der »neue Realismus« der Kölner
Schule (Reimann, Bichsel, Wellershoff),
schließlich die »Dokumentar-, Reportage- und Arbeiterliteratur« der 60er und
frühen 70er Jahren (Wallraff, Kluge).
Band 2 (»Von der neuen Subjektivität zur
Pop-Literatur«) beginnt mit der »Neuen
Subjektivität« und der Literatur der Studentenbewegung (Born, Handke) und
der »Biographischen und autobiographischen Prosa« (Väterliteratur, literarische
Biographien usw; Ch. Wolf, Härtling).
Ein eigenes Kapitel bekommt das »Weibliche Schreiben« (Bachmann, Duden). Besonders interessant und überzeugend
gerade für die interkulturelle Germanistik sind die in neueren Literaturgeschichten noch selten vertretenen Bereiche »Literatur der Alterität und Interkulturalität« (Fremdheit, Alterität, Interkulturalität, Reiseliteratur, Migranten- und
Minderheitenliteratur; Timm, Nadolny,
Tawada), dazu die »Postmoderne Literatur« (Leupold, Ransmayr, Süskind, R.
Schneider) sowie die »Pop und BeatLiteratur« in ihren aktuellen Varianten
wie Social Beat, »Generation Golf« usw.
(Goetz, Stahl). Die Textauswahl und die
Frage eines möglichen Kanons werden
dabei nicht weiter diskutiert. Eine ausführliche Literaturliste zu den Kapiteln

212
und ein Personen- und ein Sach- und
Ortsregister geben abschließend nützliche Hilfen.
Wenn hier die Entwicklungen und Brüche der einzelnen Richtungen und
Schreibweisen im Längsschnitt (durchaus eigenständig und überzeugend) »von
ihren eigenen Voraussetzungen aus betrachtet und in den maßgeblichen literaturhistorischen Zusammenhang
ein[ge]ordnet« (Umschlagtext) werden,
so wird die Epochenabfolge mit ihren
Überschneidungen und Überlagerungen
natürlich um einiges vereinfacht. Bedauerlicher ist aber, daß die literarischen
Texte selbst in den wenigen Beispielen
und kurzen Leseproben gegenüber der
ausführlichen literaturgeschichtlichen
Darstellung und der didaktischen Erschließung eindeutig zu kurz kommen.
Das Handbuch erhält so eher den Charakter einer literaturgeschichtlichen Darstellung, die mit einigen Beispielen illustriert wird. Bei ihrer didaktischen Umsetzung würde wohl der Dozentenvortrag dominieren.
Didaktisch überzeugender ist beispielsweise die Vorstellung von neun zeitgenössischen Autor(inn)en anhand ihrer
Texte von Antje Mansbrügge in Junge
deutschsprachige Literatur (2005; mit Tips,
Materialien und Kopiervorlagen für die
Unterrichtspraxis). Oder man vergleiche,
wie ausführlich die Literaturdidaktiker
Heinz Forster und Paul Riegel in den
Bänden Die Nachkriegszeit und Gegenwart
der Deutschen Literaturgeschichte des dtvVerlags (1995/1998) literarische Texte beschrieben und zitiert haben, so daß zugleich ein konkreter Eindruck der Werke
entsteht. Auch das Lese- und Arbeitsbuch der russischen Kolleginnen Jana
Skiba, Larissa Volkova, Sarema Zaripova
Lese-Zeit. Deutschsprachige Literatur des 20.
Jahrhunderts (2005) bietet eine weit ausführlichere Textsammlung, ganz zu

schweigen von dem Lesebuch für die
Sekundarstufe von Hannes Krauss Vom
Nullpunkt zur Wende. Deutschsprachige Literatur 1945–1990 (1999).
Auch wenn man die Anlage von Hoffmanns Arbeitsbuch und speziell die
didaktische Seite vielleicht nicht ganz
optimal findet, so bieten die beiden
umfangreichen Bände doch einen überzeugenden Überblick über die deutschsprachige Prosa seit 1945 – wobei vor
allem die letzten Kapitel »Literatur der
Alterität und Interkulturalität«, »Postmoderne Literatur und Pop- und BeatLiteratur« hervorzuheben sind –, so daß
sie auch in einem Germanistik-Studium
im Ausland eine gute Grundlage für
einen Literaturkurs zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur abgeben können.
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Hüllen, Werner:
Kleine Geschichte des Fremdsprachenlernens. Berlin: Schmidt, 2005. – ISBN 3503-07946-7. 184 Seiten, € 19,95
(Conny Bast, Malang / Indonesien)
Die vorliegende Monographie behandelt
die Geschichte des Fremdsprachenlernens, angefangen von den historischen
Befunden zur Zeit der Spätklassik bis
zum Jahr 1965 mit Ausblicken bis ins 21.
Jahrhundert zur PISA-Studie. Das
Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem
Fremdsprachenlernen in Europa, insbesondere im deutschsprachigen Bereich,
was der Autor mit der Verfügbarkeit der
Quellen einerseits und dem angenommenen Interesse des Lesers andererseits
begründet. Er zieht einen Vergleich zwischen der Geschichte der Lehre der alten
Sprachen Latein und Griechisch im Vergleich zu den neuen Sprachen Englisch
und Französisch, was auch in der Einteilung des Buches deutlich wird.
Das Buch beinhaltet drei Teilbereiche
mit mehreren Unterkapiteln. Im ersten
Teil geht der Autor kurz auf systematische und historiographische Annahmen
ein (9 ff.), wobei er einen kurzen Abriß
der geschichtlichen Epochen und ihrer
Beziehung zum Fremdsprachenlernen
gibt. Der zweite Teil beschreibt den
frühen Fremdsprachenunterricht als europäische Tradition, angefangen bei den
Römern und Griechen bis zum 18. Jahrhundert (19 ff.). Hier werden zunächst
die zu historischer Zeit (bis zum 15.
Jahrhundert) bekannten Grammatiken
und Glossare für das Lateinische (andere Fremdsprachen spielten damals
keine Rolle) vorgestellt und sehr detaillierte Angaben zur Einteilung und zum
Aufbau jedes einzelnen Werks gemacht.
Bisweilen geschieht dies zu ausführlich,
zumal sich die einzelnen Werke nicht
sehr voneinander zu unterscheiden
scheinen. Interessanter beschrieben sind

die anwenderfreundlichen Gesprächsbücher (ab Mitte des 15. Jahrhunderts)
wie Introito e porta (51 ff.), die für Händler gedacht waren, welche sich im
Selbststudium kommunikative Kompetenzen in bis zu 8 Sprachen beibringen
wollten. Seit dieser Zeit wurde die Sprache erstmalig als Mittel zum Kommunikationszweck verwendet.
Der dritte Teil und gleichzeitig umfassendste Teil behandelt den neuzeitlichen
Fremdsprachenunterricht als nationale
Tradition in Deutschland ab dem 19.
Jahrhundert bis 1965 (73 ff.). Während im
zweiten Teil hauptsächlich auf einzelne
Lehrwerke eingegangen wurde, beschäftigt sich der dritte Teil auch mit unterschiedlichen Schulformen, methodischen
Ansätzen sowie Schulreformen und weniger mit einzelnen Lehrwerken.
Unterkapitel bilden zunächst das 19.
Jahrhundert, dann folgt eine Übersicht
über die verwendeten Methoden im
Grammatikunterricht, eine genaue Erklärung zur Preußischen Schulreform, zum
Nationalsozialismus und zur Zeit nach
dem 2. Weltkrieg. Dieser dritte Teil ist, da
nicht so sehr auf einzelne Lehrwerke
fokussiert, kurzweiliger und besonders
für Deutschlehrer/-lerner außerhalb Europas, die zu Latein keinerlei Beziehung
haben, wesentlich interessanter zu lesen.
Zwar wird nicht auf Deutsch als Fremdsprache eingegangen, viele der methodischen Hinweise oder die Informationen
zur Schulreform sind jedoch auch auf
DaF übertragbar.
Sehr benutzerfreundlich sind die weiterführenden Literaturangaben, die jedem
Unterkapitel voranstehen und dem interessierten Leser die Suche nach geeigneter
Literatur zu einem bestimmten Unterpunkt sehr erleichtern.
Laut Vorwort sollte die Geschichte des
Fremdsprachenlernens jedem Lerner im
Laufe seines Grundstudiums nahegebracht werden. Man muß jedoch schon
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ein großes Interesse an der Geschichte
haben, um überhaupt bis zum 19. Jahrhundert weiterzulesen. Mir scheint dieses Buch eher für Forscher in Europa als
für DaF-Lehrer in der weiten Welt gedacht zu sein.

Jaeger, Friedrich; Liebsch, Burkhard; Rüsen, Jörn; Straub, Jürgen (Hrsg.):
Handbuch der Kulturwissenschaften.
Gesamtwerk in 3 Bänden. Stuttgart:
Metzler, 2004. – ISBN 3-476-01960-8. 1783
Seiten, € 179,85
(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshausen)
Kulturbezogenheit gehört mittlerweile
zu den Basiskomponenten der Geisteswissenschaften. Oft entstehen Debatten,
wann der cultural turn der jeweiligen
Disziplin eingesetzt hat und welche Vorarbeiten den Paradigmenwechsel eingeleitet haben. Geradezu inflationär häufen sich die Verweise auf kulturelle
Implikationen der eigenen Fachrichtung. Kaum eine Konferenz, auf der
nicht die Multi-, Inter- oder Transkulturalität der jeweiligen Wissenschaft im
Vordergrund steht.
»Infolge dieser unübersichtlichen Diskussionslage droht ›Kultur‹ zu einem Allgemeinplatz zu werden, der keinerlei analytische Trennschärfe mehr besitzt und die
Fragestellungen, Perspektiven, Methoden,
Funktionen und Erkenntnisleistungen der
mit ihr befassten Wissenschaften nicht
mehr zu bündeln und zu begründen vermag.« (VII)

Die am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, einem Think-Tank der Humanities, mitarbeitenden Herausgeber
haben es sich zum Ziel gesetzt, das
terminologische Dickicht zu lichten und
der kulturwissenschaftlichen Diskussion wieder Orientierungsmarken zu

setzen. Das Editorengremium setzt sich
zusammen aus Jörn Rüsen, dem Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts und Professor für allgemeine Geschichte und Geschichtskultur an der
Universität Witten-Herdecke, Friedrich
Jaeger, Privatdozent für Neuere Geschichte an der Universität Bielefeld,
Burkhard Liebsch, Privatdozent für Philosophie an der Universität Bochum,
und Jürgen Straub, Professor für Interkulturelle Kommunikation an der Technischen Universität Chemnitz.
Nahezu einhundert Autoren aus verschiedenen Universitätsfakultäten haben
für das dreibändige Werk Beiträge geleistet.
Im ersten Band Grundlagen und Schlüsselbegriffe erfolgt eine Sondierung der
Kulturwissenschaften nach den Leitkategorien Erfahrung, Sprache, Handlung,
Geltung, Identität und Geschichte, denen
ihrerseits erklärende Kernbegriffe untergeordnet werden. So wird Erfahrung
u. a. durch Abhandlungen zum Raum
(Martina Löw) und zur Natur (Gregor
Schiemann) spezifiziert. Zu Einzelstudien für das grundlegend wichtige Sprache-Kapitel konnten die Herausgeber
Paul Ricœur gewinnen, dessen Beitrag
»Poetik und Symbolik – Erfahrung, die
zur Sprache kommt« (93–105) zu den
Glanzstücken des Handbuchs gehört.
Zur Kulturbedeutsamkeit von Sprache
äußern sich noch John Michael Krois
(»Kultur als Zeichensystem«), Mike
Sandbothe »(Medien – Kommunikation
– Kultur«) und Wolfgang Kaschuba
(»Öffentliche Kultur – Kommunikation,
Deutung und Bedeutung«), der aus der
Perspektive des modernen Ethnologen
schreibt. Wichtige Segmente von Identität besprechen Alfred Schäfer, der sich
mit dem Respekt in interkultureller Perspektive auseinandersetzt, und Hubert
Knoblauch, der konzise über Religion,
Identität und Transzendenz informiert
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(349–363). Jörn Rüsen eröffnet mit seinem Aufsatz »Typen des Zeitbewusstseins – Sinnkonzepte des geschichtlichen Wandels« (365–384) das GeschichteKapitel, in dem noch Emil Angehrns
Beitrag über Kultur und Geschichte
(385–400) aufgrund seiner Übersichtlichkeit und Klarheit besonders hervorgehoben werden soll.
Im zweiten Band Paradigmen und Disziplinen stehen die methodologischen und
fachlichen Grundlagen der Kulturwissenschaften im Vordergrund. Hartmut
Böhmes Reflexionen über die Kulturwissenschaften in der Kultur eröffnen das
Anfangskapitel Kulturwissenschaften und
Lebenspraxis, dem Abhandlungen unter
der Rubrik Grundlegende wissenschaftliche
Problemstellungen folgen. Hier sei auf
Wulf Kansteiners Beitrag über die Erinnerungskultur hingewiesen, der neue
wissenschaftliche Orientierungsgrößen
beschreibt: »Postmoderner Historismus –
Das kollektive Gedächtnis als neues Paradigma der Kulturwissenschaften« (119–
139). Im Kapitel »Handlungstheoretische
Ansätze in den Kulturwissenschaften«
zeichnet Lutz Raphael den Ansatz der
Praxistheorie Pierre Bourdieus nach, und
Doris Kolesch erklärt die Bedeutung von
Rollen, Ritualen und Inszenierungen. Besonders transparent ist der Aufsatz von
Frank Adloff »Kollektives Handeln und
kollektive Akteure« (308–326). Nachdem
im Kapitel Die Kulturwissenschaften und
das Paradigma der Sprache Geistesrichtungen wie Hermeneutik, Neostrukturalismus und Dekonstruktion erörtert worden sind, wenden sich die Beiträge in der
Schlußsequenz Kulturwissenschaftliche
Methoden und Ansätze in den Disziplinen
der kulturwissenschaftlichen Ausrichtung verschiedener Universitätsfächer
zu, etwa der Psychologie, der Pädagogik,
der protestantischen Theologie und der
Philosophie.

Georg Bollenbeck und Gerhard Kaiser
(Siegen) verfolgen kulturwissenschaftliche Ansätze in den Literaturwissenschaften (615–637), wobei sie völlig zutreffend
feststellen, daß die Debatten über die
Kulturwissenschaften »Teil der allgemeineren Debatte über Krise und Zukunft
der deutschen Geisteswissenschaften«
(615) sind. Die beiden Germanisten setzen sich hauptsächlich mit Texten aus der
eigenen Forscherzunft und der Anglistik
auseinander. Leider haben die Herausgeber keine Aufsätze über weitere kulturwissenschaftlich enorm motivierte
Sprach- und Literaturwissenschaften wie
die Altphilologien und die Romanistik
aufgenommen.
Der dritte Band des Handbuchs, Themen
und Tendenzen, fokussiert die in den
Kulturwissenschaften häufig angewandten Interpretationsmodelle von
Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik
und Recht. Besonders erwähnt seien
Burkhard Gladigows ausdifferenzierte
Studie über Religion in der Kultur und
Kultur in der Religion (21–33), Gertrud
Kochs Problemskizze zur Massenkultur
(247–253), die von Manfred Hettling
konstatierten Grundzüge einer kulturwissenschaftlichen Theorie der Gesellschaft (289–302) sowie Rolf Lindners
Untersuchung über die Stadt als kultureller Raum (385–398). Bemerkenswert
ist seine Definition: »Kultur war und ist
gerade ein Begriff, der seine argumentative Kraft aus der Opposition gegenüber
jeder Form instrumentellen Denkens gewinnt.« (384)
Die Thesen des Globalisierungsforschers
Ulrich Beck zu einer Neuen Kritischen
Theorie in kosmopolitischer Absicht
(521–532) und der Ausblick von Jörn
Rüsen »Sinnverlust und Transzendenz –
Kultur und Kulturwissenschaft am Anfang des 21. Jahrhunderts« (533–544)
beschließen ein voluminöses und anspruchsvolles Handbuch, das zur Basis-
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lektüre jeder kulturwissenschaftlichen
Universitätsveranstaltung gehört. Das
hohe Abstraktionsniveau vieler Autoren
und der teilweise hermetische wissenschaftliche Jargon werden dieses Handbuch jedoch fast ausschließlich in akademischen Kreisen zirkulieren lassen. Unverständlich bleibt, warum auf ein Personenverzeichnis als Anhang verzichtet
wurde.
Schwierig ist es, ein theoretisches Resümee zu ziehen. Rüsen schreibt in seinem
Fazit: »Es wäre vermessen, eine Synthese des vorliegenden Handbuches zu
versuchen. Seine Beiträge sind selber
schon Hypothesen, und sie ließen sich
nur zu Abstraktionen zusammenfassen,
in denen der Reichtum kulturwissenschaftlichen Denkens verschwände.«
(533) Angesichts dieses Plädoyers für
den Forschungspluralismus können
auch keine grundlegenden terminologischen Definitionen erwartet werden:
»Zentrale und konstitutive Begriffe wie
derjenige der Kultur müssen an den
Dingen selbst, an den Phänomenen der
Welt abgearbeitet und plausibel gemacht werden.« (534)
Trotz der Fülle theoretisch hochdifferenzierter Artikel sind aber noch einige
kritische Anmerkungen zum Gesamtkonzept angebracht. So wären noch Studien zu bereits klassisch gewordenen
Autoren und Büchern der Kulturwissenschaften notwendig gewesen, etwa eine
kritische Auseinandersetzung mit Oswald Spengler und dessen wirkungsreichem Werk Der Untergang des Abendlandes, eine Neubesinnung auf Egon Friedell
und dessen stilistisch brillante Kulturgeschichte der Neuzeit sowie eine hinreichende Würdigung der Schriften von
Georg Simmel. Auch die Diskussion über
C. P. Snows Thesen über die Aufspaltung
in Natur- und Geisteswissenschaften im
Intellektuellendiskurs, The Two Cultures,
müßte in einem Handbuch der Kultur-

wissenschaften ebenso nachvollzogen
werden wie die Debatte um Samuel P.
Huntingtons immer noch heftig umstrittenes Buch The Clash of Civilizations.
Überdies hätten die in vielen Beiträgen
häufig zitierten Max Weber und Sigmund
Freud durchaus in Einzelabhandlungen
präsentiert werden können. So gehört
Freuds Schrift Das Unbehagen in der Kultur zu den Basistexten der Kulturdiskussion in der Moderne.
Ergänzenswert wären auch Aufsätze
über praktische Anwendungsgebiete
der Kulturwissenschaften in diversen
Ausprägungen nationaler und internationaler Kulturpolitik, z. B. in Kulturinitiativen der Europäischen Kommission und des Europarats oder in der
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik des Auswärtigen Amts. Hier wurde
in den siebziger Jahren, den Initiativen
Hildegard Hamm-Brüchers und Ralf
Dahrendorfs folgend, der erweiterte Kulturbegriff in verschiedenen kulturdiplomatischen Maßnahmen zur Anwendung
gebracht. Daran anschließend hätte die
föderalistische Ausprägung der Kulturpolitik in den Kultusministerien der
Bundesländer und deren mögliche gesellschaftswissenschaftliche Basis reflektiert werden können. Denkbar wäre
auch eine soziologisch fundierte Untersuchung der Kulturpolitik ausgewählter
Kommunen. So sind die Forderungen
nach Kultur für alle und für das Bürgerrecht Kultur von erfolgreichen und bundesweit bekannten Kulturdezernenten
wie Hilmar Hoffmann und Hermann
Glaser erhoben worden.
Schließlich wäre eine Erörterung der
Umsetzbarkeit kulturwissenschaftlicher
Theoreme im Kulturjournalismus wünschenswert gewesen. Fernsehsendungen
und Magazinbeiträge über fremde Kulturen boomen geradezu, und oft stellt sich
die Frage nach den zugrundeliegenden
Kulturauffassungen.
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Japanische Gesellschaft für Germanistik
(Hrsg.):
Universale Syntax und Semantik für
Sprachvergleiche. München: iudicium,
2005 (Neue Beiträge zur Germanistik,
Band 4, Heft 2, 2005. Internationale Ausgabe von »Doitsu Bungaku«). – ISBN 389129-709-2. 149 Seiten, € 14,90
(Markus J. Weininger, Florianópolis / Brasilien)
Die Japanische Gesellschaft für Germanistik besteht seit 1947 und zählt nach
eigenen Angaben über 2.300 Mitglieder.
Weiterhin arbeiten an japanischen Universitäten etwa 200 deutsche Lektoren im
Bereich Deutsche Sprache und Literatur.
Im Internet findet man Artikel, die einerseits die Problematik des Deutschunterrichts und -studiums in Japan und die
Krise der japanischen Universitäten generell beschreiben, andererseits den
durch die immer weiter fortschreitende
Globalisierung noch mehr zunehmenden
Einfluß des ohnehin schon dominanten
Englischen als Fremdsprache in Japan
beklagen. Der hier vorliegende Band der
Zeitschrift der sehr aktiven Japanischen
Gesellschaft für Germanistik (»Doitsu
Bungaku« heißt übrigens Deutsche Literatur) beweist, daß entgegen allen Widrigkeiten die Aktivitäten der japanischen
Germanistik hervorragende Resultate
zeitigen können.
Die Beiträge des Bandes sind Resultate
des 32. Linguistenseminars der Japanischen Gesellschaft für Germanistik in
Kyoto 2004, das der Tübinger generative
Linguist Arnim v. Stechow leitete. Von
Stechow arbeitet nach eigenen Aussagen
»an einer umfassenden Theorie der Logischen Form: Das ist eine syntaktische
Repräsentation, welche die Bedeutung
einer Äußerung vollständig festlegt –
abgesehen von den kontextuellen Faktoren. Die Bearbeitung dieser Schnittstelle
zwischen Syntax und Semantik verlangt

gründliche Kenntnisse in beiden Bereichen der Theoriebildung. Da wir uns in
Tübingen seit Jahren darum bemühen,
eine gediegene Ausbildung in allen Kernbereichen der Grammatik zu vermitteln,
bin ich recht zuversichtlich, daß gerade
der linguistische Nachwuchs wichtige
Beiträge zur Erforschung dieser für die
Kognition zentralen Grammatikkomponente liefern wird«.1 Genau an dieser
Stelle sind die Aufsätze des Hefts einzuordnen.
Im ersten Beitrag von Stechows geht es
um die Frage der temporalen Orientierung von Einstellungen und Modalen,
also etwa die Frage, warum man im
Deutschen das Präsens als Futur problemlos benutzen kann, dagegen nicht
im Englischen (11):
a. Ich bin morgen in Berlin
b. *I am in Berlin tomorrow.

Dies führt v. Stechow dann gleich weiter
zu Modalverben, bei denen er mit dem
Beispiel (11):
c. Caroline kann in Berlin sein.
d. *Caroline kann gestern in Berlin sein.
e. Caroline kann morgen in Berlin sein.

davon ausgeht, daß es sich in beiden
Fällen zwingend um ein kovertes (nicht
in der Verbalgruppe morphologisch markiertes) Futur handelt. In der Funktionalen Linguistik stellt sich hier die Frage, ob
man das deutsche Präsens auch als Futur
(oder wenigstens als Nicht-Vergangenheit) beschreiben soll oder im Gegenzug
das deutsche Futur (werden + Infinitiv) als
Modus. Im Kontext der Generativen Linguistik dagegen ist zu zeigen, mit Hilfe
welcher Merkmalsstruktur solche Sätze
klar generiert werden und demzufolge
dann (im Kontext) auch klar interpretiert
werden. Der Vorschlag von Stechows ist,
daß das Merkmal [ØFUT] neben [PRES]
bei den präsentischen Verbalformen im
Prinzip immer mitgedacht werden muß.
Auch für abhängige Sätze und Konditio-
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nale führt v. Stechow diese Analyse der
temporalen Merkmalszuweisung an der
Schnittstelle von Syntax und Semantik
durch, deren Einzelheiten hier nicht dargestellt werden können.
Yoshiki Moris Beitrag erweitert die Frage
der temporalen Bestimmung ins Grundsätzliche und fragt, wie weit man generell die temporale Bestimmung mit Bezug auf Sprechzeit und Faktoren des
Kontexts dehnen kann. Dazu werden
Beispiele der markierten Tempusverwendung im Japanischen und Englischen
analysiert. Jiro Inaba stellt die Frage nach
koverter und overter Bewegung von Infinitivkomplementen, wobei ein Unterschied zwischen Mittelfeld- und Nachfeldposition der Infinitivkomplemente
zutage tritt. Damit berührt der Beitrag
das für die Generative Linguistik heikle
Thema der Verbalklammer im Deutschen, ohne jedoch Anspruch auf eine
endgültige Lösung zu erheben. Akio
Ogawa analysiert Meteo-Prädikate vom
Typ es regnet/schneit/donnert/dämmert etc.
im Sprachvergleich von Japanisch, Chinesisch, Deutsch, Russisch und Englisch
und analysiert dabei die Distribution von
Nullsubjekt, Dummy-Subjekt und Nullverb, um bestimmte universale Elemente
zu isolieren.
In ähnlicher Absicht widmet sich
Manabu Watanabe dem Vergleich der
Handysprache (SMS) deutscher und japanischer Jugendlicher mit Hilfe einer
Korpusanalyse von 680 SMS-Nachrichten in Japanisch und 378 deutschen SMSTexten unter Berücksichtigung von Emoticons wie ;-) oder ^-^ bzw. Inflektiven
wie *freu* oder *lach*. Die unterschiedliche Frequenz nichtsprachlicher Inhalte in
den Texten versucht Watanabe aus den
verschiedenen Zeichentraditionen der
beiden Kulturen zu erklären. Auch bei
Kurzformen, Abkürzungen und Kurzwörtern stellt Watanabe bedeutende Unterschiede fest.

Elke Hayashi-Mähner analysiert schließlich das Verhalten von SOLLEN-Bestimmungen im Deutschen und Japanischen
mit dem Ziel, aufgrund einer Assoziationsbasis Entscheidungen für eine jeweils
situationsadäquate Wiedergabe im Japanischen zu schaffen. Drei Buchbesprechungen von Susumu Kuroda (Tsukuba),
Michael Elmentaler (Bonn) und HansWerner Eroms (Passau) runden den Band
ab.
Anmerkung
1 Aus der Homepage Prof. Dr. von
Stechows: http://vivaldi.sfs.nphil.unituebingen.de/~arnim10/

Jungen, Oliver; Lohnstein, Horst:
Einführung in die Grammatiktheorie.
München: Fink, 2006 (UTB 2676). – ISBN
3-7705-3961-3. 165 Seiten, € 15,90
(Markus J. Weininger, Florianópolis / Brasilien)
Einführungen sind fast immer suspekt.
Sie sind eigentlich immer zu kurz, gerne
oberflächlich, oft sträflich vereinfachend,
befriedigen selten, bedienen eher die
Konsumabteilung des Wissensbetriebs:
schnell gelernt und noch schneller wieder vergessen. Preis, Umfang und Struktur des Werkes sind so auf den ersten
Blick auch klar an Studenten bemessen,
die für ihre Proseminar-Klausuren lernen. Am Rand sind jeweils wichtige
Schlüsselbegriffe und Zusammenfassungen notiert, in jedem Kapitel gibt es
sogenannte »Merksätze«, die zum Teil zu
lang sind, um als solche wirklich zu
fungieren, zum Teil zu platt, als daß es
sich lohnen würde, sie wirklich auswendig zu lernen und in einer Klausur
wiederzugeben. Das alles hat man immer
schon ein paar Mal zu oft gesehen.
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Dennoch erlebt man ab und zu angenehme Überraschungen.
Schon der Umschlag des vorliegenden
Bandes gibt einen diskreten Hinweis auf
die eigentlichen Stärken des hier zu
besprechenden Werkes des Literaturwissenschaftlers und FAZ-Essayisten
Oliver Jungen (mit Spezialgebiet Stilistik) und des Kölner Hochschullehrers
Horst Lohnstein (Forschungsschwerpunkt deutsche Syntax). Den Buchdekkel ziert, statt der denkbaren Baumdiagramme oder grafisch vorzüglich verwertbarer IPA-Lautschriftsymbole, eine
weibliche allegorische Figur der Grammatica (eines Gemäldes des französischen Barockmalers Laurent de la Hyre
– 1606–1656, Teil einer Serie von Allegorien der sieben traditionellen Künste),
um deren linke Hand sich eine Banderole mit der programmatischen Inschrift: VOX LITTERATA ET ARTICVLATA DEBITO MODO PRONVNCIATA schlängelt, während die rechte Hand welke Primeln im
Blumentopf gießt, auf daß sie erstarken
und gedeihen mögen.
Entgegen dem Titel Einführung in die
Grammatiktheorie (meine Hervorhebung)
ist es also vornehmlich das Bewußtsein
der geschichtlichen Bedingtheit aller
Grammatiktheorie, das diesen kleinen
Band auszeichnet. Auch die zwangsweise Überschneidung beim Nachdenken über und der Beschreibung von
Sprache mit der Entwicklung der abendländischen Sprachphilosophie wird gut
herausgearbeitet, etwa die über zweitausendjährige Diskussion zwischen Anomalisten und Analogisten in der Grammatiktheorie, bzw. die rationalistischuniversalistische Sicht der Sprache gegenüber der empiristisch-partikularen,
die nur an der Oberfläche dem Streit
zwischen Funktionalisten und Formalisten gewichen ist, der ebenfalls philosophischer Dimensionen nicht entbehrt.
Wie die Autoren darstellen, lassen sich

beide gut vereinbaren, was das Werk
etwa Wilhelm von Humboldts beweist.
Daß schon in Aristotelischen Schriften
eine moderne Zeichentheorie existiert
mit den Begriffen σεμαινον (Zeichen),
σεμαιμενον (Bedeutung) und πρα γμα
(Ding, außersprachlicher Referent) oder
vox, conceptus, res in der Boethius-Übersetzung, die das »semiotische Dreieck«
nach Ogden/Richards vorwegnimmt, ist
noch einigermaßen bekannt. Aber wer
kennt Petrus Helias und seine funktionale Erklärung der Redeteile aus dem 12.
Jahrhundert oder die Modisten wie Thomas von Erfurt aus dem frühen 14.
Jahrhundert, die mit der Analyse von
Verbindungen zwischen terminans und
dependens schon sehr nahe an Lucien
Tesnière und seine Dependenzgrammatik herankommen?
Die Grammatiktheorien selbst dagegen
kommen zwangsläufig eher sehr kurz
zu Wort. Naturgemäß stehen bei den an
die 25 erwähnten größeren Theorien
und den daraus hervorgegangenen
zahlreichen Varianten und lediglich
etwa 130 Seiten reinem Text allein schon
rechnerisch lediglich ganze zwei Textseiten für jeden Ansatz zur Verfügung –
der Rest des ca. 160 Seiten starken
Bandes entfällt auf die teils ziemlich
fundierte Bibliografie zur Vertiefung
nach jedem Kapitel und auf das umfangreiche Sachwort- und Namensregister am Schluß. Und von dieser Regel
gibt es Ausnahmen: Für die Griechische,
Römische und Mittelalterliche Grammatik stehen jeweils 10 Seiten zur Verfügung. Das 19. Jahrhundert schlägt mit 20
Seiten zu Buche. Generative Grammatikmodelle und ihre Abkömmlinge
(Kap. 7 und 8) nehmen über 30 Seiten
ein, der gesamte Bereich der Funktionalen Grammatiktheorien dagegen ganze
dreieinhalb Seiten. Textgrammatische
Ansätze, in der Einleitung immerhin
erwähnt, sucht man völlig vergebens.
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Im einleitenden Kapitel werden grundlegende Kategorien jeder grammatikalischen Analyse (also die eigentliche Einführung in die Theorie der Grammatik)
sehr kompakt und kompetent auf ca.
sieben Seiten zusammengefaßt. Daneben gehen in der Einleitung 15 Seiten
explizit auf die geschichtliche Entwicklung der Grammatiktheorien ein.
Diese etwas buchhalterische Auflistung
belegt, daß die einleitende Bemerkung
über das eigentliche große Verdienst
dieses Bandes nicht übertrieben ist. Weit
über die Hälfte des Werkes ist so im
Grunde der Historizität grammatischen
Denkens gewidmet. Das ist alles andere
als museal. Dabei wird vor allem durchgehend klar, wie modern eigentlich die
meisten geschichtlichen Vorgänger der
heutigen Grammatiktheorien bereits
waren, bzw. wie weit moderne Theoretiker ihren heute meist belächelten oder
gänzlich in Vergessenheit geratenen
Vorgängern verpflichtet sind. Oder wären, wenn sie selbst oder das Publikum
diese denn kennten! Aus diesem Grund
ist es gerne zu verschmerzen, daß wichtige moderne Grammatiktheorien überhaupt nicht vertreten sind, denn dieses
Wissen kann man sich aus anderen
Quellen beschaffen. Das historische Bewußtsein, die welke Blüte des Umschlagbilds, fehlt dagegen den allermeisten Beteiligten des heutigen Sprachwissenschaftsbetriebs so gut wie vollkommen.
Es bleibt daher neben dem Lob für den
Vorstoß in diese Richtung nur der Vorschlag, den Titel des Werks in der nächsten Auflage zu ergänzen: Einführung in
die Geschichte der Grammatiktheorie, und
als solche ist das dicht geschriebene,
aber immer gut lesbare Werk (womit
auch dem lateinischen Motto des Titelbilds entsprochen ist) sehr zu empfehlen.

Jureit, Ulrike; Wildt, Michael (Hrsg.):
Generationen. Zur Relevanz eines wissenschaftlichen Grundbegriffs. Hamburg: Hamburger Edition, 2005. – ISBN 3936096-58-9. 354 Seiten, € 35,00
(Manfred Kaluza, Berlin)
Dieses Buch hat – es sei zugegeben –
keinen unmittelbaren Bezug zum Fach
Deutsch als Fremdsprache. Keine neuen
Forschungsergebnisse werden präsentiert, keine fachwissenschaftliche Diskussion weitergeführt und keine unterrichtspraktischen Hilfen gegeben, stattdessen
wird aus unterschiedlichen Perspektiven
ein Begriff differenziert und appliziert,
der aufgrund seines inflationären Gebrauchs in Gefahr schwebt, seiner Bedeutung und, wie der Untertitel sagt, seiner
»Relevanz« entkleidet zu werden.
Warum also an dieser Stelle eine Besprechung? Weil es kaum ein Lehrbuch im
Fach Deutsch als Fremdsprache gibt, in
dem der Begriff nicht implizit oder explizit gebraucht wird, weil es kaum eine
Bezugswissenschaft zur Landeskunde
gibt, in der dieser Begriff keine Rolle
spielt, und weil dadurch in landeskundlichen Inhalten unterschiedliche Facetten
dieses Begriffes immer mitschwingen.
Generation leitet sich aus dem lateinischen Wort »generatio« (= Zeugungsfähigkeit) ab und weist damit auf den
biologisch begründeten Imperativ der
Menschen hin, in Generationen zu leben.
Dieser Begriff, der Generationen als diachrone Abfolge betrachtet, entstand vor
etwa 500 Jahren und behielt seine Gültigkeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts,
als in einer Zeit radikalen Umbruchs
›Generation‹ eine entscheidende Bedeutungsverlagerung erfuhr. Diese Zeit wird
von dem verstorbenen Historiker Reinhart Koselleck als »Sattelzeit« bezeichnet,
die u. a. durch einen tiefgehenden Bedeutungswandel historisch-politischer Begriffe, wie z. B. Freiheit oder Demokratie,
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gekennzeichnet ist. Generation wurde
von nun an als ein synchrones, also
gleichzeitiges Verhältnis einer Gruppe
von Individuen aufgefaßt, die sich gemeinsam in einen bestimmten gesellschaftlich-geschichtlichen Zusammenhang gestellt sehen.
In den zwanziger Jahren des letzten
Jahrhunderts wurde Generation durch
Karl Mannheims berühmten Aufsatz Das
Problem der Generationen als soziologische
Kategorie eingeführt, die besagt, daß sich
das Individuum bestimmten Einflüssen
und spezifischen Erfahrungen nicht entziehen kann, deren Ursprung die Generationslage ist. Ähnliche Sozialbiographien
und Sozialisationsbedingungen allein
reichen nicht aus, sondern bilden erst die
Folie für eine generationsspezifische Partizipation an bestimmten Erfahrungen
und für die daraus folgende Bewußtseinsbildung.
In ihrem einführenden Aufsatz versuchen die beiden Herausgeber eine gemeinsame Klammer dieses Begriffes zu
finden, die unterschiedliche Wissenschaften und Perspektiven zusammenhalten
kann. Generationen werden hier immer
als konstruiert gesehen, d. h. die konstituierenden Elemente sind bereits vergangen. Vier Aspekte, Identitätskonstruktion, Kollektivbezug, Erfahrungsgemeinschaft und Handlungsrelevanz, sollen
sodann berücksichtigt werden.
Wie Michael Wildt in seinem Aufsatz
»Generation als Anfang und Beschleunigung« darlegt, reicht der zeitliche Rahmen von Generationen mit politischen
Projekten von der Französischen und
Amerikanischen Revolution bis zu den
68ern der jüngeren Vergangenheit. Immer soll ein Neuanfang gesetzt werden,
und dieser »heroische« Anspruch auf
Diskontinuität in der Geschichte wird
zunächst mit dem Naturrecht, später mit
gemeinsamen Erlebnissen und Erfahrungen begründet. Von dem absoluten Tief-

punkt des nationalsozialistischen Projektes ausgehend, das Lebenszeit und Weltgeschichte gleichsetzte, zeigen sich zwei
scharfe Trennlinien:
1. Wenn Generationen sog. »historischer
Großereignisse« bedürfen, um sich als
Generation zu konstituieren, dann
kann lediglich der aus dem historischen Bewußtsein weitgehend verbannte Erste Weltkrieg zusammen mit
dem folgenden umfassenden Systemwechsel und der Umwälzung der Lebensverhältnisse als generationsstiftend bezeichnet werden. Selbst 1945,
ein weitgehend von außen angeordneter Systemwechsel, und 1989, als starke
Momente der Kontinuität gewahrt
blieben, können in diesem Vergleich
nicht bestehen.
2. Friedliche, kontinuierliche Zeiten hemmen bzw. trivialisieren die Generationsbildung.
Wie Kaspar Maase in seinem Beitrag zum
»postheroischen Generationsverständnis«
sehr anschaulich beschreibt, ergeben sich
aufgrund kapitalistischer Wachstumsund Beschleunigungslogik bei fehlenden
existenzerschütternden Erfahrungen immer kürzere zeitliche Zyklen für Generationen in ihrer Abfolge und ein immer unübersichtlicherer, über Lebensstil und
Konsumgewohnheiten definierter synchroner »Markt« der Generationen.
Heinz Bude sieht nach 1945 »Wohlfahrtsstaatengenerationen« entstehen, bei denen der Wohlfahrtsstaat mit seiner Verläßlichkeit und Kontinuität die Familien
als Sicherheitsnetz gegenüber Lebensrisiken abgelöst hat. Das Paradigma der
Wohlfahrtsstaatengeneration wird von
Rainer M. Lepsius in Frage gestellt, der
die Einrichtung eines Sozialstaats nicht in
einen Zusammenhang mit Generationen
gerückt sehen möchte und darüber hinaus die Lebensverlaufs- und Biographieforschung als ergiebigere Forschungsbereiche ansieht.
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Zum Schluß sei noch auf zwei weitere
interessante Beiträge aus diesem Band
hingewiesen: Ulrike Jureit zeigt an der
Diskussion um das zentrale Holocaustmahnmal in Berlin, wie generationsspezifisch auch Erinnerungen konstruiert werden können, und Sigrid Weigel zeigt am
Beispiel literarischer Aufarbeitungen von
Familiengeschichte, welche Veränderungen sich in den Schriftstellergenerationen
ergeben haben.
Allen, die sich stärker bewußtwerden
wollen, was sie eigentlich in Deutsch als
Fremdsprache und Landeskunde tun,
wenn sie Übungen benutzen, die mit
dem Generationenbegriff arbeiten, sei
dieser erhellende Band ans Herz gelegt.

Karg, Ina:
Mythos PISA. Vermeintliche Vergleichbarkeit und die Wirklichkeit eines Vergleichs. Göttingen: V&R unipress, 2005. –
ISBN 3-89971-222-6. 265 Seiten, € 28,90
(Ralph A. Hartmann, Edinburgh / Großbritannien)
Eine bislang nicht dagewesene unkritische Hysterie und Panik löste die Veröffentlichung des Ergebnisses der PISAStudie 2000 in der deutschen Bildungspolitik wie auch insbesondere bei den deutschen Medien aus: »Deutsche Schüler
können nicht lesen!« war das Fazit, welches der Mehrzahl der Berichterstattungen über PISA 2000 zu entnehmen war.
Ohne jegliches Hinterfragen der damaligen Studie wurde in der deutschen Öffentlichkeit die Abschlußtabelle der »Bildungsweltmeisterschaft« mit einhelligem Entsetzen hingenommen.
Einen trotz oder gerade wegen seiner
Nüchternheit erfrischenden und wohlrecherchierten Gegenpol zu dieser Haltung
bildet Ina Kargs Untersuchung Mythos
PISA, in der die Autorin mit größtmögli-

cher Objektivität darzulegen imstande
ist, daß PISA 2000 den angestrebten
Ländervergleich nur rudimentär, wenn
nicht sogar sehr mangelhaft erfüllte. Dies
wird bereits im Titel des Buches deutlich,
welcher der PISA-Studie bzw. der Reaktion auf deren »Ergebnis« völlig zu Recht
den Status eines Mythos bescheinigt.
Durch das gesamte Buch bleibt Karg
dabei größtenteils ihrem in der Einleitung angedeuteten Motto treu, das da
lautet: »Somit ist es an der Zeit, die
oberflächliche Emotionalität, den Schock,
die eilfertigen Schuldzuweisungen, das
laute Kundtun, man habe es (was?) ja
schon lange gewusst, vor allem aber die
bloße Instrumentalisierung ohne Prüfung des Instruments beiseite zu lassen
und sich mit der Sache selbst zu befassen.« (14)
Im ersten Kapitel (»Der PISA-Diskurs
und die Realität der Studie«) führt Karg
das eben zitierte Motto weiter aus, indem
sie die Medienreaktionen auf die Veröffentlichung des PISA-Ergebnisses genauer unter die Lupe nimmt und vehement kritisiert, daß gerade im Falle
Deutschlands »Ursachen und Schuldzuweisungen im eigenen Schulsystem« gesucht würden, während der Test selbst
nicht in Frage gestellt werde (21). Zudem
listet Karg u. a. auch das seinerzeit in den
deutschen Medien explosionsartig wuchernde entsetzliche PISA-Vokabular auf
(23, 31 ff.) und vermag noch dazu, die
Unreflektiertheit einer Äußerung der
deutschen Bundeskanzlerin mit der Einleitungsphrase »PISA hat nämlich gezeigt, …« zu entlarven (25). Indem Karg
im Rahmen dieses ersten Kapitels sodann
die PISA-Testkonzeption kritisch hinterfragt sowie auch völlig zu Recht anmahnt, daß ein Großteil der PISA-Aufgaben quasi eine geheime Verschlußsache
bildet, die nicht zugänglich sei (42),
kommt sie außerdem zu einem offenbarenden Zwischenergebnis: »Deutsche
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Lehrpläne schaffen keine PISA-gerechten
Kinder, Schuldzuweisungen greifen nicht
und Forderungen der muttersprachlichen Deutschdidaktik gehen offensichtlich am Kern von PISA vorbei. Damit soll
jedoch nicht gesagt sein, dass PISA den
Maßstab für didaktische Arbeit abgeben
sollte.« (44)
Schwerpunkt des zweiten Kapitels ist
danach die Problematik der Übersetzung
von Testtexten bzw. der Äquivalenz solcher Übersetzungen, welche Karg einleuchtend wie folgt zusammenfaßt: »Ein
übersetzter Text als Grundlage für die
Verstehensleistung von Schülerinnen
und Schülern ist solch ein Produkt, das
jeder kommunikativen Relevanz beraubt
ist. Damit ist der Kern der PISA-Übersetzungsproblematik getroffen.« (64)
Wenngleich Karg in diesem Abschnitt
teilweise haarspalterisch und subjektiv
hinsichtlich einiger konkreter Übersetzungsbeispiele zu Werke geht (z. B. 74 f.,
81, 87), so versteht sie es dennoch plausibel zu machen, daß übersetzte Texte
aufgrund von Authentizitätsmangel in
einem Test wie PISA eigentlich nichts zu
suchen haben: »Wenn man, wie bei PISA,
hingegen einerseits behauptet, Texte in
Kommunikationszusammenhängen anzusiedeln, die ja auch immer kulturelle
Umgebungen sind, so kann es nur zu
Widersprüchen führen, wenn man andererseits glaubt, es seien immer noch
dieselben Texte, wenn man sie übersetzt.
Mit diesen Texten zudem auch noch die
Leseleistung von jungen Menschen rund
um die Welt auf gleichen Messskalen
abzubilden, lässt jeden Situations-, Kommunikations- und Kulturbegriff zur
Farce werden.« (90)
Im dritten Kapitel setzt sich die Autorin
dann kritisch mit dem PISA-Verständnis
des Textverstehens auseinander. Wiederum kommt sie zu einem vernichtenden Urteil, welches allerdings zunächst
an Plausibilität dadurch geschmälert

wird, daß Karg sich auf psychologische
Konzepte des Textverstehens beruft. Dies
läßt die Autorin unweigerlich (jedoch
glücklicherweise nur vorübergehend)
zur Äußerung von in pseudowissenschaftliche Sprache gekleideten haarsträubenden Banalitäten abgleiten (111).
Was aber danach folgt, muß als der
beeindruckendste Teil der Publikation
Ina Kargs gesehen werden: Wenn sie
nämlich die ihr zugänglich gemachten
Testtexte und -aufgaben äußerst scharfsinnig und vielschichtig analysiert, so
muß sie auch den letzten PISA-»Anhänger« davon überzeugen, daß sowohl
PISA-Aufgaben als auch die Bewertung
der Schülerantworten darauf als teils
skandalös zu bezeichnen sind.
Das vierte Kapitel kommt sodann nochmals auf den bereits im Abschnitt zur
Übersetzungsproblematik angedeuteten
Aspekt der interkulturellen Kompetenz
zu sprechen. Man könnte der Verfasserin
hier zwar vorwerfen, daß sie einem zu
starken Kulturrelativismus das Wort redet (z. B. 159), doch gelingt es ihr trotzdem, erneut durch ihre genaue und
nachvollziehbare Analyse einiger Testtexte und -aufgaben, zu zeigen, daß beim
Stellen selbiger signifikante kulturelle
Unterschiede in den teilnehmenden Ländern überhaupt nicht berücksichtigt wurden, was sie zu der verständlichen Vermutung bringt: »Das Interesse [von PISA,
R. A. H.] sind nicht die Verstehensleistungen von jungen Menschen, das Interesse
ist die Produktion von Skalen.« (187)
Das abschließende fünfte Kapitel rundet
u. a. mit einem Blick in die Bildungslandschaft einiger bei der PISA-Studie
»erfolgreicherer« Länder Kargs ausgewogene Untersuchung ab, indem beispielsweise weder der finnische Frontalunterricht (202) noch die japanischen/koreanischen Ergänzungsschulen (203) als Patentrezept für ein funktionierendes Bildungssystem dargestellt werden. Außer-
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dem ist hier auch in einer Fußnote (203)
interessanterweise zu erfahren, daß gerade in Korea die an PISA teilnehmenden
Schüler nicht nach Zufallsprinzip, sondern aufgrund guter vorheriger Leistungen ausgesucht wurden, eine Tatsache,
welche selbstverständlich die Aussagekraft des PISA-Ergebnisses bedeutend
relativiert. Schließlich deutet Karg mit
Hilfe eines kurzen Blicks auf den National
Curriculum for English im Vereinigten
Königreich nochmals an, daß PISA die
testerfahrenen Länder – z. B. ebenfalls die
USA – begünstigt haben muß (226, 235).
Auf sympathische Weise überläßt es Ina
Karg dann am Ende dem Leser, eigene
Schlußfolgerungen zu ziehen, da sie statt
einer Bilanz lediglich ein paar lose »Gedanken zum Schluss« anfügt, die in den
emphatischst zu unterstützenden Aussagen kulminieren: »Problematischer wird
[es], wenn Olympiaden – eine Wahrnehmung, gegen die sich das [PISA-] Konsortium ja ausdrücklich wehrt – zum Leitprinzip von Bildung, Schule und Unterricht werden. Es ist zu befürchten dass
man es dann mit einer Schule zu tun
bekommt, in der nichts gelernt wird als
die Teilnahme an Tests.« (237)
Bedauerlicherweise wird die gute inhaltliche Qualität von Ina Kargs Monographie durch offenbar schlechtes Lektorieren (im Schnitt etwa alle sieben Seiten ein
Druckfehler) etwas eingeschränkt.

Kaufmann, Susan; Rohrmann, Lutz;
Szablewski-Cavus, Petra:
Orientierungskurs. Geschichte – Institutionen – Leben in Deutschland. Berlin:
Langenscheidt, 2005. – ISBN 3-468-491689. 64 Seiten, € 7,95
(Sabine Jentges, Marburg)
Der vom Autorentrio Susan Kaufmann,
Lutz Rohrmann und Petra Szablewski-

Cavus 2005 bei Langenscheidt erschienene Orientierungskurs gehört neben anderen zu den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (= BAMF) zugelassenen Lehrwerken für die im Rahmen der
Integrationskurse stattfindenden Orientierungskurse (vgl. BAMF 2006a). Der
Orientierungskurs von Langenscheidt
deckt somit entsprechend den Vorgaben
des BAMF ein 30stündiges Kursdesign
auf B1-Niveau ab. Im vorliegenden Band
werden so aus den drei vom BAMF
vorgegebenen Modulen (Geschichte,
Rechtsordnung und Kultur, vgl. BAMF
2006b) und deren 22 Unterpunkten die
folgenden neun, unabhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge einsetzbaren Kapitel: Geschichte der Bundesrepublik Deutschland; Wo ist meine
Zeit geblieben?; Bürgerpflichten; Religiöse Vielfalt; Der Staat Bundesrepublik
Deutschland; Lebensvielfalt – Meinungsvielfalt; Arbeit und soziale Sicherung;
Konflikte, Regeln, Hilfen; Bildung und
Weiterbildung.
Daß die Autoren hier die vorgegebenen
Themen nicht in Absolutheit umsetzen,
dürfte aufgrund der für die Kurse vorgegebenen Stundenzahl und auch der Abstraktheit der Themen mehr als verständlich sein. Hierin liegt sicher auch begründet, daß bisweilen vereinfachend dargestellt wird, dies ist aber hinsichtlich des
Kurstyps, der Teilnehmenden sowie der
inhaltlichen Vielfalt als positiv anzusehen. Soweit möglich versuchen die Autoren, abstrakte Inhalte in kleinen Portionen und nicht allzu textlastig zu präsentieren. Dies wird unterstützt durch den
Einsatz zahlreicher farbiger Illustrationen (Fotos und Zeichnungen), aber auch
durch die Art der Aufgabenstellung:
Selbst in Kapiteln, die vom Thema her
wenig Einbezug von persönlichen Erfahrungen der Teilnehmenden zulassen
(z. B. Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland, der Staat BRD), wird ver-
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sucht, durch Spiele und kreative Aufgabenstellungen Motivation zu erzeugen
und Interesse zu wecken. In lebensnaheren Kapiteln (vgl. z. B. Zeit; Religiöse
Vielfalt; Konflikte, Regeln, Hilfen) sind
die Autoren darüber hinaus bemüht,
neben rein faktischem Wissen vor allem
die Lebensrealität der Teilnehmenden
mit einzubeziehen, sie aktiv zu einem
interkulturellen Austausch anzuregen
und so ein – soweit in diesem Rahmen
überhaupt möglich – ausgeglichenes Verhältnis zwischen Faktenvermittlung und
persönlichen Erfahrungen herzustellen
(vgl. Reisinger 2005: 38). Dies geschieht
durch zahlreiche konkrete Projektvorschläge, durch die immer wiederkehrenden Anregungen zu einem Vergleich von
Deutschland und dem Herkunftsland
und einem Austausch im Kurs hierüber,
aber auch durch praktische Informationen, die den Teilnehmenden tatsächlich
im alltäglichen Leben helfen könnten,
z. B. mit Hinweisen, wo man Hilfe bei der
Steuererklärung bekommt, wo es Informationen zu bestimmten Themen im
Internet gibt, wer bei Konflikten im
Alltags- und Familienleben professionell
helfen kann.
Es handelt sich selbstverständlich um
speziell für die im Rahmen von Integrationskursen stattfindenden Orientierungskurse entwickelte Materialien. Dennoch
könnte ich mir durchaus vorstellen, auch
in »normalen« Sprachkursen je nach vorgegebenen Inhalten und Interessenlage
der Teilnehmenden mit einzelnen der
Kapitel zu arbeiten, denn diese sind
sowohl vom Layout als auch von ihrer
inhaltlichen Auswahl und Aufbereitung
sowie ihrer didaktisch-methodischen
Umsetzung her ansprechend und anregend gestaltet. Die vorgeschlagenen Aufgaben und Aktivitäten sind präzise genug formuliert, damit Kursleitende diese
auch ohne größere Auslese oder Bearbeitung im Unterricht einsetzen können,

gleichzeitig aber offen genug gehalten,
daß leicht andere Schwerpunkte gesetzt
oder alternative Ausgestaltungen der
Aufgaben und Aktivitäten umgesetzt
werden können. Soweit im vorgegebenen
Rahmen möglich, wird auch versucht,
z u m i n d e s t a u f Wo r t s c h a t z e b e n e
(fremd)sprachliches Wissen aufzubauen,
durch Worfeld- und Wortbedeutungsund Wortbildungsübungen. Auch beinhalten die letzten Seiten des Bandes eine
durchaus übersichtliche und brauchbare
Zusammenstellung von Redemitteln für
Gesprächssituationen.
Dennoch merkt man dem Band an – und
dies ist den Autoren keineswegs als
Manko vorzuhalten, sie orientieren sich
konsequent an den Vorgaben des
BAMF –, daß ein systematischer Aufbau
(fremd)sprachlicher Strukturen nicht
vorgesehen ist. Ob eine Lehrperson aber
tatsächlich auch im Rahmen eines Orientierungskurses auf B1-Niveau komplexe Texte – auch wenn diese bereits
bearbeitet oder eigens für dieses Niveau
verfaßt wurden – über das deutsche
Staatssystem, die (nicht ganz so einfache) deutsche Geschichte, das Grundgesetz in vielen seiner Aspekten usw. ohne
sprachliche Vorentlastung und systematische sprachliche Erarbeitung dieser
thematischen Bereiche in der Fremdsprache Deutsch einsetzen kann, möchte, sollte – dies steht wohl auf einem
anderen Blatt.
Dennoch zeigt sich, daß der Orientierungskurs von Langenscheidt sich neben
dem offiziellen Profil dieser Kurse auch
mit der Verlagsbeschreibung messen
kann: »Er fördert die Entwicklung interkultureller Kompetenz und bezieht die
Lebenserfahrungen der Lernenden mit
ein, bietet sprachliche Hilfen für das
Gespräch und ermöglicht projektorientiertes Arbeiten.« All diesen Punkten ist –
zumindest vom Papier her – zuzustimmen. Darüber hinaus finden sich auf den
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letzten Seiten Lösungen und Kommentare sowie die o. g. sprachlichen Hilfen
für das Gespräch. Zusätzliche Informationen für Kursleiter allgemein zur Kurskonzeption, zu didaktischen Grundüberlegungen, methodische Hinweise zu den
einzelnen Kapiteln, Kopiervorlagen für
Rollenspiele, Projektarbeit usw. sowie
einen Modelltest gibt es auf den Internetseiten des Verlags unter http://
www.langenscheidt.de/deutsch/lehrwerke/daf/orientierungskurs.
Daher möchte ich hier mit einem Fazit
enden, das nochmals den Klappentext
aufgreift: »Der Orientierungskurs trägt
dazu bei, den Zuwanderern die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu erleichtern«, so der Verlag – zu
wünschen wäre dies nicht nur Verlag und
Autorenteam, sondern vor allem den
Zuwanderern!
Literatur
BAMF (Bundesamt für Migration und
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Kessel, Katja; Reimann, Sandra:
Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache. Tübingen: Francke, 2005. – ISBN 38252-2704-9. 276 Seiten, € 14,90
(Lesław Tobiasz, Kattowitz / Polen)
Die Verfasserinnen haben sich zum Ziel
gesetzt, »ein übersichtliches, verständliches und analyseorientiertes Arbeitsbuch
zu schreiben« (XI), das sich hauptsächlich

an Germanistikstudenten im Grundstudium richtet. Die Einführung soll »alle
[…] besonders relevanten Bereiche der
deutschen Gegenwartssprache« (XI) abdecken und einen Beitrag dazu leisten,
daß die Studierenden »Lust darauf bekämen, [sie] zu entdecken und […] bewusster wahrzunehmen« (XII). Werden die
ehrgeizig gesetzten Ziele in dem Studienbuch verwirklicht, oder bleibt der Studierende nach der Lektüre des Buches so
verwirrt wie die drei »Forscher« auf dem
Buchumschlag, die trotz vieler Anstrengungen das in einer Höhle versteckte
»Sprachkaninchen« nicht finden können?
Das Buch gliedert sich in zehn Kapitel:
»Syntax«, »Wortarten«, »Flexion«, »Wortbildung«, »Sprache und Sprechen«, »Semantik«, »Phonologie und Phonetik«,
»Graphemik«, »Textgrammatik« und
»Stilistik«, in denen die wichtigsten Teilbereiche der deutschen Sprachwissenschaft erläutert werden. An den Titeln
der einzelnen Kapitel läßt sich leicht
ablesen, welche Inhalte an den gegebenen Stellen besprochen werden. Nur
»Sprache und Sprechen« (Kapitel V)
klingt etwas geheimnisvoller, weil man
hinter diesen drei Wörtern eine breite
Palette der allgemeinen sprachwissenschaftlichen Fragestellungen vermuten
kann: Analysiert werden Eigenschaften
verschiedener Zeichentypen (darunter
auch sprachlicher Zeichen), linguistische
Grundbegriffe (Langage, Langue, Parole
und Norm), Sprache als Kommunikationsmittel wie auch variierende Sprachgebrauchsformen.
Es fällt auf, daß die Autorinnen die
Analyse auf der Ebene des Satzes beginnen und erst später zu den kleineren
Bausteinen des Sprachsystems wie Morphemen, Phonemen und Graphemen
übergehen. Besonders ausführlich werden »Syntax« und »Wortbildung« behandelt, was die Verfasserinnen mit der
Relevanz der Thematik »für die verschie-
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denen Abschlussprüfungen« (XI) begründen. Bestimmte Themen werden in
der Einführung nur kurz an einer oder an
einigen im Text verstreuten, locker zusammenhängenden Stellen angesprochen, wie dies z. B. bei der Analyse des
Bedeutungswandels (170 ff.) oder einiger
Aspekte der Pragmatik (4, 133, 135, 190 f.,
223) der Fall ist. Die knappe Darstellung
bestimmter Themenkreise erscheint aber
in einem anderen Licht, wenn die Zielsetzung des Buches in Betracht gezogen
wird. Es soll Basiswissen über die deutsche Gegenwartssprache vermitteln und
in einer leserfreundlichen Weise die Germanistikstudenten im Grundstudium auf
die einzelnen Prüfungen vorbereiten. Vor
diesem Hintergrund betrachtet ist die
Kürze der Behandlung der oben erwähnten Fragen stimmig.
Der Leserfreundlichkeit wird zum großen Teil Genüge getan. Das Layout der
Publikation ist übersichtlich. Dank Fettdruck heben sich wichtige Begriffe vom
übrigen Text ab, Definitionen und wichtige Regeln werden grau unterlegt. Auf
unerwartete Probleme oder linguistische
»Fallen« wird mit einem fett-kursiv gedruckten Ausrufezeichen aufmerksam
gemacht. Besondere Tips für die Analyse
werden mit dem Symbol einer Glühbirne
versehen, bei der Erläuterung der sprachwissenschaftlichen Schreibkonventionen
wird wiederum das Symbol eines Stiftes
eingesetzt. An einigen Stellen nehmen
die Verfasserinnen den Leser auf interessante grammatische Exkurse mit, die
ebenfalls graphisch markiert werden,
diesmal auf eine doppelte Weise: mit
einer senkrechten Linie und mit kleineren Druckbuchstaben. Die Gedankenführung der Autorinnen ist klar, die Schreibweise leserfreundlich.
Als nützlich erweisen sich auch viele
kursiv gedruckte Beispiele; die thematische Suche wird dem Leser durch Sachund Personenregister erleichtert.

In jedem Kapitel gibt es analyseorientierte Übungen, zu denen auf den Seiten
237–268 Lösungsvorschläge angeboten
werden. Bei schwierigeren Problemen
geht den Übungen eine Musteranalyse
vor. Einen Ansporn zur vertieften Beschäftigung mit den einzelnen Bereichen
der deutschen Gegenwartssprache geben
jedem Kapitel nachfolgende Literaturhinweise, die auch kurze Beurteilungen
der aufgelisteten Titel beinhalten. Es stört
aber ein wenig, daß diese »Kurzrezensionen« bei einigen Büchern aus unbekannten Gründen ausgelassen werden. Eine
wünschenswerte Ergänzung einer Neuauflage des Buches würde auch ein allgemeines Literaturverzeichnis darstellen,
in dem die grundlegende linguistische
Literatur aufgeführt würde sowie ein
Glossar mit sprachwissenschaftlichen
Grundtermini. Ergänzt werden sollten
auch Literaturangaben auf den Seiten 174
und 198, wo bei zwei Autoren (Rosch
und Schunk) das Erscheinungsjahr der
Publikation fehlt.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß
es Katja Kessel und Sandra Reimann
gelungen ist, das im Vorwort genannte
Ziel zu verwirklichen. Die Autorinnen
haben ein allgemeinverständliches Studienbuch geschrieben, das sowohl im Rahmen eines universitären Proseminars als
auch beim selbständigen Erarbeiten des
Stoffes durch die Studierenden eine
schlüssige analyseorientierte Einführung
in die wichtigsten Bereiche der deutschen
Gegenwartssprache liefert. Außer der
Zielgruppe der Germanistikstudenten
eignet sich das Buch für alle Sprachinteressierten, die Informationen über den
Bau der Sprache erhalten oder ihr linguistisches Wissen schnell auffrischen möchten. Dank den ausführlichen Hinweisen
kann der Band ebenso als Ausgangspunkt für weitere Studien dienen. Von
solchen Publikationen brauchen wir
heute noch viel mehr.
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Knobloch, Clemens; Schaeder, Burkhard
(Hrsg.):
Wortarten und Grammatikalisierung.
Perspektiven in System und Erwerb.
Berlin: de Gruyter, 2005 (Linguistik –
Impulse & Tendenzen 12). – ISBN 3-11018411-2. 213 Seiten, € 88,00
Leuschner, Torsten; Mortelmans, Tanja;
De Groodt, Sarah (Hrsg.):
Grammatikalisierung im Deutschen.
Berlin: de Gruyter, 2005 (Linguistik –
Impulse & Tendenzen 9). – ISBN 3-11018393-1. 375 Seiten, € 98,00
(Heiko Narrog, Sendai / Japan)
Die Grammatikalisierungstheorie ist in
der allgemeinen Sprachwissenschaft eine
der einflußreichsten Entwicklungen der
letzten 15 bis 20 Jahre, insbesondere in
funktionalen (d. h. nicht-formalen oder
anti-formalen) Kreisen. Für ihre Verfechter liegt ihr Reiz vor allem darin, daß sie
das Primat der Synchronie und des Systems, das in der strukturalistischen und
formalen Grammatik vorausgesetzt
wird, in Abrede stellt und an seine Stelle
ein dynamisches, diachronisches und
funktional orientiertes Konzept von
Grammatik stellt. Die Grammatikalisierungstheorie wurde unter erheblicher
Mithilfe deutscher Wissenschaftler, vor
allem Bernd Heine und Christian Lehmann, entwickelt, die aber keine Germanisten, sondern allgemeine Sprachwissenschaftler sind, bei Bernd Heine mit
Ausrichtung auf die Afrikanistik und im
Falle von Christian Lehmann mit Ausrichtung auf das Lateinische und Yucatec
Maya. Später hat auch die Germanistik
mitgezogen, was sich vor allem in dem
Lehrbuch von Gabriele Diewald (1997)
niedergeschlagen hat. Danach hat es eine
Reihe von Buchpublikationen gegeben,
zum einen solche zu spezifischeren Themen in der Grammatikalisierungstheorie
und zum anderen solche, die zwar auf

Deutsch verfaßt wurden, aber andere
Sprachen als das Deutsche zum Thema
hatten. Nun sind also innerhalb eines
Jahres, beim gleichen Verlag und auch
noch in derselben Reihe, gleich zwei
recht allgemeine Bücher zur Grammatikalisierung im Deutschen (andere Sprachen sind am Rande mit einbezogen)
erschienen, die hier gemeinsam behandelt werden sollen. Knobloch und Schaeder möchte ich im folgenden als »KS«
abkürzen und Leuschner, Mortelmans
und De Groodt als »LMD«.
KS ist thematisch etwas spezifischer, indem es sich auf die Beziehung von
Wortarten und Grammatikalisierung
konzentriert. Christian Lehmann liefert
einen Artikel, der allgemein und übersprachlich in die Thematik einführt.
Darin stellt er dar, daß Grammatikalisierung sowohl zur Bildung von Funktionswörtern aus rein lexikalischen Wörtern
als auch zur Entwicklung neuer Wortklassen führen kann. Peter Eisenberg
diskutiert die schon lange strittige Frage,
inwieweit die analytischen Formen des
Verbs im Deutschen, wie z. B. das Passiv
oder das Perfekt, zum Verbparadigma zu
rechnen sind, ohne sich auf eine eindeutige Lösung festzulegen. Angelika Redder argumentiert in ihrem Beitrag im
theoretischen Rahmen der Funktionalen
Pragmatik und mit Bezug aufs Deutsche
dafür, Wortarten als sprachliche Felder
und Wortartenwechsel als Feldtransposition neu zu interpretieren. Petra Vogel
präsentiert wiederum einen allgemeinsprachlichen Artikel. Sie plädiert aufgrund des Vergleichs verschiedener Sprachen dafür, zwischen lexikalischem Wortartwechsel und syntaktischem Wortartwechsel (Wortartwechsel, der also nur im
aktuellen Satz stattfindet) zu unterscheiden. Weiterhin unterscheidet Vogel zwischen Konversion, d. h. unmarkiertem
Wortartwechsel, und Derivation, also
markiertem Wortartwechsel. Nikolaus
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Himmelmann möchte in seinem Beitrag
eine Klärung der Begriffe der Grammatikalisierung und der Wortarten leisten
und kommt dabei zu dem Schluß, daß
Grammatikalisierung immer mit Wortarten verbunden ist, aber nie zur Bildung
neuerer, größerer Wortklassen führt. Vilmos Ágel verweist innerhalb eines komplexen Diskurs-Modells auf unterschiedliche Begriffe von Wortarten, die sich
daraus herleiten, ob man sich jeweils auf
gesprochene Sprache (»Nähesprechen«)
bezieht oder auf geschriebene Sprache
(»Distanzsprechen«). Claudia Frevel hat
zwei Artikel zu ihrem eigenen Buch
beigetragen, einen davon zusammen mit
Clemens Knobloch. In beiden Artikeln
geht es um die Verwendung von Relationsadjektiven im Deutschen und im
Kontrast zum Spanischen. Ihre Verwendung ist im Deutschen eingeschränkter
als im Spanischen, wobei der Autorin
zufolge die Einschränkung semantischer
Natur ist. Der gemeinsam verfaßte Artikel beschäftigt sich mit dem Wandel von
deskriptiven Adjektiven in Relationsadjektive und umgekehrt. Der letzte Beitrag
ist thematisch im Spracherwerb angesiedelt, Heike Behrens zeigt auf der Grundlage einer Fallstudie, daß, im Gegensatz
zu Behauptungen in formellen Sprachtheorien, Kindern Wortklassenunterscheidungen nicht inhärent oder a priori
gegeben sind, sondern daß der Erwerb
vom Input gesteuert wird.
LMD ist fast doppelt so umfangreich wie
KS. Insgesamt 15 Aufsätze werden in drei
Teilen, nämlich einem zum nominalen
Bereich, einem zum verbalen Bereich und
einem zu Grammatik und Diskurs, präsentiert. Im Vergleich zu KS ist bei LMD
verstärkt der wissenschaftliche Nachwuchs am Zug, wobei man auch hier eine
Reihe von sehr bekannten Namen findet.
Beginnen wir mit dem nominalen Bereich. Elisabeth Leiss stellt in ihrem Beitrag die Hypothese auf, daß neuere Mittel

der Substantivderivation (Suffixe wie
-heit oder -ung) die Funktion einer Quantifikation lexikalischen Rohmaterials haben, die im Germanischen und frühen
Sprachstufen des Deutschen noch der
Genusvariation zukam. Janet Duke befaßt sich ebenfalls mit dem Genus, wobei
sie aufzeigen will, daß selbst im modernen Deutschen die Genuszuschreibung
noch teilweise semantisch motiviert ist.
Douglas Lightfoot analysiert die Grammatikalisierung des Suffixes -tum mit
Bezug auf Gestalt-kognitive Prinzipien
im Rahmen der Kognitiven Grammatik.
Christopher Stevens beschreibt »Affixoide« wie -fähig oder riesen-, denen ein
Zwischenstatus zwischen Wörtern und
reinen Affixen zukommt. Heide Wegener
präsentiert deutsche Pluralmarker als
Beispiel von De- und Regrammatikalisierung, da sie ihren Ursprung nicht in der
Reduktion von Wörtern haben, sondern
von anderen Affixen und Flexiven, die
möglicherweise noch weiter grammatikalisiert waren, stammen. Damaris Nübling behandelt die Klitisierung von Artikeln nach Präpositionen, wie z. B. in ins
oder im.
Im verbalen Bereich befaßt sich Jouni
Rostila mit der Grammatikalisierung von
Präpositionen bei Präpositionalobjekten.
Jeroen Van Pottelberge argumentiert, daß
das Aufkommen von am-Progressiven im
Deutschen weder graduell verlief noch
auf der lokalen Verwendung der Präposition beruht, wie es die Grammatikalisierungstheorie gerne haben würde. Livio
Gaeta beschäftigt sich mit verschiedenen
Grammatikalisierungswegen, die geben,
auch in spezifischen Dialekten, genommen hat. John Ole Askedal behandelt das
bekommen-Passiv als Fall von Grammatikalisierung. Gabriele Diewald und
Mechthild Habermann befassen sich mit
der Entwicklung von werden + Infinitiv
zum Futurmarker des Hochdeutschen,
mit besonderem Augenmerk auf den
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Einfluß aus dem Lateinischen. Andreas
Ammann setzt sich mit umgangssprachlichen doppelten Perfektformen, wie z. B.
in hat vergessen gehabt, auseinander.
Torsten Leuschners Beitrag führt die Artikel im dritten, diskursorientierten Teil
dieses Sammelbands an. Er analysiert
sogenannte Irrelevanzkonditionale wie
in der bekannten Liedzeile Ob blond, ob
braun, ich liebe alle Frau’n und postuliert
rhetorische Dialoge als zugrundeliegende Diskursbasis. Tanja Autenrieth belegt die historische Grammatikalisierung
von eben zu einer Modalpartikel. Peter
Auer und Susanne Günthner schließlich
befassen sich mit der Grammatikalisierung von Diskursmarkern im Deutschen
aus verschiedenen Quellen wie Adverbien und Konjunktionen. Es folgen, anders als bei KS, Kurzbiographien der
AutorInnen und ein Sprachenregister. KS
hat dafür an gleicher Stelle eine Auswahlbibliographie. Beide Bücher verfügen dankenswerterweise über ein Sachregister.
Erstaunlicherweise enthalten sie, obwohl
sie sich mit deutschem Titel in erster
Linie an eine deutschsprachige und germanistische Leserschaft richten, eine
Reihe von auf Englisch geschriebenen
Artikeln, zwei bei KS und drei bei LMD.
In beiden Fällen haben die Herausgeber
sorgfältige Arbeit geleistet, was sich in
der geringen Zahl an Rechtschreib- und
anderen Fehlern niederschlägt und in
den Einleitungen widerspiegelt. Die Bindung ist stabil und attraktiv, was man bei
dem stolzen Preis auch erwarten kann.
Inhaltlich gesehen dürften die Bände nur
von begrenztem Interesse für die reine
DaFlerin/den reinen DaFler sein. Die
Zielgruppe sind Linguisten, vor allem
solche, die sich für das Deutsche interessieren und historisch arbeiten und/oder
funktional (nicht-formal) orientiert sind.
Sollte ich einen der beiden Bände für den
nur vorsichtig Interessierten empfehlen,

so würde dies sicherlich LMD sein, da er
mehr thematische Breite und ein weiteres
Spektrum von Ansätzen präsentiert. Anhänger der Grammatikalisierungs-Theorie werden sich ohnehin beide Bände
nicht entgehen lassen wollen.
Literatur
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Kubaczek, Martin; Tsuchiya, Masahiko
(Hrsg.):
»Bevorzugt beobachtet«. Zum Japanbild in der zeitgenössischen Literatur.
München: iudicium, 2005. – ISBN 389129-411-5. 283 Seiten, € 26,00
(Thomas Stahl, Pilsen / Tschechische Republik)
Der von Martin Kubaczek und Masahiko
Tsuchiya herausgegebene Sammelband
ist aus einem internationalen Symposion
hervorgegangen, zu dem im Herbst 2003
japanische, deutsche und österreichische
Germanisten, Japanologen und Schriftsteller an der Städtischen Universität
Nagoya zusammenkamen, um Japanbilder in der zeitgenössischen Literatur zu
besprechen und in ihrer Entwicklung zu
reflektieren. Auch wenn die Herausgeber
in ihrem Vorwort bedauern, daß »ein
solches Buch nicht alles abdecken [kann],
was an Fülle an Texten zu erfassen wäre«
(7), enthält dieser Band eine mit Gewinn
zu lesende Sammlung von Aufsätzen, die
in ihrer Vielfalt die Begrenzung auf den
Kreis der ›üblichen Verdächtigen‹ aufheben und die Japanrezeption bei bislang in
diesem Kontext wenig beachteten Autoren, aber auch anhand so unterschiedlicher Gattungen wie Reisebericht, Lyrik,
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Kriminalroman, philosophischer Essay,
Sachliteratur erörtern.
Eingerahmt einerseits von Leopold Federmairs einführendem Beitrag »Befremdlichkeit. Zu einer Phänomenologie
des Vergleichs« und andererseits von
Walter Ruprechters »Versuch einer Typologie von Japanbildern« am Ende des
Bandes, beleuchten die übrigen 15 Beiträge als Einzelanalysen in einem zeitlichen
Bogen, ausgehend vom zweiten Drittel
des 19. Jahrhunderts bis hin zur Gegenwart, die literarische Japanrezeption.
Claudia Schmidhofer untersucht in ihrem Beitrag Berichte von deutschsprachigen Japanfahrern der Meiji-Zeit hinsichtlich der enthaltenen Japan-Topoi, um
damit »ein exemplarisches Bild von der
Pluralität der Interpretationsmodelle,
Darstellungsformen und Bewertungsraster des japanischen Volkes und seiner
Kultur« (25) während des betreffenden
Zeitraums zu geben. Um zu zeigen, wie
und mit welchem Ziel die japanische
Kultur während der NS-Zeit in Deutschland vermittelt wurde, analysiert Sepp
Linhart die deutschsprachige Japan-Literatur zwischen 1933 und 1945, wobei er
sich nicht nur auf Belletristik beschränkt,
sondern auch Sachliteratur mit einbezieht. Neben japanischen Schriftstellern,
die in dieser Zeit in deutscher Sprache
publizierten, hatten auch zahlreiche
deutsche Autoren dazu beigetragen, daß
»das Image von einem geistigen, heldenhaften Japan« erfunden und popularisiert wurde (64–65). Linhart stellt außerdem fest, daß die Ideologeme der während des Dritten Reiches sozialisierten
Japanologen das Japanbild bis in die
heutige Zeit beeinflussen: »Japan müsse
mystisch bleiben, es müsse ein Geheimnis darstellen, und wer immer die japanische Kultur erklären möchte, der tue gut
daran, sich eingehend mit dem SamuraiGeist zu beschäftigen […].« (65)

Dem deutschsprachigen Hiroshima-Diskurs in philosophischen, populärwissenschaftlichen und literarischen Texten
widmet sich Thomas Pekar mit dem
Anliegen zu zeigen, »in welcher Weise
›Hiroshima‹ […] in dem deutschsprachigen kulturellen Kontext aufgenommen
wurde, welche kulturellen Fassungen,
Einrahmungen bzw. Einbettungen ›Hiroshima‹ erhielt« (90–91). Hiroaki Sekiguchi betrachtet das lyrische Werk Paul
Celans und Günter Eichs hinsichtlich der
enthaltenen Japan-Bezüge. Während
Günter Eichs Japan-Rezeption schon
mehrfach herausgearbeitet wurde, ist Celans Werk in diesem Kontext bislang
unbeachtet geblieben. Allerdings, so
stellt Sekiguchi fest, beschränke sich die
Verarbeitung von Japan-Bildern bei Celan auf zwei Gedichte. Bei seinen späten
Gedichten lasse sich darüber hinaus eine
formale und poetologische Affinität zum
Haiku erkennen. Die Sympathie für das
Haiku, aber auch für den Zen-Buddhismus sei bei Eich, auch bei ihm insbesondere in den späten Gedichten, sehr viel
konkreter als bei Celan, was Sekiguchi
durch die Analyse mehrerer Gedichte
belegen kann. Eichs Entwicklung als Lyriker könnte man, so Sekiguchi, »als
einen ›Weg zum Steingarten‹ bezeichnen.
[…] Jedes Wort, jede Zeile ist einsichtig
wie der einzelne Stein im Steingarten,
nur das Ganze entzieht sich dem Verständnis des Lesers« (109). Sabine Scholl
untersucht in ihrem Beitrag die Japanbilder bei den tschechischen Autorinnen
Libuše Moníková und Vera Linhartová,
die beide »mindestens einmal Sprache
und Ort gewechselt« (138) hätten. Während Moníková Deutschland als Exilland,
die deutsche Sprache als ihre Schreibsprache wählte, ist es bei Linhartová
Frankreich und die französische Sprache.
Scholl geht davon aus, daß die Erfahrung
des Exils und des Sprachwechsels den
beiden Autorinnen ermögliche, »sich Ja-
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pan mit mehr als zwei Vergleichsgrößen
zu nähern« (138). An ihren Darstellungen
lasse sich auch zeigen, »wie Vorherbedingungen aus Leben und Werk das Bild der
Fremde bestimmen« (138).
Japanischen Topoi und Kollektivsymbolen, die in der deutschsprachigen Literatur und in den Medien den Gegenstand
›Japan‹ formieren und strukturieren, geht
Reinhold Ophüls-Kashima nach. Auf
welche Weise derartige »Japanismen«,
wie der Autor diese Kollektivsymbole
nennt, in der deutschsprachigen Literatur aufgenommen werden, arbeitet der
Verfasser insbesondere an drei Romanen
heraus. Während sich Elisabeth Reicharts
Das Lächeln der Amaterasu und Adolf
Muschgs Im Sommer des Hasen durch
einen exotisierenden Blick auf Japan auszeichneten, der Japan und die Japaner als
das aus westlicher Sicht ganz »Andere«
darstelle, gelinge es dem dritten untersuchten Roman – Thorsten Krämers Neue
Musik aus Japan – zumindest ansatzweise,
sich von den japanistischen Topoi zu
lösen, die die mediale und literarische
Wahrnehmung dominieren.
Martin Kubaczek widmet sich in seinem
Beitrag dem Japanbild bei Peter Handke
und stellt fest, daß die Japanbilder im
erzählerischen Werk des Autors einerseits bezeichnend für dessen Fremdwahrnehmung, andererseits aber auch
aufschlußreich für Handkes poetisches
Verfahren seien. Mit der relativ jungen
deutschen Japan-Krimi-Szene beschäftigt
sich Oliver Mayer, der zunächst acht
repräsentative Romane vorstellt, denen
gemeinsam ist, daß die Protagonisten,
allesamt Nicht-Japaner, in Japan mit Verbrechen konfrontiert werden und diese
aufklären müssen. Bei einer abschließenden Zusammenschau kommt Mayer zu
dem Befund, daß die Texte erwartungsgemäß eher eine Bestätigung bereits bekannter Japan-Klischees böten, ihr Themenrepertoire begrenzt sei auf die japani-

sche Mafia, die Yakuza, die in allen
Texten als brutale Organisation beschrieben werde, zudem auf die Kampfsportthematik und die Darstellung Japans als
exotischem Land, dessen Andersartigkeit
den Krimilesern ständig mitgeteilt
werde.
Katja Simoneit behandelt die »Aneignung des Fremden durch den Körper«
anhand von neueren literarischen Texten,
die dem europäischen franko- und anglophonen Sprachraum entstammen und
sich dem Thema Japan auf unterschiedliche Weise nähern. Simoneit geht davon
aus, daß bei der Begegnung mit fremden
Kulturen »den sinnlichen Erfahrungen,
d. h. den Erfahrungen am ›Leib‹, eine
große Bedeutung« zukomme (218). Denn
aufgrund des Mangels an kommunikativen Möglichkeiten werde der Leib zum
»Seismographen der Alterität« (219). Dabei beschränkt sich die untersuchte Körperlichkeit nicht nur auf Sexualität, sondern bezieht sich auf »alle Arten von
Äußerungen, die mit dem Leib in Verbindung zu bringen sind« (219). Es geht also
auch um Gestik und Mimik, aber auch
um den durch Krankheit veränderten
Körper sowie um Metaphern wie beispielsweise die des »Gesicht-Verlierens«.
Dennoch erweist sich gerade der Bereich
der Sexualität als dominierendes Thema,
und Simoneit stellt fest, »dass die bekannten Weiblichkeitsmythen in Bezug
auf Japan in den Texten der europäischen
Gegenwartsprosa noch erstaunlich präsent sind und die Verknüpfung von
Weiblichkeit, Exotik und Erotik auch
heute noch ein erfolgreiches literarisches
Muster darstellt« (231). Daneben gelinge
es jedoch einigen jüngeren Autoren, diese
traditionellen Muster zu durchbrechen
oder sogar ironisch aufzugreifen und
umzuwerten.
Den engeren Bereich der Japanbilder verläßt der vorletzte Beitrag des Bandes. Masahiko Tsuchiya hat sich zum Ziel gesetzt,
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»Ursachen und Wirkungen, Funktionen
und Bedeutung des Schreibens in einer
fremden Sprache darzustellen« (250).
Dazu widmet er sich dem japanischen
Schreiben nichtjapanischer Autoren, wobei er sich mit dem amerikanischen Autor
Hideo Levy und dem Schweizer David
Zopetti auseinandersetzt. Diesen beiden,
die ihre Romane ausschließlich auf Japanisch schreiben, stellt Tsuchiya die japanische Autorin Yoko Tawada gegenüber, die
in Deutschland lebt und ihre Texte zwar
nicht nur, aber zu einem großen Teil auf
Deutsch schreibt.
Die weiteren Beiträge des Sammelbandes, die aufgrund der geforderten Kürze
nur genannt sein sollen, widmen sich der
literarischen Darstellbarkeit des Spions
anhand des für den sowjetischen Militärgeheimdienst von 1933 bis 1941 in Japan
tätigen Richard Sorge (Motoi Hatsumi),
des weiteren Berichten europäischer Besucher japanischer Zen-Klöster aus der
Zeit um 1960 (Kikuko Kashiwagi), dem
Stadtdiskurs Tokio in deutschsprachigen
Texten (Karin Anna Prenn), dem Japanbild in Gerhard Roths Der Plan (Susanne
Formanek) und unter dem Titel »Ironie
des Fremden: Die Kehrseite des Mythos
Japan« dem philosophischen Theorem
von der Überwindung abendländischer
Metaphysik durch Japanisches (Christoph Leitgeb). Den Abschluß des Buches
bilden kurze Notizen zu den Autorinnen
und Autoren des Bandes.
Eine Gesamtbeurteilung fällt wie bei den
meisten Sammelbänden nicht leicht. Bemerkenswert bleibt der Facettenreichtum
der (in der Mehrheit) gut lesbaren und
überschaubaren Beiträge, die eine Vielzahl interessanter Entdeckungen bieten
sowie oftmals die Begrenzung auf
deutschsprachige Literatur aufheben.
Der sorgfältig und ansprechend gestaltete Sammelband stellt für den interessierten Leser sicherlich eine lohnende
Lektüre dar.

Kusnetsova, Nadeshda; Löschmann,
Martin:
Deutsch für Architekten. Fachtexte –
Übungen – Wortschatz. Tomsk: Print
Manufacture Publishers, 2006 (Bezug
über: nadeshdag@yandex.ru). – ISBN 594476-074-5. 248 Seiten, € 30,00
(Dagmar Blei, Dresden)
Man wird sofort neugierig, wenn man
auf der Rückseite des Lehrbuches erfährt,
daß sich die Experten der deutschsprachigen Fachkommunikation Prof. Dr. N.
Kusnetsova (Staatliche Universität für
Architektur und Bauwesen in Tomsk/
Rußland), Prof. Dr. M. Löschmann (Institut für Interkulturelle Kommunikation in
Berlin) sowie Dr.-Ing. Th. Meyer-Bohe
(Gebäude- und Technikmanagement in
Bremen) zusammengetan haben, um ein
studienfachbezogenes Lehrmaterial auf
den Markt zu bringen, das seinesgleichen
derzeit kaum wiederfindet. Dafür sprechen zum einen die Interdisziplinarität
des Autorenkollektivs und zum anderen
die programmatischen Qualitätsansprüche der Autoren an ein effizientes, lernerbezogenes Lehrwerk, das der weiteren
Entwicklung fachkommunikativer Lehre
neue Impulse geben soll.
Doch zunächst soll ein Überblick über die
Ziele, Inhalte und den Aufbau bzw. die
Struktur dieses Lehrbuchs gegeben werden, bevor Einzelaspekte einer differenzierten Betrachtung unterzogen werden.
Im Vorwort äußern die Autoren ihre strategischen Intentionen, charakterisieren
das Konzept sowie dessen Umsetzung
und geben damit dem Nutzer einen informativen Einblick in das Gesamtprojekt.
Erklärtes Ziel ist, den Studierenden des
Bauingenieurwesens bzw. der Architektur
ein Text-, Aufgaben- und Übungsbuch für
den fachsprachen- und berufsbezogenen
Deutschunterricht an die Hand zu geben,
das sie befähigt, ihre fremdsprachigen
Kompetenzen im Lesen (teils auch Schrei-
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ben und Sprechen) angeleitet bzw. selbständig weiter auszubauen.
Anhand vielgestaltiger, authentischer
Fachtextsorten aus unterschiedlichen
Kommunikationsbereichen/-situationen
mit wechselnden Kommunikationspartnern bieten die 12 in sich abgeschlossenen Lektionen Fachtexte, Aufgaben und
Übungen zu folgenden Themen an:
1. Studium der Architektur/des Ingenieurbauwesens
2. Architektur und Ingenieurbauwesen
3. Farbe und Licht
4. Baustoffe mit Tradition und mit Zukunft
5. Bauen und Wohnen
6.–10. Wohnhaus (Dach, Fenster, Treppe,
Tür)
11. Lebenswerte Städte
12. Digitale Träume: Neue Architektur
aus dem Computer?
Exkurs: Zukunft der Architektur – Architektur der Zukunft
Eine übersichtliche Strukturierung jeder
Lektion sorgt für eine klare Orientierung
des Nutzers, für eine deutliche Kennung
der inhaltlichen Schwerpunkte und für einen flexiblen Einstieg in die individuell
gewünschten Programmteile. Sie bestehen aus einer Textvorentlastung (Wortschatz), der Textbearbeitung (mit einer
Vertiefung der Kenntnisbereiche Grammatik, Wortschatz, Wortbildung) und der
Textverarbeitung in den Fertigkeiten Lesen, Sprechen, Schreiben sowie dem Reflektieren über den erzielten Lernerfolg.
Ein Lösungsschlüssel zu den Aufgaben/
Übungen sowie ein Glossar zu den wichtigsten Fachtermini schließen das Lehrwerk ab. Für die erforderliche Anschauung von Fachgegenständen (Materialien,
Modelle, Skizzen, Tabellen, Bauwerke,
etc.) sorgen zahlreiche Farb- und Schwarzweißfotos. Eingestreute Cartoons, Rätsel,
Sprüche, Sprichwörter, Sentenzen lockern
das Ganze durchgängig auf. Auch farbigmarkierte Übersichten zum lexikalisch-

grammatischen Regelwissen fördern das
Einprägen des Lernstoffes sowie die Motivation des Nutzers. Überhaupt besticht
die gesamte typografische Ausstattung
dieses Arbeitsmaterials: die Übersichtlichkeit der Seitengestaltung, die bildästhetische Qualität der Abbildungen sowie die
strukturelle Transparenz der einzelnen
Lektionen.
Es wiederholt sich bei Themawechsel
innerhalb jeder Lektion eine Planungsstruktur, die folgendes umfaßt: Einstieg –
Wortbildung – Wortschatz – Grammatik
– Ihre Meinung bitte – Das können Sie
jetzt – Schreiben – Diskutieren.
Dabei werden die einzelnen Teilkapitel
mit einer Vielzahl weiterer Fachtextsorten angereichert, aus denen das jeweilige
fachkommunikativ-relevante Sprachmaterial abgeleitet, mittels geeigneter Aufgaben bewußt gemacht und in Übungen
gefestigt wird. Es dominieren sowohl
Aufgaben zur Sicherung von Sprachsystemwissen als auch Aufgaben, die der
Weiterentwicklung des fachsprachlichen
Könnens auf der Tätigkeitsebene dienen,
in die soziale und kulturspezifische Aspekte eingeschlossen sind. In aller Regel
ist die Aufgabenstrategie so angelegt,
daß die Lese-, Schreib- bzw. Sprechanforderung über einen Bildimpuls (mit/ohne
Text) ausgelöst wird, dem Aufgaben mit
Handlungscharakter folgen (z. B. zum
Vergleichen, Gliedern, Unterstreichen,
Klassifizieren, Strukturieren, Selektieren,
Zeichnen). Sie sollen den fachlichen Inhalt des Textes erschließen helfen. Im
weiteren wird durch Aufgaben und
Übungen zu Teilaspekten des Sprachsystems (bes. Wortschatz/Wortbildung) die
Verfügbarkeit fachsprachlichen Wissens
gesichert. Der Schlüssel am Ende aller
Lektionen dürfte den Nutzern ein willkommenes Feedback sein, um mittels
selbständiger Kontrolle individuelle Fehlerquellen aufzuspüren.
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Fazit: Im Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit von Fachexperten ist ein
Fachkompendium entstanden, das nicht
nur einen hohen Bildungswert besitzt,
sondern auch in all seinen Bestandteilen
von fachwissenschaftlicher Solidität, Aktualität und didaktisch-methodischem
Können zeugt.
In Anbetracht der Tatsache, daß es nach
wie vor an geeignetem Lehrmaterial für
den studienbegleitenden fremd- und
fachsprachlichen Deutschunterricht
mangelt, ist diesem Lehrwerk zu wünschen, daß es einer breiten Nutzerschaft
zugute kommt und in der Praxis die ihm
zustehende Bewährung findet.

Langenscheidt Grundschulwörterbuch
Deutsch. Berlin: Langenscheidt, 2005. –
ISBN 3-468-20409-4. 192 Seiten, € 7,95;
ISBN 3-468-20408-6. 192 Seiten, CD,
€ 12,95
(Lutz Köster, Bielefeld)
Kinder, deren Herkunftssprache nicht
Deutsch ist und die sich in einer deutschsprachigen Umgebung aufhalten, sind
die Zielgruppe dieses Wörterbuchs, wie
die knappe Einleitung darlegt. Die
lernerfreundliche Makrostruktur mit ihren 17 aus dem Alltag von Kindern
stammenden Themen (Sachfelder: Meine
Familie, Mein Tag, In der Schule, Freizeit, Im
Supermarkt) hat sich vom strikt alphabetischen Aufbau der Lernerwörterbücher
gelöst, ein Register ermöglicht aber das
Auffinden und Zusammenführen der
insgesamt etwa 1100 Lemmata. Alle
Sachfelder werden durch illustrierte
Doppelseiten eingeleitet, gefolgt von
dem dazugehörigen Wortschatz. Die beigelegte CD enthält Hörspielszenen, die
diese Seiten versprachlichen und deren
Texte zudem von der LangenscheidtHomepage herunterzuladen sind

(www.langenscheidt.de). Im Anschluß
an die Szenen haben die Lerner die
Möglichkeit, die dann präsentierten Einzelwörter nachzusprechen.
Die Protagonisten werden im ersten Themenbereich durch eine Erzählerin (Hannah – ich) vorgestellt, lexikographische
Geschichten ziehen sich durch das gesamte Wörterbuch. Die Lemma-Aufbereitung ist sehr gut gelungen, ein Lemma
wird in Singular- und Pluralform mit
seinen Artikeln aufgeführt, gefolgt von
Erklärungen und Beispielsätzen. Es gibt
keine unerklärten Wörter in den Einträgen (kontrollierter Definitionswortschatz). Aus Kinderwörterbüchern bekannte Spezifika (Hausmann 1990) sind
integriert: direkte Anrede des Lerners
(du), pragmatische Kommentare (»Wenn
du willst, dass jemand etwas tut, sagst du
›mal‹«, 76), prototypische Erklärungen,
also typische Gebrauchskontexte (»Müsli
isst man am Morgen. Man isst es mit
Milch.« Müsli, 76; »Zitronen schmecken
sauer.« sauer, 78) – man vergleiche die
enzyklopädisch-fachsprachliche Lösung
im Wahrig (»Angehöriger einer Familie
weltweit verbreiteter, kleiner bis mittelgroßer Raubtiere mit gut ausgebildetem
Geruchs- u. Gehörsinn, die in der Gefangenschaft rasch zahm werden […]«; 2000:
491) mit dem Eintrag aus dem vorliegenden Wörterbuch: »Hunde leben bei Menschen im Haus. Sie sind Freunde, die mit
uns spazieren gehen und spielen: Mein
Hund heißt Hexi.« (9)
Unscharfe Hyperonyme (Sachen, 76), das
aus englischen Lernerwörterbüchern
übernommene und in alltäglichen Erklärungsverfahren häufig eingesetzte WennSchema (»Wenn du singst, machst du mit
deiner Stimme Musik.« 103), viele Kollokationen (aufs Klo gehen, 16; Koffer packen,
150; gute/beste Freundin, 17) werden in
kurzen, einfachen Sätzen, oft mit näher
bezeichnenden Relativsätzen, präsentiert. Komposita und Präfixverben sind
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unter der jeweiligen Basis aufgeführt,
Homonyme bilden separate Einträge
(Bank). Polyseme (Klasse, Decke, hängen)
sind in ihren Lesarten durchnumeriert
wie bei den großen Wörterbuchvorbildern – sollte man hier aber die Lesarten
nicht auch optisch getrennt in eigenen
Einträgen unterbringen, wie eine alte
Forderung der Metalexikographie lautet?
Die allermeisten Lemmata sind illustriert, die farbigen Illustrationen sind
zumeist realistisch gezeichnet, die meisten Objekte sind deutlich zu erkennen,
was in den Fällen wichtig wird, in
denen die verbale Erklärung nicht ausreicht (Bsp. Birne, 72). Nur in ganz
wenigen Fällen verlangt das Verstehen
des Bildes bereits die Kenntnis des Lemmas (Bsp. Quelle, 129). Es geht bei
solchen Illustrationen immer um das
Wiedererkennen von Objekten, deshalb
ist die größenverkehrte Darstellung
etwa bei Brot und Brötchen (72) nicht
unbedingt zu kritisieren. Lediglich bei
der Darstellung der Mutter hat der
Zeichner zu karikierend gearbeitet, und
bei glatt (99) sind Beispielsatz und Illustration etwas gewollt kindlich-surreal:
»Das Eis ist zu glatt für die Kuh.« – das
idiomatische Phrasem wird hier nicht
thematisiert, der phraseologische Wortschatz beschränkt sich im übrigen auf
Routineformeln des Grüßens (93) und
die erwähnten Kollokationen.
Grammatik ist formulierungsadäquat
und unauffällig in den Artikeln enthalten
(Tempusformen, Komparativ, Konjunktiv, prädikativer und attributiver Gebrauch der Adjektive), ohne jede Erklärung in Einschüben zwischen den Kapiteln oder in einem Schlußkapitel konzentriert (Wer? Wem? Wen? …; Gegensätze), es
finden sich nur zwei grammatische Termini (Schwierige Zeitwörter, Funktionswörter).
Merkwürdig aseptisch hingegen ist die
dargestellte deutsche Umwelt; nicht nur,

daß hier aus der Perspektive einer deutschen Mittelschichtfamilie erzählt wird
(»Unsere Nachbarn sind Türken.« 175;
»Aischa ist meine beste Freundin.« 17;
»Dieses Jahr sind wir nach Italien ans
Meer gereist.« 151; »Wir wohnen in einem schönen Hotel nicht weit vom
Strand.« 150), es werden nur sehr wenige
landeskundliche Realia eingebaut: lediglich Berlin, München, Rhein, 112, Euro,
Cent und die Noten von Eins bis Sechs
kommen in Beispielsätzen vor. Karneval
(»wir in Deutschland«, 159), Ostern, Advent und Weihnachten u. a. sind die wenigen Stichwörter, die kulturelle Eigenheiten darstellen.
Sehr wenige Nachlässigkeiten sind zu
bemängeln, ein Druckfehler (Pausebrot,
68), im Register fehlen ein paar Präfixverben (Bsp. mitkommen, 162) oder Verweise
(Bsp. lieber, 161). Phraseme wie »es geht
dir gut« und »es geht mir schlecht«
sollten nicht unter dem Infinitiv gehen
(44) aufgeführt werden. Wie die Grundschüler dieses Wörterbuch benutzen sollen, ist den Lehrern überlassen, außer
zwei Ideen in der Einleitung fehlen bedauerlicherweise Hinweise zur Wörterbucharbeit.
Insgesamt ein bemerkenswertes Schulwörterbuch, das nicht nur aufgrund der
Sachfeld-Struktur und seines ausgearbeiteten, kindbezogenen Wortschatzangebots zu gefallen weiß und sich deutlich
abhebt von den üblichen »alphabetische[n] Wortlisten und rudimentäre[n]
Rechtschreibwörterbücher[n]« (Kühn
1999: 5), die als sog. Schulwörterbücher
auf dem Markt sind.
Literatur
Hausmann, Franz Josef: »Das Kinderwörterbuch.« In: Hausmann, Franz Josef;
Reichmann, Oskar; Wiegand, Herbert E.;
Zgusta, Ladislav (Hrsg.): Wörterbücher,
dictionaries, dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Teilband 2.
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Berlin: de Gruyter, 1990, 1365–1368
(Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 5.2).
Kühn, Peter: »Positionen und Perspektiven
der Wörterbuchdidaktik und Wörterbucharbeit im Deutschen«, Lexikographica
14 (1998), 1–13.
Wahrig-Burfeind, Renate (Hrsg.): Wörterbuch der deutschen Sprache. 4. Aufl. der
Neuausgabe. München: dtv, 2000.

Lege, Peter:
Wer, was, wann, wo? Das D-A-CHLandeskunde-Quiz. Fragen und Antworten zu Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Berlin: Langenscheidt,
2005. – ISBN 3-468-49894-2. 80 Seiten,
€ 9,95
(Sabine Jentges, Marburg)
»Ein neuartiges Landeskundebrevier für
alle, die Wissensdurst mit Freude am
Quiz verbinden«, verspricht Langenscheidt auf dem Klappentext und brachte
nach dem Landeskunde-Quiz für Frankreich (Bruchet-Collins 2003) nun eines für
Spanien und Lateinamerika (Bizama
2005) sowie den Band von Peter Lege für
Deutschland, Österreich und die Schweiz
auf den Markt.
Aufbau und Inhalt des Bandes gestalten
sich wie folgt: Nach einer knapp gehaltenen Einführung, die kurze Hinweise für
Selbstlernende und Lehrpersonen beinhaltet, schließen zehn Kapitel mit Quizfragen zu den folgenden thematischen
Bereichen an: Geografie; Natur und Umwelt; Tourismus und Verkehr; Essen und
Trinken; Menschen; Gesellschaft; Geschichte, Staat und Politik; Wirtschaft;
Kultur und Wissenschaft; Deutsch und
andere Sprachen. Der Autor empfiehlt:
»Suchen Sie ein Kapitel aus, das Sie
interessiert« (3), was ich beherzigt und
mich für das Kapitel Natur und Umwelt
entschieden habe. Die »vielleicht etwas

schwierigen« (3) Wörter in der Box am
Anfang des Kapitels muß ich glücklicherweise nicht – wie empfohlen – nachschlagen; diese Begriffe sind hier nicht mit
Erklärungen, sondern mit dem Hinweis
versehen: »Schlagen Sie sie in einem
Wörterbuch nach.« (3) Da die Begriffe in
den folgenden Quizfragen zwar vorkommen, weiter allerdings nichts mit ihnen
geschieht, sie aber selbständig erarbeitet
werden sollen, bin ich etwas verunsichert, ob Altweibersommer, Bär, Blätter,
Bündel, Brunnen, gesamt, Haushalt, Palme,
Quelle, verbrauchen, Weib, Wolf, Wüste zu
dem Wortschatz zählen, den ich aktiv
lernen sollte oder den ich nur passiv
beherrschen muß, um die Quizfragen zu
verstehen. Auch bleibt unklar, warum
Blätter nur im Plural angegeben ist, das
Weib im Singular und Plural, alle anderen
Substantive aber ausschließlich im Singular.
Zum Aufwärmen wird ein Spiel angeboten – man kann aber auch gleich mit den
Quizfragen beginnen, so der Hinweis
hierzu. Das muß ich dann auch, ich
arbeite nämlich gerade im Selbststudium
und habe von daher weder einen Partner
noch die Möglichkeit, Gruppen zu bilden, mit denen ich Montagsmaler zu den
Wortfeldern Wetter, Tiere, Pflanzen spielen
könnte. Also beginne ich mit den Quizfragen. Angeboten werden mir nun jeweils fünf Multiple-Choice-Fragen mit
jeweils zwei Antwortmöglichkeiten zu
den Unterbereichen Klima und Wetter,
Pflanzen und Tiere, Wasser und Energie. Bei
der Hälfte dieser Fragen (und dies gilt in
etwa auch für den Rest des Bandes)
handelt es sich um Ja-Nein- bzw. RichtigFalsch-Antworten als Auswahl. Darüber
hinaus gibt es zu jedem thematischen
Unterbereich noch eine weitere MultipleChoice-Frage mit drei Antwortmöglichkeiten. Die einführenden Hinweise informieren, daß die korrekte Beantwortung
dieser Fragen jeweils drei Punkte wert
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ist, die der anderen jeweils einen. Im
Quiz kann man dann z. B. erfahren, daß
ein Nieselregen ein schwacher, lang dauernder Regen ist, daß man auch in Hamburg keine 43 Varianten von Regen kennt,
daß es auch an der Nordsee Schnee geben
kann, daß in der Schweiz Palmen wachsen und daß die Buche und nicht die
Tanne Blätter hat (für die Unterthemen
Klima und Wetter sowie Pflanzen und
Tiere). Hinweise oder Hilfen zur korrekten Beantwortung der Fragen gibt es
keine, man kann lediglich in den Lösungen nachschlagen. Gut 50 % der Lösungen enthalten knappe zusätzliche Informationen, meist in Form von weiteren
statistischen Angaben. Möchte man z. B.
wissen, ob die Schweizer wirklich mehr
Wasser für die Toilette als für Baden und
Duschen verbrauchen, erfährt man, daß
dies richtig ist, und zwar mit der Angabe
»Baden/Duschen: 31,7l, Toilette: 47,7l«
(18), gefolgt von der Quellenangabe.
Gleiches gilt für die Lösungsinformationen zum Gasverbrauch in Deutschland,
zum Weltenergieverbrauch usw.; vom FC
Energie Cottbus erfährt man immerhin,
daß dieser in der Bundesliga spielt. Bei
ca. einem Viertel der Lösungen haben
diese einen erklärenden Charakter. So
wird z. B. über den Frageinhalt hinaus,
daß der Altweibersommer oft zwischen
Mitte und Ende September liegt, ergänzt:
»In dieser Zeit gibt es Sonne, trockenen
und warmen Wind aus Südosten. Die
Blätter der Bäume sind rot, gelb und
orange. Es gibt viele Spinnweben und
-fäden in der Natur, die wie graue Haare
alter Frauen aussehen.« (18)
Die anderen Quizlektionen sind identisch aufgebaut, beginnen mit der Vokabelbox, gefolgt von durchweg als bekannt zu bezeichnenden Spielideen
(Stadt, Land, Fluss; Wer bin ich?; WortTennis; Wort-Bingo usw.), die sich aber
fast ausschließlich nicht im Selbststudium umsetzen lassen, gefolgt von den

Quizfragen zu jeweils vier Unterthemen, den Lösungen und einer Tabelle, in
der die Punkte eingetragen werden können.
Abgeschlossen wird der Band von Fünf
Fragen für einen Champion (bei denen u. a.
gefragt wird, wie Holsteiner Kühe aussehen), einer weiteren Tabelle zur unkommentierten Ermittlung des Gesamtresultates, einer Landkarte von Deutschland,
Österreich und der Schweiz und Links ins
Internet. Letztere dürften v. a. dann nötig
sein, wenn man über die korrekte Lösung
bzw. das Erreichen einer möglichst hohen
Punktzahl hinaus auch an inhaltlichem
Hintergrundwissen interessiert ist. Über
die faktisch abgefragten Inhalte der Quizfragen mag man streiten können; dem einen scheint dies, dem anderen jenes relevant, der nächste interessiert sich für das,
der übernächste für etwas anderes. Hier
eine allgemein akzeptierte und repräsentative Auswahl zu treffen, ist sicher nicht
möglich und sollte Autor und Verlag nicht
vorgehalten werden, schließlich bezeichnet Peter Lege den vorgelegten Quizband
als Landeskunde-Brevier und hat eine
kurze Sammlung – je nach Gusto mehr
oder weniger – wichtiger landeskundlicher Aspekte vorgelegt.
Zuzustimmen ist ihm bzw. dem Verlag
(www.langenscheidt.de), daß der Band
»in einfacher Sprache gehalten und für
Lernende mit Vorkenntnissen geeignet«
ist. Zuzustimmen ist weiter, daß – vorausgesetzt es handelt sich um Gruppen
mit schnellem Lerntempo – »ab ca. 80
Unterrichtsstunden […] die Fragen bereits erschließbar« sind. Dies gilt für die
Fragen, aber nicht unbedingt für alle
Lösungen. Ein Einsatz schon auf Niveau
A1 (vgl. Klappentext) kann somit nur
eingeschränkt empfohlen werden.
Zum Einsatz im Unterricht allgemein
mag dieser Band für eine Übungs-, Anwendungs- oder Wiederholungsphase
von faktischem Wissen kreative Anre-
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gungen geben. Im Fremdsprachenunterricht steht aber vor der Abfrage von
Wissen (= Gelerntem) die Vermittlung
von Inhalten, egal ob diese z. B. sprachlicher, landeskundlich-faktischer oder interkultureller Natur sind. Die Vermittlung von Lerninhalten strebt dieser Band
allerdings nicht an, es sei denn, man
ginge davon aus, daß Lernende während
des Lösungsprozesses von MultipleChoice-Fragen Inhalte vermittelt bekämen und sich auf diese Weise Wissen
aneignen könnten. Daher ist für den
Einsatz im Unterricht eine vorab erfolgende Vermittlung der Quizinhalte zu
empfehlen.
Und sollten Sie dieses Quiz im Unterricht
einsetzen oder Teile daraus, vergessen Sie
nicht, Ihren Lernenden neben Punkten
auch (und sei es nur) einen (symbolischen) Gewinn in Aussicht zu stellen,
allein quizen oder nur der Punkte halber
ist nämlich weniger motivierend – zumindest für mich, aber vielleicht mag es
da dem ein oder anderen Quizchampion
ja anders ergehen …
Literatur
Bizama, Liliane: ¿Quién, qué, cómo, cuándo?
Das Spanien-Quiz. Fragen zu Spanien und
Lateinamerika. Berlin: Langenscheidt,
2005.
Bruchet-Collins, Janine: Qui, que, quoi,
quand? Das Frankreich-Quiz. Berlin: Langenscheidt, 2003.

Limbach, Jutta (Hrsg.):
Ausgewanderte Wörter. Ismaning: Hueber, 2007. – ISBN 978-3-19-107891–1. 144
Seiten, € 19,95
(Anneliese Stein-Meintker, Erlangen)
Das schönste deutsche Wort (vgl. Info DaF
33 (2006), 216–218) hat eine würdige
Folge in der Neuerscheinung Ausgewan-

derte Wörter gefunden. Zu der internationalen Ausschreibung, die der Deutsche Sprachrat mit dem Goethe-Institut
vom 1. Juni bis 30. September 2006
veranstaltete, gingen mehr als 6000 Belege aus 70 Ländern ein. Das Unterfangen war eine logische Konsequenz,
denn zum einen sind schönste deutsche
Wörter auch in andere Sprachen gewandert, z. B. Heimat oder Gemütlichkeit,
zum anderen hat das Deutsche (inklusive dt. Dialekte) in seiner Geschichte
schon immer viele Fremdwörter übernommen, z. B. direkt (lat.), oder hat sich
Wörter als Lehnwörter so einverleibt,
daß man ihre Fremdheit kaum bzw.
nicht bemerkt, z. B. Broschüre (frz.) bzw.
Wein, Fenster (lat.). Heute wird das vielfach übereifrige und überflüssige Entleihen vor allem aus dem Englischen zu
Recht angeprangert. Da man das Wandern der Wörter weder verhindern wird
noch soll, kann man sich über gewisse
Übernahmen amüsieren. Da dienen jungen Deutschen engl. cool oder mega für
dt. toll, herrlich, während englische Muttersprachler dt. über-, uber-, ueber- (67–
68) als mondäne Steigerung diverser
Adjektive verwenden, also uber-strong,
uber scary. Beim Geben und Nehmen
kann es allerdings passieren, daß, was
dem Deutschen sein Friseur oder Handy,
dem Niederländer sein unheimisch (=
unheimlich, 74) geworden ist und so
jeweils eine Kreation in der Fremde
heimisch wurde, von deren Existenz die
Ausgangssprache nichts gewußt hat
und an deren Schöpfung sie auch nicht
beteiligt war.
Die insgesamt 132 Wörter listet der
praktische Index (133). Die Aufgabenstellung der Ausschreibung beinhaltete,
deutsche Wörter, die in der jeweiligen
Sprachgemeinschaft »tatsächlich in der
Alltagssprache verwendet werden«, zu
nennen und zu beschreiben, was sie
bedeuten und welche Gefühle oder per-
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sönliche Erlebnisse mit ihnen assoziiert
werden. Damit wurde eine hübsch arrangierte Bestandsaufnahme ohne den
Anspruch der Wissenschaftlichkeit erreicht. Hierin liegt eine gewisse Gefahr,
wenn z. B. Deutschlehrer ohne Rückversicherung in etymologischen Wörterbüchern (wobei nicht alle Formen dieser
neuen Sammlung darin enthalten sein
können!) die Belege in ihren Unterricht
einstreuen. Ein Beispiel sei »Müesli Verschiedene Sprachen für: Frühstücksgericht« (96). Dieser Helvetismus bezeichnete generell einen Brei, ein Mus (mhd.,
ahd. muos + lîn > dial. müesli), berühmt
geworden durch das Birchermüesli. Im
Standarddeutschen machte man kurzerhand aus dem dialektalen Wort (bair.
muos, alem. mües-) ein marktgerechtes
Müsli. Diese Form konkurriert aber nun
mit dem schweizerischen Müsli, nämlich
aus mhd., ahd. mûs + lîn, einem nhd.
Mäuslein. Sprache ist eben ein lebendiges Gebilde, und daher darf man sich
nicht wundern, wenn die »Ausgewanderten« in neuem Gewand daherkommen, sei es in Schreibweise, Lautung
und Bedeutung.
Schreibweise: »Wieheisster […], wihaister
[…] oder wihajster […] Polnisch für: […]
alle Dinge, die keine klare eigene Bezeichnung haben, […] vor allem beim Werkzeug.« (124)
Klang, Lautung: »kanitzeen Boot Afrikaans
für Unterseeboot […] ein Boot, das man
nicht sehen kann […]. Ausgesprochen wird
es ›Kaniziinboot‹.« (73)
Bedeutung: »Le […] le(s) vasistdas Französisch für Oberlicht/Giebelfenster, […]
Guckfenster. Das Wort, das bereits im 17. Jh.
in Frankreich auftaucht, ist zurückzuführen
auf die jenseits des Rheins üblichen kleinen
›Guckfenster‹, die man öffnete, um zu
fragen: ›Was ist das?‹ (= Wer ist da?) […]
Umgangssprachlich […] im Plural […] ein
Synonym von ›les yeux‹ = die Augen.« Im
Ungarischen wird es als »Kunst« bzw. als
Redewendung benutzt für »Ist das ein

großes Kunststück?« oder »Ist das so
schwer?« (120/121)

Dieser letzte Beleg macht auch das Rennen auf Platz 1 bei den am häufigsten
genannten Wörtern, gefolgt von kindergarten im engl., frz., span., japanischen
Sprachgebrauch auf Platz 2 und Platz 3
mit dem russ. butterbrot, das man dort
aber ohne Butter essen muß. Die deutschen Wörter wanderten aber viel weiter,
nämlich in alle Kontinente und viele
Sprachen.
Es lohnt sich, den Einführungstext von
Drs. Karin M. Eichhoff-Cyrus und L.
Kuntzsch, den Abspann von Rolf C. Peter
zu lesen und die beiden kleinen Texte
Baumkuchen von Yoko Tawada und Angemessen von Sudabeh Mohafez, beide Autoren Chamisso-Preisträger. Bei diesen
beiden Texten wird der Leser gewahr,
daß es Exporte gibt, an die wir Deutsche
ungern erinnert werden, z. B. blitz (46–47)
oder die Hundekommandos Sitz oder
Platz im entsprechenden Ton, und es gibt
Importe in andere Sprachen, auf die wir
gewissermaßen stolz sind: Brüderschaft,
Gesundheit, Weltanschauung, Wunderkind
und Zeitgeist.
Witzig und meine neuen Lieblingswörter
sind u. a. Die Hamburger Rechnung, Russ.
(57) – das wäre doch ein gutes Geschäftsideal –, Vorspiel, Nachspiel, Norwegen
(85), Schlafstunde, Hebräisch (108–109)
und allen voran Strudel, Hebräisch (119).
Neugierig geworden?
Reizvoll für die Leser sind nicht nur die
Erklärungen zu diesen Ausgewanderten,
sondern ist das ganze Buch, das sich in
meinem Bücherregal in seiner weinroten
Aufmachung neben dem blauen Das
schönste deutsche Wort gut ausnehmen
wird.
Literatur
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Lodewick, Klaus:
TestDaF-Training Neu. Vorbereitung
auf den Test Deutsch als Fremdsprache.
Text- und Übungsbuch. Göttingen: Fabouda, 2005. – ISBN 3-930861-50-X. 144
Seiten, € 16,35; Tipps und Lösungen. –
ISBN 3-930861-51-8. 40 Seiten, € 9,25; 2
CDs zu den Hörtexten und zur mündlichen Prüfung. – ISBN 3-930861-52-6.
€ 15,95
(Tibor Vígh, Szeged / Ungarn)
Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) ist eine zentrale, standardisierte
Prüfung, die sich an ausländische Studienbewerber richtet, die ein Studium in
Deutschland beginnen und ihre Sprachkenntnisse nachweisen wollen. Die Themen der einzelnen Prüfungsteile orientieren sich einerseits an dem studienbezogenen Alltag, andererseits an fächerübergreifenden allgemein wissenschaftlichen Themen. Obwohl die Prüfung
keine Fachkenntnisse voraussetzt, brauchen die Kandidaten eine gezielte Vorbereitung sowohl auf den Umgang mit
wissenschaftssprachlichen Texten, die
sich, von Fachleuten geschrieben, an ein
nicht-wissenschaftliches Lesepublikum
wenden, als auch auf die schriftliche
und mündliche Bewältigung der in diesem Kontext relevanten Sprachhandlungen.
Am Anfang möchte ich kurz einen Überblick über das Trainingsmaterial geben.
Es hat drei Bestandteile: ein Text- und
Übungsbuch, ein Buch, das sowohl Tips
zum TestDaF als auch Lösungen der
einzelnen Aufgaben und auch die Transkripte enthält, und 2 CDs. Die eine
beinhaltet die Hörtexte zum Hörverstehen und die andere die Beispiellösungen
zum mündlichen Ausdruck und die Modelltestaufgaben.
Das Text- und Übungsbuch besteht aus
vier Teilen: aus einem Anleitungsteil,
einem Übungs- und Trainingsteil und

einem kompletten Modelltest. Das Ziel
des Anleitungsteils ist es, mit Hilfe von
konkreten Beispielaufgaben zuerst die
Aufgabenstellung zu kommentieren
und zu erklären. Dann werden »Lösungswege« angegeben, die an die einzelnen vorgeschlagenen Schritte heranführen. Diesen Teil ergänzt das andere
Buch, in dem allgemeine Hinweise und
Tips zu den rezeptiven Fertigkeiten und
zum mündlichen Ausdruck gegeben
werden. Der Übungsteil aller Subtests
enthält jeweils zwei oder drei Testbeispiele, deren Hauptziel es ist, den im
Anleitungsteil vorgeschlagenen Lösungsweg zu erproben. Hier werden
aber auch zusätzliche Vorbereitungsund Übungsaufgaben einerseits dazu
angeboten, wie man zum Beispiel beim
Lesen die Schlüsselwörter finden und
markieren, beim Hören richtig Notizen
machen kann, und andererseits dazu,
welche typischen Fehler im Lösungsprozeß vorkommen können und wie man
diese vermeiden kann. Bei den produktiven Fertigkeiten gibt der Übungsteil
zahlreiche Beispiele und Redemittel.
Das an diesen Teil direkt angeschlossene
Training enthält Tests zu allen Prüfungsteilen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Hier können die Kandidaten
ein differenziertes Bild über ihre Fortschritte erhalten. Darauf folgt ein kompletter Modelltest, mit dem sie eine
Testsituation simulieren und sich entscheiden können, ob ihre Sprachkenntnisse dem erwünschten TestDaF-Niveau
(TDN) entsprechen. Diese innere Struktur ermöglicht eine vielfältige Anwendung des Trainingsmaterials. Zum einen
kann es in einem Vorbereitungskurs
bearbeitet werden, zum anderen dient
es auch zum Selbstlernen. Das Material
kann aber auch von denjenigen benutzt
werden, die kurz vor der Prüfung stehen und sich schnell vorbereiten möchten.
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Das Trainingsmaterial berücksichtigt die
ab Juni 2005 geltenden Veränderungen
beim TestDaF, die vor allem das Aufgabenformat, die Bewertungskriterien und
das Bewertungsverfahren des mündlichen Ausdrucks betreffen. In dieser Prüfung werden den Kandidaten eine Reihe
unterschiedlicher kommunikativer Situationen vorgespielt, auf die sie reagieren
sollen. Diese Prüfungsart wird auch als
»Simulated Oral Proficiency Interview«
(SOPI) bezeichnet, das ein Performanztest im schwachen Sinne (oder semidirekter Test) ist, bei dessen Bewertung die
vom Kandidaten gezeigte sprachliche
Leistung im Vordergrund steht. Durch
die Standardisierung des Inputtextes und
durch die zentrale Bewertung kann eine
hohe Objektivität und Reliabilität gesichert werden, und weil sich die Situationen am zukünftigen Leben eines Studenten orientieren, ist die prädiktive Validität auch hoch. Was bedeutet aber diese
Prüfungsweise für die Vorbereitung, und
wie können die Kandidaten auf dieses
Interview vorbereitet werden? Diese
Frage ist deswegen wichtig, weil die
Kandidaten keine Reaktionen auf ihre
Äußerungen bekommen, außerdem
brauchen sie eine sehr schnelle Umstellung auf die nächste Aufgabe, deren
Schwierigkeitsgrad erhöht wird. Das
Trainingmaterial macht bei der Vorbereitung vor allem auf zwei wichtige Elemente aufmerksam: einerseits auf die
genaue Entscheidung zum sprachlichen
Register, d. h. ob die Situation formell
oder informell ist; andererseits auf die
effektive Verwendung der Vorbereitungszeit, also auf die stichwortartige
Strukturierung der Antwort durch Notizen, Fragestellungen, durch Sammeln
von Argumenten und durch Gliederung
von Stellungnahmen. Zu dem Anleitungsteil gibt es auf der CD ModellLösungen und im Buch finden sich Aufgaben, mit denen die Kandidaten eine

Rückmeldung darüber bekommen können, wie gut sie diesen Prüfungsteil
beherrschen. Außerdem werden die Bewertungskriterien, Hinweise zum Selbstlernen und zur Selbstbewertung angegeben.
Bei der Beurteilung eines Trainingsmaterials muß man die Frage stellen: Welche
Wirkung hat es auf den Lernprozeß? Bei
diesem Vorbereitungsmaterial auf den
TestDaF kann mit einem positiven Washback-Effekt gerechnet werden. Das
Hauptziel dieses Materials ist nämlich
nicht nur die reine Einübung von Lösungsstrategien der einzelnen Aufgabentypen, sondern es werden auch Strategien vermittelt, die dazu dienen, daß die
Kandidaten bei ihrem zukünftigen Studium zum Beispiel in einem wissenschaftlichen Text ihres Fachgebietes wesentliche Hauptinformationen finden
und explizite Stellungnahmen und Meinungen verstehen bzw. selbst formulieren können. Außerdem können sie Strategien lernen, wie sie während einer Vorlesung effektiv Notizen machen können
und wie sie z. B. eine Seminararbeit
aufbauen können, worauf sie sprachlich
bei der wissenschaftlichen Argumentation achten sollen. Durch die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung werden
sie in den für diesen Kontext relevanten
Sprachsituationen handlungsfähig (wie
zum Beispiel Informationen einholen,
Stellung nehmen, Alternativen abwägen,
Rat geben und begründen). Aus diesem
Grund halte ich den gut durchdachten
und didaktisierten Anleitungs- und
Übungsteil für besonders nützlich und
hilfreich.
Im Vorbereitungsmaterial sind noch viele
Vorschläge und Tips zu finden, so empfehle ich es jedem, der ein Studium an
einer deutschen Universität beginnen,
den TestDaF mit Erfolg bestehen möchte.
Außerdem kann ich die Verwendung
dieses Trainingsmaterials auch Kursleite-
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rInnen vorschlagen, weil sie die TeilnehmerInnen damit nicht nur auf die Prüfung, sondern auch auf das zukünftige
Studium ihrer KursteilnehmerInnen vorbereiten können.

Lohde, Michael:
Wortbildung des modernen Deutschen.
Ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen:
Narr, 2006 (Narr Studienbücher). – ISBN
3-8233-6211-9. 352 Seiten, € 22,90
(Uwe Durst, Erlangen-Nürnberg)
Die Wortbildung ist in der deutschen
Sprache ein höchst produktives Mittel
zur Erweiterung des Wortschatzes. Sie ist
deshalb auch ein wichtiger Bestandteil
des DaF-Unterrichts von der Grundstufe
an und Gegenstand aller gängigen DaFLehrwerke. Auch die Germanistische
Linguistik hat sich in den letzten zehn
Jahren verstärkt diesem Thema zugewandt. An grundlegenden und einführenden Büchern zur deutschen Wortbildung mangelt es daher derzeit nicht (vgl.
Fleischer/Barz 1995, Eichinger 2000,
Naumann 2000, Motsch 2004, Altmann/
Kemmerling 2005, Donalies 2005, Erben
2006).
Das neue Buch von Lohde versteht sich
als Lehr- und Übungsbuch, aber auch als
Nachschlagewerk, das sich »vorrangig
an fortgeschrittene Deutschlerner und
Studierende der Germanistik, aber auch
an Lehrer der deutschen Sprache [wendet]« (Vorwort). Es will also eine Brücke
schlagen zwischen den für den fortgeschrittenen DaF-Unterricht angelegten
Unterrichtswerken einerseits und der für
fremd- und muttersprachliche Germanistikstudierende konzipierten Fachliteratur andererseits.
Bei einem so umfangreichen Thema wie
der Wortbildung ist ein solcher Spagat
freilich nur zu meistern, wenn theoreti-

sche Diskussionen in den Hintergrund
gestellt werden. Der Autor verwendet
die bekannte Terminologie und orientiert
sich an den gängigen Wortbildungstypen. Vorbild ist insbesondere der Klassiker von Fleischer/Barz (1995): Auf eine
einführende Erläuterung der Grundlagen
der deutschen Morphologie und der Motiviertheit in Wortbildungen (Kapitel 1)
folgt zunächst eine allgemeine Beschreibung der deutschen Wortbildungstypen
(Kap. 2). Ausführlich werden dann im
Hauptteil des Buches (63–297) die verschiedenen Wortbildungsmuster bei Substantiven, Adjektiven, Verben und Adverbien dargestellt (Kap. 3–6). Bei diesen
vier Wortarten werden vor allem die
Wortbildungstypen Komposition und
Derivation behandelt. Die heimischen
Derivationsaffixe erhalten jeweils ein eigenes Unterkapitel, in dem sie hinsichtlich der mit ihnen kombinierbaren Derivationsbasen und der daraus resultierenden semantischen Muster beschrieben
werden.
Wer neue theoretische Erkenntnisse
oder Ansätze zu einer neuen Kategorisierung erwartet, wird daher enttäuscht.
In Anlehnung an Fleischer/Barz (1995)
werden z. B. die Wortbildungselemente werk und -wesen als Suffixe behandelt,
während die ebenfalls reihenbildenden
Elemente -gut, -stelle und -zeug als Kompositionsglieder betrachtet werden, da
sie sich »noch nicht hinreichend von der
Bedeutung der frei existierenden Substantive Gut, Stelle und Zeug gelöst
haben« (112). Demnach wäre beispielsweise das Wort Fahrzeug als Zusammensetzung (Komposition), das Wort Regelwerk hingegen als Ableitung (Suffixderivation) zu beschreiben. Das kann man
freilich auch anders sehen. Denn ein
Regelwerk ist ja tatsächlich ein ›Werk, das
Regeln enthält‹. Aber ist ein Fahrzeug
wirklich ein ›Zeug zum Fahren‹? – Für
den Übergang vom freien Wort zum
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Affix bietet sich der allerdings nicht
unumstrittene Terminus »Affixoid«
(oder »Halbaffix«) an. Lohde lehnt diese
Kategorie jedoch »unter dem Aspekt der
Fremdsprachenvermittlung« (16) ab.
Wie bei Fleischer/Barz (1995) wird also
jedes Wortbildungselement entweder
den Affixen oder den Wörtern bzw.
Grundmorphemen eindeutig zugeordnet. So werden im Bereich der Adjektivbildung die Elemente -los und -mäßig als
Suffixe beschrieben, die bedeutungsähnlichen und ebenfalls reihenbildenden -artig, -förmig, -frei, -haltig, -leer, -gemäß
und -gerecht gelten dagegen als Kompositionsglieder.
Von Fleischer/Barz (1995) übernommen
ist auch der Wortbildungstyp »Präfixkonversion«, der nur bei der Verbbildung
auftritt. Gemeint sind damit solche Verben, die mit Hilfe eines Präfixes aus einer
anderen Wortart gebildet werden (z. B.
Gold – vergolden oder frei – befreien). Man
kann solche Verben aber auch einfach als
desubstantivische bzw. deadjektivische
Präfixderivate beschreiben. Der Begriff
der Präfixkonversion ist mithin überflüssig, zumal die Zuordnung auch nicht
ganz eindeutig ist. In Kap. 2 wird die
Präfixkonversion unter dem Wortbildungstyp »Konversion« (Wortartwechsel) behandelt, gleichzeitig aber der
»kombinatorischen Derivation«, also der
Kombination aus Präfigierung und Suffigierung, zugeordnet (49). Unter einer
Konversion versteht man üblicherweise
einen Wortartwechsel ohne Zuhilfenahme von Wortbildungsaffixen, z. B.
Salz – salzen, gleich – gleichen; das -en ist
bei Verben kein Wortbildungsaffix, sondern Flexionsmorphem, wie Lohde auch
zu Recht betont (16). Kombinatorische
Derivation liegt vor, wenn gleichzeitig
mit der Präfigierung noch ein zwischen
Basis und Flexionsmorphem eingefügtes
Suffix für die Ableitung sorgt (z. B. das
Suffix -ig in Eid – vereidigen).

Alternative Analysemodelle werden
meist nur am Rande erwähnt. Ein Hinweis auf die theoretisch interessanten
und anregenden Arbeiten von Donalies
(2005) und Motsch (2004) fehlt allerdings.
Was Lohdes Buch von dem Standardwerk von Fleischer/Barz (1995) unterscheidet, ist vor allem die Fülle der zu
jedem Kapitel angebotenen Übungsaufgaben. Mit einem umfangreichen Lösungsteil am Ende (302–350) eignet sich
das Buch auch zum Selbststudium. Bei
den Aufgaben handelt es sich teils um
analytische Bestimmungen und Zuordnungen, beispielsweise zu Morphemkategorien, Wortbildungstypen oder semantischen Modellen, teils um synthetische Wortbildungsaufgaben, in denen
z. B. zu einer Liste von Affixen die passenden Derivationsbasen zu finden sind.
Solche Aufgaben eignen sich hervorragend als Wortschatzübungen für den
fortgeschrittenen DaF-Unterricht. Bei einigen Lösungsvorschlägen mag man allerdings fragen, ob das zu findende Wort
wirklich dem aktiven Inventar deutscher
Muttersprachler angehört: missfarbig, erzmisstrauisch, muskelreich (330, letzteres als
Synonym zu muskulös), porzellanen, graniten (327), giraffenmäßig (329) Marderfähe
(320) und andere. Hier könnte man auf
einiges verzichten und stattdessen noch
eine Übung zur impliziten Substantivderivation einfügen (fliegen – der Flug, binden – das Band, der Bund). Begrüßenswert
sind die zahlreichen Aufgaben zur Wortbildungssemantik, auch wenn man der
einen oder anderen semantischen Kategorisierung nicht zustimmen mag. So
sollte etwa die Paraphrase ›B geschieht
wegen A‹ vielleicht besser den kausalen
Verhältnissen (›weil‹), und nicht den konditionalen Verhältnissen (›wenn …, dann
…‹) zugeordnet werden (67).
Bei aller Kritik sind die Vorzüge dieses
Lehr- und Übungsbuches nicht zu übersehen. Das Buch zeichnet sich durch gute
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Lesbarkeit aus. Dazu trägt nicht nur die
klare Sprache, sondern auch eine optisch
ansprechende Gliederung bei. Sehr schön
gestaltet sind auch die semantischen
Übersichten, etwa die zur Substantivkomposition (66–68). Das von Lohde
zusammengetragene Übungsmaterial ist
beachtlich.
Für eine zweite, äußerst wünschenswerte
Auflage sollte der Text aber noch einmal
auf mögliche Fehler hin durchgesehen
werden. Bei den verbalen Flexionssuffixen etwa sind die Klammern z. T. falsch
gesetzt (16), und der Satz Sie schaut durch
das Fenster ist kein Beispiel für das trennbare Verb dúrchschauen, sondern für die
Präposition durch (257).
Mit einer kleinen Korrektur kann man
das Buch auch seinen fränkischen Benutzern schmackhaft machen: Wer in Nürnberg »sechs Nürnberger« bestellt, bekommt nämlich keine Lebkuchen (61,
309), sondern kleine Bratwürste serviert.
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Lübke, Diethard:
Übungen zur neuen Rechtschreibung.
Neubearbeitung. Išmaning: Hueber, 2006
(deutsch üben 10). – ISBN 3-19-107458-9. 64
Seiten, € 12,50
(Fritz Neubauer, Bielefeld)
Der Grund für daš Auftreten dieseš ungewöhnlichen S¡rifttypš1 in dieser Rezension
beªeht in der Beoba¡tung, daß die Regeln für
daš Schreiben in einer Fraktur offen¯chtli¡
auch bei Autoren von Rechtschreibbüchern
und Verlagšlektoren nicht mehr bekannt sind.
Sonst wäre eš nicht mögli¡ gewesen, daß in
dem rezen¯erten Band, der nach der »Einführung« denjenigen helfen soll, »die Deutsch
lernen und allen die die neue Rechtºreibung
üben woˆen« (4; ohne Komma im Relativsatz!), gleich auf der ersten Textseite die zwei
in Fraktur gedru¿ten Wörter *šehen (ªatt:
sehen) und *Haus (statt: Hauš) mit genau den
falschen Buchstaben für daš [z]- bzw. [s]Phonem erºeinen.
Solche eklatanten Fehler wie daš Auftreten
eineš »langen s« am Wortende bzw. eineš
»runden š« (im Duden »Schluß-š« genannt)
am Wort- und Silbenanfang in der Fraktur
wären früher mit Sicherheit im Laufe der
Dru¿legung von einem Fa¡mann erkannt
worden. Offen¯chtli¡ iª daš heute im Druckgewerbe nicht mehr der Fall, und die Verlagšlektoren, fallš eš diese auch bei Sachbüchern noch gibt, ºeinen nicht mehr vom Inhalt
zu verstehen alš die Autoren. Im übrigen läßt
sich daš auch noch im Jahre 2006 unter der
Überºrift »s-Laute im Fraktursatz« nachlesen
im Duden (Duden, 24. Auflage 2006: 116).
Eš hätte auch inhaltlich auffaˆen können, daß
der erklärende Satz »Daš ºarfe, ªimmlose [s]
wurde in der Frakturschrift geºrieben mit einem s und einem š: ß« (6) nicht ªimmt. Phonetis¡ iª eš eindeutig fals¡ zu sagen, daß der Frakturbu¡ªabe »s« ein »s¡arfeš« bzw. »ªimmloseš«
Phonem repräsentieren würde, zeigt do¡ genau
daš ri¡tig ges¡riebene Wort sehen, daß daš »s«
da (zumindest in Norddeutºland, vermutlich
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aber nicht immer in Mün¡en) ªimmhaft gesprochen wird.
Bei der Erklärung für die Entªehung der
Ligatur »ß« ist die These, eš sei auš der
Kombination von »s« und »š« entªanden,
nicht so eindeutig, denn auch der heutige
Name und daš Schriftbild scheint eher auf
eine Entªehung auš »s« und »z« hinzudeuten,
wie am zweiten Teil der Ligatur deutlich zu
sehen ist und die heutige Bezeichnung Ešzett
vermuten läßt. Allerdingš plädiert der Duden
in den oben zitierten Ratºlägen inzwischen
(117) dafür, daš »nach der Neuregelung der
Rechtºreibung häufiger zu ºreibende Doppel¸ im Aušlaut« wie in Schuss jetzt »auš
ästhetiºen Gründen« alš neue Buchstabenkombination »sš« zu schreiben. Man musš (!)
sich wundern über diesen Vorºlag, der doch
dem »ß«, daš ja da nicht mehr stehen soll,
ähnlicher sieht alš dem »¸«. Wie wäre eš mit
einer Aušweitung dieseš Vorºlagš auch auf
alle anderen Schriftarten?
Der kommentierende Satz über die Bedeutung der Fraktur, »die man besonderš im 19.
Jahrhundert liebte« (6), zeigt mangelnde
Vertrautheit mit dem angeºnittenen Thema
Frakturºrift, die auch noch im 20. Jahrhundert
»geliebt« und mehrheitlich in Presse und
Büchern verwendet und sogar zwischen 1933
biš 1941 aktiv von den Naziš unterªützt
wurde, biš der damalige Reichškanzler Hitler
am 3. Jänner 1941 zum Erªaunen der Fachleute plötzlich einen jüdiºen Ursprung der
Frakturºrift entdeckt haben wollte, so daß
zum 1. September 1941 Presse und Schulbü¡er im damaligen Deutºen Rei¡ auf die
nunmehr »Normalºrift« genannten AntiquaS¡rifttypen umstellen mußten. Und dabei
blieb eš biš heute, zumal eš in den vergangenen Jahrzehnten auch te¡nisch gar nicht mehr
mögli¡ war, Fraktur zu setzen, weil die
entspre¡enden Bleitypen längst eingeºmolzen
waren. Daß Rezensent und Verlag unserer
Zeitschrift eš geºafft haben, den Beitrag in
dieser Form zu veröffentlichen, beªätigt die
These von Hartmann (1998: 318), daß mit
dem Einsatz der Textverarbeitung und der

Digitalisierung der Schrifttypen jetzt wieder
die Mögli¡keit besteht, die Fraktur in Texten
einzusetzen. Um den Verlagšmitarbeitern deš
rezen¯erten Bandeš und seinem Autor (sowie
allen DaF-Koˆeginnen und -Kollegen) die
Möglichkeit zu geben, sich mit den Regeln
deš Satzeš von Fraktur vertraut zu machen,
ohne daß ¯e ¯¡ in eine Bibliothek begeben
müßten, erºeint dešhalb dieser Text auš
pädagogiºen Gründen in Fraktur – eš könnte
ja sein, daß ein solcher Text im Rahmen deš
Studiumš einmal gelesen werden müßte.
Aber auch sonst gibt eš noch weitere inhaltliche Kritikpunkte: So wird u. a. auf S. 53 den
Lesern in Sachen Kommasetzung unter der
Überºrift »Erweiterte Infinitive« verkündet:
»Daš Komma kann den erweiterten Infinitiv
mit zu abtrennen, um die Gliederung deš
Satzeš zu verdeutli¡en.« Nun war dieš die
geltende Lehre in den Jahren 1996 biš 2006,
biš der Rat für deutsche Rechts¡reibung den
§ 75 änderte, der nun feststellt, »In¦nitivgruppen grenzt man mit Komma ab, wenn eine der
folgenden Bedingungen erfüllt sind […]: (2)
die Infinitivgruppe hängt von einem Substantiv ab.« (2006: 84) Daš heißt für die erweiterte
In¦nitivgruppe, daß in einem Beispielsatz »Er
faßte den Plan, heimlich abzureisen« daš
Komma seit dem 1. August 2006 (wieder)
gesetzt werden muß, wenn die gegenwärtigen
Regeln der Orthographieveränderung befolgt
werden sollen, zumal auf dem Umschlag
verkündet wird: »Neu mit den ab August
2006 verbindlichen Regeln!« Daß mit der
Wiedereinführung der Kommasetzung, so
wie bei einigen anderen Punkten, eine Rückkehr zur klassischen Orthographie stattfindet,
wird an der entspre¡enden Stelle ºamhaft
verºwiegen.
Daš s¡eint im übrigen auch ein pädagogiºeš
Problem dieseš Bandeš zu sein, daß man sich
nicht im klaren ist (oder eš zumindest nicht
sagt?), waš eigentlich mit dieser »Neubearbeitung« geübt werden soll: Nur die Veränderungen seit der »Absi¡tšerklärung« deš Jahreš
1996 oder auch die (nicht explizit gekennzeichneten) Rü¿veränderungen in Richtung
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klassische Orthographie? Damalš wurden alle
Anredepronomen in Briefen groß geschrieben, zwischen 1996 biš 2006 mußten du und
ihr auch in Briefen klein geºrieben werden
(weil man gegenüber vertrauten Adressaten
nicht höflich zu sein brauchte?), der Rat für
deutºe Orthographie hat die Möglichkeit der
Großºreibung wiedereingeführt. Wozu muß
dann in diesem Band auf Seite 27 die
Kleinºreibung speziell geübt werden, wenn
beideš inzwiºen wieder möglich und gleich
ri¡tig ist? Dieš trifft z. B. auch für Not leidend
vs. notleidend zu, daš zu den Anfängen der
Herrs¡aftšzeit der Zwischenstaatlichen Kommission nur getrennt geschrieben werden
durfte, inzwiºen ist wieder beideš mögli¡, waš
soll also da noch geübt werden?
Irreführend ist die Darstellung auch im Kapitel 4: »Angst, Re¡t« (24), denn der einleitende
Satz sagt »Die Wörter Angst, Leid, Recht,
Schuld gebrau¡t man a u c h alš Substantive
und schreibt sie dann mit großem Anfangšbu¡staben« (Hervorhebung deš Autorš),
denn natürli¡ sind die groß geschriebenen
Formen Substantive. Zu Zeiten der
Zwiºenstaatlichen Kommission war aber eine
Großºreibung auch in Kontexten wie *Re¡t
haben oder *Re¡t geben die einzige mögliche
Variante. Der Rat für deutºe Rechtºreibung
(2006: 61) hat die Schreibung re¡t haben jetzt
wieder in § 56 aufgenommen unter die
Gruppe der Wörter, die »formglei¡ alš Substantive vorkommen, aber selbst keine substantivischen Merkmale aufweisen« und
demnach auch wieder klein geºrieben werden
können bzw. in Verbindung mit sein (daš ist
mir re¡t) klein geschrieben werden müssen.
Von daher ist der Verweiš auf daš Substantiv
hier fehl am Platze. Genau daš sagte aber
schon der Duden im Jahre 1991 (Duden, 20.
Auflage, 1991: 32): »In vielen stehenden
Verbindungen mit Verben wird daš in verblaßter Bedeutung gebrauchte Substantiv
klein geschrieben.« Diese vorübergehend außer Kraft gesetzte Regel wurde nunmehr
wiederhergestellt.

Daš jetzt (wieder) nur klein (aber jetzt
zusammen) geºriebene eš tut mir leid wird im
vorliegenden Band wohl si¡erheitšhalber erst
gar nicht erwähnt, zumal auch in den Neuauflagen der Wörterbücher völlig unterschlagen
wird, daß eš biš vor kurzem nur ein *Leid tun
im Regelwerk gab, heute erscheint da unter
»alt« jmdm. leid tun, unter »neu« nur noch
jmdm leidtun, die 10 Jahre lang geltende
Zwischenform *Leid tun hat eš anºeinend nie
gegeben (Duden, 24. Auflage, 2006: 145).
Die Reihe der Beispiele könnte noch weiter
fortgesetzt werden, die bišherigen zeigen
aber, daß eš sich bei diesem Band nur um
einen Versu¡ handelt, die Veränderungen der
Veränderungen der Orthographieveränderungen zu üben, zum Teil auch an Beispielwörtern, die DaF-Lernende in ihrem Spra¡erwerb
nur selten begegnen werden wie behende,
Bendel oder Quentchen, zum Teil eben auch
an Beispielen, die sich inzwischen erübrigt
haben. An die Aufgabe, die Schwerpunkte der
deutºen Orthographie für DaF-Lernende zu
behandeln (wie z. B. die Mehrfa¡mögli¡keiten
bei der Repräsentation der Langvokale), war
überhaupt nicht gedacht, der Titel zeigt au¡,
daß dieš gar nicht intendiert war. Von daher ist
für eine Beºäftigung mit der deutschen Orthographie, bei der dann die inzwis¡en noch
verbliebenen Veränderungen auch erwähnt
werden können, ein Titel wie S¡iemann/Bölck
(2003) – sofern man ignoriert, daß darin daš
frequente Wort Diphthong in falscher Orthographie erscheint – eher geeignet ist alš der
vorliegende.
Anmerkung
1 Gesetzt in Weber-Fraktur von www.fraktur.
de.
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Ludewig, Petra:
Korpusbasiertes Kollokationslernen.
Computer-Assisted Language Learning
als prototypisches Anwendungsszenario der Computerlinguistik. Frankfurt/
M.: Lang, 2005 (Sprache, Sprechen und
Computer 9). – ISBN 3-631-5395-4. 305
Seiten, € 49,80
(Markus J. Weininger, Florianópolis / Brasilien)
Kollokationen sind ein bedeutendes und
immer noch relativ wenig beachtetes
Forschungsfeld im Bereich der Linguistik, Lexikologie, Übersetzungswissenschaft und Fremdsprachendidaktik. Kollokationen sind eine Form des gebundenen Sprachgebrauchs, d. h., als Folge von
Konventionalisierung werden bestimmte
Kombinationen von lexikalischen Elementen bevorzugt benutzt. Der Begriff
Kollokation geht auf Firth (1957) zurück.
Er bezeichnet damit im Rahmen seiner
Bedeutungstheorie häufig miteinander
vorkommende Kombinationen, basierend auf regelhafter gegenseitiger Erwartbarkeit. Das weitere Feld der Phraseologismen (polylexikalische Einheiten,

bei denen die Bedeutung nicht aus den
einzelnen Elementen erschlossen werden
kann und bei denen der Austausch einzelner Elemente nicht möglich ist) umfaßt viele verschiedene Strukturen, die
alle für den DaF-Unterricht von Bedeutung sind, neben den Kollokationen wie
Funktionsverbgefügen vor allem feste
Redewendungen, idiomatische Ausdrükke und Sprichwörter. Es handelt sich hier
in gewisser Hinsicht um ein Übergangsgebiet zwischen Syntax und Semantik.
Während die Rektion einer bestimmten
Präposition durch ein Verb, Substantiv
oder Adjektiv wohl für die meisten klar
der Syntax zuzuordnen ist, da es sich bei
der Präposition eben um ein grammatikalisches Element einer geschlossenen
Klasse handelt (wie etwa auch die Artikel) und die Rektionsbeziehung exklusiv
ist, werden Kollokationen meist als semantisches bzw. lexikalisches Phänomen
gesehen, da die erwarteten Elemente
einer offenen Klasse angehören (Adjektiv,
Substantiv, Verb). Das Funktionsprinzip
der Entstehung und Anwendung ist aber
im Grunde ähnlich: Die höhere Frequenz
eliminiert konkurrierende Kombinationen, die als seltsam oder später schlicht
als falsch empfunden werden. Ebenso
wie im Bereich der Kollokationen sind
solche Konventionen natürlich auch in
der Syntax nicht unveränderlich.
Doch hier zunächst ein paar Beispiele aus
dem Unterrichtsalltag zur Illustration der
Allgegenwärtigkeit des weithin unterschätzten Themas. Man sagt ganz selbstverständlich die Zähne putzen (nicht bürsten oder waschen), einen Kaffee/Tee trinken
(nicht nehmen oder haben), eine Nuss
knacken (nicht brechen), einen Baum fällen
(nicht schneiden), eine Frage stellen (nicht
machen oder fragen), eine Entscheidung
fällen/treffen (nicht machen oder nehmen),
»eine Datei speichern« (nicht retten, aufheben, registrieren, sparen), man gibt einen
heißen Tipp (und sagt nicht einen warmen
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Tipp stellen/machen), spricht von lockigem
Haar (nicht gerolltem). Die Liste ist unendlich. Im Fremdsprachenunterricht führt
meist der wortwörtliche Transfer aus der
Muttersprache (s. o.) zu den entsprechenden Fehlern. Durch die gebundene Form
kann sich oft auch eine Reduktion auf der
syntaktischen Ebene ergeben, wie etwa
der Ausschluß von Plural oder Singulargebrauch (man geht auf die Palme, nicht
auf die Palmen) oder beim Artikelgebrauch (man bringt etwas zur Sprache,
nicht zu Sprache/zu der Sprache). Eine
logische Erklärung, warum man so und
nicht so sagt, wird normalerweise nicht
gegeben. Natürlich gibt es oft semantische Aspekte, die einen bestimmten Gebrauch erst ermöglichen, Kollokationen
erleichtern und zum Beispiel dann auch
ihre Übertragung auf ähnliche Anwendungsfälle erleichtern und so erklären,
warum man auf Deutsch auch einen Saft
oder Wasser trinkt (wie den Kaffee), eine
Suppe dagegen isst, obwohl diese Flüssigkeiten auf Portugiesisch wie der Kaffee, Tee oder Saft genommen werden. Es
gibt außerdem auch hochfrequente Verbindungen, die nicht gebunden sind, wie
helle/dunkle/blaue/braune/grüne Augen.
Im Normalfall sind Kollokationen für Lernende frustrierend und es bleibt das Problem, wie die zielsprachigen Kollokationen erworben werden können, ohne daß
dafür ein langjähriger Aufenthalt in der
Zielkultur und der Erwerb des viel zitierten »Sprachgefühls« erforderlich sind.
Austermühl/Einhauser/Kornelius
(1998) stellen fest:
»In einem sprachdidaktischen Aufsatz mit
dem programmatischen Titel ›Wortschatzlernen ist Kollokationslernen‹ erhebt F.-J.
Hausmann bereits 1984 die Forderung nach
einem systematischen Erlernen von normgetragenen Wortkombinationsverbindungen in der Fremdsprache. Bekanntermaßen
folgt die Gebundenheit der Lexeme in
Syntagmen wie Vertrauen gewinnen, Überlegungen anstellen, Bedenken ausräumen keinen

morphologischen oder syntaktischen Regeln, die auffallende Üblichkeit der Wortkombination läßt sich weder semantisch
noch grammatisch deduzieren, der Fremdsprachenlerner wie der Übersetzer müssen
daher bei der Textproduktion wiederkehrend hilfsmittelgestützt Akzeptabilitätsprüfungen von Wortkombinationen in der
Fremdsprache vornehmen.«

Als Mittel dazu schlagen sie elektronische Textsammlungen auf CD-ROM oder
online vor. Natürlich wurden solche Korpora, so hilfreich sie auch sind, nicht
unter dem Gesichtspunkt des Kollokationslernens konzipiert.
An diesem Punkt setzt die Habilitationsschrift der Osnabrücker Linguistin Petra
Ludewig ein, die darin verschiedene
Vorarbeiten im Rahmen diverser DFGProjekte in den Bereichen (Intelligent)
Computer-Assisted Language Learning, Lexikographie, Fremdsprachendidaktik,
Computerlinguistik und Korpuslinguistik zu einem fruchtbaren Kulminationspunkt führt. Im zweiten Kapitel des
Buches gibt Ludewig einen kompetenten
und gut lesbaren Einblick in den Forschungsstand in den Bereichen (I)CALL
einschließlich des interessanten Gebiets
der intelligenten Sprachtutoren bzw. der
Paarung von Lernoberflächen mit den
Instrumenten der modernen Computerlinguistik zur automatischen Verarbeitung natürlicher Sprache. Diese Verfahren sind, wie Ludewig zu Recht feststellt,
alle perfekt für das Computergestützte
Sprachenlernen tauglich, obwohl sie normalerweise nicht dafür entwickelt wurden und oft sogar in ihren »eigentlichen«
Einsatzgebieten, wie etwa der automatischen Übersetzung, sogar klar weniger
effizient sind. Auch die theoretische Basis
der semantischen und syntaktischen
Analyse und Beschreibung der Kollokationen ist durch ein Kapitel profund
abgedeckt (Kap. 3). Lexikograpische Aspekte des Problems Kollokationen wie
Lokalisierung, Zugriff und Repräsentati-
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on werden in Kapitel 4 analysiert. Kapitel
5 verbindet fremdsprachendidaktische
Theorie mit der Praxis und führt über zu
Ludewigs Meisterstück, dem von ihr
erstellten Online Kollokationslernsystem
LogoTax für gebundene Verb-Nomen Verbindungen im Deutschen, das im Kapitel
6 dargestellt wird und in dem in selten zu
sehender Form alle Schritte von der
Theorie zur Praxis in anwendungsbereiter Form umgesetzt sind. In einer webbasierten Oberfläche werden drei Ele-

mente integriert: 1. Korpora, 2. Linguistisches Analysemodul, 3. vom Benutzer
erstelltes persönliches Kollokationslexikon. Damit wird der Lernende zum
»professionellen Amateur-Lexikographen«. »Professionell« sind die von Ludewig erstellten Hilfsmittel, »Amateur«
insoweit eine hauptberufliche Verwertung des damit erarbeiteten Kollokationslexikons normalerweise wohl nicht
bezweckt wird (obgleich das natürlich
möglich wäre).

Abb. 1: Aufbau des Online Kollokationslernsystems LogoTax (214)

Als Referenzkorpora stehen dem Lerner
immerhin ca. 8,5 Mio Wörter umfassende
Pressetexte zur Verfügung, auf deren
Basis dann eigene Kollokationskandidaten analysiert, im Korpus gesucht und
Kollokationseinträge angefertigt werden

können. Konkret gibt der Lernende einen
freien deutschen Satz in die Maske ein,
der dann automatisch auf potentiell kollokationsrelevante V-N-Verbindungen
untersucht wird, welche dann ihrerseits
mit dem vorhandenen Korpusmaterial
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abgeglichen werden, das so als Beleg und
weiterer Kontext für den neuen Eintrag
des persönlichen Kollokationslexikons
dient. Wichtig ist, daß die Lernenden auf
allen Stufen aktiv den Analyseprozeß
steuern, also ihre eigenen Daten eingeben, dann selbst die automatische Analyse bestätigen und aus den Korpusbelegen diejenigen auswählen, die wirklich
mit der potentiellen Kollokation übereinstimmen. Das heißt, der Anwender ist
genauso intelligent und wichtig wie das
System und wird nicht von ihm entmündigt, wie sonst leider so oft im Bereich
CALL.
Ludewig stellt klar, daß die Erstellung
von persönlichen Kollokationseinträgen
sowohl als solches ein wichtiger Lernprozeß ist, als auch als Begleitung von Leseund Schreibprozessen wertvolle (Selbst-)
Lernanlässe und -instrumente bietet. Das
heißt, die Eingangsfrage: »Wie können
Lernende Kollokationen erwerben?« bekommt hier eine phantastische, sofort
praktisch anwendbare Antwort.
Einige Einschränkungen: Natürlich müssen Lernende bereits ein gewisses Maß an
zielsprachiger Lesekompetenz mitbringen, um LogoTax einsetzen zu können, in
etwa vergleichbar mit der, die für die
Verwendung eines einsprachigen deutschen Wörterbuchs erforderlich ist, denn
sonst können sie vermutlich weder mit
der Benutzeroberfläche umgehen noch
die Referenzbelege korrekt bewerten.
Weiter ist eine autonome Lernhaltung
erforderlich, wie sie bei den meisten DaFLernenden, die im traditionellen Unterrichtskontext stehen (sei es an Schulen,
Universitäten oder in Sprachkursen),
meist weder vorhanden ist noch gefördert wird. Hier sind die Lehrenden, die
dieses System empfehlen, also mehrfach
gefordert: Selbstlernfähigkeit der Lerner,
Kollokationsbewußtsein, Computereinsatz. Für alle, die sich und ihren Lernern
diese Herausforderung zutrauen, hier die

Internetadresse von LogoTax: http://
www.ikw.uni-osnabrueck.de/~logotax/
Und damit sind wir schon bei einer
weiteren Einschränkung. Leider sind die
meisten der von Ludewig genannten
Internetadressen (URL) von meist hochinteressanten Projekten ebenso wie die
im Buch genannte LogoTax-Seite schon
nicht mehr gültig (Korrektur s. o.). Einiges kann man als geübter Googler noch
anderweitig ausfindig machen. Aber um
solch phantastische Projekte (die meist
auch mit öffentlichen Geldern gefördert
werden/wurden) dann auch einem breiteren Nutzerkreis zugänglich zu machen,
müssen andere Strategien als eine Buchpublikation gewählt werden. Es macht
einen nachdenklich, wenn hervorragende Arbeit ihr Zielpublikum aus systemimmanenten Gründen nicht erreicht!
Diese Besprechung versucht, ein kleiner
Beitrag zu sein, das zu verhindern, denn
unter den Lesern von Info DaF finden sich
mit Sicherheit nicht wenige der überdurchschnittlich engagierten Kollegen
unserer Zunft.
Nachtrag: Daß eine auf mehreren Gebieten derart qualifizierte Wissenschaftlerin,
die es versteht, ihre Erkenntnisse auch in
die Praxis umzusetzen, bis heute nicht
fest im deutschen Hochschulsystem Fuß
fassen konnte, ist ein herber Verlust für
kommende Studentengenerationen und
sollte Bildungspolitikern zu denken geben!
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Abb. 2: Ablauf der Erstellung eines Eintrags im Kollokationslexikon (223)
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Ludwig, Hans-Werner:
Arbeitsbuch Lyrikanalyse. 5., erweiterte
und aktualisierte Auflage. Tübingen:
Francke, 2005 (UTB 2727). – ISBN 3-82522727-8. 306 Seiten, € 16,90
(Simone Schiedermair, München und Stavanger / Norwegen)
Das Arbeitsbuch Lyrikanalyse sei jedem als
Einstieg empfohlen, der sich mit diesem
komplexen literaturwissenschaftlichen
Arbeits- und Forschungsgebiet beschäftigen möchte. Sein Verdienst liegt vor
allem darin, daß es nicht nur einen
Überblick über die für die interpretatorische Praxis grundlegenden Kategorien
der Verslehre (Kap. 2), Strophen- und
Gedichtformen (Kap. 3), der Klangbeziehungen (Kap. 4), rhetorischen Figuren
(Kap. 5) und Tropen (Kap. 7) sowie der
poetischen Syntax (Kap. 6) gibt, sondern
auch in die theoretische Diskussion zur
Lyrikanalyse einführt.
So stellt Hans-Werner Ludwig an den
Anfang seines Arbeitsbuches ein verhältnismäßig ausführliches Kapitel, in dem
er zunächst die übergeordneten Fragestellungen formuliert, die die fachwissenschaftliche Diskussion prägen: Literatur als Kommunikation, Unterscheidung
von Alltags-/Standardsprache und poetischer Sprache, gesellschaftliche Dimension von Lyrik, Notwendigkeit, Bedingungen und methodische Voraussetzungen der Interpretation. Während er die
beiden ersten Aspekte in seinem einführenden Grundlagenkapitel behandelt,
sind den beiden anderen die zwei letzten
Kapitel des Arbeitsbuches gewidmet, Kapitel 8 (Lyrik und Gesellschaft) und 9
(Interpretation).

Nach einer kurzen Vorstellung verschiedener Modelle zur literarischen Kommunikation geht Ludwig in seinem ersten
Kapitel ausführlich auf Roman Jakobsons
poetische Funktion der Sprache ein – die
»Ausrichtung auf die Botschaft um ihrer
selbst willen« (Jakobson 1979: 92) – und
diskutiert mit Hinweisen auf diverse
andere Positionen die unvermindert
starke Wirkung dieses Ansatzes. Unter
der Perspektive von textinterner und
textexterner Kommunikation thematisiert er dann den Begriff des lyrischen Ich,
einen zentralen Begriff der literaturwissenschaftlichen Forschung zur Lyrik.
Ludwig vollzieht die Entstehung der
damit verbundenen Problematik, inwieweit Autor-Ich und Gedicht-Ich gleichzusetzen sind, aus dem Zusammenhang
idealistischer Lyriktheorie nach, zeigt
seine Leistung für die Trennung dieser
beiden Ich-Instanzen und bringt insbesondere den Ansatz von Kaspar H. Spinner zur Darstellung, der Mitte der 1970er
Jahre als erster die linguistische Kategorie der Deixis in die Diskussion eingebracht hat. Leider werden weitere Arbeiten, die sich mit dem Zusammenhang
von sprachlichem Ausdruck ich und literaturwissenschaftlichem Begriff lyrisches
Ich auseinandersetzen, nicht erwähnt
(vgl. Schlaffer 1996 oder Schiedermair
2004). Überraschenderweise wird auch
die prominenteste Verwendungsweise
des Begriffs, nämlich die vergleichende
Analyse mehrerer lyrischer Texte, die für
bestimmte Subjektivitätskonzepte, Epochen und Autoren repräsentativ sind und
anhand derer sich eine Art Entwicklung
des lyrischen Ich zeigen läßt (vgl. Feldt
1990), bestenfalls angedeutet, ganz zu
schweigen von der Problematisierung
des Konzepts durch die poststrukturalistischen Ansätze (vgl. Horn 1995).
Außerdem zeigt Ludwig in Kapitel 1, wie
die Linguistik immer wieder Inspirationsquelle poetologischer Überlegungen
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ist, indem er verschiedene Ansätze zu
einer linguistisch orientierten Poetik vorstellt – es finden sich Abschnitte zu
Wellek und Warren, Mukařowský, Bierwisch und Leech, Coseriu und Ullmann.
Besonders intensiv setzt sich Ludwig mit
dem Modell des Interplay von Wimsatt
und Beardsley auseinander. Dabei bezeichnet Interplay das – mitunter spannungsvolle – Verhältnis zwischen abstrakter Norm und je spezifischer konkreter Realisierung im einzelnen Gedicht.
Die Analyse dieser »Interaktion, der
Spannung oder des Wechselverhältnisses« (27) nimmt er zum Ausgangspunkt
für die Kapitel 2 bis 7. So erhalten die
folgenden Darstellungskapitel zu den
lyrischen Formen, Stilmitteln, zur Bildlichkeit und Syntax ihren systematischen
Platz als »Elementargrammatiken« (29),
als Grundwissen, auf dem die Analyse
konkreter lyrischer Texte aufbaut. In diesen Kapiteln, die wie ein Nachschlagewerk benutzt werden können, werden
auf rund 180 Seiten, in gut strukturierter
Aneinanderreihung die je verschiedenen
Formen kurz, klar und anhand von Beispielen präsentiert.
Das reicht in Kapitel 2 von allgemeinen
Überlegungen zum Vers über Informationen zur Notation, zu Text und Rezitation,
Elision, Enjambement und Zäsur bis zu
einer beispielhaften Versanalyse. In Kapitel 3 werden die verschiedenen Strophen
und Gedichtformen vorgestellt wie Sestine, Ballade, Sapphische Ode, Sonett;
bemerkenswert ist an diesem Kapitel,
wie Ludwig den Abschnitt über das
Sonett zum Anlaß nimmt, die Problematik normativer Poetiken intensiv zu diskutieren (89–99). Klangbeziehungen,
sprich die verschiedenen Reimarten, sind
Gegenstand von Kapitel 4, während in
Kapitel 5 die Figuren der Wortwiederholung (Klimax, Anapher, Epipher, Paronomasie etc.) vorgestellt werden. Kapitel 6
zur poetischen Syntax ist etwas anders

strukturiert: Während im ersten Unterkapitel verschiedene syntaktische Formen
vorgestellt werden, präsentieren die beiden folgenden verschiedene typologische und historische (6.2) bzw. funktionstheoretische (6.3) Ansätze. Abschließend
stellt Punkt 6.4 zwei »[e]xemplarische
Studien zur Funktion grammatischer Kategorien in poetischen Texten« (169) vor.
Im letzten Kapitel zur lyrischen Elementargrammatik (Kap. 7) geht es um die verschiedenen Arten von Bildlichkeit, deren
prominenteste wie Metapher, Personifikation u. ä. wohl die ersten Assoziationen
beim Stichwort Lyrikanalyse sind.
Wie gesagt, realisiert Ludwig diese Darstellung der verschiedenen Elemente der
Lyrik vor dem Hintergrund der Überzeugung, daß der »einzelne lyrische Text […]
seine Strukturierung aus dem Zusammenhang von Teilstrukturen dieser Elemente gewinnt. Die Leistung solcher
Teilstrukturen im konkreten Text lässt
sich erst aufgrund der Kenntnis der
Realisationsmöglichkeiten der jeweiligen
Kunstmittel überhaupt feststellen« (29).
Daraus ergibt sich als entscheidendes
Kriterium für die Analyse aller poetischen Mittel die Feststellung von deren
Funktion für die Gesamtheit des lyrischen Textes.
Im Kapitel 8 Lyrik und Gesellschaft bringt
Ludwig das Spannungsverhältnis zwischen den einzelnen theoretischen Positionen diesbezüglich pointiert zur Darstellung, indem er Staigers Rede von der
Lyrik, die sich nur in der »Stille einsamen
Lebens« (Staiger 1956: 47) ganz erschließt, Adornos These gegenüberstellt,
daß »noch die Absonderung der Lyrik
von der Gesellschaft selbst gesellschaftlich« (222), »ja noch die Einsamkeit des
lyrischen Wortes selber […] von der
individualistischen und schließlich atomistischen Gesellschaft vorgezeichnet«
(Adorno 1958: 75) ist. Das abschließende
Kapitel 9 zur Frage nach der Interpreta-
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tion gibt wiederum einen Überblick über
verschiedene Ansatzpunkte von klassischen hermeneutischen Positionen bis
zur empirischen Literaturwissenschaft
und endet mit der Aufstellung von neun
Thesen dazu, welche Kriterien es bei
einer wissenschaftlichen Interpretation
zu berücksichtigen gilt.
Da diese Rezension im Bereich von
Deutsch als Fremdsprache und der internationalen Germanistik erscheint, sei an
dieser Stelle noch ausdrücklich darauf
hingewiesen, daß die besprochenen Kategorien zur Lyrikanalyse meistens an englischen Beispielen exemplifiziert werden.
Eine gute Kenntnis dieser Sprache ist
unbedingt notwendig, wenn man die
vorgestellten Metren, Strophenformen
und Klangbeziehungen an diesen Texten
nachvollziehen will. Es ist also leider
kaum möglich, anhand der gegebenen
Beispiele eine Unterrichtseinheit zur Lyrik zu konzipieren. In den meisten Fällen
muß man selbst noch Beispiele aus der
deutschen Literatur suchen. Dies verwundert nicht, ist doch der Verfasser –
inzwischen emeritierter – Professor für
Englische Philologie. Zum Stichwort Arbeitsbuch sei außerdem angemerkt, daß
es sich nicht um ein Arbeitsbuch handelt,
in dem sich immer wieder Aufgaben
finden, deren Lösungen dann in einem
Anhang eingesehen werden können. Last
but not least sei erwähnt, daß sich die
Bezugnahmen in den Darstellungen zu
den theoretischen Positionen zum Großteil auf Arbeiten aus den 1960er und
1970er Jahren beziehen. Auch dies verwundert nicht, liegt das Arbeitsbuch Lyrikanalyse doch bereits in der fünften Auflage vor, erstmals kam es 1979 heraus.
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Maaß, Kurt-Jürgen (Hrsg.):
Kultur und Außenpolitik. Handbuch
für Studium und Praxis. Baden-Baden:
Nomos, 2005.– ISBN 3-8329-1404-8. 375
Seiten, € 34,00
(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshausen)
Das in Stuttgart ansässige Institut für
Auslandsbeziehungen (ifa) gehört zu den
traditionsreichsten Mittlerorganisationen
deutscher auswärtiger Kulturpolitik.
Dessen Generalsekretär Kurt-Jürgen
Maaß präsentiert in dem vorliegenden
Band ein in Deutschland erstmals erstelltes Kompendium, das die Korrelationen
von kulturellen Aktionsformen und außenpolitischen Aktivitäten erörtert. Bundespräsident Horst Köhler betont in seinem Geleitwort, wie wichtig der staatlich
geförderte Kulturendialog als Friedensarbeit ist (9):
»Schließlich leistet gerade der internationale Kulturaustausch Überzeugungsarbeit
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für die Werte, die es uns erst möglich
machen, in der globalisierten Welt friedlich
zusammenzuleben: Respekt vor dem
menschlichen Leben, friedliche Austragung
von Konflikten und Toleranz gegenüber
dem Anderen und Fremden.«

Trotz dieser Relevanz sind die Beziehungen zwischen Kultur und Außenpolitik leider noch unzureichend erforscht.
Längst nicht an allen Universitäten gibt
es Veranstaltungen über Auswärtige
Kulturpolitik. Wenn diesbezügliche Vorlesungen und Seminare angeboten werden, beschränken sie sich hauptsächlich
auf die Gesellschaftswissenschaften.
Auch die Philologien, besonders die
Institute für Deutsch als Fremdsprache,
müßten sich noch intensiver der Phänomenologie und Effektivität auswärtiger
Kulturarbeit zuwenden. Maaß hat Beiträge kompetenter Akteure aus kulturdiplomatischer Theorie und Praxis gesammelt, wobei er selbst mit Aufsätzen
über die Bundesministerien in der Auswärtigen Kulturpolitik (mit Ausnahme
des Auswärtigen Amts), die Rolle der
Bundesländer, den Beitrag der Gemeinden und die Mittlerorganisationen vertreten ist, nachdem er in einem konzisen
Überblick Ziele und Instrumente der
Auswärtigen Kulturpolitik verdeutlicht
hatte (23–30).
Grundlegend bedeutsam ist die geschichtliche Studie von Kurt Düwell,
der Stationen deutscher Kulturdiplomatie im 20. Jahrhundert beschreibt (53–83)
und dabei besonders auf den Kulturimperialismus im Nationalsozialismus und
den Einsatz auswärtiger Kulturbeziehungen während des Kalten Krieges
eingeht. Die Wirksamkeit des Internets
betonen Udo Rossbach, der landeskundliche Informationen akzentuiert, Horst
Harnischfeger, der sich auch allgemein
über die Medien in der Auswärtigen
Kulturpolitik äußert, und Gudrun Czekalla, die unentbehrliche Datenbanken

auflistet. Hinzuweisen ist ebenso auf die
Beiträge von Otto Singer und Günter
Sautter, die sich mit der Mitwirkung des
Bundestags bzw. der führenden Rolle
des Auswärtigen Amts bei der Unterstützung kulturdiplomatischer Maßnahmen befassen. So ist die Kultur- und
Bildungsabteilung des Außenministeriums eine wesentliche logistische Größe,
etwa bei der finanziellen Unterstützung
der Mittlerorganisationen. Daß unter
den zunehmenden Sparzwängen im
Staatswesen Stiftungen immer wichtiger
werden, auch bei der Förderung kulturdiplomatischer Aktivitäten wie grenzüberschreitender akademischer Projekte
und Stipendienvergabe an ausländische
Studierende, verdeutlicht Peter Theiner
(233–240).
Wirkungsfelder Auswärtiger Kulturpolitik in internationalen Organisationen beschreiben Traugott Schöfthaler, der die
UNESCO als »die einzige internationale
Organisation, die für das gesamte Spektrum der Auswärtigen Kulturpolitik zuständig ist« (241), deklariert, Katrin
Merkle und Gesa Büttner, die den Europarat als das »Gewissen Europas« (251)
bezeichnen, sowie Olaf Schwencke und
Edda Rydzy, die sich mit der Kultur- und
Außenkulturpolitik der Europäischen
Union auseinandersetzen und hierbei
den Paradigmenwechsel »von der Wirtschafts- zur Wertegemeinschaft« (263)
vorgeben.
In einem eigenen Kapitel schildern komparative außenkulturpolitische Studien
unter anderem die Kulturdiplomatie der
USA (Rolf Hoffmann) und Japans (Yoko
Kawamura). Eine Neuauflage des Buches müßte weitere Studien über die
Auswärtige Kulturpolitik Österreichs,
der Schweiz und der beiden asiatischen
Supermächte China und Indien aufnehmen. Besonders interessant wären auch
Darstellungen über die Außenkulturpolitk der beiden neuesten EU-Mitglieder
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Bulgarien und Rumänien und des, besonders kulturpolitisch, heftig umstrittenen Beitrittskandidaten Türkei Es
bleibt zu wünschen, daß die Auswärtige
Kulturpolitik auf breiteres Interesse
stößt und auch an den Universitäten
hinreichende Beachtung findet. Das
Handbuch vermag dazu als weiterführende Basislektüre einen wesentlichen
Beitrag zu leisten.

Meese, Herrad:
Radio D. Sprachkurs mit Hörtexten für
Anfänger. Berlin: Langenscheidt, 2005. –
ISBN 3-468-49510-2. 192 Seiten, € 15,95
(Eva Sommer, Wilhelmshaven)
Vorweg zur Klärung: Ein »Sprachkurs«
ist dies nicht, auch wenn es die grammatischen Strukturen des Niveaus A1 und
A2 des Europäischen Referenzrahmens
abdecken soll und einen entsprechenden
Anhang hat (Grammatik-Übersicht, Lösungshilfen und Wortlisten). Diese kompakte Broschur im Format DIN A 4, mit
flexiblem bunten Papp-Einband und mit
einem vielfältigen, fast zu wimmeligen
Innenteil voller Übungsaufgaben, Tabellen, Sprechblasen, Bildgeschichten, SWFotos, Ankreuz-Aufgaben, Rätseln, Satzbaumustern und Merkhilfen, teilweise
orangefarben unterlegt, erweist sich doch
eindeutig als ein Arbeitsbuch: Die einzelne Lektion selbst besteht ausschließlich aus durchnumerierten, kleinschrittigen Übungen, die teils zwischen, teils
parallel zu den Hörszenen auf den beiden CDs zu bearbeiten sind. Das verlangt
einiges von den angezielten Adressaten,
vor allem jugendlichen fremdsprachigen
DaF-Anfängern, wenn sie mit den unverbunden aneinandergereihten Übungen
und den ebenso unkommentiert aufeinander folgenden Hörszenen der zwei
beigelegten CDs allein sind, obwohl ein

englischsprachiges Beiheft die Übersetzung der Aufgaben und Lösungen bereithält.
In diesem »Kursbuch« also blättert man
wie in einem Workbook, zu dem man
doch gerne das Lehrbuch hätte, um die
Protagonisten, ihre Situation und ihren
Handlungsrahmen zu verstehen.
Diese Orientierung fehlt zumindest im
ersten Viertel der 26 Lektionen völlig,
erst später gibt es im Vorspann der
jeweiligen Lektion neben den »Symbolen« (Piktogrammen) für die angestrebten Arbeitsformen und neben Stichwörtern zum grammatischen Stoff auch
endlich einen Übersichtssatz zum nächsten Handlungsschritt und -ort. Die Erklärung findet sich beim Recherchieren
im Internet: Die 26 Lektionen sind eigentlich die 26 Folgen einer Radioserie
der Deutschen Welle, deren Ausstrahlung
noch bzw. wieder läuft, im Herbst 2006
z. B. mit Folge 16. Dazu gibt es für
Schulen, Firmen und Universitäten verschiedene Kombinationen von Selbstlernmaterial, Tutoren-Betreuung, Präsenzunterricht und Lehrer-Informationen, im Zusammenhang mit dem Goethe-Institut, dargestellt auf der Internetseite der Redaktion (www.redaktiond.de). Durch Links erfährt man dort
auch genaueres über die Termine, Sendegebiete und die jeweilige Zweisprachigkeit der Ausstrahlung, es gibt z. B.
auch eine Demo-Version.
Auf jeden Fall erfährt man durch diese
Recherche, was fremdsprachige Lernende aus diesem »Kursbuch« nicht entnehmen können: welcher plot diese
Hörszenen überhaupt zusammenhält.
Zwei deutschsprachige Journalisten bekommen von ihrem fiktiven Berliner
Sender »Radio D« einen Recherche-Auftrag, der sie durch ganz Deutschland
führt, so daß sich der »Sprachkurs«
zwanglos mit den verschiedensten Themen füllen läßt – mit Landeskunde (z. B.
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Landleben, Karneval oder König Ludwig) ebenso wie mit KommunikationsMustern (z. B. in Büro, Straßenverkehr,
Familie), dazu ein bißchen Krimi-Spannung (z. B. wenn die beiden sich im
Karnevals-Gewühl verlieren, das Auto
gesucht werden muß). Aber auch mit
Kenntnis dieses Rahmens bleibt in den
Hörszenen der CDs manches unverständlich, weil sie nicht der Dramaturgie
guter Hörspielszenen folgen, sondern
öfters durch abrupten Einstieg oder
Schluß, unklares Geschrei oder unsinniges Selbstgespräch irritieren. Auch dafür
findet sich die Erklärung im Internet: Die
Hörfolge »basiert auf einer Spielfilmreihe, die eigens für diesen Sprachkurs
gedreht wurde. Der Radio-Sprachkurs
lehnt sich an die Handlung der Spielfilme
redaktion-D an, zu jeder Filmfolge gibt es
4 Radiofolgen« (www.redaktion-d.de). In
diesem »Multimedien Projekt« ist das
vorliegende »Kursbuch« also ein Baustein, preiswert und anregend gemacht,
so daß man nun der Internet-Werbung
zustimmen kann: »Ein attraktives Begleitbuch zu Teil 1 mit 2 Audio-CDs (mit
den Dialogen) und einem Einleger (mit
der Übersetzung der Arbeitsanweisungen) steht in verschiedenen Sprachversionen zur Verfügung«, auf jeden Fall
»als ergänzendes Element zum VideoSprachkurs einsetzbar, da er viel Neues
und Überraschendes bietet«, »auch für
den Unterricht (Übungen zum Hörverstehen)« – allerdings bleiben Zweifel, ob
wirklich, wie von der Redaktion betont
wird, auch »als Selbstlernmaterial«!?

Mehlhorn, Grit (unter Mitarbeit von KarlRichard Bausch, Tina Claußen, Beate
Helbig-Reuter, Karin Kleppin):
Studienbegleitung für ausländische
Studierende an deutschen Hochschulen. Teil I: Handreichungen für Kurslei-

ter zum Studienstrategien-Kurs. Teil II:
Individuelle Lernberatung – Ein Leitfaden für die Beratungspraxis. München:
iudicium, 2005. – ISBN 3-89129-757-2. 220
Seiten, € 19,80
(Manfred Kaluza, Berlin)
Wenn man sich die Situation ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen ansieht, so fühlt man sich an das
Märchen von Aschenputtel erinnert. Die
Aufgabe »Die guten ins Töpfchen, die
schlechten ins Kröpfchen« übernehmen
nicht die »Turteltäubchen«, sondern eine
moderne Kultus- und Hochschuladministration in Verbindung mit einem zusehends differenzierteren Instrumentarium
von Sprach-, Fach- und Studierfähigkeitsprüfungen. Selbst wenn diese Aufgabe bewältigt wird, erreichen die Studierenden, genau wie Aschenputtel,
nicht – bzw. zu oft nicht – das Ziel. Die
»böse Stiefmutter« in Gestalt der Studienbedingungen steht davor.
Sehr zu begrüßen ist deshalb, daß das zu
besprechende Buch von Grit Mehlhorn
u. a. »bewusst unabhängig« (8) von Eingangsprüfungen konzipiert wurde und
statt dessen am Kern des Problems ansetzt, den Studienbedingungen und den
damit verbundenen Lernschwierigkeiten. Den ausländischen Studierenden,
vor allem denjenigen, die erst seit kurzer
Zeit in Deutschland sind, zu helfen, die
Klippen des Lernens im deutschen Hochschulbetrieb zu umschiffen, ist das Anliegen des Buches.
Das Buch besteht aus zwei Teilen, die
durch separate Inhaltsverzeichnisse
deutlich voneinander getrennt sind. Den
»Handreichungen für Kursleiter zum
Studierstrategien-Kurs« folgt im zweiten
Teil die »Individuelle Lernberatung«.
Eine CD-ROM mit authentischen Beispielen zu den einzelnen Kapiteln des
Studierstrategien-Kurses, Beobachtungsund Analyseaufgaben, Redemitteln,
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Checklisten zur Selbstbeobachtung und
-evaluierung sowie einem Glossar mit
wichtigen Begriffen aus dem Hochschulalltag ist dem Buch beigefügt.
Im ersten Teil »soll die Kommunikationsfähigkeit im akademischen Kontext
weiter entwickelt sowie der Umgang
mit und die Produktion von wissenschaftlichen Textsorten eingeübt werden« (10). Dementsprechend untergliedert sich dieser Teil in einen mündlichen
und einen schriftlichen Bereich. Im
mündlichen Bereich sollen folgende
Kommunikationssituationen eingeübt
werden: Kontakte knüpfen, Sprechstundengespräche, Beteiligung in Lehrveranstaltungen, mündliche Referate und
mündliche Prüfungen. Der schriftliche
Bereich umfaßt die Textsorten E-mails
an Lehrende, Mitschriften, Exzerpte,
Hausarbeiten und Klausuren.
Wunderbar konkret und für Lehrende
ausgesprochen hilfreich werden die einzelnen Kapitel als Unterrichtseinheiten
untergliedert, beschrieben und mit Materialien bestückt. Den Kern bildet ein
siebenschrittiges didaktisch-methodisches Phasenmodell (»Regelkreis«), dem
als Aufhänger Zitate ausländischer Studierender, die Ziele der Unterrichtseinheit, Hinweise auf Zeitplanung, Unterrichtsorganisation und auf benötigte Materialien vorgeschaltet sind. Ein Schaubild des Regelkreises verdeutlicht dem
Benutzer überdies, in welcher Phase der
Unterrichtseinheit er sich befindet. Am
Ende der Kapitel gibt es weiterführende
Literaturhinweise.
Der Einstieg bezieht sich immer auf
Erfahrungen und Vorwissen der Kursteilnehmer, sowohl in Deutschland als auch
im Heimatland, und soll die Dimensionen des Themas mit Hilfe eines Brainstormings erfassen. Mit Hilfe von Beobachtungsaufgaben sollen danach Beispiele analysiert und besprochen werden.
Diese Phase dient der Bewußtmachung

der Regeln und Konventionen des deutschen Hochschulbetriebs, häufig im Vergleich mit den Herkunftsländern, um
hier kulturelle und hochschulrelevante
Unterschiede deutlich zu machen. Zu
jedem Kapitel gibt es an dieser Stelle eine
ausführliche, in manchen Kapiteln erschöpfend ausführliche »Checkliste«, die
für Lehrende von großer Bedeutung ist,
weil hier der Rahmen des jeweiligen
Themas abgesteckt wird, und für Studierende, weil sie eine wesentliche Grundlage der Selbstreflexion und -evaluierung
bildet, die für die individuelle Lernberatung hilfreich ist. Der Aufbau dieser
Checklisten ist zeitlich gliedert, häufig
durch ein »vor«, »während«, »nach« unterteilt. Zusätzlich gibt es für die mündlichen Kommunikationssituationen Redemittel und für die schriftlichen Textsorten
Formulierungshilfen, so daß die nächste
Phase, das »Simulieren« der jeweiligen
Situationen, sei es durch Rollenspiele
oder durch Übungsaufgaben, auf eine
fundiertere Basis gestellt wird. Einer Evaluation dieser Phase folgt das »Ausprobieren im Feld«, bei dem die Kursteilnehmer die Studierstrategien in den jeweiligen Studienfächern erproben sollen. Die
letzte Phase, die »Selbstreflexion«, ist die
Scharnierstelle der beiden Teile des Buches. Sie verbindet die Studierstrategien
mit der individuellen Lernberatung,
denn der Studierende soll seine Erfahrungen in den Phasen 1 bis 6 ständig
reflektieren und evaluieren, damit sie in
der individuellen Lernberatung aufgearbeitet werden können.
Die individuelle Lernberatung möchte
das selbstgesteuerte Lernen der ausländischen Studierenden fördern und eine
»doppelte« Lernerautonomie erreichen:
Deutschkenntnisse und die Integration in
das deutsche Hochschulsystem sollen
gefördert werden. Ziele, Ablauf und
Konzept (»nicht-direktive Beratung«) der
Beratung werden ausführlich dargestellt
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und begründet; Beispiele veranschaulichen die Möglichkeiten, aber auch die
Grenzen der individuellen Lernberatung,
die vor allem im Zeit- und Ressourcenmangel liegen. Erste Erfahrungen mit
diesem Konzept, das an der Universität
Leipzig im Wintersemester 2002/03 und
2003/04 erprobt wurde, fließen in Form
von »typischen ›Fallen‹«, »Checklisten
für Lernberater« und »häufig gestellten
Fragen« mit ein. Wie für den ersten Teil,
so ist auch hier die Anschaulichkeit der
Darstellung, die immer mit Beispielen
arbeitet und Vorschläge für Formulierungen macht, hervorzuheben.
Einige kritische Bemerkungen und Hinweise, die den positiven Gesamteindruck
keineswegs schmälern, seien an dieser
Stelle gestattet:
1. Das Buch ist als »Steinbruch« zu benutzen. Jeder Dozent weiß, wie durchschaubar sein Konzept und wie groß
dadurch die Gefahr der Langeweile
wird, wenn jede Einheit in dieselben
Schritte untergliedert wird.
2. Eine ähnliche Gefahr besteht bei dem
Brainstorming und der Selbstreflexion
im Vergleich mit den Erfahrungen im
Heimatland. Zum einen haben die Studierenden möglicherweise gar keine
relevanten Erfahrungen mit den Kommunikationssituationen und Textsorten in ihrem Heimatland gemacht.
Zum andern besteht die Gefahr einer
zu starken Betonung des »Andersseins« bei solchen Reflexionen, und das
kann einer Integration ins deutsche
Hochschulsystem, ein Hauptanliegen
des Buches, eher hinderlich sein.
3. Das Verhältnis von Sprachenlernen,
fächerübergreifenden Studierstrategien und fachspezifischen Lerninhalten wird nicht immer deutlich.
4. Das Konzept der »Individuellen Lernberatung« ist ein sehr rationales Konzept mit behavioristischem Touch, obwohl individuelle Unterschiede, ver-

schiedene Lernertypen und unters c h i e d l i c h e A t t r i b u i e ru n g v o n
(Miß-)Erfolgen berücksichtigt werden.
Plant und steuert man sein Lernen
besser, ist man auch erfolgreicher. Die
Erfahrung mit gescheiterten ausländischen Studierenden zeigt eine deutlich
kompliziertere Problemlage, die mit
individueller Lernberatung nicht ausreichend bearbeitet werden kann.
5. Dem Buch hätte man ein besseres
Lektorat gewünscht. Der Lesefluß wird
durch identische Absätze, in Teilen
übernommene Passagen und manchmal durch einfaches Ersetzen von Begriffen zu Beginn der beiden – getrennten – Teile erheblich gestört.
Dies sind aber unerhebliche Einwände
gegenüber einem Buch, zu dem man dem
Team um Grit Mehlhorn nur gratulieren
kann.

Müller, Andreas P.:
Sprache und Arbeit. Aspekte einer Ethnographie der Unternehmenskommunikation. Tübingen: Narr, 2006 (Forum
für Fachsprachen-Forschung 71). – ISBN
3-8233-6164-3. 314 Seiten, € 59,00
(Karl-Hubert Kiefer, Warschau / Polen)
Andreas P. Müllers Untersuchung Sprache und Arbeit. Aspekte einer Ethnographie
der Unternehmenskommunikation ist eine
überarbeitete Version seiner an der Universität Mannheim eingereichten Habilitationsschrift und reiht sich ein in die
Beiträge des Forums für FachsprachenForschung, herausgegeben von Hartwig
Kalverkämper.
Der sehr weitgefaßte Titel läßt eine soziolinguistische Arbeit vermuten und daß es
zumindest um ein komplementäres Verhältnis der beiden Schlüsselphänomene
zueinander geht. Insofern im Rahmen
der Untersuchung weniger von Sprache
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als Zeichen- oder Phonemsystem an sich,
sondern von ihrem Gebrauch in der
sozialen Praxis die Rede ist, läge es nahe,
eher von Konversation, Gespräch, Dialog
oder Diskurs zu sprechen. Auch die
Formulierung »Aspekte« im Untertitel ist
sehr vage im Verhältnis dazu, was dem
Autor in den zentralen Kapiteln seiner
Arbeit durchaus gelingt, nämlich eine in
sich geschlossene Zusammenschau relevanter kommunikativer Gattungen, Formen und Interaktionsregeln im Betrieb.
Der Genauigkeit willen und jeglichen
Marketingargumenten zum Trotz hätte
man die Arbeit ruhig einen Beitrag zur
Annäherung an die Kommunikation in
Unternehmen mit Mitteln der teilnehmenden Beobachtung nennen können, in
dem die Wechselwirkung sprachlicher
Äußerungen, sozialer Strukturen, Handlungen und Arbeitsabläufe innerhalb eines produzierenden Betriebs aus dem
Bereich der Autoteilezulieferung untersucht werden.
Auf den Leser warten insgesamt sieben
Kapitel. Die Einleitung startet mit einer
Fallstudie über den Akkordarbeiter Carlos, der als Neuling im Betrieb damit
beginnt, die sozialen Zusammenhänge,
in die er eingebunden ist, Stück für Stück
zu entschlüsseln. Der Aufhänger gibt
einen Vorgeschmack, worum es auf den
kommenden rund 280 Seiten gehen soll:
um die Dokumentation und Analyse von
Erscheinungsformen verbaler Interaktion im Rahmen innerbetrieblicher Besprechungen in ausgewählten Bereichen
(Produktion, Logistik) in einer französischen, einer spanischen und einer deutschen Fabrik – allesamt Betriebe mittlerer
Größe unter dem Dach eines deutschen
Konzerns der Automobilzuliefererbranche. Erklärtes Ziel ist es zu zeigen, daß
die Sprachverwendung im Betrieb einer
der zentralen Mechanismen ist, mit denen die Mitarbeiter die soziale Welt des
Betriebs herstellen. Im Anschluß an einen

kurzen Abriß verschiedener Forschungsansätze, die sich mit dem Spannungsfeld
von Sprache und Arbeit beschäftigen
(soziolinguistische Unternehmensforschung, Ethnografie der Unternehmenskommunikation, kommunikative Stilistik, Organisationskulturforschung), gibt
Müller im zweiten Kapitel einen Einblick
in die für die Untersuchung erstellten
Materialien und bei der Erhebung eingesetzten Methoden. Eingehend beschreibt
er, wie der Kontakt zum Unternehmen
zustande gekommen und auf welche
Schwierigkeiten er dabei gestoßen ist,
von wo aus er die Geschehnisse beobachtet und woraus sich das Gesprächskorpus, Kern seiner Analyse, zusammensetzt: aus 14 Aufzeichnungen authentischer, routinemäßig abgehaltener Sitzungen (Teambesprechungen, Workshops,
Chefgespräche etc.) sowie 63 qualitativ
geleiteten und protokollierten Interviews, die als Nacherhebung fungierten.
Hieran schließt sich eine dezidierte Methodendiskussion zur Feldforschung in
Organisationen an. Müller schreibt sehr
anschaulich über den Grad an Intensität,
mit dem der Forscher in die Arbeitsprozesse eingebunden ist, und geht auch auf
mögliche Probleme der ethnografischen
Vorgehensweise ein: etwa, daß sich signifikante Erscheinungen in der Kommunikation aufgrund einer Geheimhaltungsvorgabe verschließen oder von seiten
leitender Angestellter versucht wird, das
Untersuchungsmaterial zu manipulieren.
Das dritte Kapitel führt dann unmittelbar
an die untersuchten Betriebe heran. Müller wechselt hier zunächst in eine reportageartige Erzählform und schildert detailliert die Örtlichkeiten, Organisationsstrukturen, interpersonalen Beziehungen,
Rituale und Symbole und somit die soziostrukturellen Rahmenbedingungen für
das aktuelle Zusammenleben bzw. das
verbale interaktive Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den drei Be-
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trieben, bevor er die für diese interaktiven
Prozesse wichtigsten ethnografischen Beschreibungen bündelt (z. B. Verhältnis
zwischen räumlicher Nähe und Distanz
von Arbeitsbereichen, Kleiderordnung,
Arbeitspausengestaltung, Schwellen), um
in einem nächsten Schritt den Blickwinkel
auf sprachliche Phänomene zu verengen,
genauer gesagt auf Sprechhandlungssequenzen im Kontext konkreter Arbeitshandlungen, Ereignisse und sozialer
Strukturen, die als »typisch« für innerbetriebliche soziale Welten zu sehen sind.
Diese wiederkehrenden Muster in innerbetrieblichen Gesprächen, die Müller
auch in seinen Untersuchungen nachweisen kann, sind Gegenstand des vierten
Kapitels. Im Anschluß an eine theoretische Herleitung von Konzepten kommunikativer Gattungen und Formen unterscheidet Müller auf der Grundlage seines
Korpus acht Gattungen: Privat-, Kontakt-, Präsentations-, Schulungs-, Beurteilungs-, Planungs-, Krisen- und Analysegespräche und insgesamt elf kommunikative Formen: Routineinformation, Arbeitsanweisung, Bericht, Datenaustausch, Erzählen, Dissensaustragung,
Alltagsvergleich, Vorgesetztenfazit, Dozieren, Kollegialisieren und Scherzen, die
er eingehend an Gesprächsausschnitten
beschreibt und dann auch auf deren
unterschiedliche Verortung im und Bedeutung für den Gesprächsvorgang und
auftretende mögliche Formenaffinitäten,
-familien sowie -aggregationen verweist.
Kapitel 5 nimmt auf der Grundlage seiner
Analyse der Formen und des soziokulturellen Werts interaktiver Abläufe eine Rekonstruktion von Interaktionsregeln im
Betrieb vor. Hier konzentriert sich Müller
auf zwei Gesprächssituationen im Kontakt zwischen Führungskräften und Untergebenen und beschreibt jeweils, wie die
Regeln in Kraft gesetzt werden und was
im Falle ihrer (Nicht-) Berücksichtigung
passiert. Im ersten Fall geht es um die

Wendung »Wenn Sie Fragen haben, fragen
sie mich.« Sie zielt auf den »Zwang« zur
Weitergabe von Informationen seitens der
Vorgesetzten an die Angestellten und entsprechende Rezeptionsaktivitäten von seiten der Angestellten. Müller kann anhand
von zwei Beispielen aus der deutschen
und spanischen Fabrik darlegen, daß im
Kontext anderer Äußerungen bzw. eines
Sprachlagenwechsels der Vorgesetzten
eine Beteiligung der Arbeitnehmerinnen
nicht wirklich erwünscht ist. Auch das
von Müller so genannte »Entpersonifizierungsgebot« hat beziehungsregulierende
Funktion, insofern sich mit dem bewußten
Verzicht auf eine Namensnennung in einem Gespräch eine Abschwächung von
Kritik erzielen läßt. Müller führt hier
schlüssig den Nachweis, daß sich im Ausdrucksverhalten der Unternehmensmitarbeiter die Strukturen ihrer sozialen Welt
widerspiegeln oder umgekehrt, daß in bestimmten sozialen Kontexten, Ordnungen
bestimmte sprachliche Formen ausgebildet bzw. abgerufen werden, die letztlich
einen Rückschluß auf gesellschaftliche
Wertvorstellungen zulassen. Diese Überlegungen münden bei Müller in ein dreistufiges Modell, in dem das interaktionale
Geschehen (Gesprächsdurchführung,
Oberflächenregeln etc.) von der Ebene der
sozialen Tiefenstruktur (NormalformVorstellungen, Interferenzen, kollektive
fachliche Wissensbasis etc.) und einer tiefer angesiedelten Ebene kulturspezifischer Werte (ideologisch, berufs-, alltagsweltlich bestimmte Orientierungen, Richtlinien etc.) abgetrennt wird.
Das vorletzte, sechste Kapitel »Sozialstilistik« basiert ebenfalls auf den durchgeführten Gesprächsanalysen und wendet
sich Varianten im Ausdrucksverhalten
von Mitarbeitern und Mitarbeitergruppen im Hinblick auf die Bildung sozialer
bzw. beruflicher Identität zu. Hier diskutiert Müller zu Beginn die Eignung verschiedener Konzepte (Varietät, Register,
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Stil, Code) zur Beschreibung des Ausdrucksverhaltens von Mitgliedern in sozialen Betrieben und legt sich dann auf
das Konzept des »funktionalen« Codes
fest, der die Parameter »Beruf«, »Praxis«
und »Rang« umfaßt. Zwei Beispiele illustrieren den funktionalen Code von Logistikern und Mitarbeitern einer Versicherungsdirektion (leider muß der Autor
hier auf eine seiner früheren Untersuchungen zurückgreifen). Sie zeigen u. a.,
daß der funktionale Code von betrieblichen Subgruppen auch durch gemeinsprachliche Elemente bestimmt wird.
Was die rangabhängige Variation im
Ausdrucksverhalten betrifft, so weist
Müller in seinen Untersuchungen der
Gesprächsbeiträge nach, daß sich etwa
ein Abteilungsleiter bei Ausführungen
über seine Arbeit überwiegend fachsprachlicher Ausdrücke und komplexerer Satzkonstruktionen bedient, während
eine Arbeiterin auf ihre alltäglichen Tätigkeiten mit eher gemeinsprachlichen
Verben und Verbverbindungen und parataktisch aneinandergereihten Sätzen referiert. Das Schlußkapitel faßt die Ergebnisse der Arbeit noch einmal zusammen.
Es läßt sich festhalten: Müllers übergeordnetes Ziel ist es, mit seiner Arbeit
einen holistischen Beitrag zur Beschreibung der Unternehmenskommunikation
zu liefern, der das Ausdrucksverhalten
von Mitarbeitern in interaktiven Handlungszusammenhängen analysiert und
seinen sozialen Sinn erklärt. Dieses Ziel
hat Müller weitgehend erreicht und er
hat auch zeigen können, daß es vonnöten
ist, die fachsprachenlinguistische um
eine kultursemantische Perspektive zu
ergänzen. Die eigentliche Leistung beruht auf der Auswahl und stringenten
Anwendung der ethnografischen Methode und der ihr geschuldeten überaus
fleißigen und detailgenauen Beobachtungsarbeit, mit der es der Autor vermag,

die Kommunikation im Betrieb tatsächlich als semiotisches Kontinuum abzubilden. Dabei wird zwar nichts wirklich
Neues zutage gefördert – etwa was die
verwendeten Gattungen und Gesprächsformen und funktionalen Codes anbetrifft –, die enge Verquickung von Sprache und Arbeit wird jedoch unmittelbar
greifbar und damit klar: Im betrieblichen
Mikrokosmos bildet sich die Gestaltung
von Arbeitsprozessen, sozialen Konventionen und Ritualen im Verhältnis 1 : 1 in
sprachlichen Interaktionsformen ab. Leider ist Müller jedoch in den letzten
Kapiteln ganz augenscheinlich die Luft
ausgegangen, um zu verdeutlichen, welches Potential über das hinaus, wo er
persönlich die Anschlußfähigkeit seiner
Analyse markiert, eigentlich im Thema
schlummert: Interaktionsdesign und Prozesse innerbetrieblicher Integration auf
dem Arbeitsmarkt; Sprachvariation entlang der Zeitachse; Sprachvariation und
innerbetriebliche Modernisierungsprozesse; Sprache, Arbeit und Unternehmenskulturen unter dem Dach eines
Konzerns; interkulturell geprägte Interaktionsmuster, um stichwortartig nur einige spannende Untersuchungsrichtungen anzudeuten. Unangenehm aufgefallen bei der Lektüre sind leider auch die
mit Komposita und vermeidbaren
Fremdwörtern gespickten syntaktischen
Verschachtelungen, die den Lese- und
Verarbeitungsfluß unnötig abbremsen.
Achja, und schön wäre es gewesen, wenn
man am Schluß noch einmal etwas von
Carlos, dem spanischen Akkordarbeiter,
gelesen hätte …

Müller, Natascha; Kupisch, Tanja;
Schmitz, Katrin; Kantone, Katja:
Einführung in die Mehrsprachigkeits-
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forschung. Deutsch, Französisch, Italienisch. Tübingen: Narr, 2005. – ISBN 38233-6173-2. 293 Seiten, € 19,90
(Lesław Tobiasz, Kattowitz / Polen)
In unserer modernen Gesellschaft kommt
es immer häufiger vor, daß Kinder in
einer mehrsprachigen Umgebung aufwachsen, was ihnen den gleichzeitigen
Erwerb von zwei oder mehreren Sprachen ermöglicht. Gegen diese frühe
Mehrsprachigkeit werden aber bis heute
Bedenken geäußert. Es wird argumentiert, daß das bilinguale Kind sehr lange
über ein einziges Sprachsystem verfügt
und nur mühsam separate Strukturen
aufbaut. Deswegen weist es in seiner
sprachlichen Entwicklung eine gewisse
Verzögerung und eine höhere Fehleranfälligkeit als das monolinguale Kind auf.
Man befürchtet auch, daß es in der
kognitiven Entwicklung behindert werden könnte. Die Verfasserinnen wollen
mit ihrem Band die sich oft widersprechenden Interpretationen der Forschungsdaten besprechen und »[…] verdeutlichen, welche Chancen sich für die
Kinder bieten, und wie der Weg zu mehr
als einer Muttersprache bewältigt werden kann« (9). Die Leser, an die sich das
Buch richtet, sind Studierende der Romanistik, Germanistik und der Allgemeinen
Sprachwissenschaft. Sie sollen in die aktuelle Mehrsprachigkeitsforschung eingeführt und mit der empirischen Analyse
von Spracherwerbsdaten vertraut gemacht werden.
Die Einführung gliedert sich in zwölf
Abschnitte, wobei die eigentlichen Kapitel, in denen die grundsätzlichen Fragen
der Mehrsprachigkeitsforschung besprochen werden, mit den Ziffern 2 bis 6
numeriert sind. Unter 1 findet man die
Einleitung mit der kurzen Darstellung
der oben angesprochenen Zielsetzung
des Bandes sowie der Inhalte der einzelnen Kapitel. Unter 9 werden themarele-

vante Literaturhinweise gegeben, denen
in den Teilen 10 und 11 ein Glossar und
ein Index folgen. Im Anhang (Abschnitt
12) werden die Transkriptionen von zwei
Sprachaufnahmen abgedruckt, einer italienischen und einer deutschen. Kapitel 2
klärt die wichtigsten Begriffe der Mehrsprachigkeit und des Spracherwerbs, der
in Anlehnung an das sprachtheoretische
Konzept der Universalgrammatik betrachtet wird. In Kapitel 3 werden Methoden der Datenerhebung sowie Typen der
simultanen Mehrsprachigkeit dargestellt.
Die Studierenden erhalten Einsicht in die
wichtigsten problemorientierten Querschnitt- und Longitudinalstudien, wobei
das an der Universität Hamburg durchgeführte Forschungsprojekt »Frühkindliche Zweisprachigkeit: ItalienischDeutsch und Französisch-Deutsch im
Vergleich« ausführlicher analysiert wird.
Kapitel 4 diskutiert auf der Basis vorhandener Forschungsresultate die Frage der
balancierten und unbalancierten Mehrsprachigkeit, stellt die Kriterien zur Bestimmung der Sprachdominanz vor und
setzt sich mit ihr kritisch auseinander. In
Kapitel 5 wird unter Beweis gestellt, daß
man die Sprachentrennung und den
Spracheinfluß auf das bilinguale Individuum nicht auf gesamte Sprachsysteme
beziehen soll, wie es bisher angenommen
wurde, sondern eher auf die einzelnen
grammatischen Bereiche, die stufenweise
voneinander getrennte Strukturen bilden. Die sprachlichen Erwerbsprozesse
können durch den Spracheinfluß entweder beschleunigt oder verlangsamt werden. Er kann sich auch im positiven oder
negativen Transfer manifestieren. Davon
erfährt man in Kapitel 6, der als empirische Fortführung des Kapitels 5 aufzufassen ist. In dem nächsten Kapitel werden
die komplexen Gründe für Sprachmischungen bei bilingualen Kindern angeführt. Kapitel 8 definiert verschiedene
Lernertypen in Bezug auf Sprachkompe-
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tenz und Sprachgebrauch und setzt sich
mit dem Konzept von Weinreichs bilingualen Lernertypen kritisch auseinander.
Die Verfasserinnen beschreiben den bilingualen Spracherwerb als einen äußerst
komplexen Prozeß, der viele individuelle
Züge aufweist und somit bei den einzelnen untersuchten Kindern stark variieren
kann. Sie sprechen sich gegen eine vereinfachte Betrachtungsperspektive der
analysierten Phänomene aus und hinterfragen die Schlüssigkeit der Behauptungen von vermeintlichen Mißerfolgen und
sprachlicher Benachteiligung bilingualer
Individuen. Im gleichzeitigen Erlernen
von zwei oder mehreren Sprachen erblickt man eher eine weitere Chance für
eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes. Die Schlußfolgerungen der Autorinnen stützen sich auf die genaue Analyse
zahlreicher Daten aus den eigenen wie
auch fremden Untersuchungen, die oft
mit Hilfe tabellarischer und/oder graphischer Darstellungen veranschaulicht
werden. Das Glossar enthält allgemeinverständliche Informationen zu den linguistischen Grundtermini der Mehrsprachigkeitsforschung, und die Indexeintragungen verweisen schnell auf problemrelevante Stellen im Text. Nach jedem
Kapitel gibt es Aufgaben, die den Transfer vom theoretischen Wissen zur Anwendung auf eine konkrete Analyse erleichtern. Die Lösungen werden auf der
Homepage von Prof. Dr. Natascha Müller
angeboten (www.uni-wuppertal.de), was
die Arbeit mit den Aufgaben etwas umständlich macht; der Zugang zu der Seite
war im September 2006 gesperrt. Die
Breite und die Komplexität der besprochenen Themenbereiche erfordern eine
kompakte Schreibweise, an die sich der
ungeübte Leser erst allmählich gewöhnen muß. Deswegen wäre für die Allgemeinverständlichkeit der Einführung
sehr von Nutzen, wenn besonders wich-

tige Begriffe oder Stellen im Text markiert
würden, z. B. durch Fettdruck.
Das hier besprochene Buch leistet einen
wichtigen Beitrag zum besseren Verstehen der für die moderne Gesellschaft
aktuellen Probleme der Mehrsprachigkeit. Die Betrachtungen der Verfasserinnen sind schlüssig und kompetent. Dem
Leser wird der Band das gut fundierte
Wissen vermitteln wie auch ihn dazu
anspornen, sich mit den Fragen des
bilingualen Spracherwerbs eingehender
zu beschäftigen.

Müller, Peter O. (Hrsg.):
Fremdwortbildung. Theorie und Praxis
in Geschichte und Gegenwart. Frankfurt/M.: Lang, 2005 (Dokumentation
Germanistischer Forschung 6). – ISBN 3631-53222-9. 514 Seiten, € 79,50
(Eva Sommer, Wilhelmshaven)
»Geschichte und Gegenwart« sind nur im
Titel ausbalanciert, zur »Geschichte« gehören streng genommen nur zwei Texte
(49–54), von Gottsched (1762) und
Campe (1813), dann gibt es noch kurze
sprachgeschichtliche Studien zu acht verschiedenen Suffix-Phänomenen – von
Emil Öhmann, einem seit den 20er Jahren
bekannten Sprachwissenschaftler –, alle
übrigen rund 400 Seiten sind prall gefüllt
mit Artikeln aus den Jahren zwischen
1970 und 2002. Sie entstanden nach der
»Umorientierung der germanistischen
Wortbildungsforschung […] zu einer primär gegenwartssprachlich ausgerichteten, strukturalistischen Disziplin«, signalisiert durch den »Handbuchwechsel von
Henzen (3. Aufl. 1965) zu Fleischer (1.
Aufl. 1969)« (16 f.). Die aus der Sicht des
Herausgebers lange überfällige »Gegenwart« beginnt also Ende der 60er Jahre
mit der bis dahin »weitgehend fehlenden
systembezogen-synchronen Perspek-
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tive« (16) und hat in diesem Sammelband
absoluten Vorrang, auch in den Verweisen und Literaturangaben der Beiträge,
die weitgehend unter sich bleiben und
nicht einmal auf die wenigen von P. O.
Müller einbezogenen historischen Vertreter zurückgreifen. Dem entspricht, anders als der Titel, die präzise Zielformulierung (5) und intensive Einleitung des
Herausgebers (11–45), der hier sehr viel
mehr bietet als eine »Einführung«, vor
allem in strukturalistische Argumente
und Beispiele. Als Lesepublikum ist offenbar die gegenwärtige Fachwelt angesprochen, die sich also mit Fremdwortbildung nicht (mehr) historisch beschäftigt
und unter dem Reihen-Titel Dokumentation Germanistischer Forschung aktuelle
Diskussionsbeiträge zur »Theorie und
Praxis« erwartet.
Wie steht es nun mit der Balance dieser
beiden Titel-Begriffe? Der erste Teil des
Buches – mit Gottsched, Campe und elf
zeitgenössischen Beiträgen fast die Hälfte
des Buchumfangs – bietet unter der
Überschrift »Allgemeine und theoretische Aspekte der Fremdwortbildung«
die »13 Beiträge vom 18. Jh. bis zur
Gegenwart« ausnahmslos als »Wiederabdruck« (5), also lediglich ergänzt durch
den jeweiligen Quellennachweis. So hat
jeder Text seine eigene Gestaltung, z. B.
Literaturangaben mal als Fußnoten-Fülle, mal als Anhang, mal eingeklammert
im Textfluß usw.
Das ist nicht nur Formsache, sondern
erschwert z. B. das Suchen nach Berührungspunkten oder Überschneidungen
und offenbart die inhaltlichen Desiderata:
Es gibt keine Angaben oder gar ein
Register
1. zu den Personen der Verfasser und
zum Hintergrund oder Schwerpunkt
ihrer Arbeit;
2. zur Gruppierung von Personen bzw.
Themen, z. B. zur Konzentration aufs

»Konfix« in vier der elf Beiträge (Harras, Grimm, Donalies, kritisch dazu
Seiffert, aber alle fast ohne Querverweise untereinander oder durch den
Herausgeber!);
3. zu identischen Aussagen trotz unterschiedlicher Begriffe bzw. zum unterschiedlichen Stellenwert scheinbar
identischer Termini, selbst wenn ein
Autor z. B. im selben Jahr (1997, S.
135 ff. vs. 187) oder gar im selben
Aufsatz (S. 161 vs. 171 ff.) Forschungsansatz oder Terminologie wechselt.
Solche Desiderata, gerade zur Begrifflichkeit, bekommen deshalb so viel Gewicht,
weil es in dieser ersten Hälfte der Sammlung fast nur um Terminologie-Probleme
geht. Die »Theorie« ist nicht bezogen auf
eine »Praxis« wie Sprachpflege oder
Sprachdidaktik, Wörterbuch-Arbeit, Medienanalyse, sondern konzentriert und
reduziert sich auf Fragen der wissenschaftlichen Beschreibungssprache, und
zwar mit dem Anspruch, sie synchron zu
lösen. Genau dieser vorherrschende Ansatz des »Theorie«-Teils schafft aber zum
Teil erst die Probleme und Aporien. Denn
ob eine Silbe oder Silbengruppe ein
selbständiges »Grund-Morphem« ist (in
der alten, romantisch geprägten Bildersprache z. B. »Stamm« oder »Wurzel«)
oder bei der Wortbildung eine andere
Rolle spielt (siehe »Konfix«-Debatte) –
dieses im ersten Teil ständig variierte
Terminologieproblem entsteht oft erst
unter der Lupe der synchronischen oder
strukturalistischen Forschung und läßt
sich genau dort nicht lösen, solange
unberücksichtigt bleibt,
1. welche Bedeutung und welchen historischen Bedeutungswandel diese Silben repräsentieren und
2. auf welchen früheren sprachgeschichtlichen Ebenen und über welche
Mo(ti)vierungs-Stufen sie sich gebildet
und entwickelt haben bzw. absehbar
weiter entwickeln werden.
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Zugespitzt, aber nicht überspitzt, ist festzustellen: Fremdwortbildung als (auch)
sprachgeschichtliches Phänomen läßt
sich nicht ergiebig analysieren ohne die
hier so stark abgelehnte Diachronie und
in rein »germanistischer Forschung« (vgl.
Reihentitel!).
So plagen sich einzelne Beiträge ganz
unnötig mit dem Suffix -(t)ion, weil sie
nicht (wie z. B. Öhmann) auf den lateinischen PPP-Stamm zurückgreifen wollen
oder können, und ein »englischsprachiger Germanist mit Französischkenntnissen und Schullatein« (Alan Kirkness, 447)
entschuldigt sich – hoffentlich ironisch
gemeint – für sehr gute methodische
Einleitungen zur notwendigen Diachronie.
Wer mit praktischem (DaF-)Interesse zu
diesem Buch greift, wird sich im Vertrauen auf den Titel »Theorie und Praxis«
gleich ans Lesen der zweiten Hälfte
machen, dabei aber feststellen, daß auch
dort die Probleme der Terminologie und
Beschreibung weiter vorherrschen: »Praxis« bedeutet hier immerhin (mehr) praktische Beispiele, entsprechend der Überschrift der zweiten Hälfte »Synchrone
und diachrone Studien zu Fremdmorphemen« (acht Öhmann-Texte und zehn
weitere). Wer vor allem nach diesen
Beispielen Ausschau hält, findet in der
Einführung (19) eine Auflistung der gängigen Untersuchungsobjekte im SuffixBereich, aber keine weitere konkrete
Wegweisung in und durch das Buch, z. B.
keine Information darüber, wo das Gesuchte thematisiert ist. Nur wenn man
geduldig sucht, findet man z. B. zum
Präfix ex- weit verstreute Ansätze (30, 42,
158, 198 u. ö.). Die Titel der Beiträge
bieten auch hierin wenig Hilfe, solange
sie als »Wiederabdruck« nicht vom Herausgeber zusätzlich betitelt oder sortiert
sind.
Einen sprachpädagogischen Kontext im
eigentlichen Sinne hat nur ein einziger

Beitrag (aus den Neuphilologischen Mitteilungen von 2002), wohl wegen seiner
kritischen Diskussion der ausgebreiteten
»Konfix«-Forschung im ersten Teil eingeordnet. Er thematisiert in dankenswert
präziser Weise das von den andern gar
nicht erfaßte Problem, das durch den
Verzicht auf die Diachronie erst entsteht:
»Der Nachweis der Entlehntheit bzw.
Wortgebildetheit ist selbst bei diachroner
Betrachtung längst nicht in allen Fällen so
eindeutig möglich« (228); es gebe durch
die nicht lineare, sondern oft hin und her
verlaufende Wanderschaft des ursprünglich griechischen oder lateinischen Wortes oder Wortbestandteils durch verschiedene Zeiten und Sprachen jeweils eine
»Vielzahl möglicher Entstehungswege«
(228), und es hänge daher »in starkem
Maße von den individuellen Voraussetzungen«, genauer »vom Sprachwissen
des Rezipienten, insbesondere von seinen Fremdsprachenkenntnissen« ab
(229). Das heißt doch, zugegeben vereinfacht, daß Wortbildungs-Forschung nicht
nur mit dem Vorwissen der Forschenden,
sondern auch mit dem Sprachgebrauch
selbst zu tun hat, also mit Psychologie,
Semantik, Kommunikation – eben mit
Aspekten, die in diesen stark terminologisch und synchron orientierten Artikeln
so erstaunlich selten vorkommen!? Und
wenn das Wandern der Fremdwörter
durch die verschiedenen – der Germanistik fremden – Sprachen und Zeiten ein
Problem sein sollte, dann doch wohl eher
ein Darstellungsproblem!? Aber dafür
gibt es sogar in diesem Band ansatzweise
Lösungen, z. B. in einer Grafik von K.
Ehlich (121) – nicht zufällig deswegen,
weil er die semantischen Aspekte nicht
ausschließt (und weil er für eine englischsprachige Publikation schreibt?!), oder in
der Beispielsammlung von H. J. Grimm
(153ff.), der zwar auch am Klassifizierungsproblem hängenbleibt (158), aber
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seine zahlreichen Beispiele auch semantisch erfaßt.
Womit wir beim praktischen Interesse im
engeren Sinne sind: Wie es für alle
Wissenschaft und ihre Vermittlung gilt,
so gilt auch hier, daß die Lernenden, also
z. B. diejenigen in DaF-Kursen, die wissenschaftlichen Hintergründe nicht mitlernen müssen, daß aber die Lehrenden
die Fähigkeit/Möglichkeit zum Rückgriff darauf haben sollten. Für einen
solchen Rückgriff ist diese Sammlung
aber leider zu wenig geeignet, obwohl
oder gerade weil sie den problembeladenen Stand der Fremd(!)wortbildungsforschung in der Germanistik(!) sehr gut
abbildet.

Mummert, Ingrid:
Begegnungen mit »Gertrud« und
»Elsa«. Mündliche und schriftliche Interpretation deutschsprachiger Literatur
mit ausländischen Studierenden. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2006 (Perspektiven Deutsch als
Fremdsprache 19). – ISBN 3-8340-0043-4.
302 Seiten, € 22,00
(Michaela Haberkorn, Regensburg)
Ingrid Mummerts Forschungsbeitrag aus
dem Bereich der Literaturdidaktik beschäftigt sich mit den Begegnungen von
Fremdsprachenlernenden mit fiktiven
Gestalten aus der deutschsprachigen Literatur und richtet sich an alle Lehrenden
des Faches Deutsch als Fremdsprache,
die der Literatur in ihrem Unterricht
einen zentralen Stellenwert einräumen
möchten. Es werden nicht nur geeignete
literarische Texte mit den dazu entworfenen Unterrichtskonzepten vorgestellt,
sondern auch praktische Erfahrungen
mit multikulturellen Lerngruppen ausgewertet, reflektiert und diskutiert. Darüber hinaus beschreibt die Autorin, wie

aus der Auseinandersetzung mit Literatur ein Dialog und schließlich interkulturelle Kommunikation entstehen können.
Sie erläutert anschaulich, wie durch
Transparenz über die Merkmale literarischer Rezeption, die Verschränkung von
methodischen Kenntnissen und subjektivem Leseerlebnis und die Gegenüberstellung und Reflexion verschiedenster Deutungen von Literatur der Weg zu umfassender Schreibkompetenz geebnet werden kann, der vom Ich-Schreiben zur
Entdeckung einer kommunikativen
Schreibstrategie führen soll.
Die vorgestellten Unterrichtskonzepte
wurden ausgehend von Mummerts literaturdidaktischem Modell entwickelt, in
welchem die Auseinandersetzung mit
dem literarischen Text grob in eine erste
Rezeptionsphase, die darauf folgende
Textarbeit, eine anschließende Reflexionsphase und schließlich die (fakultative) Textproduktion gegliedert wird, deren Zielvorstellung weniger im Schreibprodukt, sondern eher im strukturierten,
sich immer wieder selbst reflektierenden
Schreibprozeß besteht.
Ebenso konsequent wie im Deutsch als
Fremdsprache-Lehrwerk Die Suche wird
der literarische Text zum Zentrum und
Ausgangspunkt vielfältiger Verstehensprozesse im Fremdsprachenunterricht.
Während aber in dem zweiteiligen Lehrwerk die Lernromane von Hans Magnus
Enzensberger und Peter Schneider als
umfangreichere Fortsetzungsromane die
Grammatikprogression vorgeben, beschäftigt sich Ingrid Mummert in dem
vorliegenden Buch mit kürzeren Prosatexten und Gedichten, die in mehreren
Schritten zur kreativen und reflektierten
Textproduktion und zu gelungener interkultureller Kommunikation führen sollen. Zu diesem Prozeß gehört auch methodisches Können im Umgang mit Literatur. Die sprachliche und formale Analyse des literarischen Textes soll dabei
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aber nicht losgelöst vom (subjektiven)
Interpretationsprozeß durchgeführt werden, da es sich bei Strukturanalyse, Stilanalyse, Untersuchung der Erzählperspektive, Charakterisierung der Protagonisten, Personenkonstellationen usw.
nicht um literaturtechnischen Selbstzweck handelt, sondern vielmehr um
Hilfsmittel, die die Wirkung des Textes
auf den Leser besser erklären.
In einem theoretischen Einführungsteil
werden die Grundlagen des Mummertschen literaturdidaktischen Modells umrissen, Aspekte des literarischen Lesens
auf der Grundlage der Rezeptionsästhetik geklärt und die besondere Rolle der
Empathie bei der Textrezeption hervorgehoben. Im empirischen Teil bezieht
sich Mummert auf mündliche wie schriftliche Interpretationen ausgewählter literarischer Texte, die seit dem Jahre 1997
aus ihrem Unterricht mit ausländischen
Studierenden am Studienkolleg Hamburg hervorgegangen sind. In ausführlichen Erfahrungsberichten werden im
Unterricht erprobte Texte und Konzepte
vorgestellt, Unterrichtsgespräche, Klausuren und Einzelinterviews analysiert
und reflektiert und dabei viele praktische
Anleitungen für Ideenzünder und
Schreiblockerung, von Brainstorming
und Clusterphasen bis zu sprachlichen
Assoziations- und Ausdruckshilfen gegeben. Die Autorin legt bei der Auswahl
der im Unterricht zu behandelnden Texte
besonderen Wert auf die Einbeziehung
der Interessen der Studierenden und auf
die Wahl universaler Themen, die allgemeine zwischenmenschliche Beziehungen beleuchten. Daneben spielt natürlich
auch die sprachliche Verständlichkeit
eine Rolle, die Schwierigkeit des Textes
sollte sich am Sprachniveau der Lerner
orientieren. Ausführlich besprochene
Textbeispiele sind Eine kurze Geschichte
von Franz Hohler, Die Geschichte mit dem
Hammer von Paul Watzlawick, Der Nach-

bar von Franz Kafka, Elsa von Walter
Helmut Fritz, Damals von Hans Magnus
Enzensberger und Gertrud von Kurt
Schwitters. Weitere Texte (Kurzprosa und
Gedichte) finden sich im Anhang.
In der ausführlichen Diskussion der Erfahrungsberichte ist insbesondere die
Darstellung der Fragen und Probleme,
die durch das kulturspezifische Lesen
entstanden sind, von besonderem Interesse. So fiel der Autorin auf, daß – je nach
Kulturkreis – bestimmte im literarischen
Text auftauchende Darstellungen von
Mutter-Tochter-Beziehungen, Rollenverständnis, Familienstruktur oder Verhalten gegenüber Nachbarn zu Mißverständnissen führen, Empathie verhindern oder kreatives Schreiben blockieren
können. Dennoch können diese Schwierigkeiten im Unterricht zum Ausgangspunkt gelungener interkultureller Kommunikation werden, dazu trägt beispielsweise die anschließende Besprechung
individueller Interpretationen innerhalb
der Gruppe bei. Literaturvermittlung in
multikulturellen Gruppen hat eine Reihe
von Herausforderungen zu bestehen,
nicht immer bieten die literarischen Figuren Identifikationsmöglichkeiten für die
Leser. Trotz methodischen Könnens treten manchmal kulturbedingte Grenzen
der Empathiefähigkeit auf, insbesondere
wenn die Leser dem Normensystem ihrer
Heimat sehr stark verhaftet sind. Diese
Schwierigkeiten schmälern jedoch nicht
die Intensität der Leseerfahrung und
fordern zum konstruktiven Umgang mit
der Differenz heraus.
Mummert geht davon aus, daß sich das
subjektive Lesen und Verstehen fremdkultureller und fremdsprachiger Leser
auf eine ganz spezifische Weise von der
Rezeption muttersprachiger Leser unterscheidet. Die Leser beziehen ihre fremde
Welt in den Text mit ein, füllen also
Leerstellen des Textes mit ihren kulturbedingten persönlichen Erfahrungen, Vor-
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stellungen und Erwartungen, und stellen
so eine Beziehung zwischen ihrer Welt
und der literarischen her. Auf diese Weise
wird die Auseinandersetzung mit Literatur zu einem Katalysator für interkulturelle Kommunikation, sie ermöglicht Erkenntnisse sowohl über die fremde fiktionale als auch die fremde reale Welt. Die
Leser können in der Verbindung von
kognitiven und affektiven Verstehensprozessen Einsichten über eine andere
Weltsicht und parallel dazu auch über
sich selbst und ihre eigene Identität
erlangen. Durch die Relativierung eigener Standpunkte und Denkweisen kann
sogar – so die These Mummerts – eine
größere Vertrautheit mit Denkweisen,
Normen und Lebensformen in deutschsprachigen Gesellschaften erreicht werden, insbesondere, indem man die Differenz zwischen Eigenem und Fremdem
kommuniziert.
Dabei weist Mummert nicht nur auf die
Chancen, sondern auch auf einige Probleme der Textrezeption hin, die im
Unterricht immer wieder bewußt gemacht werden müssen: So müssen unterschiedliche Lesebedingungen (Vokabelschwierigkeiten, unbekannte Konnotationen) und Lesegewohnheiten (Umgang
mit nicht vertrauten Textsorten, kulturspezifische Erzähl- und Lesetraditionen)
berücksichtigt werden. Zur Lösung der
auftretenden Schwierigkeiten können
laut den Erfahrungen Mummerts die
Bewußtmachung der verschiedenen Erwartungshaltungen an einen Text, die
Thematisierung von Vorurteilen und die
Reflexion des unterschiedlichen Umgangs mit Textreferenzen aufgrund unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten beitragen.
Im Ergebnisteil ist ein Kapitel den Anforderungen an Lehrende gewidmet. Diesen
erwachsen aus den neuen kommunikativen Unterrichtsformen einige Herausforderungen sowie ein neues Selbstver-

ständnis. Nimmt man den Anspruch
eines themenzentrierten interaktiven Unterrichts ernst, so ergibt sich eine grundsätzliche Gleichberechtigung aller Beteiligten einer Gesprächsgruppe. Ziel kann
nicht Übereinstimmung in den Interpretationen sein, sondern die gemeinsame
Suche nach Überschneidungen im Verstehen und ein konstruktiver Umgang mit
Differenz. Aus der Gegenüberstellung
und Diskussion aller Interpretationen ergibt sich der jeweils kulturspezifische
Anteil der individuellen Interpretation.
Die Interpretation des Lehrers wird dabei
zu der eines Lesers aus einer deutschsprachigen Kulturgemeinschaft, sie gilt
weder als richtiges noch als nachzuahmendes Vorbild, sondern als ein Beispiel
unter den anderen sinnvollen und möglichen Deutungen. Die Autorin klammert
dabei die Probleme beim Beurteilen und
Zensieren der Interpretationen deutschsprachiger Literatur bewußt nicht aus
und fordert im Ausblick eine sinnvolle
Trennung von meßbaren Leistungen, bei
denen Kenntnisse geprüft werden, und
Lernprozessen ohne Leistungsdruck, die
auf Verstehen und Bewußtseinserweiterung abzielen.
Dem Anspruch, vielfältige Anregungen
und praktische Handreichungen für einen
modernen Literaturunterricht zu liefern,
wird dieses Buch in jeder Hinsicht gerecht.
Es erläutert Verstehensprozesse beim subjektiven Lesen und Schreiben, zeigt Möglichkeiten und Grenzen der Verständigung über literarische Texte und ihre Bedeutung(en) und demonstriert anhand
authentischer Beispiele aus der alltäglichen Unterrichtspraxis, wie eine Literaturvermittlung, die Leser, Lernende und
Lehrende mit ihrem individuellen Erfahrungshorizont als Subjekte einbezieht, die
Freude am Lesen steigert, Reflexionsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit
fördert und zum Auslöser für interkulturelle Kommunikation wird.
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Eva Neuland, die Inhaberin des Lehrstuhls für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Universität
Wuppertal, versammelt in dem Band 39
Beiträge einer an dieser Universität vom
31.5. bis 2.6.2001 abgehaltenen Fachkonferenz über Jugendsprachen. In ihrer
Einführung weist Neuland darauf hin,
daß die historische deutsche Studentensprache Mitte des 18. Jahrhunderts als
erstes Beispiel einer deutschen Jugendsprache zu sehen ist. Die implizite
Hauptthese der präsentierten Aufsätze
ist, »dass Jugendsprachen als Ausdrucksformen soziokultureller Lebensstile im
jeweiligen gesellschaftlichen Kontext erscheinen« (12).
Zusammen mit Stephan Martin und
Sonja Watzlawik stellt Neuland auch das
seit 1999 an der Wuppertaler Universität
eingerichtete DFG-Forschungsprojekt
»Jugendsprache und Standardsprache«
vor, d. h. das Forschungskonzept, die
Datengrundlage und die Auswertungsperspektiven. Vorher hatte Klaus Zimmermann die Zusammenwirkungen von
Jugendsprache, Generationenidentität

und Sprachwandel aufgezeigt und Margot Heinemann über vier vorangegangene internationale Fachkonferenzen referiert.
Jugendsprachen sind nach wie vor ein
Randthema der soziolinguistischen Forschung, in den englischsprachigen Ländern noch offensichtlicher als in Deutschland, wie Anne Menis in ihrem Beitrag
über Australien aufzeigt (157). Dabei
sind Jugendsprachen in Form und Struktur keineswegs so befremdend, wie man
annehmen könnte. Wolfgang Bachofer
kommt in seiner Studie über Charakteristika der deutschen Jugendsprache zu
dem Ergebnis, daß die Jugendsprachen
bei der Wortbildung die gängigen Bildungsmuster der deutschen Grammatik
benutzen: »Vor allem der Wortwitz bei
den Neologismen der Werbesprache hat
viele Parallelen zu der/den Jugendsprache(n)« (67). In der Phraseologie scheint
es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Jung und Alt mehr zu geben. Nur
beim Wortschatz sieht Bachofer jugendsprachliche Besonderheiten. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Françoise Gadet bei der Erforschung der Jugendsprache in Frankreich: »Was die Lexik betrifft,
gibt es zwar neue Wörter, aber die Vorgänge, die zu ihrer Bildung führen, sind
bekannt, und nur ihr Anhäufungscharakter kann als Neuigkeit betrachtet werden« (77). So sind dann Thesen wie die
von Lorenz Hofer, der sich mit der
Jugendsprache in der Schweiz befaßt,
nicht mehr überraschend. Er behauptet,
daß »der unmittelbare Beitrag der Jugendlichen zum Sprachwandel oft überschätzt wird« (109).
Viele Beiträge stützen ihre Ausführungen
auf empirische Befunde, besonders Fragebögen, die an Jugendliche ausgeteilt
wurden. Die Beobachtungen von Natalia
Filatkina zu Phraseologismen im Luxemburgischen finden sich auch in anderen
Vorträgen wieder: »Charakteristisch für
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Schüler-Fragebögen war die Übernahme
von Wörtern aus ›tabuisierten‹ Sprachgebrauchsbereichen, z. B. des Sexuellen und
der Drogenszene« (129). Dieser Befund
verwundert nicht, denn seit Generationen sind Ausdrücke aus der Sprache
gesellschaftlicher Randzonen Teil einer
Sprache von Jugendlichen, die sich auch
durch verbal provokantes Auftreten von
der Erwachsenenwelt abgrenzen wollen.
So entstehen dann auch Textsorten wie
Graffiti, die Anne Menis als Diskursvarietät von Jugendsprache verstanden
wissen möchte (167). Phonologische Besonderheiten der Jugendsprache in Thailand führt Pornsan Watananguhn in ihrer
präzise angelegten Untersuchung vor.
Ein ganzes Kapitel des Bandes nehmen
binationale kontrastive Studien zum jugendlichen Sprachgebrauch mit Deutschland als Bezugsgröße ein. Besonders zu
erwähnen ist hier der Aufsatz von
Manabu Watanabe, in dem auch Anglizismen in der deutschen Jugendsprache
problematisiert werden. Zeitschriften
wie Bravo und Mädchen sind oft vorbildgebend für deren Verwendung. Watanabe erkennt, »dass das heutige
Deutsch in seiner Varietät ›Jugendsprache‹ vom Englischen durchzogen wird, ja
zum ›Denglisch‹ wird, allgemeiner formuliert, sich unter Einfluss von Fremdsprachen im Hinblick auf die Lexik ändert, genau so wie es vor langer Zeit war
mit Griechisch, Latein und Französisch«
(197).
Daß eine sorgfältige Aussprache bei Jugendlichen nicht angestrebt wird, ermittelte Sinaida Fomina in ihrer vergleichenden Analyse der Artikulationsweisen
junger Deutscher und Russen (200). Ihren
schriftlichen Niederschlag findet Jugendsprache in alternativen Zeitschriften,
Flugblättern und Graffiti. Ernest W. B.
Hess-Lüttich erforschte den Sprachwandel im Spiegel der Alternativpresse von
Jugend-Subkulturen in Österreich und

der Schweiz. Im Unterschied zur bürgerlichen Presse wird hier nicht Objektivität
angestrebt, sondern demonstrative Subjektivität: »Der Verfasser tritt nicht hinter
den Text zurück, sondern stellt sich als
Zeuge aus, der erlebt, erspürt, gehört,
gesehen, gefühlt hat, was er berichtet, der
beschreibt, wie er schreibt, der ›rauslässt‹,
was in ihm ist und nach außen drängt«
(298). Subjektivität ist ebenso in persönlichen Kommunikationsformen im Internet vorherrschend. Jannis Androutsopoulos hat ermittelt, daß »sich in OnlineGemeinschaften Schreibstile herausbilden
– sozio-funktional und situativ motivierte Repertoires aus Ausdrücken und
Kommunikationsverfahren, um jeweils
anfallende kommunikative Aufgaben zu
lösen« (309).
Aspekte der Körpersprache erörtert Rebecca Branner in ihrem Beitrag Mode und
Körpergestaltung in scherzhaften Provokationen von Mädchen (361–375), in der sie
auch die kommunikative Relevanz des
Humors in einer Gruppe heranwachsender Freundinnen herausstreicht. Inken
Keim und Ibrahim Cindark beschreiben
in ihrer gemeinsamen Studie den
deutsch-türkischen Mischcode in einer
Migrantinnengruppe. Ihr Arbeitsergebnis ist auch soziologisch sehr bedeutsam:
»Der allmähliche Rückgang von Mischcode beginnt mit dem Verlassen der
Stadtteilschulen und dem ›Eintauchen‹ in
Deutsch dominierte Schul- oder Berufswelten.« (390) Volker Hinnenkamp, der
sich ebenfalls mit der Alltagssprache von
Migrantenjugendlichen auseinandersetzt, situiert seinen Aufsatz im Rahmen
der »Interaktionalen Soziolinguistik«,
wobei er feststellt, daß die Jugendlichen
zur »Konstituierung eines hybriden Gegendiskurses« (395) beitragen. Die didaktische Zielsetzung einer »erweiterten Medienkompetenz« verfolgt Marlies Reinke
in ihrem Beitrag »Jugendliche als Internet-Nutzer« (417–430).
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Eine Gruppe von Beiträgen beschäftigt
sich mit dem Einsatz von Jugendsprachen in Schulbüchern, insbesondere in
DaF-Lehrwerken. Maria Lukjantschikowa setzt sich dafür ein, daß Jugendsprache in Lehrwerken für Jugendliche
vertreten sein soll, gibt aber auch zu
bedenken, daß Aufgaben wichtig sind,
»die Jugendlichen Verstehensstrategien
vermitteln und sie für den situationsbedingten Gebrauch jugendsprachlicher
Elemente sensibel machen« (506).
Der Band erweist sich als wichtiges Kompendium zur Erforschung der Jugendsprache, auf dem kommende Konferenzen aufbauen können. Besonders positiv
ist die rege internationale Beteiligung
und der hohe Anteil an Beiträgerinnen.
Der ausgefeilte wissenschaftliche Jargon
wird das Buch aber wohl nur in akademischen Kreisen kursieren lassen.

Neuland, Eva; Ehlich, Konrad; Roggausch, Werner (Hrsg.):
Perspektiven der Germanistik in Europa. Tagungsbeiträge. München: iudicium, 2005. – ISBN 3-89129-410-7. 424
Seiten, € 32,00
(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshausen)
Der vorliegende Band dokumentiert
eine repräsentative Auswahl von Beiträgen einer vom Beirat Germanistik des
DAAD und vom Deutschen Germanistenverband im Februar 2004 in Berlin veranstalteten Tagung Zukunftsperspektiven der
Germanistik in Europa. Unter der Herausgeberschaft von Eva Neuland (Professorin für Didaktik der deutschen Sprache
und Literatur an der Universität Wuppertal), Konrad Ehlich (Inhaber des
Lehrstuhls für Deutsch als Fremdsprache/Transnationale Germanistik an der
LMU München und damaliger 1. Vorsit-

zender des Deutschen Germanistenverbandes) und Werner Roggausch (Referatsleiter beim DAAD) wurden Aufsätze germanistischer Fachvertreter aus über 30
Nationen zusammengestellt.
Leitende Fragestellungen sind die disziplinäre Identität der Germanistik im Zeitalter der Globalisierung, insbesondere
ihre Qualität als Kulturwissenschaft, ihre
Bedeutung in einer sich zunehmend
mehrsprachig orientierenden Arbeitswelt und die Strukturierung ihrer Studiengänge auf einen stärkeren Praxisbezug
hin.
Daß der Dialog mit den Nachbarphilologien nicht vernachlässigt wird, bestätigt Sigrid Weigel, die aus Schriften des
wirkungsmächtigen Romanisten Erich
Auerbach zitiert und in ihrer wissenschaftsgeschichtlichen Untersuchung zu
d e m b e m e r k e n s w e r t e n E rg e b n i s
kommt, daß sich die kulturwissenschaftliche Wende der Literaturwissenschaft heute auf die Wiedergewinnung
eines Literaturverständnisses richtet,
»das dem Konzept der Nationalliteratur
bzw. Nationalphilologie historisch vorausgegangen war« (13). Marie-Claire
Hoock-Demarle trifft in ihrer Studie
über die Etudes germaniques in Frankreich die wichtige Feststellung: »Eine
auf Europa sich öffnende Germanistik
ist ein identitätsstiftender Bestandteil
der europäischen Kultur« (37). Wie viele
ihrer aus dem Ausland berichtenden
Kolleginnen und Kollegen konstatiert
Hoock-Demarle auch in Frankreich ein
schwindendes Interesse am Erlernen
der deutschen Sprache, was sich auch in
rückläufigen Zahlen von Studierenden
der Germanistik widerspiegelt. So ist
ein Überdenken des disziplinären
Standortes dringend geboten und die
Öffnung zu neuen Themen, etwa im
Bereich der Landeskunde, erforderlich.
Das Festhalten an statischen Thesen,
wie es Paul Gerhard Klussmann prakti-
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ziert – »Germanistik ist die Wissenschaft von der deutschen Sprache und
Literatur in Geschichte und Gegenwart«
(48) –, hilft hier nicht weiter. Konstruktiver sind die Forderungen von Jürgen
Wertheimer nach einem europäischen
Kanon für die Literaturwissenschaft,
der Schaffung von »interdisziplinären
Zentren« (75) und dem Plädoyer für
eine »international dimensionierte Philologie« (78).
Zudem ist die Flexibilität der Hochschuldidaktik gefordert. Dietmar Rösler,
der die DaF-Ausbildung als Teil des
Germanistikstudiums präsentiert,
spricht sich dafür aus, »dass jenseits der
universitären Seminardidaktik mit ihren
kanonisierten Leistungsnachweisen von
Hausarbeit, Klausur und Referat es
möglich sein muss, Seminare als entdekkend lernende Projekte zu konstituieren
und Vermittlungs- und Präsentationsformen einzuplanen, die Lernende in
ihre zukünftige Arbeitswelt übernehmen können« (120). Um der rückläufigen Bereitschaft zum Germanistikstudium entgegenzuwirken, ist auch eine
intensivere logistische Unterstützung
der Auslandsgermanistik notwendig,
wie dies etwa Beáta Hockicková für die
Slowakei für wünschenswert hält. Auch
sollte die Existenz einer deutschsprachigen Bevölkerungsminderheit mit deutschen Muttersprachenschulen wie in
Rumänien eine Modernisierung des germanistischen Curriculums nicht überflüssig machen, was Speranta Stanescu
betont.
Zum Verhältnis von Sprachforschung
und Sprachlehre äußert sich Paul R.
Portmann-Tselikas, der eine grundlegende Einschränkung beschreibt: »Faktoren wie z. B. die sozioökonomische Herkunft von Lernenden, ihre Lernmotivation oder der Einfluss der Persönlichkeit
von Lehrkräften lassen sich mit den
verfügbaren Methoden der Sprachfor-

schung nur teilweise und höchstens global erfassen« (150). Wichtig ist auch sein
Postulat, daß »der Transfer nicht nur von
der Sprachforschung zum Unterrricht
erfolgt, sondern auch umgekehrt« (152).
Eine grundlegende Problemstellung formuliert Wolfgang Herrlitz in seinen
»Sechs Thesen zur Sprachdidaktik
Deutsch als Fremdsprache«: »Die zentrale Frage an die Forschung ist natürlich:
Ist die wissenschaftliche Fundierung eines pädagogischen Konzepts unabhängig vom praktischen professionellen Wissen der Dozenten überhaupt möglich?«
(174) Kritisch zu überdenken ist die
Position von Martin Durrell, der die
deutsche Standardsprache als Normgröße für den DaF-Unterricht in Frage stellt
und meint, »dass Ausländer die deutsche
Sprache lernen wollen, wie sie tatsächlich
gesprochen wird und nicht wie sie gesprochen werden sollte« (192). Die in den
Lehrwerken präsentierte Normsprache
ist ein Kompromiß aus zahlreichen
Sprachvariationen, z. B. Soziolekten, so
daß eine repräsentative Umgangssprache
schwer festzulegen und zu vermitteln ist.
Dies schließt aber den Weg »von einer
homogenen zu einer heterogenen
Sprachbetrachtung« (194), wie sie Elisabeth Knipf-Komlósi fordert, keineswegs
aus.
Geradezu aufsehenerregend sind einige
Aufsätze, die Stellung gegen die Dominanz des Englischen im Wissenschaftsdiskurs beziehen und sich vehement für
Mehrsprachigkeit einsetzen. Der Romanist Jürgen Trabant konstatiert in seinem
Beitrag, daß »die Verwendung der verschiedenen Mutter- oder Nationalsprachen die Bedingung für die Blüte der
Wissenschaften gewesen ist« (206). Mit
keinem geringeren als Galileo Galilei
»hat die Volkssprache ihren ascensus in
die Sphäre der Wissenschaft geschafft«
(209). Mit Galilei als Kronzeugen plädiert Trabant für die Förderung von
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Übersetzungen wissenschaftlicher
Texte. Die Wissenschaft solle sich nicht
abermals »in das semantische Gefängnis
einer einzigen Sprache« (220) einschließen, wie sie das im Verlauf ihrer Geschichte mit dem Lateinischen und dem
Französischen schon gemacht habe.
»Vermutlich ist nichts weniger als die
Freiheit der Wissenschaft in Gefahr«
(220), lautet Trabants spektakuläre Befürchtung.
Für Übersetzungen spricht sich auch
Konrad Ehlich aus, der in seinem Essay
Umrisse einer neuen linguistischen Teildisziplin – der Wissenschaftssprachkomparatistik – zeichnet. Ehlich wendet sich
entschieden dagegen, daß »die Vielfalt
der europäischen Wissenschaftssprachen, die Vielfalt der mit ihnen praktizierten Wissenschaftskommunikation
und der auf ihnen aufruhenden Wissenschaftskulturen aufgegeben oder gar
zum Verschwinden gebracht werden«
(239). Daß Mehrsprachigkeit in einem
großen Bevölkerungsraum durchaus
möglich ist, beweist am Beispiel Indien
Shrishail Sasalatti in seinem Aufsatz
»Globalisierung + Lokalisierung = ›Glokalisierung‹« (241–257). So ist die Anzahl
der offiziellen Sprachen Indiens auf 21
erhöht worden, wobei Englisch als associate official language noch hinzukommt
(253)! Aufgrund dieser Erfahrung fordert
Sasalatti: »Eine genuine Mehrsprachigkeit und Multikulturalität in Europa
sollte nicht nur Lippenbekenntnis sein«
(254).
Michael Werner sieht in seinen Thesen
zum Verhältnis von Sprachbewußtsein
und kulturwissenschaftlicher Erkenntnis
ebenfalls die »Notwendigkeit, Mehrsprachigkeit ernst zu nehmen und zugleich
neu zu überdenken« (307), und kommt
wissenschaftsdisziplinär zu der Einsicht,
»dass die auf Sprache und Literatur
gegründete Germanistik keinen Ausschließlichkeitsanspruch mehr auf

Deutschlandkompetenz erheben kann«
(309). Ebenso setzt sich der aus der
Perspektive des multilingualen Schweizers argumentierende Georges Lüdi
nachdrücklich für die Mehrsprachigkeit
im europäischen Wissenschaftsdiskurs
ein, wobei er auf erfolgreiche, vom European Language Council unterstützte, trinational konzipierte Studiengänge verweist. Gerhard Stickel schließlich führt
mit Leibniz einen weiteren Ausnahmegelehrten an, der sich gegen die Dominanz
einer einzigen universalen Forschungssprache positionierte.
Unter den Beiträgen, die sich mit dem
Berufsbezug und der Praxisorientierung
in der Germanistik befassen, ist besonders der von Werner Roggausch hervorzuheben, der den Niveauverlust an den
Universitäten moniert und zum Thema
Elite sagt: »Über die Förderung der Besten sollten wir neu nachdenken!« (353)
Überraschend defensiv hinsichtlich der
gesellschaftlichen Relevanz der Germanisten äußert sich Alfred Opitz: »Wenn wir
es schaffen, produktiv über aktuelle Praxis nachzudenken und zeitgemäße Mythen zu erkennen und gegebenenfalls zu
pflegen, ist schon viel gewonnen« (377).
Hier sollten jedoch Repräsentanten der
Germanistik selbstbewußter auftreten
und sich durchaus in tagespolitische Debatten wie Einwanderung, Multikulturalität und Wertekanon einmischen. Zu oft
wird Politikern, Journalisten und Gesellschaftswissenschaftlern das Diskussionsforum überlassen. Auch sind in Fragen
der inneren und auswärtigen Kulturpolitik die Stimmen von Germanisten kaum
vernehmbar. Die Herausforderung der
Kulturdiplomatie wurde von den Referenten nurmehr peripher angenommen.
Dennoch ist der vorliegende Band eine
wichtige Markierung der Germanistik als
europäische Wissenschaft. Der im Herbst
2004 folgende Deutsche Germanistentag in
München, der unter dem Leitthema Ger-

276
manistik in und für Europa stand, setzte
diese wissenschaftsdisziplinäre Profilierung fort.

Nies, Fritz (Hrsg.):
Europa denkt mehrsprachig. Exemplarisch: deutsche und französische Kulturwissenschaften. L’Europe pense en
plusieurs langues. Exemplaires: les
Sciences de l’Homme en France et en
Allemagne. Tübingen: Narr, 2005 (Transfer 18. Düsseldorfer Materialien zur Literaturübersetzung). – ISBN 3-8233-6109-0.
266 Seiten, € 49,00
(Bernd Stefanink, Bielefeld)
Der Herausgeber veröffentlicht die Beiträge zu einem Berliner Kongreß vom
Januar 2005, auf dem hochrangige Wissenschaftler ihre Erfahrungen und Stellungnahmen zum Gebrauch des Englischen als Wissenschaftssprache, insbesondere im Bereich der Geistes- und
Sozialwissenschaften, darlegten. Am
Schluß des Bandes zieht der Herausgeber
Bilanz und wendet sich an die verschiedenen maßgebenden Instanzen mit Vorschlägen zu konkretem Handeln.
Politischer Anlaß zu diesem Kongreß
war die bevorstehende EU-Erweiterung.
Interner Anlaß war der rasante Vormarsch des Englischen als wissenschaftliche Einheitssprache, was einerseits als
Bedrohung empfunden wird, anderseits
sich als Notwendigkeit aufzudrängen
scheint.
Als Bedrohung weniger wegen der geistigen Vormachtstellung, die damit dem
angelsächsischen Muttersprachler in der
internationalen Diskussion gegenüber
Anderssprachigen eingeräumt wird – der
Vergleich mit dem Lateinischen als Lingua Franca im Mittelalter hinkt, weil es
keine lateinischen Muttersprachler gab –,
sondern vielmehr wegen der Verarmung,

die das wissenschaftliche Denken dadurch erfährt. In der Sprache spiegelt sich
bekanntlich ein kulturell geprägtes Denken, und Sprache prägt ihrerseits das
Denken. An zahlreichen Beispielen wird
aufgezeigt, wie Terminologien, je nach
Kultur, unterschiedliche Auffassungen
von gesellschaftlichem Denken spiegeln.
Forscher an internationalen Instituten
legen dar, wie erkenntnisreich allein die
Verschiedenartigkeit der Fragestellungen
ist, mit der die Kollegen, je nach Ausgangskultur, an die Probleme herangehen.
Selbst wenn vielfach eingeräumt wird,
daß im Bereich der Naturwissenschaften
der Gebrauch des Englischen wohl kaum
die Forschung beeinträchtigen würde, da
Sprache nur zur Kommunikation über
Objekte benutzt würde, so kann dies
nicht auf die Kulturwissenschaften übertragen werden. Hier haben wir es mit
Deutungswissenschaften zu tun, bei denen eine Lingua Franca zur Begriffsbildung über Einsichten, Erkenntnisse und
Erfahrungen von ihrem Wesen her ungeeignet ist. Hier hat Sprache eine hermeneutische (ich würde hinzufügen: eine
heuristische, wegweisende, inzentive)
Funktion, sie fördert den Verstehensprozeß; Geisteswissenschaften leben von
Terminologie, könnte man provokativ
sagen. Im geisteswissenschaftlichen Bereich kann Sprache Kreativität fördern.
Und diese ist von Kultur und Sprache zu
Kultur und Sprache verschieden.
Das bisher Gesagte gilt für den Sprachgebrauch auf der Ebene der Forschung.
Wenn es darum geht, die Ergebnisse
dieser Forschung der internationalen Gemeinschaft von Wissenschaftlern zugänglich zu machen, so läuft man Gefahr,
in ein vereinfachendes Pidgin-Englisch
zu verfallen. Hier gilt es, kompetente (!)
Übersetzer auszubilden. Diese sollten
nicht nur perfekt Ausgangs- und Zielsprache beherrschen, sondern, im Sinne
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des hermeneutischen Ansatzes in der
Übersetzungswissenschaft, auch nur das
übersetzen, was sie verstanden haben,
also das Wissensgebiet, in dem sie übersetzen, beherrschen. Dazu eignen sich am
besten Wissenschaftler, die neben ihrer
Muttersprache noch eine zweite Sprache
beherrschen, aus der oder in die übersetzt wird. Dies wäre leicht ohne Mehrkosten zu erreichen, indem man den
Stellenwert der übersetzerischen Kompetenz in der Hochschullaufbahn aufwerten würde, indem man auch Übersetzungen als hochwertige Punktesammler in
die Publikationslisten aufnimmt, wie es
leider nicht in Deutschland, aber in vielen
Ländern (mir ist das Beispiel Rumänien
bekannt) der Fall ist.
Die dafür erforderliche bilinguale Kompetenz auf seinem Wissensgebiet erreicht
der junge Wissenschaftler durch Forschungsaufenthalte im Ausland. Aber
auch auf den verschiedenen Ebenen der
Grundausbildung sollte in den fremdsprachlichen Studiengängen Übersetzung valorisiert werden (Stefanink 1993).
Daß derartiges Übersetzen zu einer komparativen Haltung führt, die nicht nur die
Spezifizität des eigenen wissenschaftlichen Ansatzes bewußt macht, sondern
durch die erforderliche Feinheit der Analyse des zu übersetzenden Textes auf
neue Sichtweisen aufmerksam macht
und kreativ befruchtet, geht aus zahlreichen Beispielen hervor1.
Auf diese Weise bleibt sowohl die für die
europäische Kultur charakteristische
Vielfalt der wissenschaftlichen Ansätze
gewahrt als auch die internationale Kommunikation gesichert.
Im Anschluß an das Fazit aus den verschiedenen Beiträgen präsentiert der
Herausgeber einen Katalog von Vorschlägen an die verschiedenen Instanzen, die
auf diese Fragestellungen Einfluß haben:
EU-Kommission, Wissenschaftsministerien, nationale Institutionen der For-

schungsförderung, Stiftungen, Hochschulen, usw. Die Liste wäre zu lang, um
sie im einzelnen zu erörtern, aber die
Vertreter dieser Institutionen sollten sich
diese Empfehlungen, nach der Lektüre,
die wir ihnen nachdrücklich empfehlen,
ernsthaft zu Herzen nehmen und handeln.
Angesichts der zahlreichen Beiträge
konnte hier nur eine Linie aufgezeigt
werden, die sich für den Rezensenten als
roter Faden herauskristallisiert hat, es
werden darüber hinaus eine Reihe anderer Aspekte angesprochen – wie z. B. die
in der Lehre zu verwendende Sprache
(englischsprachige Vorlesungen bzw.
Studiengänge) –, und die Diskussion der
einzelnen Aspekte verläuft auch facettenreicher, als hier dargestellt werden
konnte. Es lohnt, sich damit eingehend
auseinanderzusetzen.
Ein Buch, das die Problematik einer
Lingua Franca Englisch vs. Muttersprache
in den verschiedenen wissenschaftlichen
Bereichen differenziert angeht und konkrete Lösungsvorschläge unterbreitet.
Eine Problematik, mit der sich jeder
Wissenschaftler und jeder Pädagoge auseinandersetzen sollte, bevor es zu spät ist.
Anmerkung
1 Ricoeur (2004: 66 u. ff.) definiert das
übersetzerische Handeln grundsätzlich
als eine »construction du comparable«.
Literatur
Ricoeur, Paul: Sur la traduction. Paris: Bayard, 2004.
Stefanink, Bernd: »Übersetzen als fünfte
Fertigkeit«, Zielsprache Französisch 25, 2
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Ogawa, Akio:
Dativ und Valenzerweiterung. Syntax,
Semantik und Typologie. Tübingen:
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Stauffenburg, 2005 (Studien zur deutschen Grammatik 66). – ISBN 3-86057456-6. 257 Seiten, € 49,50
(Heiko Narrog, Sendai / Japan)
Der Autor des vorliegenden Buchs, Akio
Ogawa, ist wohl der produktivste auf
dem Gebiet der Germanistik arbeitende
japanische Sprachwissenschaftler der
letzten fünf bis zehn Jahre. Seine Aufsätze sind in zahlreichen Fachzeitschriften
germanistischen und allgemeinsprachwissenschaftlichen Zuschnitts zu finden,
und daher wird sein Name wohl einigen
LeserInnen bereits ein Begriff sein. Die
vorliegende Arbeit stellt seine 1999 in
Köln eingereichte Dissertation dar und
ist ein Nachdruck der Ausgabe von 2003.
Dem Charakter einer Dissertation entsprechend ist das Werk insgesamt eindeutig theoretisch ausgerichtet und weniger deskriptiv. Daher, das sei gleich
vorausgeschickt, stehen praktische oder
didaktische Gesichtspunkte auch im Hintergrund.
Der Haupttitel Dativ und Valenzerweiterung gibt das Thema des Buches perfekt
wieder. Nach einer Einleitung in Kapitel
1 behandelt Ogawa in Kapitel 2 den Dativ
beim Verb, in Kapitel 3 den Dativ beim
Adjektiv, in Kapitel 4 den Dativ ethicus,
in Kapitel 5 den adnominalen possessiven Dativ, in Kapitel 6 den appositiven
Dativ und schließlich in Kapitel 7 den
Dativ im Sprachvergleich, und zwar im
Vergleich mit dem Japanischen und Französischen.
Das durchgängige Ziel der Arbeit ist, wie
bereits angedeutet, nicht die genaue Beschreibung der jeweiligen Phänomene –
diese wird eher bereits vorausgesetzt.
Vielmehr geht es um die Verifikation der
Hypothesen, die der Autor in Kapitel 1
zur Syntax und Semantik des Dativs
aufstellt. Bezüglich der Syntax postuliert
Ogawa, daß Dative einheitlich die Struktur [x’’Komplement[x’ Komplement X]]

haben (2), in Bezug auf die Semantik, daß
»Affiziertheit« und »Relation« die Faktoren sind, die darüber entscheiden, ob
»eine Entität durch den Dativ kodiert
werden kann oder nicht« (7). Die syntaktische Struktur weist dabei nach Ogawa
eine in hohem Maße ikonische Beziehung
zur Semantik auf (244). Beim Dativ handelt es sich in (fast) allen Fällen um eine
Erweiterung eines bereits vorhandenen
Geschehenskerns, der aus dem Verb oder
einem anderen syntaktischen Kopf und
dem ersten Komplement, meist im Akkusativ oder Nominativ realisiert, besteht.
Ob eine solche Erweiterung möglich ist
oder nicht, hängt von der Enge der
Beziehung des Geschehenskerns zu der
hinzukommenden Entität ab. So ist z. B.
der folgende Satz
(1) Seit gestern wackelt mir der Zahn.
mit dem Dativ mir völlig akzeptabel, da
eine hinreichend enge Beziehung zwischen mir (Possessor) und meinem Zahn
(Possessum) besteht und zusätzlich noch
eine Affiziertheit von mir festgestellt werden kann, während dies beim folgenden
Satz nicht der Fall ist (6):
(2) ?? Seit gestern wackelt mir der
Schreibtisch.
Hier ist der Dativ fehl am Platz. Weder
Relation noch Affiziertheit sind in ausreichendem Maße gegeben. Diese Linie der
Argumentation verfolgt der Autor mit
beachtlicher Konsequenz durch das
ganze Buch, um seine Hypothesen am
Ende bestätigt zu sehen, nicht nur im
Deutschen, sondern auch im Japanischen
und Französischen.
Über dieses Buch läßt sich viel Gutes
sagen. Die Hypothesen und die Argumentation sind durchgehend klar und
verständlich und werden, wie bereits
erwähnt, mit großer Konsequenz zum
Abschluß gebracht. Die Forschungsliteratur ist, zumindest in ihrem germanisti-
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schen Kern, zuverlässig erfaßt. Insgesamt
ist dies sicherlich ein gewichtiger Beitrag
zum Thema. Trotzdem möchte ich es mir
nicht verkneifen, ein paar kleine Mankos
anzuführen. Der Titel weist die Arbeit als
»typologisch« aus; dies ist sie aber wohl
nur bei sehr großzügiger Betrachtung,
wenn etwa der Sprachvergleich (mit dem
Japanischen und Französischen) an sich
als typologisch aufgefaßt wird. In bezug
auf die Syntax orientiert sich die Arbeit
an formalen Modellen, in Bezug auf die
Semantik findet man funktionale Elemente; eine typologische Ausrichtung
oder Methodik ist hingegen nur schwer
zu erkennen. Hier wäre ein Bezug auf die
Arbeiten im UNITYP-Rahmen, insbesondere von Christian Lehmann, durchaus
denkbar und sinnvoll gewesen, wie auch
eine Berücksichtigung neuerer typologischer Arbeiten zur Transitivität. In Bezug
auf das Japanische hätten die Arbeiten
von Jens Rickmeyer zur japanischen
Verbvalenz und zum Satzbau insgesamt
(Rickmeyer 1977, 1995) wertvolle Informationen liefern können. Etwas bedauerlich ist auch, daß der Autor media in res
mit seinem theoretischen Anliegen geht,
ohne im ersten Kapitel einen Überblick
über die kanonischen Verwendungsweisen des Dativs und ihre herkömmliche
Etikettierung in der germanistischen
Sprachwissenschaft zu geben. So ein Abschnitt hätte der Dissertation auch durchaus im Nachhinein im Hinblick auf die
Buchveröffentlichung hinzugefügt werden können. Es wird also schon einige
Vertrautheit des Lesers mit der Materie
vorausgesetzt, was den Leserkreis potentiell einschränkt.
Ich konnte nur wenige Druck- und Rechtschreibfehler bemerken, einer davon
könnte aber das Verständnis erheblich
behindern. In der Tabelle auf Seite 150
sind die Zellen für »direkte Form« und
»indirekte Form« vertauscht.
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O’Reilly, Claire; Arnold, Maik:
Interkulturelles Training in Deutschland. Theoretische Grundlagen, Zukunftsperspektiven und eine annotierte
Literaturauswahl. Frankfurt/M.: IKO,
2005. – ISBN 3-88939-772-7. 286 Seiten,
€ 21,90
(Ellen Tichy, Szeged / Ungarn)
Literatur zum Thema »Interkulturelle
Trainings« gibt es in hinreichender Auswahl, allerdings sehr häufig angloamerikanischer Herkunft. Das vorliegende
Buch konzentriert sich, wie der Titel
ankündigt, auf Deutschland und ist ein
hervorragendes Einführungs- und Nachschlagewerk für alle, die bezüglich interkultureller Trainings nach einer ersten
Orientierung für den deutschen Markt
suchen.
Der Band ist in fünf Teile gegliedert: der
erste Teil (76 Seiten) gibt einen eher
knapp gehaltenen, aber sehr informativen Einblick in die theoretischen Grundlagen interkultureller Trainings, beschreibt die Anfänge einer Trainingsbewegung in Deutschland, beginnend Anfang der 80er Jahre mit der Einrichtung
von zunehmend mehr Lehrstühlen in
Deutschland (Chemnitz, München, Regensburg, Jena, Bayreuth u. a.), die in den
Fachgebieten der Wirtschaft, Psychologie
und Sprachwissenschaft angesiedelt
sind. Der zweite bis vierte Teil (185
Seiten) besteht aus einer Bibliographie
(systematischer Teil und Literaturverzeichnis mit Kurzzusammenfassungen).
Ein Sachwort- und Autorenregister
schließt diesen Band ab.
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Was ist unter »Interkulturellen Trainings« zu verstehen? Als oberstes Ziel
wird das Erlangen interkultureller Handlungskompetenz definiert, die sich auf
drei Ebenen auswirkt:
»Das Individuum, das interkulturell handlungskompetent ist, wird in der Lage sein,
(a) seine Aufgaben im Ausland genauso
befriedigend wie in seiner vertrauten Umgebung zu Hause zu erfüllen, (b) tragfähige
und andauernde soziale Kontakte und Beziehungen zu Einheimischen aufzubauen
und (c) eine allgemeine Zufriedenheit im
Gastland zu verspüren […].« (14)

Verschiedene Ansätze interkultureller
Trainings werden im Theorieteil des Buches diskutiert: Sollen Trainings kulturspezifisch Wissen über eine bestimmte
Kulturregion vermitteln oder kulturübergreifend Wahrnehmung und Handlungsentscheidungen sensibilisieren? Welcher
Vermittlungsansatz ist erfolgversprechend – ein kognitiver Lehransatz, die
Vermittlung affektiven Wissens oder
auch ein erfahrungsorientierter Ansatz?
Eine Typologie interkultureller Trainings
veranschaulicht die verschiedenen Ansätze in einer Graphik.
Das Kapitel 1.4. geht der Frage nach,
»welche theoretischen Beiträge deutsche
Wissenschaftler für den Trainingsmarkt
anbieten, und inwieweit diese Theorien
und Konzepte eine gute Fundierung und
Basis für die Konzipierung interkultureller Trainings in Deutschland darstellen«
(18). Diese Frage ist vor allem deswegen
von Bedeutung, weil viele Trainer in
Deutschland unkritisch Konzepte des angloamerikanischen Marktes auf die deutsche Situation übertragen, aber auch unter dem Aspekt, wichtige neue Impulse
aus deutschen Forschungsinstitutionen
aufzuzeigen.
Einige dieser Konzepte möchte ich im
Folgenden kurz erwähnen:
– InterAct – ein von Jürgen Bolten an der
Friedrich Schiller Universität Jena ent-

wickeltes Planspiel für den Bereich der
interkulturellen Wirtschaftskommunikation (Basis: Fallstudie);
– Kulturstandards – ein von dem Kulturpsychologen Alexander Thomas (Universität Regensburg) entwickelter Ansatz auf der Basis kritischer Interaktionssituationen;
– ein linguistisch orientiertes Kommunikationstraining Linguistic Awareness of
Cultures (LAC), entwickelt von Bernd
Müller-Jacquier (Universität Bayreuth), und
– linguistisch orientierte Ansätze auf der
Grundlage der Diskursanalyse und linguistischen Gesprächsanalyse/Konversationsanalyse (z. B. Martina Liedke und
Katharina von Helmolt).
»Insgesamt kann man feststellen, dass die
wichtigsten theoretischen Beiträge zum interkulturellen Training in Deutschland aus
der interkulturellen Psychologie in der interkulturellen Linguistik stammen.« (54)

Im zweiten (Vorbemerkungen) und dritten Teil (systematischer Teil) des Buches
finden wir die Bibliographie, die über 170
Einzeltitel deutschsprachiger Veröffentlichungen zur Thematik interkultureller
Trainings nach folgenden Kriterien aufführt (vgl. 77ff.):
– Berücksichtigung ausschließlich wissenschaftlicher Veröffentlichungen;
– ausschließlich in deutscher Sprache
veröffentlichte Publikationen;
– keine populärwissenschaftlichen Beiträge oder Ratgeberliteratur und
– ausschließlich Fachliteratur zur engeren Thematik »Interkulturelle Trainings«.
Der systematische Teil ist u. a. nach folgenden Auswahlkriterien gegliedert:
nach Forschungsdisziplinen, theoretischen Konzepten, Trainingsansätzen,
Handlungsfeldern, Länderstudien (mehr
als 22 Länder- und Regionalstudien),
Zielgruppen (z. B. Fach- und Führungskräfte, Studierende, Beschäftigte im öf-
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fentlichen Dienst, Migranten usw.) und
Evaluationsstudien, womit nur wenige
genannt sind. Aufgrund der Vielzahl an
Kriterien wirkt dieser Gliederungspunkt
auf den ersten Blick etwas unübersichtlich, andererseits ermöglicht gerade diese
Vielfalt die gezielte Suche nach eigenen
Interessenschwerpunkten.
Im sich daran anschließenden Kapitel
finden sich die genannten Literaturangaben mit kurzen Abstracts und zugeordneten Schlagwörtern. Ein Sachwort- und
Autorenregister erleichtert die Orientierung.
Das vorliegende Handbuch bietet einen
hervorragenden Einstieg in die deutschsprachige Fachliteratur zur Thematik
»Interkulturelle Trainings«. Ich kann es
allen empfehlen, die eine erste Orientierung in diesem Forschungsgebiet suchen.

Perlmann-Balme, Michaela; Schalb, Susanne; Weers, Dörte:
em neu Brückenkurs Kursbuch. München: Hueber, 2006. – ISBN 3-19-001696-8.
128 Seiten, € 16,50; Arbeitsbuch. – ISBN
3-19-011696-2. 138 Seiten, € 12,50; Lehrerhandbuch. – ISBN 3-19-021696-7. 120
Seiten, € 13,95; 2 Audio-CDs. – ISBN 319-041696-6. 138 Minuten, € 25,95; 2 Kassetten. – ISBN 3-19-031696-1. 137 Minuten, € 25,95
em neu Hauptkurs Kursbuch. München:
Hueber, 2006. – ISBN 3-19-001595-X. 160
Seiten, € 16,50; Arbeitsbuch. – ISBN 3-19011695-4. 152 Seiten, € 12,50; Lehrerhandbuch. – ISBN 3-19-021695-9. 112 Seiten,
€ 13,95; 2 Audio-CDs – ISBN 3-19041695-8. 142 Minuten, € 25,95; 2 Kassetten. – ISBN 3-19-031695-3. 142 Minuten,
€ 25,95
(Kathrin Schweiger, São Paulo / Brasilien)
Mit em neu Brückenkurs und em neu
Hauptkurs paßt der Hueber Verlag auch

seine marktführenden Mittelstufenlehrwerke dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER) an. em Brückenkurs,
Band 1 der drei Mittelstufenlehrwerke,
deckt die Niveaustufe B1 ab und soll
dabei als Wiederholung bzw. Vorbereitung auf die Prüfung Zertifikat Deutsch als
Fremdsprache dienen. Nach Abschluß von
em neu Hauptkurs (Band 2) hat der Lerner
das sprachliche Niveau von B2 erreicht
und gemäß den Autoren ist es danach
möglich, die Zentrale Mittelstufenprüfung
des Goethe-Instituts abzulegen. Eine
Überarbeitung von em Abschlusskurs
(Band 3) ist vorgesehen.
Das Lehrwerkpaket umfaßt neben dem
üblichen Kurs- und Arbeitsbuch ein Lehrerhandbuch sowie CDs/Kassetten mit
den entsprechenden Hörtexten und Phonetikübungen. Das Lehrwerk ist modular
ausgerichtet, d. h. als »Baukastensystem«
angelegt. Jedes Kapitel deckt dabei die
vier Fertigkeiten ab und enthält neben
neuem Wortschatz auch einen Grammatikteil. Man kann daher gezielt und flexibel – je nach Schwerpunktsetzung – die
einzelnen Fertigkeiten üben. Das Lehrwerk richtet sich an Lerner (Jugendliche
ab 16 Jahre und Erwachsene) im In- sowie
Ausland.
Da die signifikantesten Neuerungen das
Lehrwerk em neu Hauptkurs betreffen, soll
hierauf verstärkt eingegangen werden.
Was ist neu an em neu Hauptkurs? Zunächst einmal hat sich das Kursbuch zum
einen verschlankt. Das heißt, die Lektionen sind kürzer und somit lernerfreundlicher und motivierender geworden.
Zum anderen hat das Lehrbuch zwei
neue Lektionen dazu bekommen, weist
nun, wie der em Brückenkurs, zehn Lektionen auf und erlaubt eine bessere curriculare Planung. Die zwei zusätzlichen Kapitel umfassen die Themen »Konsum«
und »Gesund leben« – erfreulicherweise
zu Lasten des überpräsentierten Kurt
Tucholsky in Lektion eins. Die neuen
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Themen ersetzen auch das für Deutschlerner weniger interessante Thema in
Lektion eins »Altersvorsorge durch den
Kauf von Bundeswertpapieren (Bundesschatzbriefe, Bundesanleihen, Finanzierungs-Schätze etc.)« im Zusammenhang
– mancher erinnert sich noch – mit dem
Indianerhäuptling (?!). Insgesamt erscheint mir die Themenwahl aktueller
und ansprechender. Neben einem Lesetext über den in Deutschland nicht mehr
wegzudenkenden Aldi werden auch Informationen zum Online-Auktionshaus
ebay gegeben sowie die Themen Kaufrausch und Wohlbefinden (auf neudeutsch: »Wellness«) angesprochen. In
Lektion 1 gibt es ein Kapitel über international bekannte deutschsprachige Personen bzw. über »Unsere Besten« – eine
Sendung, bei der die deutschen Fernsehzuschauer die ihrer Meinung nach wichtigsten deutschen Persönlichkeiten wählen sollten. Dieses Thema eignet sich
hervorragend als Gesprächs- bzw. Diskussionsanlaß. em wird seinem Anspruch, ein lernerorientiertes und -zentriertes Lehrwerk zu sein, gerecht. Das
zeigt sich nicht nur an seiner Vielfalt an
Themen – für jeden ist etwas dabei –,
sondern auch an der aktiven Einbeziehung des Lerners in den Unterricht. Fast
in allen Einstiegsseiten wird der Lerner
nun immer erst direkt angesprochen und
aktiv in das Unterrichtsgeschehen eingebunden.
Die optische Gestaltung an sich hat sich
ebenfalls verbessert, sie ist vor allem
klarer und übersichtlicher. Die überflüssigen Verweise im Kursbuch auf die
Hörtextnumerierung der CD sind herausgenommen. Der Index der CD reicht
zum Auffinden der entsprechenden
Stelle völlig aus. Neben neuen Fotos
und Abbildungen sind auch die Videotips aktualisiert. Leider nicht aktualisiert sind manche Hörtexte, für die eine
Überarbeitung wünschenswert gewesen

wäre. Zu nennen sind hier die Hörbeispiele aus em Brückenkurs zum Thema
Beruf (11) und Familie (21). Die Interviews wirken oft sehr hölzern und unauthentisch, manchmal schlichtweg lächerlich. Hier sei vor allem der Hörtext
zu Thomas, dem Steuerberater (!), erwähnt. Trotz der Ankündigung der Autoren (em Brückenkurs Kursbuch, 8), daß
»[sich] besonders unter den Hörtexten
einige lebendige [Hervorhebung Verfasserin] Aufnahmen [finden]«, ist hier
alles beim alten geblieben.
Entmutigend sind für den Lerner manche
Lesetexte, insbesondere im em Brückenkurs Kursbuch, die einer guten Vorentlastung bedürfen, um den Schreck vor dem
Originaltext zu nehmen und es nicht zum
Frustrationserlebnis wird. Zu nennen
sind die Zeitungsmeldungen auf S. 36
oder die Broschüren der Bundesregierung zur Familienpolitik S. 30/31. Hier
zeigt sich wieder das Dilemma zwischen
Lernerfreundlichkeit und Authentizität,
bei dem immer wieder ein Mittelweg
gefunden werden muß.
Das Kursbuch wird ergänzt durch das em
Hauptkurs Arbeitsbuch, das diesmal – im
Sinne von mehr Lernerautonomie – im
Anhang auch über einen Lösungsschlüssel verfügt und somit den Lernern eine
Selbstkontrolle ermöglicht. Im Zusammenhang mit der Lernkontrolle sind
auch die Seiten zur Lernerfolgskontrolle
zu nennen, die es dem Teilnehmer erlauben, seinen eigenen Lernfortschritt zu
kalkulieren. Diese Kann-Bestimmungen
sind jetzt im Arbeitsbuch zu finden, wo
sie m. E. sinnvoller aufgehoben sind. Das
Training der Lerntechniken wurde ebenfalls neu verortet, sie sind jetzt auch
konsequenterweise im Arbeitsbuch untergebracht. Überarbeitet sind auch die
im Lehrerhandbuch abgedruckten Tests,
die am Ende einer jeden Lektion als
Lernerfolgskontrolle durchgeführt werden können.
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Das Grammatikprogramm wird durch
die Verzahnung mit der em-Lernergrammatik erweitert. Der Lerner wird im
Kursbuch auf die entsprechenden Stellen
in der Lernergrammatik verwiesen und
kann daher zuhause im Selbststudium
die jeweiligen Grammatikkapitel durcharbeiten. Daneben steht dem Lerner unter www.hueber.de/em-neu weiteres
Material zur Verfügung sowie auch eine
CD-Rom mit zusätzlichen Lese- und Hörtexten. Somit kann jeder Lerner – im
Sinne von mehr Lernerautonomie – entscheiden, wie viel und was er zusätzlich
zum Unterricht machen möchte.
Druckfehler bzw. orthografische Fehler
treten – wie bei jedem Lehrwerk – auch
hier auf. Doch ist nicht klar, welcher
Rechtschreibregelung em neu nun folgt.
So stößt man einerseits auf »aufwändig«
(s. Lernwortschatzliste Lektion 1, em
Brückenkurs Arbeitsbuch) und dann in
einer Übungsanweisung auf »aufwendig«. Auch die Schreibweise von »so
dass/sodass« variiert. Es muß zugegeben werden, daß durch die Rechtschreibreform ein Regelwirrwarr und
viel Verunsicherung entstanden ist; ein
Lehrwerk sollte hier aber stringent bleiben.
Abgesehen von den oben genannten
Mängeln ist zusammenfassend festzustellen, daß sich das Lehrwerk nur verbessert hat und seinem Erfolg Recht gibt.

Plisch de Vega, Stefanie; Schurig, Cordula:
Alltag in Deutschland. Materialien mit
Übungen. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005. – ISBN 3-12-675795-2. 88
Seiten, € 12,90
(Seongho Son, Daegu / Süd-Korea)
Wenn man im Ausland Deutsch als
Fremdsprache unterrichtet, sucht man

nicht nur einschlägige Literatur, sondern
auch authentische Materialien. Mit der
technischen Entwicklung eröffnen sich
auch vielfältige Möglichkeiten. Im Internet ist eine Fülle von aktuellen authentischen Materialien verfügbar, die im DaFUnterricht effektiv eingesetzt werden
können. Dabei gibt es jedoch zwei
Schwierigkeiten.
Erstens sind die einschlägigeren oder
wichtigeren Materialien oft schwierig
herauszufiltern. Sucht man mit Google
Fotos unter dem Stichwort »Arzt«, findet
man 55800 Ergebnisse. Das verlangt von
den Lehrenden sehr mühsames Surfen.
Es ist nicht einfach, aus dem Internet die
gewünschten Materialien so zu erhalten,
daß man von ihnen auch profitieren
kann.
Zweitens sollten die Lehrenden die Materialien nicht nur mühevoll auswählen
und sortieren, sondern auch bearbeiten
und didaktisieren. Auch der Lernprozeß
im Kurs sollte systematisch gestaltet werden. Das erfordert einen unglaublich
hohen Aufwand.
In diesen Zusammenhängen ist die Neuerscheinung Alltag in Deutschland eine
gute Nachricht. Das Buch ist eine umfangreiche Materialiensammlung aus
dem Alltag in Deutschland, die gut aufbereitet ist. Es bietet nicht nur sehr
wichtige authentische Materialien, sondern erleichtert auch erheblich die Unterrichtsvorbereitung.
Alltag in Deutschland ist für den kursbegleitenden Einsatz gedacht. Dewegen ist
das Buch flexibel und unabhängig zu
jedem Lehrwerk im Unterricht anzuwenden, auch wenn »Verweise auf Passwort
Deutsch« auf Seite 5 stehen. Es richtet
sich an Deutschlerner mit geringen
Sprachkenntnissen.
Das Buch besteht aus neun Themenbereichen: Transport, Wohnen, Einkaufen, Gesundheit, Geld, Freizeit, Schule, Kommunikation, Hilfe. Das sind die wichtigsten
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Bereiche der Alltagskommunikation in
Deutschland. Jeder Bereich setzt sich aus
authentischen Texten und Bildern, Übungen, Spracharbeit und Internetadressen
zusammen.
Die Texte und Bilder sind alle alltagsrelevant. Reale Fotos von z. B. der U-Bahn,
dem Linienplan, dem Fahrplan und der
Fahrkarte und Texte wie Formulare,
Anträge, Anzeigen werden vorgestellt.
Das Buch hat nur 88 Seiten, aber wenn
man sich ansieht, was darin steht, ist es
eine riesige Sammlung und dabei auch
eine richtige Fundgrube für Deutschlehrende. Mit visuellen Hilfen liefert das
Buch auch zusätzliche Informationen,
die durch die geschriebene Sprache
schlecht oder nur eingeschränkt zu vermitteln sind. Noch ein weiterer Vorteil
besteht darin, daß es auch kulturelle
Phänomene leicht verständlich macht.
Dabei ist auch ein entdeckendes Lernen
möglich.
Zu den authentischen Materialien gehören Übungen. Sie sind interessant und
abwechslungsreich gestaltet und gut didaktisiert. Innerhalb eines Themenbereichs bzw. Materials bieten die Übungen
systematische Lernprogressionen an. Der
Schwerpunkt liegt auf dem Lesen bzw.
Sehen und Schreiben. Globales, selektives und detailliertes Lesen kann mit
diesen Übungen wirkungsvoll geübt
werden. Wie gewöhnlich befinden sich
die Lösungen am Ende des Buchs. Es gibt
auch durch eine Büroklammer gekennzeichnete Erweiterungsaufgaben wie
»Was können Sie in Ihrer Stadt in der
Freizeit machen?« (57) Sie sprechen direkt die Lernenden an und ermöglichen,
das Gelernte in der Realität aktiv anzuwenden.
Die Spracharbeit wird in drei Gruppen
unterteilt: Musterdialog, nützliche Wörter und Sätze und Rollenspiele. »Musterdialog« ist ein Gespräch zu dem jeweiligen Themenbereich und hat deswegen

Modellcharakter. Es kann beliebig variiert werden. Dann kommen »nützliche
Wörter und Sätze«, die als die wichtigsten Sprachbausteine anzuwenden sind.
Anhand von einfachen Sprachstrukturen
machen sie die Lernenden mit der Alltagskommunikation in Deutschland vertraut. In »Rollenspiele« werden konkrete
Situationen vorgegeben, die die Kursteilnehmer bewältigen sollen. Dabei werden
nur alltagsbezogene und realitätsnahe
Situationen behandelt. »Rollenspiele«
sind Unterrichtsaktivitäten, bei denen
man gelernte Ausdrücke transferfähig
anwenden kann.
»Links« rundet jeden Themenbereich ab.
Darin stehen die wichtigsten Internetadressen zu dem behandelten Thema, die
weiterführende Internet-Recherchen anstoßen können. Es ist hilfreich, daß sich
eine Landkarte der deutschsprachigen
Länder auf der Innenseite des Umschlags
findet.
Das Konzept des Buchs ist transparent.
Es ist durchaus pragmatisch und wird im
Buch klar umgesetzt. Obwohl im Mittelpunkt die Festigung der schriftsprachlichen Fähigkeiten steht, werden die beiden weiteren sprachlichen Fähigkeiten
wie Hören und Sprechen auch nicht ganz
vernachlässigt. Natürlich könnte man
kritisieren, daß das Buch nur wenige
Sprechanlässe bietet. Das Buch ist ja
schließlich eine Sammlung, kein kurstragendes Lehrwerk. Trotzdem integriert es
kommunikative, interkulturelle und
handlungsorientierte Didaktik und Methodik.
Es gibt Seitenzahlen, aber jeder Themenbereich ist ohne Numerierung durch eine
besondere Farbe gekennzeichnet. Obwohl alle Seiten eine Kopfzeile enthalten,
ist mir die schnelle Orientierung schwer
gefallen. Für mich war das ein praktischer Nachteil. Die Lösungen sind auch
nicht leicht zu überblicken. Die Seitenzahlen lassen sich leicht finden, aber
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wünschenswert wäre es, wenn die Aufgabenlösungen der jeweiligen Übungen
zeilenweise getrennt wären.
Weil die Materialien authentisch sind,
lassen sich sprachlich schwierige Texte
wie Amtsdeutsch finden, die jedoch
ausländischen Lernern wichtige Informationen zum Alltag liefern. In diesen
Fällen würde ich empfehlen, daß sich
die Lernenden nicht allzusehr mit den
Texten, sondern eher mit den dazugehörenden Übungen auseinandersetzen
sollten, deren Sprache klar und verständlich ist.
Der Musterdialog präsentiert alltagsnahe
Gesprächssituationen. Es wäre besser gewesen, wenn die Dialoge bewußt vereinfacht dargestellt wären. Ich denke, durch
in kurzer Form dargebotene Dialoge lernen die Kursteilnehmer besser. »Musterdialog« und »nützliche Wörter und Sätze« könnte man auch aufnehmen und als
CD anbieten.
Im Themenbereich »Schule« geht es um
die Eltern, deren Kinder zur Schule gehen, wobei nur die Grundschule vorkommt. Es wäre besser, wenn Gymnasium und Universität auch vorgestellt
würden. Übung 2 auf Seite 11 heißt:
»Wann ist ein Fahrschein gültig? Diskutieren Sie im Kurs. Eine Fahrkarte ist
gültig, wenn … .« Ich glaube, zu dieser
Art von Erweiterungsaufgaben braucht
man mehr Tips für ausländische Lehrende. Auf Seite 4 gibt es solche Tips für
Kursleiter (»Arbeiten mit Alltag in
Deutschland«), aber nur eine Seite ist zu
knapp.
Die Internetseite »Mülltrennung:
www.der-gruene-punkt.de« auf Seite 27
führt zu einer Fehlermeldung. Zur Zeit
bietet Alltag in Deutschland im Internet
nur noch 2 Online-Übungen. Ich hoffe,
daß es sich weiter entwickelt.
Mit Alltag in Deutschland hat man ein
sehr gutes und aufbereitetes Zusatzmaterial zur Hand. Das Buch ist vor allem

für ausländische Lehrende attraktiv. Es
gewährleistet nämlich einen hohen
Grad an Authentizität im DaF-Unterricht; das ist der größte Vorteil dieses
Buchs.

Pupp Spinassé, Karen:
Deutsch als Fremdsprache in Brasilien.
Eine Studie über kontextabhängige unterschiedliche Lernersprachen und muttersprachliche Interferenzen. Frankfurt/M.: Lang, 2005 (Werkstattreihe
Deutsch als Fremdsprache 79). – ISBN 3631-54066-3. 232 Seiten, € 42,50
(Katja Reinecke, Curitiba / Brasilien)
In ihrer Dissertation von 2004 beschreibt
die Autorin die Situation des DaF-Unterrichts in Brasilien, beginnend mit einer
Darstellung der geschichtlichen und
sprachlichen Entwicklung der deutschen
Einwanderung in Brasilien und der Vorstellung dreier Schulen, an denen in der
Primar- und Sekundarstufe DaF unterrichtet wird. Die Arbeit ist in 4 Kapitel
unterteilt: (1) zur Theorie, (2) zum geschichtlichen Hintergrund, (3) zu den
untersuchten Schulen und Probandengruppen und (4) zur Analyse der Lernersprache.
Von Hauptinteresse sind die Unterschiede in den Lernersprachen zweier
Probandengruppen mit dem Unterscheidungsmerkmal einsprachiger vs.
zweisprachiger Lerner. Die erhobenen
Daten decken die fünf Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen und
Übersetzen ab und liegen in erster Linie
in Form schriftlicher Produktionen der
Lerner, teilweise in mündlichen Äußerungen vor. Diese werden von Pupp
Spinassé daraufhin untersucht, ob die
zweisprachigen Lerner – mit den Muttersprachen Portugiesisch und einer auf
einwandererdeutsch-portugiesischem
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Sprachkontakt basierenden Varietät, von
der Autorin »misturado« genannt – andere Interferenzen aufweisen als die
einsprachig portugiesischsprachigen
Schüler.
Hinsichtlich des Hör- und Leseverstehens stellt die Autorin keinen Unterschied zwischen ihren beiden Probandengruppen in bezug auf muttersprachliche Interferenzen fest. Stattdessen nimmt
sie an, daß die jeweilige Unterrichtsmethode zur Entwicklung unterschiedlicher
Lernerstrategien geführt hat, da die einsprachigen Lerner im Leseverstehenstest
sich stärker am Text, hingegen die zweisprachigen Lerner sich stärker an der
Illustration orientieren. Zu den Unterrichtsmethoden in den berücksichtigten
Klassen findet sich allerdings nur eine
ungefähre Beschreibung im 3. Kapitel,
während später (171) bemerkt wird, »die
Unterrichtsbeobachtungen zeigten, dass
der Unterricht in beiden Kontexten [mit
beiden Probandengruppen, K. R.] wirklich sehr ähnlich verläuft, mit praktisch
gleichen Ansätzen und demselben
Schwerpunkt«.
Für die schriftlichen Produktionen beschreibt Pupp Spinassé, daß die einsprachige Probandengruppe eine geringere
Variation hinsichtlich Lexik und Wendungen aufweist, während die zweisprachige »lockerer mit der Aufgabe umgegangen zu sein [scheint]« (169).
Die Übersetzungsaufgaben stellen für die
untersuchten Probanden die schwierigste
Aufgabe dar, ihre Ergebnisse werden von
der Autorin jedoch nicht gesondert diskutiert.
An mündlichen Produktionen untersucht Pupp Spinassé die Aufgaben lautes Lesen, eine Bildergeschichte nacherzählen und simulierte Telefongespräche
führen. Die Autorin macht die beobachteten Probleme beim lauten Lesen an
der fehlenden Gewohnheit der Schüler
mit dieser Übungsform fest. Bei der

mündlichen Wiedergabe der Bildergeschichte zeigt Pupp Spinassé erneut,
daß die einsprachigen Lerner andere
Lösungsstrategien verwenden als die
zweisprachigen. Die einsprachigen Lerner weisen mehr Vermeidungsstrategien
auf und halten sich stärker an eine
strikte Bildbeschreibung, während den
zweisprachigen erneut kreativerer Umgang und stärkere Interpretation der
Bildgeschichte attestiert werden. Ähnliches beobachtet die Autorin für das
simulierte Telefongespräch beider Gruppen. Während die einsprachigen Schüler
das Gespräch eher früher beenden und
sich stärker fest gefügter Formeln bedienen, können die zweisprachigen »gute,
kohärente, kohäse, reiche und informationsvolle Gespräche durchführen« (171).
Aufgrund dieses Unterschiedes nimmt
die Autorin an, daß die zweisprachigen
Schüler eher über das notwendige
»Sprachgefühl« und Sicherheit in der
Zielsprache verfügen.
Über die qualitativen Aspekte der Lernersprachen beider Probandengruppen
im phonologischen, orthographischen,
morphologischen, lexikalischen, syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich trifft Pupp Spinassé keine
endgültige Aussage, da der Einfluß der
Muttersprache und andere Fehlerursachen in ihren Daten nicht deutlich zu
trennen seien (204). Dennoch folgert die
Autorin, daß die Zweisprachigkeit für
gewisse Aspekte der Lernersprache verantwortlich sei, da die Lernenden mit
der Muttersprache »misturado« dem
Hochdeutschen mit dem Gefühl begegneten, »die Sprache sei schon bekannt«
(209). Dieses Gefühl führe einerseits zur
Fossilierung nicht hochsprachlicher Formen, insbesondere im Bereich der Lexik,
andererseits aber zu einem sichereren
und kreativeren Umgang mit Sprechund Schreibaufgaben im Hochdeutschen.
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Pupp Spinassé schließt ihre Abhandlung
mit der didaktischen Empfehlung, die
unterschiedlichen Sprachhintergründe
(»misturado«-Sprecher oder einsprachige Portugiesischsprecher) stärker bei
der konzeptuellen Entwicklung der Lehrpläne in den unterschiedlichen Schulen
zu berücksichtigen.
Hinsichtlich des Forschungsdesiderates
zum Deutscherwerb in Brasilien sind
zwei Abschnitte dieser ersten längeren
wissenschaftlichen Arbeit der Autorin
lesenswert und informativ – zur deutschen Einwanderung und brasilianischen Sprachenpolitik hinsichtlich der
Minderheitensprachen sowie zu den
Einzelbeispielen der Lernersprache –,
während die theoretische Fundierung
ihrer Interpretationen der Lernersprachen und Interferenzen sehr knapp gehalten ist.

Rapti, Aleka (Hrsg.):
Entwicklung der Textkompetenz griechischer, in Deutschland aufgewachsener Kinder. Frankfurt/M.: Lang, 2005. –
ISBN 3-631-53502-3. 440 Seiten, € 68,50
(Birgit Sens, Mannheim)
Die von Rapti vorgelegte Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung der Textkompetenz griechischer, in Deutschland
aufgewachsener Kinder. Zum einen erforscht sie den Verlauf der Entwicklung
der Fähigkeit dieser Kinder, schriftliche
Texte in der Muttersprache Griechisch
und in der Zweitsprache Deutsch zu
verfassen. Zum anderen bestimmt sie
diese Kompetenz in den Altersstufen des
vierten, sechsten und achten Schuljahres
in beiden Sprachen und vergleicht sie
miteinander. Ziel dieses Vergleichs ist, zu
prüfen, ob die Entwicklung der Schreibund Textkompetenz in einer Sprache die
Entwicklung der anderen Sprache in

dieser Kompetenz positiv oder negativ
beeinflußt.
Bei ihrer Analyse schriftlicher, deutscher
und griechischer, argumentativer Texte
griechischer Migrantenkinder des vierten, sechsten und achten Schuljahres bezieht sie textstrukturelle bzw. argumentationsspezifische, syntaktische und lexikalische Gesichtspunkte in die Analyse mit
ein. Rapti untersucht das Verhalten dieser
Variablen je nach Alter und Sprache. Sie
stellt die Hypothese auf, daß die Schreibund Textkompetenz in der Zweitsprache
Deutsch entwickelter ist als die in der
Muttersprache Griechisch. In ihrer Arbeit
verfolgt sie zwei Ziele: Zum einen zeichnet sie sprachliche Entwicklungsverläufe
in beiden Sprachen nach. Zum anderen
überprüft sie, »in welchen Bereichen Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten zwischen
den beiden Sprachen einerseits in der
Entwicklung der Textkompetenz und andererseits in der Ausprägung dieser
Kompetenz zu bestimmten Zeitpunkten
beobachtbar sind« (16). Dabei erfaßt und
beschreibt sie »die schriftliche Argumentationskompetenz der Schüler sowie deren Entwicklung in beiden Sprachen«
(16). Mit Hilfe von Fragebögen wird der
Stellenwert der beiden Sprachen für die
Probanden erforscht und durch eine homogene Probandengruppe eine gemeinsame Basis für das Analysieren der Texte
geschafft.
Rapti selbst nimmt einige Einschränkungen vor. So werden die Texte nicht
mit Texten monolingual aufgewachsener Kinder verglichen. Sie entwickelt
auch keine Vorschläge zur pädagogischen Umsetzung. Zudem weist Rapti
selbst auf die begrenzte Repräsentativität ihrer Studie aufgrund der relativ
kleinen Zahl an Probanden hin. Doch
lassen die Ergebnisse deutliche Tendenzen erkennen.
Die Arbeit von Rapti gliedert sich in
einen theoretischen und einen empiri-
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schen Teil. Im ersten Kapitel widmet sie
sich einigen grundsätzlichen Aspekten
der Zweisprachigkeit. Dies umfaßt neben
der Erläuterung von Grundbegriffen
zum Zweitsprachenerwerb auch eine
Kurzdarstellung des deutschen und griechischen Schulsystems sowie die Beschulungsmodelle für ausländische Schüler in
Deutschland mit dem Schwerpunkt auf
griechischen Migrantenkindern. Im
zweiten Teil befaßt sich Rapti auf theoretischer Ebene mit dem Schreiben, dem
Schreibprozeß und der Schreibentwicklung.
Aspekte der Argumentations- und
Textstruktur und der Syntax und Lexik
werden im dritten Abschnitt diskutiert.
Im vierten Kapitel gibt die Autorin einen
Überblick über die Datenerhebung und
Operationalisierung der Variablen und
erfaßt die Analyse und ihre Ergebnisse in
Abschnitt fünf. Im sechsten und letzten
Teil faßt sie die Arbeit zusammen und
diskutiert ihre Resultate.
Im Bereich der linguistischen Variable
›Alter‹ stellt Rapti für die Variablen
Textlänge, Schreiben von Einleitungen
bei deutschen Texten, unter Berücksichtigung der Merkmale der Textsorte Brief
sowie des Gebrauchs von metakommunikativen Wendungen im Deutschen,
Entwicklungssprünge zwischen dem
zwölften und vierzehnten Lebensjahr
fest. Die Argumentationskompetenz
entwickelt sich besonders stark zwischen dem zehnten und zwölften Lebensjahr.
Im Bereich der Sprache stellt Rapti einen
Mangel in der muttersprachlichen Kompetenz der Probanden heraus. Dieser
Mangel bezieht sich vor allem auf das
Schreiben von Einleitungen, die Berücksichtigung formaler und kommunikativer Merkmale eines Briefes, des Gebrauchs metakommunikativer Wendungen, der argumentativen Kompetenz, des
Gebrauchs expliziter Konnektoren sowie

der lexikalischen Varianz. Vor allem in
Texten der Vierzehnjährigen tritt dieser
Mangel zu Tage. »Während sich im jüngeren Alter die Textkompetenz in beiden
Sprachen auf einem ähnlichen Niveau
befindet, entwickelt sich diese Kompetenz im Laufe der Zeit zu Gunsten der
Zweitsprache.« (376) Nach Rapti sind vor
allem die Dominanz der deutschen Sprache in den Bereichen der Sprache der
Medien und Lektüre, die höhere Inanspruchnahme der Schüler durch deutsche Schulen verantwortlich dafür. Das
Fehlen konkreter Methoden zum Erlernen des Aufsatzschreibens im Griechischunterricht kann sich ebenfalls negativ auswirken.
Aleka Rapti setzt sich umfassend und
detailliert mit dem Thema auseinander.
Sie entwickelt und begründet ihre empirischen Ergebnisse über eine ausführliche
und sehr interessante theoretische Vorarbeit.

Reichmann, Tinka:
Satzspaltung und Informationsstruktur
im Portugiesischen und im Deutschen.
Ein Beitrag zur Kontrastiven Linguistik
und Übersetzungswissenschaft. Frankfurt/M.: Lang, 2005 (Saarbrücker Beiträge zur Sprach- und Translationswissenschaft 6). – ISBN 3-632-54107-4. 360 Seiten, € 56,50
(Thomas Johnen, Campinas / Brasilien)
Die vorliegende Studie behandelt ein
Thema, das im deutsch-portugiesischen
Sprachvergleich bislang nur am Rande
behandelt wurde, obwohl es sich um ein
Phänomen handelt, das im Portugiesischen nicht nur sehr frequent ist, sondern
auch über einen großen Formenreichtum
verfügt, dessen Frequenz im Deutschen
hingegen laut der vorliegenden Untersuchung nur ca. ein Zehntel der des Portu-
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giesischen erreicht. Satzspaltung wird
funktional als Mittel der Fokus-Hintergrund-Gliederung verstanden, also als
Strategie, bestimmte Textteile in den Vordergrund zu heben und gleichzeitig andere in den Hintergrund zu verschieben.
Es werden drei Strukturen unterschieden: 1. Spaltsatz (dt. »Es ist Fritz, der das
Klassenbuch beschmiert hat« [158]); 2.
Pseudospaltsatz (dt. »Der das Klassenbuch beschmiert hat, ist Fritz«); 3. Invertierter Pseudospaltsatz (dt. »Fritz ist es,
der das Klassenbuch beschmiert hat«).
Während für das Deutsche die drei oben
in Klammern angeführten Konstruktionen ermittelt werden, kann die Autorin
für das Portugiesische sieben verschiedene Konstruktionen für den Spaltsatz,
fünf für den Pseudospaltsatz und sieben
für den invertierten Pseudospaltsatz aufweisen. Dies wirft die Frage auf, wie eine
solch nuancierte Vordergrund-Hintergrund-Fokussierung, wie sie im Portugiesischen vorliegt, im Deutschen wiedergegeben wird. Die vorliegende Studie
begreift sich in diesem Sinne sowohl als
ein Beitrag zur kontrastiven Linguistik
als auch zur Übersetzungswissenschaft.
Als Korpus dient eine Auswahl aus vier
brasilianischen und drei portugiesischen
Romanen, die zwischen 1936 und 1989
verfaßt wurden, sowie deren Übersetzungen ins Deutsche. Angolanische und
mosambikanische Belletristik und deren
Übersetzungen ins Deutsche, die sehr
wohl vorliegen, bleiben unberücksichtigt, obwohl gerade der Einbezug angolanischer Autoren wie Luandino Vieira bei
diesem Thema interessante zusätzliche
Erkenntnisse hätte erbringen können.
Zusätzlich wird ein deutsches Vergleichskorpus aus vier zwischen 1939 und 1971
verfaßten Romanen von aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stammenden Autoren herangezogen sowie
vier weitere brasilianische und portugiesische belletristische Texte. Der Überset-

zungsvergleich beschränkt sich jedoch
auf Übersetzungen aus dem Portugiesischen ins Deutsche. Ebenso wird darauf
verzichtet, Korpora des gesprochenen
europäischen und brasilianischen Portugiesisch sowie des Deutschen zu analysieren. Die gesprochene Sprache wird
lediglich über Hinweise aus der einschlägigen Forschungsliteratur berücksichtigt.
Außerdem erhebt die Autorin die fiktive
Mündlichkeit in den Dialogpassagen ihres Korpus gesondert.
Die Studie ist in fünf Hauptteile gegliedert. Der mit »Stellenwert der FokusHintergrund-Gliederung« überschriebene Teil 1 (5–63) stellt einen ausführlichen
Forschungsbericht dar, der die internationale Forschung zum Thema berücksichtigt und das Thema Satzspaltung so in
einen größeren Zusammenhang einordnet, zugleich jedoch deutlich den Schwerpunkt auf die Forschungsergebnisse zum
Portugiesischen legt und dabei auch lobenswerterweise grundlegende, in
Deutschland nicht zugängliche brasilianische Dissertationen ausführlich rezipiert. Teil 2 »Satzspaltung im Portugiesischen und ihre Entsprechungen im Deutschen« (65–168) setzt den Forschungsbericht nun mit Fokus auf das Thema
Satzspaltung fort. Im Zentrum steht auch
hier der Stand der Forschung zum Portugiesischen. Dabei werden besonders generative und funktionale Ansätze behandelt und anschließend einer kritischen
Würdigung unterzogen und auch erste
Hypothesen zum deutsch-portugiesischen Sprachvergleich entwickelt. Unverständlicherweise behandelt das Unterkapitel »Stand der Forschung zur Satzspaltung in der portugiesischen Grammatikographie« jedoch lediglich zwei
Grammatiken und mischt Forschungsstudien mit den Angaben in den behandelten Grammatiken.
Dennoch sind die erarbeiteten Übersichten sehr hilfreich. Die Autorin kann
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aufzeigen, daß trotz der zahlreichen Arbeiten zur Satzspaltung im Portugiesischen bislang keine Studie eine Übersicht
über alle Formen vorlegt. Zudem kann
sie aufzeigen, dass die Unterschiede zwischen dem europäischen und brasilianischen Portugiesisch vor allem in der
Frequenz einzelner Strukturen liegen
und weist in ihrer eigenen Korpusanalyse nach, daß bislang ausschließlich zum
europäischen oder brasilianischen Portugiesisch gerechnete Formen in beiden
Varianten des Portugiesischen vorkommen, wenn auch mit unterschiedlicher
Frequenz. So ist die Frequenz des allgemein zum europäischen Portugiesisch
gerechneten reduzierten Pseudospaltsatz
mit adversativer Verstärkung (mas é) in
ihrem brasilianischen Korpus höher als
in dem des europäischen Portugiesisch.
Sie widerlegt damit die Ergebnisse zahlreicher bislang einschlägiger Studien
zum Portugiesischen. Für den Kontrast
zum Deutschen arbeitet sie heraus, daß
das Deutsche für die Funktionen Kontrast, Identifikation und Thema-Fokussierung als Mittel die Wortstellung, Intonation, Satzspaltung und Fokuspartikel zur
Verfügung hat, das Portugiesische in
erster Linie Satzspaltung, Topikalisierung und Intonation.
In Teil 3 (»Grundlage der Untersuchung«,
169–210) werden diese Funktionen im
einzelnen auf der Grundlage der bisherigen Forschung dargestellt. Teil 4 (211–
228) stellt die Korpora und die Untersuchungsmethode vor. Hier wird nun an
einer Stelle, an der man es nicht vermuten würde, ein ausführlicher Forschungsüberblick über die Fokussierungsstrategien des Deutschen gegeben (222–226).
Teil 5 (229–338) stellt schließlich die
Ergebnisse der Korpusanalyse auch in
umfangreichen statistischen Auswertungen vor. Dabei wird u. a. aufgewiesen,
daß bei knapp einem Drittel der Translatbelege die Funktion der Satzspaltung des

portugiesischen Ausgangstextes nicht
adäquat wiedergegeben wird. Insbesondere gilt dies bei den Funktionen Infragestellung (= Fokussierung der ganzen
Frage durch é que) und subjektive Modalität, bei denen die Funktionen des Ausgangstextes im Translat nur zu ca. 50 %
adäquat wiedergegeben werden. Hier –
wie auch bei der Rhema-Fokussierung –
zeigt die Autorin interessante Äquivalenzen zwischen Spaltstrukturen im Portugiesischen und Partikeln im Deutschen
wie doch, bloß, eigentlich, denn1 und unbedingt bzw. Diskursmarkern wie na ja oder
auf jeden Fall auf.
Die Studie ist insgesamt ein wertvoller
Beitrag zu diesem im deutsch-portugiesischen Sprachvergleich und im Deutschen
eher weniger erforschten Gebiet. Die
wichtigsten Ergebnisse liegen in der exhaustiven Zusammenstellung der Formen der Satzspaltung im Portugiesischen
und der Ermittlung unterschiedlicher
Vorkommenshäufigkeit im europäischen
und brasilianischen Portugiesisch, in der
Bezugsetzung dieser Formen zu anderen
funktional äquivalenten Mitteln im Deutschen wie Wortstellung, Intonation und
Fokuspartikeln sowie der Aufdeckung
der wichtigsten Übersetzungsprobleme
bei Übersetzungen aus dem Portugiesischen ins Deutsche. Eine gründlichere
intralinguale Untersuchung der Satzspaltung des Deutschen wäre sicherlich wünschenswert gewesen – zur Verteidigung
der Autorin ist hier jedoch anzubringen,
daß eine Gleichbehandlung beider kontrastierten Sprachen bei vielen Themen
den Rahmen dessen sprengen würde,
was in einer Einzelmonographie geleistet
werden kann.
Kritisch anzumerken bleibt jedoch, daß
es durch den dreiteiligen Forschungsbericht insgesamt gesehen zu vielen Dopplungen kommt und die Studie durch eine
gestrafftere Darstellung sicherlich gewonnen hätte. Inhaltlich bleibt anzumer-
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ken, daß in die theoretischen Überlegungen der Autorin die Rolle des Hörers
trotz der funktionalen Ausrichtung nur
am Rande einbezogen wird. Als einzige
hörerrelevante Funktionen der Satzspaltung werden der Aufbau einer Spannung
und die Erzeugung einer besseren Behaltensleistung erwähnt. Hier hätte sich die
Gelegenheit geboten, die Sprecherzentriertheit der gängigen linguistischen Ansätze zu durchbrechen. Formal bleibt
kritisch anzumerken, daß nicht alle im
Text zitierten Autoren auch in der Bibliographie nachgewiesen werden. Das gilt
vor allem für die Arbeiten von Simon
Dik, dessen Publikationen zur funktionalen Grammatik von der Autorin immer
wieder herangezogen werden. Bei Textbelegen aus anderen Studien wird nicht
die Originalquelle angegeben, obwohl
genau diese dem Leser wertvolle Hinweise geben könnte. Trotz dieser kritischen Anmerkungen hat die Autorin mit
ihrer Studie ein Grundlagenwerk vorgelegt, das von niemandem, der zum
Thema Satzspaltung im Portugiesischen
und im Deutschen weitere Untersuchungen anstellen will, unberücksichtigt bleiben darf.
Anmerkung
1 Der Bezug zwischen é que und denn
wurde allerdings auch schon (unabhängig voneinander) von Welker (1990: 144)
und Franco (1991: 323–324), die é que in
diesen Konstruktionen als Modalpartikel
des Portugiesischen betrachten, beschrieben. Von diesen beiden Studien nimmt
die Autorin jedoch keine Notiz.
Literatur
Franco, António C.: Descrição linguística das
partículas modais no português e no alemão.
Coimbra: Coimbra Editora, 1991
(Colecção Linguística »Coimbra Editora«
5).
Welker, Herbert Andreas: Partículas modais
no alemão e no português e as equivalências

de aber, eben, etwa e vielleicht. Dissertação de Mestrado. Brasília, D. F.: Universidade de Brasília, 1990 [unveröffentlicht].

Riegel, Christine:
Im Kampf um Zugehörigkeit und Anerkennung. Orientierungen und Handlungsformen von jungen Migrantinnen.
Eine sozio-biografische Untersuchung.
Frankfurt/M.: IKO, 2005. – ISBN 3-88939748-4. 396 Seiten, € 22,90
(Beate Herberich, Verona / Italien)
»Integration« ist ein beliebtes Schlagwort, wenn es um Fragen der Einwanderungs- und Ausländerpolitik geht. Nicht
selten simplifiziert es jedoch einen Prozeß, der sich für die Betroffenen in ihrer
Alltagsrealität und jenseits von theoretischer Schönfärberei als äußerst komplex
und problembehaftet darstellt. Eine Tatsache, auf die auch der Titel des vorliegenden Buches hinweist: Es ist ein
Kampf, der sich »im Kräftefeld von Einund Ausgrenzung« (16) bewegt. Ob die
Integration ausländischer Mitbürger gelingt, hängt letztendlich von vielen Faktoren ab. Deshalb verfolgt die Autorin
einen Forschungsansatz, »der gerade das
spannungsvolle Wechselverhältnis zwischen subjektivem Denken und Handeln
und den (widersprüchlichen und durch
Machtasymmetrien geprägten) gesellschaftlich-sozialen Voraussetzungen ins
Zentrum der Analyse rückt« (17).
Im Mittelpunkt von Christine Riegels
Qualifikationsarbeit stehen junge Frauen
mit Migrationshintergrund, die als Töchter von ArbeitsmigrantInnen in Deutschland aufgewachsen sind und sich nun in
der Übergangsphase von Schule und
Beruf befinden. Untersucht wird ihre
Lebenssituation und die Fragestellung,
welche Bedeutung der Migrationshintergrund für ihre subjektiven Orientierun-
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gen, Handlungsformen und Zukunftsperspektiven hat. »Erleben sie ihren Migrationshintergrund eher als Schwierigkeit oder als Chance? Welche zukünftigen Perspektiven entwickeln sie auf diesem Hintergrund? Wie gehen sie mit an
sie gerichteten Integrationsforderungen
und mit Diskriminierungserfahrungen
von Seiten der deutschen Mehrheitsgesellschaft um?« (16) Die Wahl der Autorin fällt dabei auf die sozio-biografische
Forschungsmethode, weil die mittels narrativer Einzelinterviews erhobenen Lebensgeschichten nicht nur eine adäquate
Erfassung von subjektiven Orientierungsmustern ermöglichen, sondern
auch die »gesellschaftliche Vermitteltheit
individuellen Handelns« (161) verdeutlichen.
Von den insgesamt fünfzehn biografischen Interviews wurden sechs Fälle
ausgewählt, die, obwohl sie unterschiedliche Umgangsweisen mit sozialer Einund Ausgrenzung sowie Orientierungen
im Kontext ethno-nationaler Mehrfachzugehörigkeiten aufzeigen, doch insofern als typisch zu bezeichnen sind, »als
dass sie auf einen verallgemeinerbaren
Handlungskontext verweisen und somit
auch als Orientierungs- und Handlungsmöglichkeiten für andere Migrantinnen
in einer vergleichbaren Situation gelten
können« (203). Zugang zu den Türkinnen
Mihriban (19 Jahre), Tülin (19 Jahre) und
Selma (18 Jahre) sowie zu der Spanierin
Maria (18 Jahre), der Kroatin Renata (18
Jahre) und der Griechin Roula (19 Jahre)
gewann die Autorin durch das Jugendforschungsprojekt »Internationales Lernen«, an dem sie selbst beteiligt ist. Es
besteht aus fünf Forschungsgruppen in
Deutschland, Griechenland, Kroatien,
Lettland und den Niederlanden, die seit
Beginn der 90er Jahre zu Themen der
vergleichenden Jugendforschung kooperieren. Bestandteil der Interviews waren
die narrative Erzählung der eigenen Le-

bensgeschichte sowie die Beantwortung
spezifischer Fragen zu verschiedenen Lebensthemen und Lebensbereichen, wie
zum Beispiel die soziale Einbindung,
Zukunftsvorstellungen, Ausgrenzungsverfahren, Integrationsvorstellungen
und politische Orientierungen. Wie die
Zusammenschau der Fallanalyseergebnisse zeigt, zieht sich die Suche nach
Anerkennung wie ein roter Faden durch
die unterschiedlichen Lebensbiografien.
Die Migrantinnen möchten als »Gleiche«
(Anspruch auf Gleichbehandlung) und in
ihrem »Anders-Sein« (Achtung ihrer Differenz) akzeptiert werden. Es geht den
jungen Frauen dabei »nicht um ein ›Entweder-oder‹, nicht um Toleranz der Pluralität oder Gleichberechtigung […], sondern um ein ›Sowohl-als-auch‹: ihre formelle und informelle Gleichbehandlung
trotz ihres Migrationshintergrunds sowie
die Achtung der Besonderheit ihrer Lebenssituation aufgrund ihres Migrationshintergrunds« (356).
Riegels Werk besteht aus acht Kapiteln,
von denen die letzten drei Kapitel den
empirischen Teil abdecken (Ergebnisse
der sozio-biografischen Fallanalysen, Zusammenschau und Diskussion der Ergebnisse, Resümee und Ausblick). Es ist
der Autorin durchaus positiv anzurechnen, daß sie ihrem Forschungsvorhaben
fundierte theoretische Ausführungen
voranschickt, die »als Instrumentarium
zur Erforschung von Orientierungs- und
Handlungsformen von jungen Migrantinnen geeignet sind« (20). Sie geht beispielsweise auf die Geschlechter-, Jugend- und Migrationsforschung ein, beleuchtet den facettenreichen Begriff »Integration«, umreißt sozialwissenschaftliche Aspekte, beschreibt Ethnizitätsverhältnisse im Kontext von Ein- und Ausgrenzung und liefert eine subjektwissenschaftliche Bestimmung von Handlung
und Orientierung. Doch vor allem die
ausführlichen und durch Zitate lebendi-
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gen Falldarstellungen sind ein wertvoller
und erschöpfender Beitrag zur interkulturellen Diskussion. Sie untermauern,
worauf die Autorin schon am Anfang
hinweist: »Ob der Integrationsprozess
gelingt oder nicht, hängt demnach nicht
allein vom Einzelnen ab, sondern ebenso
vom relevanten sozialen Kontext. Hier
wird das Interdependenzverhältnis von
Individuum und Gesellschaft deutlich«
(59). Es obliegt also auch unserer Verantwortung, ob unsere ausländischen Mitbürger ihr Leben zwischen den Kulturen
positiv als »Mehrfachzugehörigkeit«
(264) oder mangelhaft und defizitär als
»mehrfache Nicht-Zugehörigkeit« (264)
erleben. Wer das erkennt, hat den ersten
Schritt in die richtige Richtung bereits
getan. Nicht umsonst beschließt Riegel
ihr Buch mit den Worten: »Ich möchte mit
dieser Arbeit die Leserinnen und Leser
ermutigen, Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten als konstruktive Herausforderung anzunehmen, gewohnte Denkrichtungen zu überschreiten, Normalitäten zu hinterfragen und Widersprüche
als Ansatzpunkte für Veränderungen zu
sehen.« (365)

Roche, Jörg:
Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Francke, 2005. –
ISBN 3-8252-2691-3. 282 Seiten. 14,90
Euro
(Karin Madlener, Berlin)
Wie werden Fremdsprachen gelernt?
Und wie kann effektiver Fremdsprachenunterricht aussehen? Die vorliegende Publikation setzt sich das äußerst ambitionierte Ziel, eine leicht verständliche, dabei aber umfassende Einführung in die
»Erkenntnisse und Methoden der
Spracherwerbsforschung, der Sprachlehr- und -lernforschung sowie der

Fremdsprachendidaktik« (7) zu bieten,
welche es »jetzigen und zukünftigen
Lehrerinnen und Lehrern [erlaubt], selbständig, kompetent, energisch und mutig
an der dringend nötigen Effizienzsteigerung des Fremdsprachenunterrichts«
mitzuarbeiten (8f.).
Solch eine Einführung ist gerade für den
Bereich DaF ein dringendes Desideratum, so daß aus der DaF-Perspektive die
(trotz des allgemeinen Titels) starke Konzentration der Publikation auf das Deutsche als fremdsprachlichen Lehr- und
Lerngegenstand sehr erfreulich ist.
Die Dichotomie von Theorie (Fremdsprachenerwerb) und Praxis (Fremdsprachendidaktik) führt nicht zur denkbaren Zweiteilung des Buchs: Auch in den eher theoretischen Kapiteln 1 bis 5 werden didaktische Überlegungen immer schon mit
einbezogen.
Kap. 1 bietet mit der Darstellung verschiedener Sprachlehr- und -lernkonzepte einen praxisnahen, motivierenden
Zugang zum Thema Fremdsprachenerwerb. Von den Anfängen der Grammatik-Übersetzungsmethode spannt sich
der Bogen der Einleitung bis hin zur
kommunikativen Didaktik.1
In Kap. 2 findet sich ein knapper, aber gut
verständlicher Überblick zu verschiedenen soziokulturellen und individuellen
Faktoren, die den Spracherwerb beeinflussen können. Es fehlt dabei nicht der
Hinweis auf die Unzulänglichkeit vorgefertigter Lernertypologien und auf die
nötige differenziertere Aufschlüsselung
nach individuellen Lernervariablen
(33f.).
Kap. 3 stellt eine Einführung in die
neurobiologischen und psychologischen
Grundlagen der Informationsverarbeitung und des Lernens dar.2 Erwerb und
Organisation des mentalen Lexikons stehen im Mittelpunkt, gefolgt von einem
ausführlichen Exkurs zu Wortschatzvermittlung und Fehlerkorrektur, der die
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Konsequenzen der theoretischen Annahmen für die Praxis des Unterrichtens
verdeutlicht.
Kap. 4 nimmt sich der grundlegenden
Fragen der Spracherwerbsforschung
(u. a. Erstspracherwerb, gesteuerter und
ungesteuerter L2-Erwerb, Mehrsprachigkeit) an. Der Abriß der verschiedenen
Hypothesen und Strömungen ist im Gegensatz zu anderen Teilkapiteln sehr
kurz geraten (Ausnahme: InterlanguageHypothese), führende Vertreter der jeweiligen Richtungen werden leider nicht
genannt, es wird kaum Bezug auf die in
Kap. 1 angesprochenen Lerntheorien genommen. Die angesichts aktueller
Theoriebildungen 3 höchst relevante
Frage der Rolle des Inputs beim Sprachenlernen wird nur in Bezug auf das
Phänomen der Xenolekte thematisiert.
Kap. 5 widmet sich Sprache und Sprachbeschreibung mit der Diskussion von
Norm und Variation in der Sprache und
im Fremdsprachenunterricht sowie einer
minimalen Einführung in Teilbereiche
der Linguistik und in Fragestellungen
von Grammatikschreibung und Grammatik(en) im Fremdsprachenunterricht.
Kap. 6 führt in didaktische und methodische Grundlagen ein. Eine Aufschlüsselung von Lehr- und Lernzielen im Fremdsprachenunterricht bildet den Ausgangspunkt für die Diskussion von Ansätzen
zur Vermittlung von Kompetenzen und
Fertigkeiten (Lese-, Hörverstehen,
Schreiben, Sprechen, Übersetzen), die anhand von diversen Beispielaufgaben aus
d e m L e r n p r o g r a m m w w w. u n i deutsch.de geführt wird. Die Diskussion
der Unterrichtsmethodik berücksichtigt
die Rolle der/s Lehrenden in unterschiedlichen Unterrichtsentwürfen und
-phasen sowie des Lernens durch Interaktion. Ein Plädoyer für das Konzept des
handlungsbezogenen Unterrichts beschließt das Kapitel.

Der interdisziplinäre Ansatz der interkulturellen Sprachdidaktik wird in Kap.
7 erörtert. Ursachen kulturell bedingter
Kommunikationsprobleme und Grundlagen einer interkulturellen Kompetenz
werden diskutiert sowie verschiedene
Konzepte der Landeskunde miteinander
verglichen.
Kap. 8 beschließt den Band mit einer
kritischen Diskussion des Einsatzes der
sogenannten »neuen Medien« im Fremdsprachenunterricht. Die Voraussetzungen für eine Mehrwerterzielung durch
Medieneinsatz werden erörtert sowie
beispielhaft Lernplattformen und Lernprogramme vorgestellt.
Die Kapitel 6 bis 8 sind, wie bereits die
unterrichtspraktischen Überlegungen
vorher, bestens dokumentiert, glänzend
dargestellt und bieten weit mehr als nur
eine erste Einführung in die entsprechenden didaktischen Fragestellungen. Dies
entschädigt für die eher knappen und
teilweise stark vereinfachten Darstellungen in früheren Kapiteln.
Positiv hervorzuheben sind das unaufdringliche Layout, die leicht verständlichen Formulierungen, das Bemühen um
Vollständigkeit (das teilweise leider, aber
verständlicherweise, zu Lasten der Tiefe
der Darstellung geht), die sinnvolle Progression sowie die übersichtliche Strukturierung der einzelnen Kapitel. Die
Übungsaufgaben am Ende der Kapitel
rekapitulieren nicht nur relevantes Faktenwissen, sondern regen zur Verknüpfung einzelner Wissensbestände und zu
Überlegungen bezüglich der Anwendung theoretischer Erkenntnisse in der
Unterrichtspraxis an.
Wünschenswert wären Quellen- und Lesehinweise an Textstellen, wo konkrete
Studien zitiert oder zusammenfassende
Schaubilder entworfen werden, ebenso
ausführlichere Angaben zur Grundlagenliteratur im Anhang (Kap. 9), mindestens die Angabe der relevanten Hand-
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bücher und Einführungen (vgl. die unten
aufgeführte Literatur).4
Insgesamt ist Fremdsprachenerwerb –
Fremdsprachendidaktik eine umfassende
und übersichtliche Einführung in forschungs- und anwendungsbezogene Fragestellungen und eröffnet vor allem DaFLehrenden, die bereits über Unterrichtserfahrung verfügen, einen praxisnahen
Zugang zu den theoretischen Grundlagen des Lernens und Lehrens von Fremdsprachen.
Anmerkungen
1 Allerdings muß angemerkt werden, daß
das Konzept des Natural Approach in
keiner Weise, wie angegeben (27), der
Total Physical Response entspricht.
2 Der Warnhinweis, daß derartige Modelle
(hier: der Sprachverarbeitung) »Darstellungen von Prozessen« sind und »keine
direkten Aussagen über die Verkabelung
des Gehirns oder die Struktur der Wissensspeicherung machen« (62), wäre
schon vorher bei der Darstellung des
Speichermodells des Gedächtnisses (57)
wünschenswert gewesen
3 Vgl. z. B. Sharwood Smith zum Input
Enhancement, VanPatten zur Processing
Instruction.
4 Ähnliches gilt für die nicht immer ganz
nachvollziehbare Auswahl »Weiterführende[r] Literatur« am Ende der einzelnen Kapitel, so fehlt z. B. in Kap. 5
(»Sprache«) jegliche Angabe linguistischer Standardeinführungen.
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Röhner, Charlotte (Hrsg.):
Erziehungsziel Mehrsprachigkeit. Diagnose von Sprachentwicklung und Förderung von Deutsch als Zweitsprache.
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Die internationalen Vergleichsstudien
der letzten Jahre, unter denen die PISAStudie in der breiten Öffentlichkeit wie in
der pädagogischen Fachwelt besondere
Aufmerksamkeit erfahren hat, haben bildungspolitisch wie fachwissenschaftlich
zu vielen Studien und Überlegungen
geführt, was sich in einer Reihe von
Publikationen niederschlägt. Auch das
vorliegende Buch ist hier einzuordnen,
da es um neue Ansätze zur Sprachförderung insbesondere von Schülern und
Schülerinnen mit Migrationshintergrund
geht, die in den Vergleichsstudien besonders schlechte Ergebnisse erzielt haben.
Der Titel des Buches verrät ein Dilemma,
unter dem viele Untersuchungen und
Veröffentlichungen in diesem Kontext
leiden: Zwar verspricht der Haupttitel
die Beschäftigung mit Mehrsprachigkeit,
jedoch fokussiert sich der Untertitel auf
die Zweitsprache Deutsch von Kindern
mit Migrationshintergrund. Dieses Dilemma findet sich teilweise auch in den
Beiträgen wieder.
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Auch in den Zielgruppen legt sich das
Buch nicht fest: Es bezieht sich sowohl
auf Schule wie auch – etwas stärker – auf
Elementarerziehung. Dies ist insofern
begrüßenswert, da Elementar- und
Grundschulerziehung viele Gemeinsamkeiten haben und gegenseitige Kenntnisnahme seit langem gefordert wird. Andererseits erfordert es von Lesern und
Leserinnen, sich auf methodisch und
inhaltlich sehr unterschiedliche Beiträge
einzulassen. Insbesondere der Wechsel
zwischen Erfahrungsberichten (z. B. vor
allem aus dem Elementarbereich wie z. B.
Maiworm-Jäckel, 139–169; Scherer, 185–
211), Fallbeispielen (z. B. Röhner, 65–76;
161–183) oder theoretisch fundierten Erörterungen zu (bilingualem) Spracherwerb (wie z. B. Gogolin, 13–24; Belke,
215–229) erschwert die Wahrnehmung
des Buches als eines geschlossenen Ganzen.
Die 15 Beiträge des Buchs befassen sich
mit einem breiten Spektrum an Themen,
unter denen einige z. Zt. bildungspolitisch wie pädagogisch relevanten
Schwerpunkten wie Sprachstandsdiagnostik, Formen der Sprachförderung
oder auch Elternarbeit zugeordnet werden können. Es bleibt das Dilemma der
Zweisprachigkeit bestehen, da zwar, wie
Röhner in ihrer Einleitung betont, »Zweisprachigkeit im frühen Lebensalter […]
für die sprachliche Entwicklung […] von
hoher Bedeutung« (4) ist, ein Teil der
Beiträge aber fast ausschließlich auf
Deutsch als Zweitsprache fokussiert. Beiträge, die explizit dem Erziehungsziel
Mehrsprachigkeit verpflichtet sind, sind
die Analyse von Gogolin (13–24) zu den
sprachlichen Bildungsvoraussetzungen
von Zweisprachigen und zu erfolgreichen Modellen, ferner der Beitrag zu
bilingualen Fallstudien im Kindergarten
von Röhner (161–183), die Untersuchung
der Übersetzungskompetenz zweisprachiger Kinder mit Migrationshintergrund

(Dirim, 231–243), die Fallanalysen aus
dem Projekt ›Schlüsselkompetenz Sprache‹ des DJI (Jampert, 41–53) und die den
didaktischen Überlegungen von Belke
(215–229) zu Grunde liegenden theoretischen Erörterungen, wobei in einigen
anderen Beiträgen das Thema angeschnitten wird, auch wenn es nicht dominant ist. Diese Beiträge erlauben es sich,
außerhalb der gegenwärtigen Mainstream-Diskussion eine klare Einstellung
zu Mehrsprachigkeit darzulegen, denn
bildungspolitisch herrscht nach wie vor
die Meinung vor, daß Schüler/innen mit
Migrationshintergrund in erster Linie die
deutsche Sprache erwerben müßten, da
anderenfalls eine Integration unmöglich
sei. Diese einseitigen Vorstellungen werden zur Zeit noch durch soziologische
Statements unterstützt, aber dadurch
nicht richtiger. Es ist ein Verdienst des
vorliegenden Buches, Gegenpositionen
zu Wort kommen zu lassen.
Sprachstandsdiagnostik – auch in Form
von Sprachbeobachtung – ist bereits seit
den 80er Jahren ein Thema, das inzwischen auch in der Elementarerziehung
eine Rolle spielt. In dem Beitrag von
Uysal/Röhner (105–130) werden zwei
Verfahren vorgestellt und bewertet, die
sich nicht zuletzt auch dadurch unterscheiden, daß nur in einem (CITO) Erstund Zweitsprache berücksichtigt werden, während SISMIK – wie die meisten
gebräuchlichen Verfahren – nur den
Sprachstand in Deutsch erhebt. Wiedenmann (77–103) vergleicht in einem sehr
interessanten Beitrag pädagogische und
sprachheilpädagogische Diagnostik als
Alternativen zur Testdiagnostik und
stellt dann ein kompetenzorientiertes Beobachtungsverfahren vor. Zwar geht es
Röhner (65–76) vor allem um Entwicklungsprozesse von Identität und Sprache,
aber in ihrem Fallbeispiel werden zugleich Formen der Sprachbeobachtung
und -analyse deutlich.
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Die RAAs in NRW (Regionale Arbeitsstellen) haben eine Reihe von Programmen zur Förderung von Erst- und Zweitsprache entwickelt, wie Bainski (25–39)
zeigt. Dogruer/Knopp/Senol-Kocaman/Springer (125–130) stellen das aus
zweierlei Gründen bemerkenswerte
Rucksack-Projekt vor: Mütter werden zu
Expertinnen der Sprachförderung, und
die Sprachförderung setzt bei den Erstsprachen an.
Viele Beiträge in diesem Sammelband
stellen unterschiedliche Sprachförderprogramme unter verschiedenen Aspekten vor. So zeigt Strecker (131–138), wie
Kinderliteratur zugleich auch als Kommunikationsanlaß dienen kann, während
Belke (215–229) die Möglichkeiten von
Dichtung zum Sprachlernen untersucht
hat. In Scherers (185–211) Beitrag geht es
um die Besonderheiten der Sprachförderung von Schulvorlaufkursen. Anhand
verschiedener Themen wird insbesondere die Wortschatzförderung durch handelnden Umgang mit Gegenständen vorgestellt. Zugleich enthält auch dieser
Beitrag Hinweise auf Sprachbeobachtung und -analyse. Rezavandy (55–63)
geht von der Sprachsituation in der
Elementarerziehung aus und entwickelt
ein Programm integrierter Sprachförderung, das hohe linguistische und diagnostische Ansprüche an Erzieher/innen
stellt, aber den Kindern zu einem grundschuladäquaten Sprachvermögen in der
Zweitsprache Deutsch verhelfen soll.
Für an Deutsch als Fremdsprache Interessierte – insbesondere in der Erwachsenenbildung – im engeren Sinne ist das
Buch nicht allzu interessant, da es sich
auf die Situation im Einwanderungsland
Deutschland konzentriert und dementsprechend auf migrationsbedingte Zweisprachigkeit und Förderung in zwei
Sprachen bzw. den Unterricht in Deutsch
als Zweitsprache in der Elementar- und
Grundschulerziehung. Viele Einzelfra-

gen sind jedoch auch für Deutsch als
Fremdsprache nicht unbedeutend, und
als landeskundliche Information ergeben
sich viele Aspekte, die wiederum für
Lehrende in Deutsch als Fremdsprache
im Ausland von Bedeutung sein könnten.

Roth, Marita:
Stereotype in gesprochener Sprache.
Narrative Interviews mit Ost- und Westberliner Sprechern 1993–1996. Tübingen:
Stauffenburg, 2005 (Stauffenburg Linguistik 36). – ISBN386057-7840. 279 Seiten,
€ 40,00
(Sabine Ylönen, Jyväskylä / Finnland)
Stereotype haben eine wichtige Funktion
zur Stärkung der Identität. Sie waren und
sind ein beliebtes und interessantes Forschungsgebiet, u. a. in den Sozialwissenschaften und der (Sozio-)Linguistik. Stereotype entstehen durch Kontakte unterschiedlicher Gruppen (Männer–Frauen,
Einheimische–Immigranten usw.) und
den damit verbundenen Konflikten. Die
Vereinigung der beiden deutschen Staaten war eine solche konfliktgeladene
Umbruchssituation, in der Ost- und
Westdeutsche nach 40jähriger Trennung
wieder persönliche Kontakte knüpften
und besonders Ostdeutsche mit der gesellschaftlichen Neuorganisation ihres
Alltags, aber auch Westdeutsche mit ihren neuen Mitbürgern zurechtkommen
mußten.
Ziel dieser Dissertation von Marita Roth
ist eine Untersuchung von Stereotypen
und ihrer sprachlichen Realisierung in
narrativen Interviews des sogenannten
Berlin-Korpus. Diese Interviews wurden
zwischen 1993 und 1996 in Ost- und
Westberlin aufgenommen, um den sozialen Umbruch nach der Wende in Erzählungen von Zeitzeugen zu dokumentieren (s. 51 ff.). Das Berlin-Korpus eignet

298
sich aus mehreren Gründen besonders
für eine Untersuchung von Stereotypen.
Erstens entstanden die Aufnahmen in
einer Zeit, die von Konflikten und damit
einhergehenden Stereotypen geprägt
war. Zweitens waren gerade in Berlin die
Kontakte zwischen Ost- und Westdeutschen hautnaher als bundesweit und
auch Westberliner Sprecher stärker von
den Umwälzungen nach der Wende betroffen, wenngleich auch mittelbarer als
Ostberliner. Drittens wurden die Sprecher jeweils von Vertretern ihrer eigenen
Gruppe der Ost- bzw. Westberliner interviewt. Gemeinsames Hintergrundwissen
begünstigt hier die Äußerung und Interpretation gruppenspezifischer Stereotype. Viertens wählten die Interviewer
die Gesprächspartner aus ihren privaten
Netzwerken aus, wodurch die Interviews
den Charakter informeller Gespräche unter guten Bekannten erhielten. In solchen
Gesprächen werden verallgemeinernde
Zuschreibungen leichter gemacht, da weniger auf Face-work geachtet werden
muß. Das Korpus besteht aus insgesamt
77 Interviews mit 50 Sprechern, die teilweise länger als eine Stunde sprachen. In
Abhängigkeit von der Aufnahmequalität
wurden von Marita Roth 56 Interviews
für die Studie ausgewählt. Dieses umfangreiche Material untersuchte die Autorin qualitativ-gesprächsanalytisch auf
komplementäre Zuordnungen durch
Ost-West-Kategorisierung (Kapitel 8),
Zuschreibungen bezüglich Ost- und
West-Kategorien und deren Bewertung
(Kapitel 9) sowie sprachliche Mittel und
Verfahren der Stereotypisierung (Kapitel
10).
Die Kategorisierung nach den sozialen
Gruppen Ost- und Westdeutscher manifestiert sich im untersuchten Korpus vor
allem in den auf Komplementarität ausgerichteten Ausdrücken »Ossi/Wessi«,
»Besserwessi« und »Jammerossi«, deren
Entstehung und Entwicklung im Kapitel

8.2 nachgegangen wird. »Ossi« entstand
z. B. nach der Wende in Analogie zu
»Wessi«, der ursprünglich ›Bürger aus
dem Westen Deutschlands‹ in Abgrenzung zu ›Westberliner‹ bezeichnete.
Beide Begriffe erhielten in der Nachwendezeit eine pejorative Bedeutung, die in
den Komposita »Jammerossi« und »Besserwessi« besonders deutlich wird. Insbesondere der Ausdruck »Ossi« hat in
der Folge einen Bedeutungswandel über
neutrale bis zu selbstbewußter und stolzer Verwendung erfahren, was jedoch auf
den Gebrauch unter Mitgliedern der Ingroup beschränkt geblieben sei. Der Begriff »Wossi«, der z. B. in Zeitungen
besonders für ›Westdeutsche mit Wohnsitz im Osten Deutschlands‹ und/oder
›mit ostdeutscher Gesinnung‹ verwendet
wurde, wurde im untersuchten Korpus
nicht gefunden.
In Kapitel 9 untersucht die Autorin Zuschreibungen bezüglich der Kategorien
und deren Bewertung. Heterostereotype
der Westberliner Sprecher über Ostdeutsche waren z. B. ›Arbeitsscheu‹, ›Unsicherheit‹, ›Unselbstständigkeit‹, ›Ausländerfeindlichkeit‹, ›Unfreundlichkeit‹ und
der Gebrauch von Dialekten (›Berlinern‹
oder ›Sächseln‹), während Ostberliner
Westdeutschen ›Distanziertheit‹, ›Arroganz‹, ›Egoismus‹, ›Konsumdenken‹ und
›gestelztes Hochdeutsch‹ zuschrieben.
Diese Zuschreibungen können an bestimmten Formulierungen der Sprecher
festgemacht werden. ›Arbeitsscheu‹ wird
von einem Westberliner als Vorurteil z. B.
zuerst abgelehnt, in der Folge dann
jedoch selbst bestätigt, wobei dem Modalverb können entscheidende Bedeutung
zukommt:
»[…] ich glaube dass es da ne menge
VORurteile gibt […] es wurd ja immer
gesagt dass die Ossis […] nich arbeiten kÖnn
[…] ich glaub aber schon dass se (.) genauso
gut arbeiten kÖnn und genauso schnell […]
nu:r zum teil ham se=s halt nich gebrAUcht

299
oder KONNten=s gar nich« (102; Transkription nach GAT, kursive Hervorhebungen
SY)

Während sich der Sprecher einleitend als
kritisch reflektierenden Beobachter darstellt, bestätigt er das Stereotyp im Verlauf seiner Rede selbst. Nachdem er
betont hat, selbst keine Vorurteile zu
haben (»ich glaub aber schon dass se (.)
genauso gut arbeiten kÖnn und genauso
schnell«), erklärt er die Zuschreibung
›Arbeitsscheu‹ schließlich als durch den
sozialen Kontext bedingte, hinzunehmende Tatsache: »ham se=s halt nich
gebraucht oder KONNten=s gar nich«
(101 ff.).
Ein interessantes Ergebnis in diesem Kapitel ist weiterhin, daß Autostereotype
von Westberliner Sprechern nur implizit
(durch implizite Umkehrung der Heterostereotype, z. B. ›Fleiß‹ als westdeutsche
Tugend gegenüber ›Arbeitsscheu‹) und
Spiegelstereotype, die den Ostdeutschen
(negative) Zuschreibungen an die Ingroup der Westdeutschen unterstellen, so
gut wie gar nicht im Korpus zu finden
waren. Dies wertet die Verfasserin als
Zeichen dafür, daß die westdeutsche
soziale Kategorie im Gegensatz zur ostdeutschen unmarkiert ist (128), ähnlich
wie auch ostdeutsch als markierte Form
von deutsch (in Bedeutung von westdeutsch) verwendet wurde (79). Autostereotype Ostberliner Sprecher waren dagegen ›Fleiß‹ und ›Offenheit‹. Das unter
der Überschrift ›Offenheit‹ angeführte
Beispiel, in dem die Ostberliner Ärztin
das Kind in der Sprechstunde »knuddelt,
drückt und streichelt«, steht allerdings
eher für ›Herzlichkeit‹ im Kontrast zu
›Distanz‹:
»[…] ICK bin anders […] die disTANZ die
die kollEgen im wEsten zum patIEnten
hAlten und ooch zum kInd (-) dit dit KENN
wir nich« (151)

Spiegelstereotype wurden in dieser
Gruppe des Korpus ebenfalls gefunden:

›Halten uns für arbeitsscheu‹ und ›Halten uns für politisch schuldig‹, was Marita Roth mit dem schon von Hausendorf
(2000: 492) postulierten »Zugzwang ostdeutscher Sprecher zur moralischen
Selbstverortung« erklärt (158). Aus der
Tatsache, daß Hetero-, Auto- und Spiegelstereotype sich im untersuchten Korpus gar nicht überschneiden, schlußfolgert die Autorin auf größte soziale Distanz (176).
Im letzten Kapitel werden die sprachlichen Mittel der Stereotypisierung untersucht, und zwar semantische, syntaktische, diskursive und konversationelle
(Kapitel 10). In beeindruckend detaillierter Weise gelingt es der Autorin hier zu
zeigen, wie Stereotype im Verlauf der
Gespräche als dynamisches Zusammenspiel verstärkender und abschwächender
Mittel und Verfahren verbal entwickelt
werden. Zu den semantischen Mitteln
und Verfahren der Verstärkung gehören
z. B. generische Formen und das verallgemeinernde Temporaladverb immer, übertreibende Adjektive (»ewije Rumjammerei«), Adverbien (»knallhart erwischt«)
und Fokuspartikeln (»so was von
dumm«). Auf syntaktischer Ebene dienen Konditionalsätze (»wenn man sich
mit ihnen unterhält«) und Linksherausstellungen (»der wessi der jeeht da so als
struktur durch die gegend«, »die ossis die
sind alle faul«). Diskursive Mittel waren
z. B. Zitate, Phraseologismen oder CodeSwitching und konversationelle Metaphern. Verstärkende Mittel und Verfahren haben persuasive Funktion, sie sollen
den Gesprächspartner überzeugen.
Gleichzeitig werden jedoch i.d.R. abschwächende Mittel und Verfahren für
Zuschreibungen und Bewertungen eingesetzt, um sich im Sinne des Face-work
als nicht vorurteilsbehaftet darzustellen.
Hierzu zählen z. B. Lachen oder Lächeln
und zögerndes Sprechen auf konversationeller Ebene, der kohärente Wider-
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spruch (s. o. ›Arbeitsscheu‹) auf diskursiver, unpersönliches Passiv (»es wird viel
wert uff fassade jelegt«) und Ellipse (»dieset
wohlstandjehabe«) auf syntaktischer sowie
Unsicherheitsindikatoren (»irgendwie«)
auf semantischer Ebene. Eine zusammenfassende Übersicht der verstärkenden
und abschwächenden Mittel und Verfahren auf den vier Ebenen findet sich in
Tabelle 2 auf Seite 256.
Im theoretischen Teil der Arbeit werden
die Behandlung der Ost-West-Thematik
als Untersuchungsobjekt verschiedener
linguistischer DFG-Projekte (in Berlin,
Hamburg, Leipzig, Halle und Bielefeld)
vorgestellt (Kapitel 2) und die Verwendung des Begriffs ›Stereotyp‹ in den
Sozialwissenschaften (Taijfel 1986, Sacks
1992; Kapitel 3) und in der Linguistik
(van Dijk 1984 und 1988, Quasthoff 1973,
Hausendorf 2000 u. a.; Kapitel 4) erörtert.
Im 5. Kapitel leitet die Verfasserin in
Anlehnung an Quasthoff (1973) und
Hausendorf (2000) ihre sozialpsychologisch orientierte Definition von ›Stereotyp‹ ab, in der Zuordnung, Zuschreibung
und Bewertung der fremden und eigenen
Zugehörigkeit als aufeinander aufbauende Kategorien aufgefaßt werden (s.
42 f.), und grenzt ›Stereotyp‹ von den
inhaltlich nahe stehenden Begriffen ›soziale Kategorie‹, ›Vorurteil‹, ›Bild‹ und
›Face‹ ab.
Insgesamt handelt es sich um eine interessante Studie von großer Aktualität.
Stringente Argumentation mit klarer
Gliederung und gutem Inhaltsverzeichnis tragen zum überzeugenden Charakter der Arbeit bei. Durch sorgfältige
gesprächsanalytische Arbeit gelingen der
Autorin nachvollziehbare Interpretationen der Zuschreibungen und ein umfassender Überblick über sprachliche Mittel
und Verfahren der Stereotypisierung, die
für Lerner des Deutschen als Fremdsprache z. B. auch in Bezug auf das Erlernen

von Meinungsäußerungen auf Deutsch
besonders wichtig sein können.
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Hans Schemann, der sich seit Jahrzehnten der Idiomatik verschrieben hat, legt
mit dieser Monographie eine Abhandlung vor, die im Schnittpunkt linguistischer und philosophischer Perspektiven
die Beziehung zwischen dem Wort, dem
sprachlichen Bild, dem philosophisch gedeuteten sowie dem Bild in der Kunst
ausleuchtet. Ausgangspunkt seiner
Überlegungen ist das Bedürfnis, sich
gegenüber einer deutschen Sprachwis-

301
senschaft in der Tradition Hegels abzugrenzen, die die »Bedeutung« ausschließlich auf Begriffe bezieht und dabei ausblendet, daß alles, was »Bedeutung«
wird, aus dem Bild hervorgeht und »Bedeutung« Interpretation des Bildes ist.
Schemanns Arbeit gliedert sich in drei
Teile: Der erste analytische Teil beschäftigt sich mit der Natur des Wortes in
seiner Beziehung zu den Begriffen »Gestalt«, »Bild«, »Idee« und »Metapher«. Im
zweiten Schwerpunkt (synthetisch-interpretativer Teil) analysiert er zentrale
Texte zum Bild anhand der erarbeiteten
sowie erweiteter und modifizierter Kriterien, und im abschließenden dritten Kapitel versucht sich der Autor an einer
Grundlegung des Bildes.
Schemann entwickelt zunächst folgende
Gedanken: Das Wort, das sich etwa auf
einen Gegenstand (z. B. »Baum«) oder
eine Tätigkeit (»gehen«) bezieht, muß
nicht nur eine Bedeutung haben – Schemann bezeichnet dies als »Aktualisierung« –, sondern es kann sich auch auf
eine größere Anzahl an Erscheinungen
desselben Merkmals beziehen: »Baum«
kann derjenige sein, auf den ich gerade
zeige, er kann aber auch eine Reihe
unterschiedlicher Arten der gleichen Gattung meinen, »gehen« kann sich auf
meinen individuellen oder aber auf einen
kollektiven Fortbewegungsstil im Sinne
eines soldatischen Marschierens beziehen. Schemanns Auffassung zufolge läßt
die Linguistik diese Unterscheidbarkeit
weitgehend unberücksichtigt und es
gelte, die Widersprüchlichkeit von Einheit und Vielheit zu erklären. Zu diesem
Zweck bringt Schemann zunächst das
»Urphänomen« der Ähnlichkeit ins Spiel,
mit Hilfe derer Erscheinungen als Einheit
erfaßt werden. Um bestimmte Erscheinungen jedoch überhaupt auf ihre Ähnlichkeit hin analysieren zu können, muß
sie das Subjekt bereits vorher als ähnlich
wahrgenommen haben – das geschieht

laut Schemann un-, vor- oder halbbewußt. Dieser Vorgang eines unmittelbaren Ähnlichkeitsvollzugs geht also der
Konstitution eines Wortes voraus, die
wiederum erst die Begriffsbildung ermöglicht.
In einem weiteren Schritt grenzt Schemann die Begriffe »Idee«, »Gestalt«, »Begriff« und »Bedeutung« voneinander ab
und kommt zu dem Ergebnis, daß der
»Begriff« den Erscheinungen »Idee« und
»Gestalt« nachgeordnet ist und sich in
erster Linie auf die Fähigkeit bzw. das
Ergebnis der Begriffsbildung und nicht
direkt auf die Welt bzw. ihre Erscheinungen bezieht. In der Konsequenz ergibt
sich für ihn als Voraussetzung für Sprache eine Bewegung von der Idee über das
Bild, die Gestalt und die Bedeutung hin
zum Begriff.
Zur weiteren philosophischen Fundierung seiner Auffassung vom Wort bezieht Schemann im folgenden Ansätze
von Schopenhauer (Gegenüberstellung
von »Begriff« und »Idee«) sowie grundlegende Deutungen von »Bild«, »Metapher«, »Wort« durch deutsche und französische Dichter (Pongs, Ullmann, Genette) ein und beschließt das erste Kapitel
mit einem systematisierenden Aufriß des
Bildes sowie der Beantwortung der
Frage, inwiefern beim Sprechen Worte als
Bild vorausgesetzt werden und welche
Konsequenzen das für das Verständnis
von der Sprache hat: Schemann stellt die
These auf, daß nur diejenigen Begriffe
wirklich verstanden werden, in die man
hineingeschaut, anders gesagt, deren Bild
man vollständig erfaßt hat. Ein vollständiges Erfassen bedeutet – und dies ist
sicherlich als eine der Kernaussagen
Schemanns zu verstehen – gleichzeitig
das Vermögen, Elemente des Bildes neu
ordnen, anders ausdrücken und »übersetzen« zu können. In den Worten Schemanns:
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»Erst indem wir die Spiegelung eines Wortes durch ein anderes, die Spiegelung einer
Sprache durch eine andere, d. h. erst wenn
wir auf der Ebene ›der Sprache‹ – der
›langage‹ – sprechen, realisieren wir ›eine‹
Sprache ›der‹ Sprache gemäß – und verstehen wir demgemäß wirklich, worum es
geht.« (70/71)

Im zweiten Teil seiner Arbeit analysiert
Schemann exemplarische Texte zum Bild,
die sein eigenes Konzept ergänzen sollen.
Er beruft sich hierbei insbesondere auf
Fichtes Ausführungen über die positive
Funktion von Bildern für die Erschließung der geistigen Welt, auf Portmann
und seinen biologisch-organischen sowie
auf die Schöpfungen der Phantasie und
des Geistes bezogenen Bildbegriff, demzufolge Bilder einer »blassen Vorstellung«, der »Phantasie«, »Imagination«
bzw. »Einbildungskraft« sowie dem
»imaginierenden Denken« oder der
»imaginierenden Macht des Geistes« entstammen, auf Guardini, der das »Bild
vom Bild« als »Menschenbild«, »Geschichtsbild«, »Kulturbild« sowie
»(christliches) Weltbild« faßt, und er bezieht sich weiterhin auf Horkheimer und
Adorno und deren Auffassung von dem
»Projektionsbild« einer Phantasie, die die
Welt zum »Ich-Bild« verengt, auf Armstrong, Stokoe und Wilcox, für die das
»Bild« oder »Modell« und nicht ein Begriff oder eine formale Struktur die primäre Größe für die Sprache als ganze ist,
und Schemann nimmt schließlich auch
Bezug auf Allisons Ansatz, der unter
Rückgriff auf Heidegger und Derrida
vom »Entwurf des Daseins« als »Auslegung der Welt« spricht, wobei das Bild in
diesem Sinne verstanden wird als Ausgangspunkt eines Verweissystems auf
dem Weg zur Auslegung des in einem
Begriff gebündelten Phänomens.
Im letzten, auswertend-konstruktiven
Teil kommt Schemann aufgrund der Zusammenschau der dargestellten Bild-

Konzeptionen sowie weiterer, allgemeiner Untersuchungen zu einer Reihe unterschiedlicher Erkenntnisse: Seh-Bilder
sind laut Schemann teilweise Produkte
des Individuums, sie sind »Bildungen«
bzw. »Gebilde« dessen, was der Einzelne
sieht. Um zu erkennen, daß ein Bild ein
Bild ist, bedarf es wiederum eines Akts
der Reflexion, ein Vorgang, in dem man
sich der Wirklichkeit entledigt, sie im
Grunde verneint. Werden die Bilder von
einer Außenperspektive heraus wahrgenommen und verarbeitet, kann man von
einer »Vorstellung« – auch: Phantasie,
Erinnerung, Projektion, der Einbildung
bzw. Imagination – sprechen. Die Vorstellung, so Schemann, ist in erster Linie
»bildhafter« Natur, für die Vorstellung ist
alles »Bild«. In seinen abschließenden
Ausführungen zur Metaphysik des Bildes und der Idee stellt der Autor schließlich die These auf, daß im Spiegel des
Bildes nichts »ist«, sondern alles »erscheint«. Dementsprechend ist Leben
Veränderung bzw. im Sinne Goethes Metamorphose soweit wir es »fassen«, auf
der Ebene der Sprache findet diese Metamorphose als Übersetzung, dann Transformation und Transposition statt, auf
kultureller Ebene wiederum haben wir es
mit Transfer, auf der Ebene des Textes mit
Auslegung bzw. Hermeneutik zu tun.
Schemanns philosophische Betrachtungen zur Natur des Bildes und seiner
Beziehung zu Idee, Wort und Begriff sind
in sich sehr komplex und dicht, und doch
ist die Lektüre für all jene, die sich
eingehender mit dem Verhältnis von
Sprache und Bild beschäftigen, jegliche
Mühe wert, denn auch der Autor müht
sich redlich, seine Leser mit Hilfe einer in
sich logischen Argumentationskette,
Querverweisen, Rückgriffen und Wiederholungen ›bei der Stange‹ zu halten.
Über die hier zusammengetragenen
Kernaussagen hinaus, die auf einer sehr
sorgfältigen Analyse und schlüssigen
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Ausarbeitung der rezipierten Bild-Konzepte fußen, wäre eine ganze Vielzahl
weiterer, äußerst lesenswerter Textstellen
zu erwähnen, in denen Schemann, sozusagen am Rande, etwa über das Verhältnis von Bild und individueller Freiheit,
dem Kunstschaffen oder den individuellen Sprachstil reflektiert. Da läßt sich
auch über ein kleines Malum hinwegsehen, das neben der doch etwas bescheidenen typografischen Gestaltung der Abhandlung zu erwähnen wäre: Schemanns
fach- und dann auch etwas pauschalen
zivilisationskritischen Äußerungen über
die Gegenwart als einer »Zeit, der der
Sinn für das Geistige in allen Bereichen
des Lebens abhanden zu kommen droht«
(77), sind eher fehl am Platze.

Schilling, Klaus von:
Das politisch-soziale System der Bundesrepublik Deutschland. Ein Landeskunde-Kompendium. Teil 1: Demokratisches Selbstverständnis, politische Institutionen und Rechtssystem. Köln:
Saxa, 2006 (Skripte Interkulturelle Germanistik 1). – ISBN 3-939060-02-X. 255
Seiten, € 26,00
(Christine Kramel, Regensburg)
Bei dem vorliegenden Werk handelt es
sich im Sinn des Wortes um ein Kompendium, um ein kurz zusammengefaßtes
Lehrbuch, das – in seinem ersten Teil –
das politische System der Bundesrepublik Deutschland darstellt. Dabei gibt es
nicht nur Informationen über die Institutionen, sondern geht auch auf Besonderheiten der historischen Entwicklung ein
und schildert exemplarisch das Politikverständnis der Deutschen und die Auswirkungen mancher Entscheidungen
(z. B. das Toleranzgebot als Voraussetzung des Kruzifix- und Kopftuchurteils).
Auch wenn der Autor betont, daß er nur

einen Überblick vermitteln will und das
politische System nicht bis in jedes Detail
nachzeichnen kann, bietet dieses Lehrwerk doch eine differenzierte Einführung
in die politische Landschaft Deutschlands, der dazu befähigt, (im vorliegenden ersten Band) nicht nur das politische
System der BRD zu erfassen, sondern es
auch in seiner historischen Entwicklung
zu verstehen und die kulturellen Implikationen nachzuvollziehen.
Das Werk ist aus Vorlesungen an der
Hochschule für Dolmetscher und Übersetzer hervorgegangen, entstand also mit
dem Anspruch, »Deutschlandexperten«
auszubilden. So muß es Informationen
geben, die nicht nur zu einen vertieften
landeskundlichen Faktenwissen führen.
Daneben werden auch die anderen beiden Dimensionen einer kulturwissenschaftlichen und interkulturellen Landeskunde bedient: Den Diskursrahmen und
die Diskursbedingungen einer Gesellschaft aufzuzeigen, in denen Sinnkonstrukte und Legitimationen entstehen
und auf die sie sich beziehen, wie auch
die Voraussetzungen, unter denen diese
Legitimationsbasis wieder strittig wird.
So können die aktuellen Diskussionen
und die Änderungen im Klima einer
Gesellschaft erfaßt und in ihrer Bedeutung eingeordnet werden.
Als Orientierung über den Inhalt des vorliegenden Bandes soll die grobe Gliederung in Teilbereiche dienen. Er behandelt
Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatssymbole, entwickelt dann den demokratischen Gedanken in seiner deutschen Ausformung und konkretisiert ihn in den politischen Grundprinzipien der Demokratie der Bundesrepublik. Es folgt die Darstellung der Legislative und Exekutive sowie der Stellung der Bundesversammlung
und des Bundespräsidenten. Nach der Beschreibung der Gesetzgebungsverfahren
des Bundes, des Haushalts und der Finanzverfassung und des Bundesrech-
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nungshofs und der Bundesbank wird auf
die Notstandsgesetzgebung und die Bundeswehr eingegangen. Ein Abriß über den
öffentlichen Dienst und die Verwaltung
schließt sich an. In den letzten drei Kapiteln werden die Prinzipien des Föderalismus und das deutsche Rechtssystem vorgestellt; letzteres aufgeteilt in die Kapitel
Bundesverfassungsgericht – um dessen
Sonderstellung gerecht zu werden – und
das deutsche Rechtssystem.
Die schon oben beschriebene Zielgruppe
bedingt sowohl den Fokus einer politischen Landeskunde als auch den – zwar
leicht verständlichen, aber angemessenen und anspruchvollen – Stil des Werkes, das sehr gute Deutschkenntnisse
voraussetzt. Nicht nur für »ausländische
Studierende – und deren akademische
Lehrer« (17) ein sehr hilfreiches und
informatives Werk, das in der Darstellung des politischen Systems aus größtmöglicher Distanz neben der Vermittlung
der notwendigen Fakten auch den Blick
auf die politische Kultur der BRD klärt
und schärft. Die geplanten weiteren drei
Bände Parteien und Verbände, Medien, Kultur und Gesellschaft und Die Bundesrepublik in den internationalen Organisationen
sollen diesen ersten Teil weiterführen
und – wenn sie ähnlich gelungen sind
wie der erste Band – ein Bild der Bundesrepublik zeichnen, das zu einer kritischen
und differenzierten Rezeption der politisch-kulturellen Diskussion und der
Teilnahme an ihr befähigt.

Schwitalla, Johannes; Wegstein, Werner
(Hrsg.):
Korpuslinguistik deutsch: synchron –
diachron – kontrastiv. Würzburger Kol-

loquium 2003. Tübingen: Niemeyer,
2005. – ISBN 3-484-73064-1. 335 Seiten,
€ 88,00
(Elżbieta Sierosławska, Krakau / Polen)
Der Band beinhaltet die Ergebnisse des
internationalen Würzburger Kolloquiums gleichnamigen Titels. 33 Beiträge
sind in sieben Themenbereiche eingeteilt.
Mit Grundsatzfragen der Korpuslinguistik beschäftigen sich Autoren in vier
Beiträgen. Ernst Burgschmidt untersucht
englische EDV-gestützte und andere Korpora und Christian Mair plädiert dafür,
daß die große Menge von Texten, die im
World-Wide-Web zur Verfügung gestellt
wird, für linguistische Untersuchungen
ausgenützt wird. Anthony McEnery und
Zhonghua Xiao stellen am Beispiel eines
englisch-chinesischen Korpus den Wert
paralleler Korpora für Übersetzungsstudien vor. Der letzte Beitrag in diesem
Themenbereich von Ahti Jäntti, handelt
von neuen Perspektiven der Grammatik,
welche Jäntti in der Einbeziehung von
Korpora bei der Formulierung grammatischer Regeln sieht.
Im zweiten Teil des Bandes werden synchrone Korpora vorgestellt. Im Bericht
von Rainer Perkuhn, Cyril Belica, Doris
Alwadi, Meike Lauer, Kathrin Steyer und
Christian Weiß wird die Korpustechnologie am Institut für Deutsche Sprache in
Mannheim vorgestellt. Es werden hier
Textkorpora als empirische Basis für die
linguistische Forschung sowie auch Methoden der Korpusanalyse und -erschließung beschrieben. Werner Kallmeyer und
Wilfried Schütte präsentieren den Umgang mit Gesprächskorpora an diesem Institut. Dabei konzentrieren sie sich auf das
Modell für Diskurstranskripte und die Suchoperatoren in COSMAS II und führen
Ergebnisse einer Recherchesequenz vor.
Drei Autoren, Peter Eisenberg, Wolfgang
Lezius und George Smith, behandeln die
Grammatik des TIGER-Korpus aus Texten
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der Frankfurter Rundschau. Die Erforschung der deutschen Fremdwortbildung
anhand von großen Textkorpora steht im
Mittelpunkt der Erwägungen von Angelika Feine und Mechthild Habermann.
Norbert Dittmar und Jana Bressem beschäftigen sich mit Syntax, Semantik und
Pragmatik des kausalen Konnektors weil
im Berliner Wendekorpus der neunziger
Jahre. Irmgard Elter untersucht auf der
Basis eines frei zusammengestellten Korpus von Zeitungstexten die Rektion einiger Präpositionen mit Dativ, die sehr selten vorkommen, aber einen umgangssprachlichen Hintergrund anzeigen. Ilka
Mindt stellt einen Überblick über LernerKorpora, ein Korpusprojekt und mögliche
Forschungsansätze vor. In ihrem Beitrag
behandelt sie auch eine Fallstudie zur
Aussprache englischer Vokale durch deutsche Muttersprachler. Kirsi Pakkanen-Kilpiä präsentiert Indizien für einen systematischen Überprüfungsbedarf der grammatischen Beschreibung, was als eine Vorstufe für systematische korpusbasierte
Grammatikforschung verstanden werden
soll. Gyung Uk Kim untersucht anhand
von gegenwartssprachlichen Korpora der
deutschen Standardsprache das Problem
der Zusammensetzung und Ableitung am
Beispiel von Wortbildungen mit -arm, -fertig, -fest und -frei.
Im Teil Korpuslinguistik diachron gibt es
vier Beiträge. Heinrich Hettrich untersucht die Sprache der ältesten Textsammlung des vedischen Sanskrit und versucht auf die Frage zu antworten, ob die
Kasus eine autonome Bedeutung haben
oder nicht. Eckhard Meineke behandelt
anhand von Textanalysen und Glossenüberlieferungen die Morphosemantik
der abgeleiteten Substantive im Althochdeutschen und Altniederdeutschen.
Franz Simmlers Beitrag handelt von der
Bedeutung textgebundener Materialkorpora für die Erforschung der deutschen
Sprachgeschichte. Lenka Vaňková unter-

sucht im Rahmen des Projekts Frühneuhochdeutsche medizinische Korpora in Tschechien ein Korpus von fünf handschriftlichen, in Olmütz aufbewahrten Texten.
Der nächste Teil des Bandes – Korpuslinguistik kontrastiv – beinhaltet drei Beiträge
von Christine Heiss und Marcello Soffritti,
Nelleke Oostdijk und Cathrine FabriciusHansen. Die Autoren dieser Beiträge stellen folgende Probleme vor: Parallelkorpora gesprochener Sprache aus Filmdialogen, was für die Forschung zur multimedialen Übersetzung entscheidend ist; Formen und Modelle der Korpusannotation
an Beispielen aus dem Bereich multilingualer Korpora, mit Schwerpunkt auf Niederländisch und Englisch; und das Oslo
Multilingual Corpus, das den Vergleich
zwischen Norwegisch, Englisch, Deutsch
und Französisch ermöglicht.
Im fünften Teil des Bandes werden aktuelle Korpusprojekte kurz präsentiert.
Leena Kolehmainen und Peter Stahl stellen den translatorischen Aspekt des finnisch-deutschen Finde-Korpus vor, nämlich die Relation zwischen Übersetzungsuniversalien, Sprachtypologie und Textsortenspezifika. Von Maria Katarzyna Lasatowicz werden kurz ihre Korpusarbeiten zur Dokumentation der in Oberschlesien gesprochenen deutschen Sprache sow i e a u c h d e s Wa s s e r p o l n i s c h e n
dargestellt. Daniela Pelka und Felicja
Księżyk beschäftigen sich auch mit der in
Oberschlesien gesprochenen Sprache. Ihre
s y n c h ro n i s c h e U n t e r s u c h u n g d e s
deutsch-polnischen Sprachkontaktes betrifft gesprochene Sprache bilingualer
Oberschlesier. Im Mittelpunkt des Beitrags von Idalete Dias steht das deutschportugiesische Parallelkorpus-Projekt,
das eine Basis für den Einsatz in der
Sprach-, Literatur- und Übersetzungswissenschaft sowie auch im Fremdsprachenunterricht schafft. Das hier vorgestellte
PORTDE-Korpus enthält einen literarischen und auch einen nicht-literarischen
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Teil, der Gebrauchstexte und Fachtexte
umfaßt. Mit den Problemen und Schwerpunkten eines modernen russisch-deutschen Textkorpus beschäftigen sich in ihrem Beitrag Sergej Dubinin, Sergej Vadyaev und Julia Smolskaja. Astrid Stedje
stellt ein semantisches Beschreibungsmodell vor, das aus einem Analysemodell
und einem analytischen Raster besteht
und das mit Texten aus unterschiedlichen
Kulturen verglichen werden kann. In ihrer
kontrastiven deutsch-schwedischen Studie versucht Anita Malmqvist durch semantische Analyse einiger Komposita zu
zeigen, daß in der großen Variation, die in
der Gegenwartssprache vorliegt, eine Tendenz zur Differenzierung ausgedrückt
wird. Anhand von fehlerhaften deutschsprachigen Texten aus Lehrbüchern, von
tschechischen Autoren verfaßt, untersuchen Iva Kratochvílová und Karsten Rinas
Interferenzfehler. Das Fehlerkorpus bietet
eine komplexe Grundlage zur Entwicklung einer interferenzlosen Sprachkompetenz.
Der sechste Themenbereich behandelt
technische Verfahren und Konzeptionen
im Bereich der Korpusstellung und Korpusauswertung. Derek Lewis beschäftigt
sich in seinem Beitrag mit der Wechselbeziehung zwischen Korpora und maschineller Übersetzung. C. Michael SperbergMcQueen stellt die Entwicklungsrichtung der XML-Sprache vor, und Roy
Boggs präsentiert die Möglichkeiten und
die Anforderungen der vernetzten Datenstrukturen.
Der letzte Bereich, Nachbarwissenschaften,
beschließt mit zwei Aufsätzen den Band.
Johannes Patzelt erläutert zentrale Regelungen des im Jahr 2003 gültigen Urheberrechts, und Wolf-Dieter Schäfer beschreibt in seinem Bericht den Leseprozeß und die Integration des Sehens.
Der Themenkreis der Beiträge und die in
diesem Band präsentierten Forschungsfragen der Korpuslinguistik können

nicht nur für Sprachwissenschaftler, sondern auch für Übersetzer und Deutschlehrer eine interessante Lektüre sein.

Sick, Bastian:
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.
Folge 3. Noch mehr Neues aus dem
Irrgarten der deutschen Sprache. Köln:
Kiepenheuer & Witsch, 2006 (KiWi 958). –
ISBN 978-3-462-03742–5. 262 Seiten,
€ 8,95
(Svenja Hammer, Bielefeld)
Bastian Sick ist es mit diesem dritten
Band Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod ein
weiteres Mal gelungen, das Ableben des
Genitivs ein wenig hinauszuzögern.
Schon seine ersten beiden Teile bieten
dem Leser einen umfangreichen Einblick
in den »Irrgarten« der deutschen Sprache
(vgl. Info DaF 33 (2006), 271–274). Wenn
man jedoch davon ausgeht, daß das
Herumirren im dortigen Grün doch nach
zwei Büchern mal erschöpft sein sollte, so
liegt man falsch. Denn wo sonst könnte
man etwas über den »Wowoismus« (139)
erfahren? Wo es doch »das Schönste, wo
gibt« (139) ist, dazuzulernen.
Dieses Buch ist eine Sammlung von Kolumnen, die bei Spiegel Online erschienen
sind und laut Autor für »Grammatikfreunde«, »Goldwagenwörterwieger«,
»Stilblütensammler«, »Dialektbestauner«
und »Anekdotenliebhaber« (13) hervorragend geeignet sind. Diesem Urteil kann
man sich nur anschließen, auch wenn eine
gewisse Grammatikkenntnis vonnöten ist,
da sonst jeglicher Witz und Charme verlorengeht. Neben den Grammatikkenntnissen gehört ebenfalls ein Gefühl für Idiome
dazu, da ansonsten die Irrtümer von
»Wortverdreherin« (41) Sibylle, die der
Autor des öfteren erwähnt, nicht nachvollzogen werden können: nach ihr ist der
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Zug schon »abgelaufen«, oder jemand hat
»Bohnen auf den Augen«.
Da bekanntlich in der Kürze die Würze
liegt, um bei Idiomen zu bleiben, kann
das 261seitige Taschenbuch mit seinen
kurzen, spritzigen Geschichtchen sehr
gut zwischendurch gelesen werden. Auf
höchst amüsante Weise werden Grenzfälle der deutschen Grammatik und Lexik,
in kleine Alltagsgeschichten verpackt,
vorgestellt. Einzelnen Geschichten fügt
Sick Gegenüberstellungen der richtigen
und falschen Grammatik- bzw. Lexikformen an, um dem Leser eine Übersicht zu
verschaffen. Für Nichtmuttersprachler
mit fortgeschrittenen Sprachkenntnissen
ist dieses Buch eine unterhaltsame Art
und Weise, Grammatik zu vertiefen und
auf die Fehlbarkeit der Muttersprachler
hingewiesen zu werden.
Um die neuerlernten, wieder aufgefrischten oder bekannten Kenntnisse zu überprüfen, gibt es einen 11seitigen Deutschtest. So wird z. B. gefragt: »Wo fühlt sich
der Genitiv besonders wohl?« Die Antwortmöglichkeiten: »a) im Gefolge Kaisers Karls des Großen, b) im Gefolge
Kaiser Karls des Großen, oder c) im
Gefolge Kaisers Karl des Großen« (194).
Die richtigen Antworten finden sich mit
Erklärungen im Anschluß an den Test.
Wunderbar geeignet ist dieser Test für
Vertretungsstunden in Schulen, vergnügte Frauenabende oder langweilige Familienfeiern.
Auf die Lösungen und den eventuell
ausbrechenden Familienstreit folgt das
»Zwiebelfisch-Abc«, benannt nach der
erwähnten Kolumne. Hier werden von
»Alptraum/Albtraum« bis »zurückgehen/zurück gehen« Zweifelsfälle der
deutschen Grammatik geklärt und erklärt. Zu guter Letzt gibt es ein Register,
in dem alphabetisch nach Begriffen
(»Ruhrgebiet«, »Eszett«) und Wörtern
(»insofern–als«) gesucht werden kann.

Abschließend kann ich mich nur dem
Umschlagtext anschließen, der besagt:
»Lese nicht irgendein Buch, sondern lies
dieses Buch!«
Literatur
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Stolze, Radegundis:
Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 4., überarbeitete Auflage. Tübingen: Narr, 2005 (Narr Studienbücher). –
ISBN 3-8233-6197-X. 269 Seiten, € 19,90
(Ioana Balacescu, Craiova / Rumänien; Bernd
Stefanink, Bielefeld)
Es handelt sich um die 4. »überarbeitete«
Auflage eines Bestsellers, der inzwischen
auch in zahlreiche Sprachen übersetzt
wurde. Wer die verschiedenen Auflagen
dieses Bestsellers verfolgt, muß erkennen,
daß die Bezeichnung »überarbeitet« nicht
etwa schmückendes Beiwort ist. Von Auflage zu Auflage wurde dieses Buch verbessert, erweitert, präzisiert. Der größte
Sprung in Richtung Erweiterung war
zweifelsohne zwischen der ersten und der
zweiten Auflage festzustellen. Da wurden
ganze übersetzungstheoretische Ansätze,
wie z. B. der der »Ecole de Paris«, neu eingeführt. Von Auflage 3 zu Auflage 4 ist der
Sprung nicht so groß. Dennoch sind Veränderungen festzustellen, die davon zeugen, daß die Verfasserin immer wieder ihr
eigenes Werk reflektiert, ihrem kritischen
Blick unterwirft und, entsprechend ihrer
Auffassung von hermeneutischer Stimmigkeit, immer wieder versucht, ihrem ei-
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genen Denken auf den Grund zu gehen
und es mit stets wachsender Präzision in
Worte zu kleiden.
Bekanntlich versucht Stolze, die verschiedenen translatologischen Ansätze zu
klassifizieren, indem sie aufzeigt, worauf
sie prioritär den Blick richten. So gelingt
es ihr, vom »Blick auf die Sprachsysteme«
bis hin zum »Blick auf den Übersetzer«,
über den »Blick auf die Texte«, den »Blick
auf die Disziplin« oder den »Blick auf das
Handeln«, die verschiedenen Ansätze
übersichtlich zu Schwerpunkten zusammenzufassen, die in das – zumindest für
Einsteiger – verwirrende Chaos von zum
Teil widersprüchlichen übersetzungstheoretischen Ansätzen eine gewisse
Ordnung hineinbringen.
Wie schwierig dies ist und wie gewissenhaft die Verfasserin dabei vorgeht, ist
leicht an den Veränderungen zwischen
Auflage 3 und Auflage 4 abzulesen: Unterkapitel werden in ein anderes Verhältnis
zueinander gesetzt, um ihrem Stellenwert
angemessener gerecht zu werden bzw. sie
in noch adäquaterer didaktischer Aufbereitung zu präsentieren. Heißt es in der 3.
Auflage zur Charakterisierung der »Ecole
de Paris« in der Überschrift des 15. Kapitels »Übersetzen als Deverbalisieren«, so
wird dieser Ansatz nun als »Übersetzen
als Interpretation« charakterisiert, eine
Veränderung, die bezeugt, wie sehr die
Verfasserin jeden Terminus auf seine didaktische Relevanz hin abwägt. Dies gestattet ihr nämlich, die Relevanztheorie
von Gutt in diesem Kapitel unterzubringen, die vorher in einem anderen Kapitel
auftauchte. Diese Veränderungen zeugen
von der geistigen Lebendigkeit und Aufgeschlossenheit der Verfasserin, die in
ständigem Dialog mit ihrem Buch steht
(wie wir es ja auch von ihren anderen Publikationen her, im spezifischeren Bereich
der Hermeneutik, kennen). Das Buch lebt

und hebt sich damit von anderen Einführungen ab, die sich zwar – zumindest dem
Titel nach – als Überblickswerke verstanden sehen wollen, sich aber, entweder wie
z. B. Lederer (1994), auf ihre eigene Theorie beschränken, oder wie z. B. Gentzler
(1993), nur eine Auswahl der verschiedenen Ansätze vorstellen und diese zu subjektiv gestalten.
Ein wichtiges Element in der Struktur des
Buches bilden die zahlreichen ausführlicheren Zitate, die in didaktischer Aufbereitung eingeführt werden. Zahlreiche
Querverbindungen zu anderen Kapiteln
gestatten dem Leser, sich selbst ein Urteil
zu bilden und sich ein zusammenhängendes Bild von der übersetzungstheoretischen Diskussion zu machen. Die objektiven Kommentare am Ende eines jeden
Kapitels sind dabei äußerst hilfreich. Der
abschließende Definitionskatalog zu den
verschiedenen im Laufe des Werkes aufgeworfenen Fragen, der das Problembewußtsein anregen soll, läßt sich didaktisch sehr gut im Seminar oder zu Prüfungszwecken verwenden. Der Blick auf
die kognitionspsychologische Forschung
zum Übersetzen eröffnet neue Perspektiven, hier hätte wohl Hanna Risku (1998)
einen Erwähnung finden können – ein
Versehen, denn aus Stolze 2003 geht
hervor, daß sie diese Abhandlung gut
kennt. Desgleichen hätten z. B. im Kapitel
über »Die Rolle der literarischen Übersetzung«, der Vollständigkeit halber, die
sogenannten »feministischen« Ansätze in
der Translationswissenschaft, und sei es
nur zur besseren Situierung durch den
Lerner, Berücksichtigung finden können.
Fazit: Stolzes Buch bleibt weiterhin die
beste Einführung in die übersetzungswissenschaftliche Diskussion und kann
jedem Lerner und Didaktiker, aber auch
dem Praktiker nachdrücklich empfohlen
werden.
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Takashi, Narita; Ogawa, Akio; Oya, Toshiaki (Hrsg.):
Deutsch aus ferner Nähe. Japanische
Einblicke in eine fremde Sprache. Festschrift für Susumu Zaima zum 60. Geburtstag. Tübingen: Stauffenburg, 2005. –
ISBN 3-86057-633-X. 258 Seiten, € 76,00
(Conny Bast, Malang / Indonesien)
Die vorliegende Festschrift enthält 14
Beiträge zu unterschiedlichen grammatischen Problemen, mit denen sich der
Jubilar, der Germanistikprofessor Susumu Zaima, im Laufe seines Lebens
beschäftigt hat; 13 Beiträge davon auf
Deutsch, einer auf Englisch. Die Hälfte
der Aufsätze behandelt sprachkontrastive Probleme deutsch-japanisch, während die andere Hälfte rein deutsche
Phänomene bespricht.
Yoshihiko Ikegama reevaluiert im ersten,
englischsprachigen Beitrag eine Grammatik des japanischen Germanisten Tsugio Sekiguchi aus dem Jahr 1943 unter
Gesichtspunkten der kognitiven Linguistik. Dabei wird versucht, Sekiguchis
Begriff der »Bedeutungsform« (6), der in
Sekiguchis Arbeiten nie definiert wurde,
mittels kognitiven Ansätzen zu erklären.
Hans-Werner Eroms beschäftigt sich mit
der Serialisierung im Modalverbkomplex, insbesondere mit dem Status des
Infinitivs in komplexeren Strukturen.
Anhand von Beispielen wie »… dass die

einführenden Worte werden haben gesprochen worden sein lassen« (18; der
Autor ist sich selbst nicht ganz sicher, ob
derartige Sätze sowohl grammatisch als
auch belegbar sind) zeigt er wunderbar
die Tücken, mit denen sich ein fortgeschrittener Fremdsprachenlerner herumschlagen muß. Die Erklärungen zu diesen Strukturen sind jedoch schlüssig und
gut zu verstehen.
Der Beitrag von Takashi Narita behandelt
die Frage, ob es sich beim Passiv um eine
»Leideform« (41) handelt oder nicht. Es
wird gezeigt, daß dies für deutsche Passivsätze eher selten zutrifft, im Japanischen jedoch eine große Rolle spielt.
Auch Masahiko Ozono befaßt sich mit
einer Passivkonstruktion, nämlich mit
der semantischen Funktion und der Motivation zur Anwendung des bekommenPassivs. Dabei wird festgestellt, daß japanische Konstruktionen eine größere
Reichweite haben als die entsprechenden
deutschen Konstruktionen, weil Subjektivität im Japanischen eine größere Rolle
spielt als im Deutschen. Der dritte Beitrag
zum Passiv von Akio Ogawa, genauer
zum unpersönlichen Passiv in seinem
Umfeld, gibt allgemein-theoretische Erklärungen zur Verwendung des unpersönlichen Passivs im Deutschen, ohne
Vergleiche zum Japanischen anzustellen.
Yasuhiro Fujinawa analysiert die syntaktische Vielfalt der Verpflichtungsverben
im Deutschen und geht insbesondere auf
die Interaktion zwischen der Diathese
des infiniten Verbs und der des Matrixverbs ein. Behandelt werden Konstruktionen wie »Ich verlange von dir, mich/
das Auto zu waschen« (98) daraufhin, ob
es sich um Subjekt- oder Objektkontrolle
handelt. Da das Japanische keinen Kontrollwechsel kennt, stellen derartige Fragen gewisse Probleme für japanische
Deutschlerner dar.
Toshiaki Oya stellt die Frage, warum
Verben wie rennen, schwimmen, laufen etc.
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sowohl mit einer Richtungsangabe als
auch in Resultativkonstruktionen vorkommen können. Es wird gezeigt, daß
japanische Verben sowohl Art und Weise
als auch Richtung nicht parallel zum
Deutschen realisieren und daher mit inhärenten Bewegungsverben kombiniert
werden müssen.
Tomoaki Seino hält ein Plädoyer für eine
gebrauchsbasierte Satzsemantik. Dies erfolgt an Beispielen wie »Er schüttelt den
Baum« vs. »Er schüttelt die Äpfel vom
Baum« (133). Laut Tomoaki Seino kommen viele Konstruktionen nur sehr eingeschränkt vor, daher wird dafür plädiert,
der Satzsemantik mehr Gewicht einzuräumen als der Valenz.
Hideo Yuasa beschäftigt sich mit der
Bedeutung der Präposition zu im Gefüge
zum Fenster hinaus (141) und stellt die
Frage, wie die semantische Rolle der PP
»zu+NP« mit dem deutschen Satzbau
zusammenhängt. Dabei wird analysiert,
ob sich die Ausgangspunkte ändern,
wenn man nur die Präposition benutzt
und die NP wegläßt. Auch Parallelen
zum Japanischen werden angesprochen,
leider aber nur sehr marginal behandelt.
Keiji Shirooka beschreibt in einer kontrastiven Studie die Unterschiede in der
Farbwahrnehmung bzw. Farbbezeichnung bei Japanern und Deutschen. Dabei
fallen zum einen Unterschiede im Farbton und in der Helligkeit auf, zum
anderen unterscheidet sich die Wortstellung von Farbadjektiven im Deutschen
von der Stellung im Japanischen. Im
Japanischen ist die Wortstellung frei,
während Farbadjektive im Deutschen
entweder direkt vor dem Nomen stehen
(»ein großer weißer Hund«, 167) oder
durch ein Komma von einem anderen
Adjektiv abgetrennt werden (»schwarzes, langes Haar«, 168).
Shinji Watanabe erläutert eine deiktische
Eigenart des japanischen Bewegungsverbs kuru (kommen), welches nur ver-

wendet werden kann, wenn ein Zielort
mittels eines Nomens angegeben wird,
nicht aber bei Bezeichnung des Zielorts
mittels eines Demonstrativs. Das Ziel
muß dabei zu einem bestimmten Zweck
erreicht werden. Es ist nicht ganz ersichtlich, warum dieser Beitrag in einer Festschrift mit dem Thema Deutsch aus ferner
Nähe erschienen ist, denn außer der
Tatsache, daß er auf deutsch geschrieben
wurde, gibt es keinerlei Bezüge zu
Deutsch. Eine kontrastive Betrachtung
wäre sicher sehr interessant gewesen.
Hirofumi Mikame analysiert die Grundeigenschaften der deiktischen und anaphorischen Referenz, indem die entsprechenden Ausdrücke einer kognitiv-textlinguistischen Untersuchung unterworfen wurden. Anhand von vielen Beispielen aus der Kinderliteratur (japanisch
und deutsch, sowohl im Original als auch
in übersetzten Ausgaben) wird nachgewiesen, daß das Deutsche mit den Demonstrativa dieser bzw. der viele deiktische und anaphorische Referenzen ziehen kann, während im Japanischen noch
zusätzlich unterschieden werden muß,
ob sich das Objekt im direkt wahrnehmbaren Raum befindet oder nicht, also nah
oder fern vom Sprecher ist.
Die Frage, welche Probleme japanische
Deutschlerner im nominalen Bereich mit
Substantivierung und Pronominalisierung beim Verstehen von Texten haben,
beschäftigt Manshu Ide. Es zeigt sich, daß
die meisten Probleme dadurch entstehen,
daß Pronomina im Japanischen viel häufiger weggelassen werden als im Deutschen. Auch die Verwendung von Synonymen bei Substantiven bereitet Lernern große Schwierigkeiten.
Auch der letzte Beitrag der Festschrift bezieht sich auf den DaF-Unterricht. Frank
Mielke plädiert dafür, daß Lerner nicht
nur Standardformulierungen lernen, sondern sich daran orientieren, welche Formulierungen im Deutschen häufig vor-
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kommen, jedoch nicht ausreichend in
Lehrbüchern verwendet werden. Er stützt
seine Untersuchung auf zwei Pilotstudien
(deutsch und japanisch), bei der andere
Formulierungsoptionen verwendet wurden, als im Unterricht gängig sind.
Abgerundet wird das Buch mit einem
umfangreichen Schriftenverzeichnis des
Jubilars. Obwohl viele Beiträge keinen
oder nur einen geringen Bezug zum
unterrichtlichen Lernen von DaF haben,
ist das Buch dennoch sehr zu empfehlen.
Es gibt viele Anregungen zu möglichen
Übertragungen auf andere Sprachen und
kann DaF-Lehrern in anderen Ländern
mögliche Probleme ihrer Lerner wieder
etwas bewußter machen.

Thalmayr, Andreas:
Heraus mit der Sprache! Ein bisschen
Deutsch für Deutsche, Österreicher,
Schweizer und andere Aus- und Inländer. München: Hanser, 2005. – ISBN 3446-20618-3. 192 Seiten. € 17,90
(Christian F. Arsan, Regensburg)
Wann wird das Lustwandeln zur LustWandlung? Bezeichnet die Lust-Wandlung das Ver-Wandeln eines Es mit Lust
oder eher das Wandeln mit Lust? Für
welche Option man sich auch entscheiden mag, das Lesen dieser von Andreas
Thalmayr verfaßten Sammlung von Eigenarten, Möglichkeiten, Varietäten und
Stilblüten des Deutschen verblüfft, erfreut und erfrischt. Daß »dieses Buch
keine Grammatik und keine Stilkunde«
(11) sein soll, wie der Autor gleich zu
Beginn seiner Ausführungen betont, sondern vielmehr zum »Lustwandeln« (11)
durch den wild anmutenden Garten der
deutschen Sprache einladen soll, läßt den
bisweilen von teilweise äußerst eintönigen Grammatiklehrwerken eingeschüchterten Rezipienten lustvoll aufatmen.

Auch wenn der Weg beschwerlich sein
wird: zeugt doch der Verzicht auf eine
Unterteilung in ›Kapitel‹ zugunsten einer
Einteilung in ›Runden‹ gleichsam von
einem (Box-)Kampf durch die Welt der
grammatischen Fußangeln.
Adressaten dieser differenzierten und
humorvoll geführten Auseinandersetzung sind – neben dem »Mannheimer
Germanistenstadel« (11) beziehungsweise der »Mannheimer Kommission zur
Betonierung der deutschen Sprache« (12)
– vor allem jene, an die sich bereits der
Untertitel des Buches richtet: Deutsche,
Österreicher, Schweizer »und andere
Aus- und Inländer« (4). Gemeint sind
hierbei wohl die in der deutschen Sprache Fremden, vermeintlich Fremden, die
der deutschen Sprache vermeintlich
Mächtigen und Mächtigen – wobei letztere laut Autor eindeutig in der Wissenschaft zu suchen seien. Um Vorwürfen
anmaßenden Verhaltens vorzubeugen,
empfiehlt sich Andreas Thalmayr als
(scheinbarer) »Amateur, der die Wissenschaft zwar bewundere, die Sprache aber
liebe« (11).
Und tatsächlich: Auf den 170 Textseiten
läßt er die Sprache, die ja »blüht und
gedeiht wie ein Baum« (12), ergrünen; er
läßt ihre starken Äste gegen »Didaktiker
und Agenten des Duden-Monopols« (30)
(aus-)schlagen und wettert selbst – und
selber! – gegen den »Kreis von Legasthenikern, der es zu Ministerämtern gebracht hat« (30).
Um schließlich den von so vielen Feinden
eingeschüchterten Leser zu beruhigen:
»Die Sprache ist das einzige Medium, in
dem die Demokratie schon immer geherrscht hat.« (40) Unmittelbar darauf
wird auch diese Behauptung wieder hinterfragt, und der Leser droht im Meer der
gesellschaftlichen Sprachgruppen unterzugehen. Doch wieder rettet uns der
Autor – diesmal mit einem Vergleich des
Deutschen mit anderen Sprachen der
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Welt und einem Exkurs in die Welt der bis
zum Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts tabuisierten Ausdrücke. Man atmet
erholt auf und denkt: endlich wieder
etwas inhaltliche Weite.
Doch nun geht es erst richtig los. Nach
einem abermals kurzen Entspannen während der etymologischen Bearbeitung der
»Hängematte« (67) gibt es einen »Ausbund« (68) an »Fossilien und Readymades« (67), daß dem Leser die sprichwörtlichen Ohren schlackern – beziehungsweise die »Tomaten« (70) von den
Augen rutschen. Überhaupt scheint man
sich auf »[d]ie fünf Sinne« (79) nicht mehr
verlassen zu können. Hilft es da nicht
weiter, sich auch als wetterfühliger Achterbahnfahrer, der sich die Finger an
einem »heißen Teller« (79) verbrennt,
angemessen ausdrücken zu können?
Hier sollte er blühen, unser Sprachbaum!
Und das kann er gerne »fiedrig, fingerig,
gesägt, gelappt, gefingert, lanzettlich, ei-,
hand-, […] und borstenförmig, keilig,
spatelig, […] begrannt, geöhrt, keulenblättrig, dreihörnig, sichelschnäbelig«
(82–83) oder auch auf andere Art und
Weise tun. – Oder machen?
Man irrt und verwirrt sich gleichsam im
Geflecht des sprachlichen Baumbewuchses und zudem in seinen eigenen linguistischen Gliedern – um bildhaft zu bleiben; denn »[w]ie sähe eine Welt ohne
Farben« (83) und Formen aus?
Und so sind wir dann auch schon inmitten der gebeugten Äste, soll heißen, der
Flexionskategorien im Deutschen. Denn
Ordnung muß sein, will man die Sicht
des Fremdsprachenlerners nicht vernachlässigen. Auch hier unternimmt der
Autor einen Ausflug in andere Sprachgemeinschaften und vergleicht sie mit den
Verhältnissen im Deutschen. Während
dieses Streifzuges kommt das »[S]pötteln« (96) und »Sticheln« (97) gegen die
vermeintliche Benennungs- und Neologismuswut der Linguisten nicht zu kurz.

Und auch das »allgemeine Wehklagen«
(102) gegen die Bandwurmsätze, »die
von Juristen und Soziologen, von Verwaltungsbeamten und leider auch von
Sprachwissenschaftlern gezüchtet werden« (102), wird vom Autor mit Einschränkungen unterstützt. Doch »empfiehlt es sich wirklich, den Parasiten zu
bekämpfen, indem man den Wirt umbringt?« (102), fragt sich der Autor – und
auch der Leser – berechtigt. Auch hier
betont der Verfasser die Chancen der
Satzstrukturen und die Vielfältigkeit der
Ausdrucksweise im Deutschen mithilfe
eben dieser Konstruktionsmöglichkeiten
(103). Durch die Freiheit, »aus ein paar
Wörtern einen Satz zu basteln« (104), und
auch durch das ›Wie‹ an sich zeichne sich
die deutsche Sprache aus. Gerade der
Variantenreichtum sowie der Wandel in
der Bedeutung sei beachtlich. Nicht zuletzt die Vielfalt in der Betonung und die
damit einhergehenden abermaligen Bedeutungsverschiebungen lassen die
Möglichkeiten der Sprache »geradezu
unheimlich« (106) anmuten.
Und der Streifzug durch die Welt der
Grammatik ist damit noch lange nicht
beendet. Der nächste Weg führt uns
durch das »Zeitenlabyrinth« (109), wobei
uns der Autor einige Abstecher in dialektale Besonderheiten gönnt.
Daß der Lauf der Geschichte dieses Buch
überholt hat, konnte selbst der Autor
nicht zu hoffen (oder zu befürchten?)
wagen: Die Tatsache, daß eine Bundeskanzlerin (oder eine Frau Bundeskanzler?) »unser schönes Land regier[t]« (113),
macht sie, will man gegenwärtigen Presseberichten über die (oder zur?) Gesundheitsreform Glauben schenken, weder
zum »Herr[en]«, noch zur »Herrin der
Lage« (114). Würde sich etwas ändern,
regierte ein Mann das Land? »Nix gewisses weiß man nicht« (115), kontert Thalmayr, und stellt uns den Konjunktiv als
vermeintliches neues Feindbild vor – und
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gewährt gleich mehrere Möglichkeiten,
diesem zu entrinnen: »Der eine oder
andere Trick soll dabei manchem geholfen haben« (117). Daß es dabei nicht um
das »Sein« (121) oder Nicht-»In-der-WeltSein« (121) geht, nimmt man dem Autor
gerne ab und folgt ihm mit einem fröhlichen »wird schon werden« (124) ins
nächste »Leiden, ohne zu klagen« (126).
Die Auseinandersetzung mit den Hilfsverben auf den sich daran anschließenden Seiten führt den Leser geradewegs in
die vorletzte Etappe des Ausflugs in die
Grammatik: (Un-)Wörter wie das vielfach
zitierte »Rinderkennzeichnungs- und
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz« (141) läuten die sechste Runde unseres (vermeintlichen) Kampfes ein. Und erschöpft
durch den bisher gegangenen Weg ergeben wir uns den »verbalen Lego-Spielen«
(141). Gerade Deutschlehrer finden hier
eine Vielzahl wunderbarer Möglichkeiten, ihre Lerner vollends aufs Glatteis der
deutschen Sprache zu führen. Auch das
mutmaßliche Stiefkind der deutschen
Sprache, der Genitiv, kommt nun zu
seinem Recht, gefolgt von den Vor- und
Nachsilben und ihren verschiedenen Anbeziehungsweise Verwendungen. Etwas
Ordnung schafft der Autor »dabei«, damit es nicht »darunter« und »darüber«
geht (155), durch eine Tabelle – was das
durch zahlreiche Kursivdrucke im bisherigen Text gestreßte Rezipientenauge
kurzzeitig in eine Ruheposition verfallen
läßt. Und schon geht es schnell, nein
schneller, über Positiv, Komparativ, Superlativ und Elativ in die letzte zu bestehende Runde.
Die Partikeln, die Nullsätze und die
Interjektionen werden, zusammen mit
dem »Herr[n] Niemand« (179), zu den
letzten Stationen auf unserer Reise. Und
schließlich taucht am Ende der Strecke
weithin sichtbar und fast schon schmerzhaft knapp formuliert das Ziel auf: »Und

damit wollen auch wir ES bewenden
lassen« (181) – ein Endpunkt, der dabei
wohl zum Ausgangspunkt für eine neue,
ganz eigene Reise eines jeden von uns
wird.
Zusammenfassend macht Hans Magnus
Enzensberger mit diesem Buch seinem
Ruf wieder alle Ehre. Als scharfsinniger
Beobachter und scharfzüngiger Autor
beschreibt er die scheinbare Dschungelwelt der deutschen Grammatik und ihrer
angeblichen Verteidiger. Trotz der Beteuerungen zu Beginn seines Buches, als
Laie und »unwissenschaftlicher Sprecher« (21) zu schreiben, will und kann
man es ihm nicht ganz abnehmen: wird
der Rezipient doch einem verbalen Dauerfeuer an Fachtermini ausgesetzt. Hier
sei jedoch eingeräumt, daß man dabei –
zusammen mit dem Autor – zugleich
zum unerbittlichen Gegner derselben
wird.
Der Autor greift auf seinem Spaziergang
»nicht zur Hacke, um Ordnung zu schaffen« (12). Vielmehr sammelt er die noch
grünen wie auch die bereits von den
Bäumen abgefallenen (Sprach-)Blätter
und betrachtet sie von allen Seiten. Dabei
läßt er den Leser an seinen Entdeckungen
und Überlegungen teilhaben und lockt
ihn bisweilen auf unbekanntes Terrain.
»Der Mensch ist aus krummem Holz
geschnitzt« (12) – und dies gelte auch
»für die Sprache« (12). So ist wohl Enzensbergers/Thalmayrs Buch letztlich
als Aufruf an uns Deutschsprecher zu
verstehen (und damit bemühe ich eine
bekannte Formulierung), mehr Sprache
zu wagen. Ganz gegen Ordnungswut
und Hierarchiebesessenheit mancher Obrigkeiten gerichtet, sollten wir – nicht
zuletzt in der Diskussion um die Rechtschreibreform – endlich wieder unsere
Sprache finden und auch ›wiederfinden‹ (!). Diese Freiheit sollten wir uns
nehmen – und ihr geben.
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Thörle, Britta:
Fachkommunikation im Betrieb. Interaktionsmuster und berufliche Identität
in französischen Arbeitsbesprechungen. Tübingen: Narr, 2005 (Forum für
Fachsprachen-Forschung 70). – ISBN 38233-6163-5. 259 Seiten, € 54,00
(Thomas Johnen, Campina / Brasilien)
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um die im Rahmen des
Mannheimer DFG-Projektes »Sprachvariationen in Betrieben« (2000–2004, vgl.
auch Müller 2006, hierzu auch die Rezension von Karl-Hubert Kiefer, in diesem
Band, 260–263) entstandene Dissertation
der Autorin. Ziel dieses Projektes war –
auf der Grundlage eigens erhobener Korpora authentischer Arbeitsgespräche –,
die ethnographische und soziolinguistische Beschreibung innerbetrieblicher
Kommunikation in je einem deutschen,
französischen und spanischen Betrieb
ein- und desselben Konzerns aus der
Automobilzulieferbranche. Wenn sich
die vorliegende Untersuchung also auf
Arbeitsbesprechungen in einem französischen Betrieb beschränkt, geschieht dies
sehr wohl im größeren Zusammenhang
des oben erwähnten Projektes und bietet
eine interessante Basis für Vergleiche zu
Arbeitsbesprechungen in deutschen Betrieben. Als ein Ergebnis des Gesamtprojektes zeichnet sich zudem ab, daß es
offensichtlich ein »universelles Grundinventar betrieblicher Interaktionsmuster«
zu geben scheint (242). Aus diesem
Grund ist diese Arbeit auch über den
berufsbezogenen DaF-Unterricht für
Frankophone hinaus relevant.
Das Korpus besteht zum einen aus zwei
jeweils ca. halbstündigen Meistersitzungen (réunions de maîtrise), die der Produktionsplanung zwischen Meistern,
Einrichtern und Logistikern dienen.
Diese Besprechungen finden täglich statt
und haben daher einen starken Routi-

necharakter. Zum anderen wird ein
65minütiges Teamgespräch von Bandarbeiterinnen über Qualitätsverbesserung
analysiert und schließlich ein im wöchentlichen Turnus stattfindendes Planungsgespräch zwischen Abteilungsleitern aus Produktion und Logistik und
dem technischen Werkleiter von 28 Minuten Dauer. Die Transkription notiert
Pausen(längen), gleichzeitiges Sprechen,
Änderungen hinsichtlich der Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke bzw. Tonhöhe, Elisionen, Silbenbetonungen, Abbrüche und Vokallängungen sowie Kommentare über non-verbale und paraverbale Ereignisse. Wie in romanistischen
Arbeiten üblich, werden die Transkripte
jedoch nicht mit einer deutschen Übersetzung versehen.
Der Detailanalyse ausgewählter Ausschnitte aus den drei Gesprächen geht ein
Forschungsüberblick und eine Diskussion der Untersuchungsmethode voraus,
die die wesentlichen Grundannahmen
von Ethnomethodologie, Konversationsanalyse, Ethnographie des Sprechens,
Interaktionale Soziolinguistik, Soziostilistik, Funktionale Pragmatik und Fachsprachenforschung in so überzeugender
Weise herausarbeiten, daß sie für sich
genommen als konzise Einführung für
Studierende in diese Teilbereiche der
Linguistik verwendet werden mögen.
Die Autorin selbst verschreibt sich jedoch
nicht einfach einem dieser Ansätze, sondern ist vielmehr bemüht, deren Reichtum für ihre Analyse nutzbar zu machen
und so Verbindungslinien aufzuzeigen.
Im Zentrum ihrer Analyse stehen dabei
zwei Funktionsbereiche betrieblicher
Kommunikation, die sich in den analysierten Gesprächen dominant erweisen:
a) die kommunikative Bewältigung von
Arbeitsaufgaben zur Erfüllung betrieblicher Zwecke und b) die Konstitution von
Identitäten im Betrieb.
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Anhand ausgewählter Transkriptausschnitte nimmt die Autorin zunächst
jeweils eine Sequenzanalyse vor, um die
realisierten Interaktionsmuster herauszuarbeiten. Im Anschluß daran werden
deren konstitutive Bestandteile auf gesprächsorganisatorische Fragen seiner
Realisierung sowie auf wesentliche Ziele
und Orientierungen der Beteiligten als
jeweiliges Muster hin analysiert. Auf
diese Weise gelingt es der Autorin, den
Bezug zwischen dem konkreten Sprachgebrauch und den Ebenen der Handlungs- und Beziehungskonstitution herauszuarbeiten und auch den Zusammenhang zwischen Identitäts- und Beziehungskonstitution auf der einen und der
Interaktionsstruktur auf der anderen
Seite näher zu beleuchten.
Die Analysen der Gesprächsausschnitte
werden sehr sorgfältig und systematisch
dargestellt und auch in Sequenzdiagrammen veranschaulicht. Bei der Fülle der
zahlreichen interessanten Einzelergebnisse kann hier nur auf einige wenige kurz
eingegangen werden. So zeigt die Autorin
beim Datenaustausch in der Meistersitzung auf, daß dieser ausgesprochen arbeitsteilig und kooperativ gestaltet wird
und sich erwartungsgemäß durch ein hohes Maß an Ökonomie auszeichnet. Andererseits arbeitet sie aber auch deutlich heraus, daß diese hoch kontextualisierte,
stark reduzierte fachsprachliche Ausdrucksweise Merkmal eines gruppenspezifischen Codes ist, der die Sprecher als
Fachleute und Gruppenmitglieder auszeichnet und somit dieser Ausdrucksweise auch eine Funktion hinsichtlich der
Identität der Gruppe und ihrer Mitglieder
zukommt. Bezüglich des Verhältnisses
zwischen Fach- und Umgangssprache
zeigt die Autorin ein schwer abgrenzbares
Kontinuum auf. Sie weist jedoch auf, daß
bei vom reinen Informationsaustausch abweichenden Sprechhandlungen (wie z. B.
Loben) sowie in problematischen Phasen

stärker auf die Umgangssprache rekurriert wird. Außerdem zeigt sie eine Parallele zwischen dem Gebrauch der Umgangssprache und semantischer Vagheit
auf der einen und dem Gebrauch der
Fachsprache und inhaltlicher Exaktheit
auf der anderen Seite auf, so daß sich zeigt,
daß die Distribution von Fach- und Umgangssprache in diesen Gesprächen funktional ist.
Bei der Analyse der weitgehend monologisch ablaufenden Ergebnispräsentation
in der Planungsbesprechung bietet die
Autorin u. a. interessante Analysen zur
Abbildung der Betriebshierarchie in den
Gesprächsbeteiligungsrollen sowie zu
Manifestationen der Firmenideologie in
der Ergebnisdarstellung.
Besonders interessant aus interkultureller Perspektive sind die Analysen der
Teambesprechung, weil dort Konflikte
aufkommen und bearbeitet werden.
Zwar werden hierbei von den Interaktionsmustern her ähnliche Strategien (etwa
der Deeskalation) wie im Deutschen verwandt. Die von der Autorin aufgezeigte
Strategie des Registerwechsels von einem
hohen und gepflegten Sprachniveau zu
einem stark umgangssprachlichen Gebrauch (langage familier oder gar populaire) zur Brechung der Spannung und
Schaffung einer eher scherzhaften Atmosphäre ist dem Rezensenten durchaus
auch aus der Konfliktbearbeitung in anderen berufsbezogenen Konfliktgesprächen in Frankreich (auch unter Universitätsdozenten) vertraut. Es bliebe hier zu
fragen, inwiefern im Deutschen analoge
Registerwechsel vorkommen (je nach Region auch unter Einschluß des Standardsprache-Dialekt-Kontinuums), und falls
ja, ob ihnen nicht eine andere Funktionalität zukommt als im Französischen.
Diese Bemerkungen sollen andeuten, daß
die Lektüre dieser Untersuchung in vieler Hinsicht aufschlußreich und anregend ist und wichtige Grundlagen und
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Anstöße für zukünftige Studien bietet.
Ein weiteres Verdienst dieser Untersuchung liegt darin, aufgezeigt zu haben,
daß Fachkommunikation im Betrieb sich
nicht darauf beschränkt, institutionelle
Zwecke zu erfüllen, sondern daß es
immer zugleich auch um Beziehungsarbeit und berufliche Identitäten geht. Aus
kommunikationswissenschaftlicher Sicht
ist dies zwar keine neue Erkenntnis (vgl.
Watzlawick/Beavin 1966/1967), in dieser
Untersuchung jedoch werden diese Zusammenhänge auf der Grundlage authentischer Transkripte von betrieblichen
Fachgesprächen und somit konkreter
sprachlicher Realisierungen von kommunikativen Handlungen detailliert aufgewiesen und die Beziehung zwischen
sprachlichen Elementen und Sach- und
Beziehungsebene aufgezeigt. Aus diesem
Grund ist diese Untersuchung auch methodologisch gesehen von Interesse.
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Ueding, Gert (Hrsg.):
Rhetorik. Begriff – Geschichte – Internationalität. Tübingen: Niemeyer, 2005. –
ISBN 3-484-68120-9. 366 Seiten, € 36,00
(Elżbieta Sierosławska, Krakau / Polen)
Der Band wurde aus den Artikeln des 7.
Bandes des Historischen Wörterbuchs der
Rhetorik und aus den ihn begleitenden
weiterführenden Folgeartikeln zusammengestellt und als ein Sonderband veröffentlicht.

Die Artikel enthalten theoretische Aussagen über die Rhetorik und über ihre
praktische Anwendung und stellen das
Grundlagenwissen der Disziplin nach
dem heutigen Forschungsstand vor.
Das Ganze hat den Charakter eines
Handbuches. Fremdsprachige Artikel
und Zitate wurden ins Deutsche übersetzt. Was die Struktur der Artikel angeht, so hat jeder Artikel zwei Teile:
einen Definitionsteil und einen historischen Teil, der nach Epochen oder Jahrhunderten gegliedert ist. Falls es Stichwörter gibt, bei denen keine reine chronologische Darstellung möglich ist, gibt
es eine Gliederung nach anderen Gesichtspunkten.
Der Band wird in sieben Teile eingeteilt.
Im ersten umfangreichen Teil werden
zuerst der Begriff »Rhetorik« und seine
aktuelle Bedeutung besprochen. Weiter
gibt es eine Einteilung der Geschichte der
Rhetorik in Quellengeschichte, Begriffsgeschichte (beide gegliedert nach Epochen von der Antike bis in das 20.
Jahrhundert), Systemgeschichte (gegliedert in Antike, Mittelalter und Frühe
Neuzeit), Rezeptionsgeschichte und
Neuzeitliche Institutionengeschichte.
Im Teil Rezeptionsgeschichte wird die Rezeption der Rhetorik in einigen Wissenschaften ausführlich dargestellt, und zu
diesen Wissenschaften gehören: Philosophie, Ästhetik, Poetik, Linguistik, Sozialund Kommunikationswissenschaften.
Der Teil Neuzeitliche Institutionengeschichte präsentiert die Geschichte der
Rhetorik in den Bildungsinstitutionen in
Italien, Frankreich, Spanien, Portugal,
Lateinamerika, in den Niederlanden,
Deutschland, Großbritannien, Skandinavien, im slavischen Sprachraum und in
Nordamerika.
Der zweite Teil des Bandes behandelt die
angewandte Rhetorik. Dieser Teil beginnt
mit der Erklärung des Begriffs, dann
kommt die Besprechung der geistesge-
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schichtlichen Tradition und der Merkmale moderner Ausprägung. Die drei
letzten Untertitel dieses Artikels lauten:
Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
Rhetorik, Rhetorik im anglo-amerikanischen
Raum und Folgerungen.
Im weiteren Teil des Buches – gegliedert in orale und literale Kulturen –
wird außereuropäische Rhetorik präsentiert. Im Teil Orale Kulturen werden,
nach der Darstellung der definitorischen Aspekte, Theorie und Erlernen
der Rhetorik sowie auch rhetorische
Praxis im einzelnen behandelt. Literale
Kulturen werden nach einzelnen Kulturen und Ländern gegliedert und dargestellt.
Im Teil Rhetorikikonographie werden die
Darstellungen der Rhetorik im Mittelalter – die mittelalterliche Kunst personifiziert die Rhetorik, ihre Darstellungstypen
und jeweiligen Attribuierungen lassen
sich im wesentlichen auf zwei literarische
Hauptquellen zurückführen, nämlich auf
die Schriften von Martianus Capella und
Alanus ab Insulis – und in der frühen
Neuzeit präsentiert.
Die weiteren Teile des Bandes behandeln
rhetorische Anthropologie, rhetorische
Rechtstheorie (mit der Darstellung der
Grundlagenforschung, Theorie der rechtlichen Praxis sowie der methodischen
und rechtspolitischen Aufklärung) und
Rhetorizität. Den Band schließen Sachregister, Personenregister und Autorenverzeichnis.
Insgesamt läßt sich sagen, daß dieses
Kompendium, das dem Leser das grundlegende Wissen zum Begriff und zur
Geschichte sowohl der europäischen als
auch der außereuropäischen Rhetorik
bietet, als Nachschlagewerk für Studierende, Lehrende und alle an dieser Thematik Interessierten sehr gut geeignet ist.
Empfehlenswert ist dieses Werk um so
mehr, weil es nach jedem Kapitel Litera-

turhinweise gibt, die jede Forschungsrecherche sehr erleichtern.

Vater, Heinz:
Referenz-Linguistik. München: Fink,
2005 (UTB 2685). – ISBN 3-8252-2685-9.
206 Seiten, € 14,90
(Markus J. Weininger, Florianópolis / Brasilien)
Für manche potentielle Leser mag dieser
Band auf den ersten Blick nur eine
weitere der vielen sog. »Bindestrich-Linguistiken« ankündigen (die man heute
übrigens längst als ein Wort schreibt), als
da sind: Psycho-, Sozio- und PragmaLinguistik (eher alte Bekannte), Neuro-,
Ethno-, Areal-, Bio-, Historio-Linguistik,
aber auch Computer-Linguistik oder
Korpus-Linguistik. Was der Kölner Emeritus Heinz Vater jedoch hier präsentiert,
umfaßt eher traditionelle Bereiche der
Sprachwissenschaft wie Semantik, Lexikologie, Syntax, Pragmatik, allerdings
unter einer einheitlichen Perspektive,
nämlich der Referenz, wie schon der Titel
besagt.
Diese Referenz, etwa auf extra-linguistische Objekte, ist ja einer der eigentlichen
Zwecke der Sprache, wenngleich seit
Wilhelm von Humboldt nicht wenige
Autoren zu Recht darauf verweisen, daß
die Sprache an erster Stelle ein Perzeptions- und Kognitionsinstrument ist und
erst danach auch zur Kommunikation
verwendet werden kann. Das heißt, ohne
die logischen Begriffe, die von der Sprache in strukturierter Form gebildet, zueinander in Bezug gesetzt und bei Bedarf
auch wieder neuen Situationen angepaßt
werden, könnten wir weder jene außersprachlichen Realitäten identifizieren
und benennen, noch in unsere gedanklichen Prozesse einbeziehen, um uns sodann in unserer zwischenmenschlichen
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Verständigung auf sie zu stützen. Im
»Semiotischen Dreieck« nach Ogden/
Richards (1923) erscheint die Referenz
deshalb an der Spitze:
Gedanke

Symbol

Referent

Als Synonym zu »Referenz« erscheinen
bei anderen Autoren in der semiotischen
Diskussion Begriffe wie »Sinn«, »Interpretation«, »Bedeutung« oder auch
»kulturelle Einheit« (Eco 1991). Der
linke Schenkel des Dreiecks verweist so
auf das Saussure’sche Binom Signifiant –
Signifié, während der Umstand, daß die
Basis des Dreiecks meist gestrichelt dargestellt wird, Saussures Postulat der
Arbitrarität des Sprachzeichens wiedergibt. Das große Problem des Dreiecks ist
der rechte Schenkel, also wie der Bezug
auf die außersprachliche Realität hergestellt wird. Nicht zu Unrecht wurde
kritisiert, daß die meisten Linguisten
sich dafür herzlich wenig interessieren,
da Sprache auch ohne diesen Bezug sehr
gut funktioniere (sei es im fiktionalen,
hypothetischen oder philosophischen
Bereich) – und das ist nicht als zynische
Kritik gemeint –, bzw. weil diese Frage
in langwierige und nicht wirklich lösbare Diskussionen mit den verschiedenen
Nachbardisziplinen führe (der schon ge-

nannten Philosophie, der Psychologie,
Anthropologie, Neurophysiologie, etc.).
Die Frage nach der eineindeutigen Zuordnung zwischen den drei Polen des
semiotischen Dreiecks ist weiterhin
schon längst als falsch gestellt erkannt,
denn im Gegensatz zur exakten Sprache
der Mathematik etwa ist es für die
natürlichen Sprachen konstitutiv, daß
sie unpräzise sind. Was auf den ersten
Blick als Defekt erscheinen mag – ihre
Vagheit –, ist in Wahrheit ihre große
Stärke. Durch die Einengung des Realitätsausschnitts ist es in der Mathematik
möglich, fast alles über fast nichts zu
sagen. Bei der natürlichen Sprache verhält es sich ziemlich genau umgekehrt.
Und das ist gut so! Das ständig (re-)
generierte Sprachzeichen befindet sich
nach Eco (1991) genau wie das menschliche Subjekt in einer permanenten konstitutiven Krise. Dasselbe gilt für die auf
diesen beiden Einheiten beruhenden Systeme: die Sprache und die Gesellschaft.
Das macht letztlich ihre größte Stärke
aus – die unendliche Anpassungsfähigkeit.
Ein anderes bekanntes Modell für die
Funktion der Sprachzeichen stammt
auch aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts: Das sog. Organonmodell (Bühler 1934), bei dem ebenfalls in
triadischer Anordnung nun das sprachliche Zeichen (»Z«) im Zentrum steht,
während der Sender (»der eine«), der
Empfänger (»der andere«) und die außersprachliche Realität (»Dinge und Sachverhalte«) durch das Zeichen in Verbindung miteinander treten:
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Sachverhalte
Dinge
Darstellung
Symbol
Symptom
Ausdruck
Sender

Z

Signal
Appell
Empfänger

Dieses revolutionäre Modell des Arztes
und Psychologen Karl Bühler mit der
simultanen und reziproken Symptom-,
Symbol-, Signal-, Ausdrucks-, Appellund Darstellungsfunktion der Sprache
hat die linguistische Reflexion in verschiedenen Disziplinen durch seinen
eminent funktionalen Charakter in vieler
Hinsicht befruchtet. Auch wenn diese
Einführung auf den ersten Blick als Abschweifung erscheint, sind wir damit im
Zentrum des ebenso umfangreichen wie
faszinierenden Themas von Vater: mit
welchen Mitteln die Sprache all diese
verschiedenen Referenzbezüge herzustellen in der Lage ist.
Zwangsläufig befaßt sich das Werk also
mit philosophischen, psychologischen,
semantischen, syntaktischen, pragmatischen und funktionalen Aspekten und
stellt in jedem der Bereiche nicht nur
einen kurzen einführenden Überblick
über das jeweilige Teilgebiet dar, sondern
auch die Verbindung zum übergeordneten Thema der Referenz her. Einerseits
wird das Buch so fast zu einer Zeitreise
durch die moderne Linguistik, deren
Geschichte (und Moden) Vater souverän
mit(re)präsentiert, andererseits kann der
Leser ausgehend von den jeweiligen Literaturangaben jedes der Teilgebiete vertiefen, vor allem aber kann er durch die alles

zusammenführende Frage der Referenz
die oft bei isolierter Betrachtung der
Teilbereiche sich aufdrängende Frage
nach dem Nutzen all dieser – z. T. spröden – Disziplinen (wie etwa der formalen
Logik, der generativen Syntax in ihren
verschiedenen Modellen, der Tiefensemantik und Kasusrollen, der verschiedenen Deixistheorien) schlagend beantworten. Dingreferenz, Situationsreferenz,
Zeit- und Ortsreferenz, Qualität, Quantität und Modalität werden in erhellenden
Beispielen erläutert, die dazu nötigen
linguistischen Basiskriterien extrem
kompakt und dennoch nachvollziehbar
eingeführt.
Was sich zunächst nach einer der vielen
ermüdenden Einführungen für Studienanfänger anhört, wird zu einer faszinierenden Lektüre durch den Umstand, daß
Heinz Vater im Laufe seiner langen wissenschaftlichen Arbeit in praktisch all
diesen Teilbereichen einige Jahre selbst
intensiv geforscht und publiziert hat und
es somit versteht, dem Leser den Funken
der eigenen Faszination für die Themen
lebendig weiterzugeben. Auch für sonst
linguistisch weniger interessierte Unterrichtspraktiker lohnt sich die Lektüre –
nicht nur zum Zweck der Einführung in
die moderne Sprachwissenschaft –, denn
die notwendigerweise in ihrer Zahl und
Tiefe begrenzten Beispiele sind so gut wie
immer unmittelbar relevant für die Unterrichtspraxis DaF, frei nach dem Motto:
Nichts ist so praktisch wie eine gute
Theorie!
So zum Beispiel im Bereich Verbaltempora: hier wird die wirkliche Verwendung der Verbaltempora im Deutschen
beschrieben unter Heranziehung der
pragmatischen Kategorien Sprechzeit,
Erlebniszeit und Referenzzeit. Wie viele
Tempora gibt es eigentlich im Deutschen?
Die von Vater zitierten Autoren schwanken zwischen 1, 2, 4, 6, 8, 9 und 10, je nach
den vorausgesetzten Kriterien. Das re-
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striktivste ist der obligatorische Ausdruck der Zeitstufe durch gebundene
Morpheme; dann ist nur das Präteritum
im Deutschen ein Tempus. Vater plädiert
für sechs Tempora: Präsens, Präteritum,
Perfekt, Plusquamperfekt und Doppelperfekt/-plusquamperfekt (habe/hatte …
gemacht gehabt), obwohl es gute Gründe
gibt, das Präsens als »atemporal« anzusehen. Das Futur (I + II) ist bei Vater korrekt
nicht als Mittel zur temporalen Referenz,
sondern als ein Instrument der Modalisierung beschrieben. Zukünftige Referenz geschieht im Deutschen mit Präsens
plus temporaler Adverbialbestimmung.
Auch die klare funktionale Analyse der
Unterscheidung von Determinantien,
Quantoren und Totalisatoren im Bereich
der Artikelwörter im Kapitel »Dingreferenz« hat sofortige Anwendungen im
Unterricht, nicht nur für die Semantisierung und Distribution dieser Elemente,
sondern auch zum Beispiel in den sogenannten Zweifelsfällen der Adjektivdeklination (»mancher neuer Kollegen« vs.
»aller neuen Kollegen«).
Oder Ortsreferenz, wo Vater unter Einsatz der Kategorien der intrinsischen und
deiktischen Referenz klarlegt, warum
»Parken Sie hinter dem Auto!« doppeldeutig sein kann, je nachdem, ob die
deiktische Referenz »wir sind jetzt vor
dem Auto, dann kommen wir zu ihm,
und danach parken Sie!« oder die intrinsische Referenz des Referenzobjekts
»Auto« (mit seiner Vorder-/Hinterseite)
zugrundegelegt wird. Auch die eher
schwer zu erklärende Distribution von
»hier/da/dort« im Deutschen wird wesentlich klarer, wenn die vier sich teilweise überlappenden Referenzräume
(distanziert, peripher, proximal und immediat) zur Erklärung herangezogen
werden. Hier ist funktionale Sprachbeschreibung auf ihrem Höhepunkt, die
wirkliche Logik der Sprache, wie sie
Muttersprachler anwenden, ohne sich

dessen bewußt zu sein, kommt plötzlich
ans Licht und wird so erklär- und vermittelbar.
Und nun noch zu einigen Kritikpunkten:
Das Schlußkapitel »Referenz in Texten«
ist von allen das am wenigsten überzeugende, wichtige Referenzstrukturen und
-prinzipien werden nur kurz gestreift. In
diesem Bereich hat sich Vater in seiner
linguistischen Karriere eher als Kritiker
anderer ausgezeichnet. Bei der Diskussion der Funktion der Tempora kanzelt
Vater Harald Weinrichs Beitrag (1964)
etwas zu oberflächlich ab, was schade ist,
da beide eigentlich in der gleichen Richtung arbeiten. Schwerwiegender ist, daß
im schon genannten Kapitel »Referenz in
Texten« auf Weinrichs Textgrammatik der
deutschen Sprache (1993) und ihre vielen
kreativen Vorstöße nicht einmal verwiesen wird. Unverständlich, denn Weinrich
und Vater sind sowohl von ihrem Werdegang wie auch von ihrem Werk her
Generalisten und am großen verbindenden Rahmen interessiert, auf den auch
das hier besprochene Buch abhebt, und
das ist nicht nur lobenswert, sondern
heute auch immer seltener. Das Einende
sollte da klar das Trennende überwiegen
und im Vordergrund stehen.
Daß Vater trotz seiner funktionalen Ausrichtung fast nur auf konstruierte Beispiele zurückgreift, spiegelt eine zwar
weit verbreitete, aber deshalb nicht verzeihlichere Unsitte wider. Leicht könnte
Vater noch einmal für zukünftige Generationen von Sprachwissenschaftlern
richtungweisend wirken und ausnahmslos authentische Sprachbeispiele
zur Grundlage der Beschreibung machen. Obwohl, wie erwähnt, Vaters konstruierte Beispiele meist für die Erklärung hinreichend sind (und seine Erkenntnisse aufgrund der langen Erfahrung über die hier vorgebrachten Zweifel erhaben sind), kann man doch im
allgemeinen mit konstruierten Beispie-
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len in der linguistischen Forschung lediglich seine (im Normalfall durch Introspektion gewonnenen) Ansichten illustrieren, und wohl jeder Autor ist in
der Lage, passende Belege als scheinbare Legitimation für seine Beschreibungen zu konstruieren. Wirklich neue Erkenntnisse werden dadurch jedoch beileibe nicht immer gewonnen. Viel öfter
werden Halbwahrheiten orchestriert. Zu
kurz gegriffene oder eventuell sogar
falsche Erklärungen können so prinzipiell nicht entlarvt werden und verewigen
sich noch Generationen lang in der
Literatur. Natürlich kann man sich
heute auch für falsche Regeln authentische (Schein-)Belege suchen. Das Problem wird dadurch lediglich kosmetisiert. Gelöst wird es am ehesten durch
die Verwendung größerer Korpora zur
Überprüfung aller Erklärungshypothesen. Der Einsatz authentischer Beispiele
mahnt das zumindest an. Gerade die an
angehende Wissenschaftler gerichteten
Einführungen sollten da mit einem prägenden, guten Beispiel vorausgehen!
Abschließend aber möchte ich Heinz
Vater zu seiner hervorragenden Arbeit
(über Jahrzehnte) von hier aus gratulieren und das Buch allen interessierten
Lesern empfehlen.
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Wangerin, Wolfgang (Hrsg.):
Musik und Bildende Kunst im Deutschunterricht. Baltmannsweiler: Schneider
Verlag Hohengehren, 2006. – ISBN 38340-0041-8. 357 Seiten, CD-ROM, € 28,00
(Lutz Köster, Bielefeld)
Thema dieses Sammelbandes ist der Einsatz von Musik und Kunst in einem
muttersprachlichen Literatur- und
Schreibunterricht Deutsch. In der Rezension werde ich stärker auf diejenigen
Beiträge eingehen, die mir Möglichkeiten
der Übertragung auf einen Fremdsprachenunterricht Deutsch zu bieten scheinen. Biographisch weist lediglich Morten
Brandt eine Beziehung zu DaF auf, die
anderen Beiträger sind Fachdidaktiker
für Deutsch als Muttersprache und Musikwissenschaftler.
Das Buch gliedert sich in vier Abschnitte;
nach einer Einführung des Herausgebers
(Teil 1) werden im 2. Teil die Verbindungen von Literatur und Bild sowie Überlegungen zu einem »Deutschunterricht vor
Ort« (X), einer Exkursionsdidaktik, präsentiert. Der 3. Teil thematisiert nun Literatur und ihre Beziehungen zu Musik, im
4. Teil geht es um das Zusammenwirken
aller drei Bereiche Literatur, Musik und
Bildende Kunst. Bei der Lektüre erstaunte
mich die oft zu konstatierende – soll ich
sagen – Naivität, mit der die intelligenten,
methodisch durchdachten Vorschläge so
manches Mal frei von jeder Spracharbeit
gehalten werden: Verfügen alle Lerner bereits über die angenommene Sprach- und
Schreibkompetenz, oder ist es nicht auch
eine Aufgabe des muttersprachlichen
Deutschunterrichts, allen das Handwerkszeug zum Ausdruck ihres individuellen »identifikatorischen Umgang[s] mit
dem Bild« (Lange, 66) und der »Verbalisierungsprozesse musikalischer Hörerfahrungen« (Wangerin, 302) zu vermitteln?
Die Einführung von Wolfgang Wangerin
(Teil 1) formuliert die grundlegenden
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Ideen dieser Publikation (fächerübergreifender Unterricht, Intermedialität, ästhetische Erfahrung) und vermittelt solide
Einblicke in die Beziehungen von Literatur + Musik und Literatur + Bildende
Kunst. Überblicksartig, versehen mit einer umfangreichen Literaturliste, geht er
auf Vertonungen literarischer Texte, Programm-Musik, Beziehungen von Bild
und Text und auf didaktische Begründungen individueller ästhetischer Rezeptionsprozesse ein.
Bereits hier wird klar, daß mit Musik in
den folgenden Beiträgen nahezu ausschließlich klassische Musik gemeint sein
wird, was überhaupt nicht kritisch zu
sehen ist, nur eben auch deutlich gemacht werden sollte; zur »aktuellen Musikszene« (22) der Jugendlichen findet
sich nur ein Aufsatz des bereits erwähnten Morten Brandt.
Die Methodik Günther Langes, »Bilder
zum Sprechen [zu] bringen« (56), berücksichtigt in Teil 2 das intensive Arbeiten an
sprachlich adäquaten Formulierungen
mit dem Lehrer als Berater. Nach einem
gemeinsamen Orientierungsgespräch
über Bilder, dem Sprechen über Wahrnehmungen, folgt eine Phase individuellen kreativen Schreibens. Vorschläge für
»individuelle Wege ins Bild« (62) faßt er
auf einem »Handzettel« (74) zusammen.
Mit der »szenischen Interpretation von
Bildern« (76) befaßt sich Ingo Scheller, bekannter Autor mehrerer Handbücher zum
Einsatz szenischer Verfahren im Deutschunterricht. Ebenso wie Lange will er sich
abheben von alltäglichen Wahrnehmungsweisen und schulischen Rezeptionsformen der schnellen Bild(oberflächen)betrachtung, plädiert für die Schaffung von Beziehungen zu Bildern, bei deren Deutung immer auch »Vorstellungen,
Erlebnisse und Haltungen« der Lerner in
den Blick geraten (95). In konkreten Vorschlägen für die Arbeit in Lernergruppen
verdeutlicht er seinen zentralen Begriff

der Szene und schlägt verschiedene Verfahren des Umgangs mit »narrativen Bildern« (84) vor: Erkundung des Bildraums,
der äußeren und inneren Haltungen dargestellter Personen, der Zusammenhänge
zwischen Bildern und der Lebensgeschichte des Produzenten mit Hilfe bewährter Interpretationstechniken wie
Standbild, Versprachlichung, Rollenbefragung, Erarbeitung von Szenen.
Jutta Wermke begründet das »Schreiben
im Museum« (97), einem wenig beachteten außerschulischen Lernort, mit der
Unmittelbarkeit der Konfrontation mit
den Objekten, ihrem gegenseitigen Erklärungsverhältnis, dem Einbezug des
Raums und des Museumsgebäudes
selbst. Das Schreiben soll genaue Wahrnehmung und ungewöhnliche Vorstellungen umfassen, für die Arbeit im Museum – Kunstmuseum, Technik- und
Naturkundemuseum – schlägt sie verschiedene konkrete Aufgaben vor. Anregungen für eine eigene Umsetzung vermitteln ebenfalls ihre Auswertungen von
Projektseminaren, die sie in der Lehrerausbildung durchgeführt hat. Besonders
wichtig erscheint mir ihr Hinweis, der in
solchen Ansätzen personenorientierten
kreativen Schreibens so manches Mal
fehlt, daß »ein solcher Unterricht eigene
Schreiberfahrungen der Lehrerinnen und
Lehrer voraus[setzt]« (111).
Hervorzuheben ist ebenfalls ihre Forderung, regionale Museen zur Vermittlung
(deutscher) Kulturgeschichte einzubinden – ein DaF-Argument, das besonders
überzeugend am Beispiel des Osnabrükker Felix-Nussbaum-Hauses verdeutlicht
werden kann. Dieses von Daniel Libeskind entworfene Museum, das den Lebensweg des Malers Felix Nussbaum
kongenial nachzeichnet, ist prädestiniert
für Erfahrungen, die Ansätze von
Wermke und Scheller zusammenführen.
Anregungen für eine literaturbezogene
Exkursionsdidaktik geben der über-
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blicksartige Beitrag von Paul Kahl und
die unterrichtspraktischen Vorschläge
von Verena Fleischer, die am Beispiel
Weimars die Annäherung an Goethe und
seine Literatur zeigt. Überlegungen zu
einer Exkursion nach Rom, der zu bereisenden (Werke von Caravaggio) wie der
literarisierten Stadt (Goethe bis Rolf Dieter Brinkmann), von Insa Wilke beschließen diesen Teil des Buches.
Der erste Beitrag des 3. Teils behandelt
den Einbezug des textnah vertonten
»Musiktheaters« (184), Alban Bergs Wozzeck, in die Interpretation von Büchners
Theaterstück Woyzeck, realisiert mit Methoden der szenischen Interpretation
(Scheller). Während dieser Beitrag von
Wolfgang Martin Stroh ausgearbeitete
Unterrichtsvorschläge enthält, beschäftigt sich Oliver Rosteck mit mehreren
musikalischen Verarbeitungen und filmischen Adaptionen von Shakespeares Romeo und Julia, die er, ohne Unterrichtsbezug, den geschichtlichen Hintergrund
schildernd, interpretiert. Bodo Lecke geht
von der These aus, daß »Vertonungen
[…] durch das emotional-expressive Potenzial der Musik literarische, besonders
lyrische Texte klarer, eindrucksvoller, oft
eindeutiger und letztlich verständlicher
[machen]« (221). Er sieht sich durch die
Auswertung musikpsychologischer Literatur darin bestätigt, gerade aufgrund
der Emotionalität und einer weitgehenden semantischen Unbestimmtheit von
(klassischer) Musik, diese auch in einem
Deutschunterricht zu nutzen, der sich
mit Gedichten und Balladen beschäftigt;
Skizzen zum Einsatz von Goethe-Vertonungen (Kunstlieder und größere musikalische Formen) bilden den Abschluß.
Morten Brandt weist einleitend auf die
Ablehnung hin, die die didaktische Literatur populärer Musik entgegenbringt: nicht
nur wird die Musik selbst »als minderwertig wahrgenommen« (239) und in vorliegenden Unterrichtsentwürfen nicht the-

matisiert, auch die Texte werden – im Vergleich zur Lyrik – als zweitrangig
deklassiert1. Nach einem kurzen Gang
durch die englischsprachige Rockgeschichte zeigt er endlich an zwei Skizzen
zu Tocotronic und Wir sind Helden, wie die
»Musik-Text-Konfiguration« (255) im
Deutschunterricht kreativ bearbeitet werden kann; hervorzuheben ist sein entschiedenes Plädoyer dafür, immer Text
und Musik zu berücksichtigen. Im Kontext
dieses klassiklastigen Sammelbandes wäre es aber auch sehr sinnvoll gewesen, eine
deutlich umfangreichere Ableitung und
Präsentation deutschsprachiger Musik
vorzunehmen, systematisch methodische
Verfahren vorzustellen, um populäre Musik in ihren mannigfaltigen Möglichkeiten
zu begründen.
»Klanginszenierungen literarischer Texte«
(258) behandeln Klaus Müller-Dyes und
Wolfgang Schiller. Ausgehend von der Beobachtung, daß der Umgang mit Literatur
in der Schule einem »Kontakt zwischen
Taubstummen« (258) ähnelt, das laute
Sprechen in Verruf geraten ist, stellen die
Autoren ein Unterrichtsprogramm für die
»sinnerfassende, sinnerzeugende Präsentation« (259) literarischer Texte vor – und
verweisen auf das Fach Sprechkunde (für
DaF Sprecherziehung, Themenschwerpunkt der Jahrestagung DaF 2007 in Berlin, L. K.) an den Universitäten. Aufwärmphase, bedeutungshaltiges Sprechen, Rolleninszenierungen, mimetische Inszenierungen sind die aufeinander aufbauenden
Elemente ihres Programms, das aus 22
Übungen besteht, die auf der CD-ROM
beschrieben werden und zu denen dort
ebenfalls Textbeispiele vorliegen.
Ein musikwissenschaftlicher Aufsatz
über den Komponisten E. T. A. Hoffmann
von Gerhard Allroggen beschließt den
Teil Literatur und Musik. Insgesamt fällt
auf, daß sich die Vertreter der Deutschdidaktik – im Vergleich zur methodischen
Explizitheit der Ausführungen zu Litera-
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tur und Bilder – mit unterrichtsadäquater
Aufbereitung von Musik deutlich schwerer tun und bei klassischer Musik ungern
auf Fachsprachlichkeit (Oktavtremoli,
Plagalschlüsse, 310) verzichten, die zwar
notwendigen Bildungshintergrund signalisiert, aber vielen Deutschlehrer-Kollegen unbekannt sein dürfte.
Wolfgang Wangerin eröffnet den letzten
inhaltlichen Teil des Buches mit drei Beispielen methodischer Abläufe, die zeigen,
wie Kunst und Musik in den Deutschunterricht (der Sek I bzw. Sek II) integriert
werden können. Glänzend dargeboten
sind die Hintergrundinformationen zu
Kompositionen, Bildern, Künstlern, wenn
er »Malen und Schreiben zu Musikstükken« (Gustav Mahler, 298), »Winterbilder
am Ende der Romantik« (Wilhelm Müller,
Franz Schubert, Caspar David Friedrich,
303) und »Shoah« (Paul Celan, Arnold
Schönberg, Anselm Kiefer, 322) vorstellt.
Ist die erste Herangehensweise noch in
DaF-Kontexten vorstellbar, so sind die beiden anderen, deutlich anspruchsvolleren
Themen zwar faszinierend, aber nur
schwer in nichtmuttersprachlichen Gruppen realisierbar; ebenso wie die Ausführungen von Reinhard Knirsch und Erhart
Schröter zu Rezeption und Wirkung der
Farben Blau und Grün in einer »multimedialen Didaktik« (335), die intensives Erleben von Musik, Film und Bild zusammenführt. Ein interkulturelles Vorgehen ist
hier denkbar, verlangt aber den souveränen Umgang mit Artefakten der deutschen bzw. europäischen Kultur.
Die beiliegende CD-ROM enthält die
Bilder des Buches in Farbe und in reproduktionsfähiger Auflösung, Texte, Aufgabenstellungen, Notenbeispiele und
eine sehr ausführliche Zusammenstellung von Gedicht- und Bildvertonungen,
Liederzyklen und Gedichten auf Bilder,
leider sind die im Buch erwähnten Musikstücke nicht vorhanden.

Eine instruktive, anregende Lektüre; das
Konzept ist spätestens seit Schwerdtfeger
(1997) auch für DaF existent, adaptierbar
sind viele der Ideen und manche der
Abläufe in DaF-Lehr-/Lernkontexten.
Anmerkung
1 Aktuelle Songtexte, kombiniert mit »Gedichten[n], die auf ihre ganz eigene Weise
das Thema aufgreifen, weiterführen, etwas entgegensetzen, mit der Form spielen oder sie kontrastieren – und umgekehrt«, finden sich in Schweikart (1999:
12). Gute Anregungen zum Einsatz von
Lyrik plus Liedtext vermittelt Pichottky
(2005).
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Welke, Klaus:
Tempus im Deutschen. Rekonstruktion
eines semantischen Systems. Berlin: de
Gruyter, 2005 (Linguistik – Impulse &
Tendenzen 13). – ISBN 3-11-018394-3. 528
Seiten, € 98,00
(Klaus Geyer, Vilnius / Litauen)
In der stets innovativen Reihe Impulse &
Tendenzen des de Gruyter-Verlages ist mit
Klaus Welkes umfangreicher Monographie ein Werk erschienen, das wie schon
die vorherigen Bände als jeweils zentraler Bestandteil in der Diskussion höchst
aktueller Forschungsthematiken gelten
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kann. Beim vorliegenden Buch ist es das
Tempussystem des Deutschen, das einer
klugen Feinanalyse innerhalb einer allgemeinen Tempustheorie unterzogen wird.
In der kurzen Einleitung gibt sich der
Autor noch recht konventionell, sollen
doch die »traditionellen sechs standardsprachlichen Tempora« (2) Präsens, Präteritum, Futur, Perfekt, Plusquamperfekt,
Futur II im Sinne eines Tempussystems
rekonstruiert werden. Das sogenannte
Doppelperfekt oder Perfekt II inklusive
Doppelplusquamperfekt/Plusquamperfekt II werden hingegen wegen der behaupteten Umgangssprachlichkeit aus
der Betrachtung dezidiert ausgenommen
– in Abschnitt 6.4.4 dann aber doch
zumindest kurz angesprochen, wodurch
ihnen im übrigen fast im selben Umfang
Aufmerksamkeit (Seitenraum) zugestanden wird wie dem im Gegenwartsdeutschen sicherlich nicht weniger peripheren, aber aus strikt systematischen Gründen als ›Haupttempus‹ berücksichtigten
Futur II. Alle Tempora sieht Welke primär als zeitliche Bestimmungen, d. h.
insbesondere, daß er sowohl für das
Perfekt wie für das Futur für eine zeitliche und gegen eine aspektuelle (Perfekt)
bzw. modale (Futur) ›Grundbedeutung‹
argumentiert. Das Verständnis von
›Grundbedeutung‹ ist es nun, das Welkes
Untersuchung besonders bemerkenswert
macht. Im Unterschied zu den meisten
Tempustheorien geht es ihm nämlich
nicht darum, eine invariante Bedeutungskomponente für jedes Tempus zu
isolieren, die sodann in allen Varianten
der jeweiligen Tempusbedeutung als
kleinster gemeinsamer Nenner vorhanden ist. Vor dem Hintergrund der Prototypentheorie operiert Welke vielmehr mit
den Begriffen des Archetyps (als allen
späteren, davon abgeleiteten Typen zu
Grunde liegendes Ausgangsexemplar in
der erweiterten Version der Prototypentheorie) und des Prototyps (als bester

Vertreter seiner Klasse, bei unscharfen
Klassengrenzen, in der Standardversion
der Prototypentheorie), wobei insbesondere der Archetyp als zentrales Konzept
fungiert. Das Konzept des Archetypen
für die Bedeutung der jeweiligen Tempora zu verfolgen, heißt jedoch keineswegs den Rückzug auf eine rein diachrone Betrachtungsweise; es schließt
allerdings diachrone Aspekte nicht generell aus bzw. insofern ein, als diese für
den gegenwärtigen Sprachstand sinnvoll
und nachvollziehbar erscheinen.
Eine möglicherweise weitere unkonventionelle, jedoch überzeugende Ausgangsannahme ist, bei den einfachen
(synthetischen) Tempora die oft bemühte
Referenzzeit (bei Welke: sekundäre Evaluationszeit), die einem in diesen Fällen
schon immer etwas undurchsichtig vorgekommen sein mag, als schlichtweg
irrelevant aus der Betrachtung auszuschließen. Für das Präteritum wird sie
allerdings, im Dienste der Kontrastierung mit dem Perfekt, gleichsam nachträglich wieder etabliert. Als dritte Ausgangsannahme ist festzuhalten, daß –
nicht radikal und auch nicht mehr unkonventionell, aber dennoch wesentlich –
zusammengesetzte (analytische) Tempora kompositional analysiert werden,
was insbesondere beim Perfekt die Erklärung der Variation und des Verhältnisses
der Varianten zum Archetypen stützt.
Auf der Basis dieser wohlbegründeten
Annahmen und nach Klärung des Verhältnisses von Aspekt und Tempus
(Kap. 4) kann sich die Leserin bzw. der
Leser sodann in die einzelnen Tempora
vertiefen: Zunächst ins Präsens (Kap. 5),
dann ins Perfekt in Kap. 6, das erwartungsgemäß als Prüfstein einer jeden
Tempustheorie des Deutschen mit Abstand das bei weitem ausführlichste ist.
Hervorzuheben ist, daß jedes dieser Kapitel (einschließlich der folgenden) von
einem knappen »Fazit« abgeschlossen
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wird, das die Pfade vom Archetyp zum
heutigen Variantenspektrum zusammenfaßt. Es folgt, im Kontrast zum Perfekt,
das Präteritum (Kap. 7) sowie das Plusquamperfekt (Kap. 8; mit einem Fazit zu
Vergangenheitstempora insgesamt). Dem
Futur ist Kapitel 9 gewidmet, wie bereits
erwähnt wird darin auch das Futur II
behandelt. Die Konstruktion aus würde +
Infinitiv wird im zehnten Kapitel behandelt, vielleicht zunächst überraschend, da
es sich dem Archetyp nach um den
Konjunktiv (also Modus!) eines Futurs
Präteritum handelt, andererseits aber
zentralen heutigen Varianten nach zu
urteilen (erlebte Rede, Futur Präteritum)
um ein vorwiegend temporales Phänomen. Eine »Schlussbemerkung« faßt in
Kapitel 11 die zentralen Gedanken zusammen.
Auch bei großen Verlagen geht es nicht
ohne ärgerliche Druck- und Layoutfehler: Daß sich Welke gegen Formalisierungen ausspricht, die unnötig aufwendig
(statt aufwändig, 4) sind, ist im Prinzip ja
sehr begrüßenswert. Dunkel bleibt zunächst der Nachtzustand (statt Nachzustand, 494), bei invariantes Merkmale (statt
invariantes Merkmal, 448) ist die Kongruenz verlorengegangen. Weitaus störender
als solche Druckfehler ist jedoch, daß
mitten durch Beispiel (7) in Kapitel 1 ein
Seitenumbruch verläuft und somit der
Beispielsatz von der dazugehörigen explizierenden Zeitachse getrennt wird. Erfreuliche und für die Lesefreundlichkeit
wesentliche Elemente sind hingegen die
bereits erwähnten »Fazit«-Abschnitte der
Tempus-Kapitel sowie das Personenregister und das Abkürzungsverzeichnis –
Textteile, die leider nicht überall selbstverständlich sind.
Niemand wird von einer Untersuchung
mit so offensichtlich formuliertem theoretisch-linguistischen Anspruch wie dieser die direkte Umsetzbarkeit für den
Unterricht in Deutsch als Fremdsprache

erwarten. Erhellend ist sie allemal, und
gerade weil sie semantisch basiert ist,
dürfte sich Welkes schlüssige Rekonstruktion des Tempussystems im Deutschen nach entsprechender Aufbereitung
gerade für DaF eignen. Daß nämlich
Tempus und insbesondere die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Perfekt
und Präteritum auch im DaF-Bereich
noch lange ein Diskussionsthema bleiben
werden, zeigt beispielsweise die rezente
Arbeit von Schumacher 2005.
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Wiegand, Herbert Ernst (Hrsg.):
Untersuchungen zur kommerziellen Lexikographie der deutschen Gegenwartssprache II. »Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn
Bänden«. Print- und CD-ROM-Version.
Band 2. Tübingen: Niemeyer, 2005. –
ISBN 3-484-39121-9. 400 Seiten, € 128,00
(Lutz Köster, Bielefeld)
Das große Wörterbuch der deutschen Sprache
in zehn Bänden (GWDS) ist 1999 in einer
dritten Auflage erschienen und bietet, in
den Worten eines Mitarbeiters am ambitionierten Wiegandschen Projekt, »die
umfangreichste lexikographische Kodifikation der deutschen Gegenwartssprache« (Schlaefer, in: Wiegand 2003: 99). Die
zwanzig Beiträge dieses zweiten Bandes
ergänzen die Analysen des ersten Bandes, der in Info DaF 32 (2005), 286–288
besprochen wurde.
Das sehr kurze Vorwort verspricht einen
Überblick zu den »meisten Eigenschaften
[…] des allgemeinen einsprachigen Wörterbuchs […], [die] untersuchungswür-
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dig sind« (o. S.). Da der Herausgeber zu
einigen Themen allerdings keine Bearbeiter fand, fehlt bedauerlicherweise etwa
eine Analyse der Außentexte bzw. Umtexte, die bereits im ersten Band an vielen
Stellen kritisiert worden waren.
Strukturiert in 5 Kapitel, werden Phonetik und Orthographie (Kap. VII), ausgewählte lexikalische Einheiten (VIII), historische und diachronische Aspekte
(IX), Aspekte der Wörterbuchform (X)
und die CD-ROM-Version (XI) genauer
betrachtet. Insbesondere das achte Kapitel verspricht neue Einsichten in die
lexikographische Bearbeitung von bislang überhaupt nicht bis wenig beachteten lexikalischen Einheiten (Heckenausdrücke, Quantoren).
Der Auftakt des Buches ist furios: Elmar
Ternes untersucht die phonetischen Angaben im GWDS, die dort für sog. fremdsprachliche Wörter und Abkürzungswörter vorgenommen werden. Bereits die Angaben in der ersten Kategorie beurteilt er
als »inkonsequent und widersprüchlich«
(8), die Ausspracheangaben zu Abkürzungswörtern »erscheinen völlig regellos« (12). Er fordert aufgrund der LautBuchstaben-Relation im Deutschen und
dialektaler und regionaler Varianten eine
konsequente Transkription jedes Stichworts und spricht in seinem Fazit verärgert von »Dreistigkeit« und »völlige[r]
Konzeptionslosigkeit« (13). Jens Erik Mogensen beschäftigt sich mit der Orthografie im GWDS, sein Ziel ist zu untersuchen,
»inwieweit das GWDS die amtliche Regelung von 1996 loyal umsetzt« (16), speziell
betrachtet er Bindestrichschreibung,
Worttrennung und Getrennt-/Zusammenschreibung. Zu letzterem führt er resümierend an: »Der Beitrag des GWDS
zur Klärung [des im amtlichen Regelwerk
wenig transparenten Gebiets, L. K.] ist,
weil von einer gewissen lexikografischen
Primitivität und zu vielen Inkonsequenzen gekennzeichnet, leider nicht überzeu-

gend« (35). Insgesamt erscheint ihm das
Wörterbuch als »nur bedingt« bzw. »nicht
zuverlässig anwendbar« (37) und es setzt
die – zugestandenermaßen mit Bereichen
beträchtlicher Unsicherheit verbundene –
amtliche Orthografie-Regelung nicht
loyal um.
Das nächste Kapitel (VIII) analysiert u. a.
einige in der deutschen Metalexikographie bislang wenig oder überhaupt nicht
beachtete Gegenstände, im folgenden soll
nicht auf alle Aufsätze gleichermaßen
eingegangen werden: Heckenausdrücke
(Gottfried Kolde), Präpositionen (Burkhard Schaeder), Gradpartikeln (Ursula
Brauße), Modalpartikeln (Werner
Wolski), Phraseologismen (Jarmo Korhonen), Gesprächswörter (Helmut Rehbock), Präposition-Artikel-Verschmelzungen (Daniel Strigel), Anglizismen
(Ulrich Busse), Quantoren (Sebastian
Löbner), Fremdwörter (Undine Kramer),
Abkürzungen und Kurzwörter (Marianne Schröder) und Textsorten-Bezeichnungen (Bärbel Techtmeier).
Kolde analysiert die lexikographische
Aufnahme von Heckenausdrücken – Indikatoren für Peripherie (z. B. so eine Art
von), Zentralität (z. B. ein wahres X) und
Literalität (z. B. im wörtlichen Sinne) – als
Stichwort, ihre metasprachliche Verwendung in den Bedeutungserklärungen und
ihr Auftreten in Beispielsätzen, dies im
Vergleich mit den zwei aktuellen Lernerwörterbüchern LGwDaF (Langenscheidt)
und DGWDaF (de Gruyter). Sein Schluß
lautet, daß das GWDS »in der überaus
mangelhaften Tradition der deutschen
Allgemeinlexikographie [steht]«, wenn
es die Formen und kommunikativ-semantischen Funktionen der Heckenausdrücke »unzureichend expliziert« (55).
Schaeder geht von der Beobachtung aus,
daß der Umgang mit der Kategorie
»Wortart« im vorliegenden Wörterbuch
(wie auch in anderen benannten Wörterbüchern) defizitär ist (59); er fordert eine
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Wörterbuchgrammatik für das GWDS,
die auch eine systematische Darstellung
der Präpositionen ermöglicht, wie es das
bezüglich Buchung und Beschreibung
vergleichbare DUW (Duden Universalwörterbuch) bietet. Wolski findet nur für
das zum Vergleich herangezogene LGwDaF lobende Worte; es besitzt bezüglich
der Modalpartikeln eine »an Ergebnisse
der Partikelforschung durchaus anschlussfähige Kommentierung« (104),
was aber für das GWDS nicht zutrifft,
dieses nimmt »in keiner Weise« (105)
Ergebnisse der umfangreichen Forschung zu Partikeln des Deutschen auf.
Nach penibler Darstellung der Schwächen bei der Darstellung der Phraseologismen bedauert Korhonen ebenfalls, wie
Busse (Anglizismen) im Ton allerdings
deutlich zurückhaltender, daß die Dudenredaktion die vorliegenden Verbesserungsvorschläge der Wörterbuchkritik
nicht aufgenommen hat; eine ähnliche
Argumentation wie bei Rehbock, der die
erste Auflage des GWDS (1976–1981)
wegen der umfassenden Aufnahme von
Gesprächswörtern noch positiv hervorhebt, im folgenden aber betont, daß »man
Ergebnisse von zwei Jahrzehnten linguistischer Forschung schlicht ignoriert« hat
(140). Kramer argumentiert entgegengesetzt, indem sie die Mängel bei der
Darstellung der Fremdwörter auf Defizite der lexikologischen und metalexikographischen Forschung zurückführt. Alles in allem bewertet sie die Aufnahme
und Behandlung von Fremdwörtern in
diesem gegenwartsbezogenen Wörterbuch als gelungen und begrüßt die vorgenommene inklusive Dokumentation
von Fremdwörtern in einsprachigen
Wörterbüchern des Deutschen als den
richtigen Schritt, weg von der Segregation und vom Fremdwörterbuch (203).
Der Wunsch nach »ein wenig mehr Mut
zur Neuerung« (192) steht am Ende des
Aufsatzes zu den Quantoren, in dem die

Behandlung von Indefinitpronomen – für
die Benutzer des GWDS ein Begriff ohne
Erklärungswert (189) – detailreich untersucht und kritisiert wird. Neuere linguistische Begriffe sind nach Auffassung Löbners zur genaueren und verständlicheren
Kennzeichnung unterschiedlicher Quantoren notwendig. Mit konkreten Empfehlungen für eine überarbeitete Neuauflage
beschließt auch Schröder ihre Betrachtung
der Abkürzungen und Kurzwörter (215) –
eine in diesem Band fast durchgängig zu
beobachtende Abfolge von Analyse, (harscher) Kritik und konstruktiven Verbesserungsvorschlägen.
Etymologische Angaben, Neologismen
und Archaismen sind die Untersuchungsgegenstände des nun folgenden Kapitels
(IX). Die Aufnahme etymologischer Angaben in einem synchronisch ausgerichteten Wörterbuch wird von Wanzeck diskutiert und mit Blick auf das GWDS als gelungen bezeichnet, sie plädiert sogar für
einen noch stärkeren Einbezug solcher
Angaben, um Volksetymologien zu begegnen (246). Neologismen der 90er Jahre
sind im GWDS unmarkiert (Herberg, 257),
während Archaismen sprach- und sachbezogen markiert werden; dabei ist besonders die Differenzierung von »früher« und
»historisch« diskussionswürdig (270).
Ludwig macht ebenfalls auf die begrüßenswerte Neuerung seit der zweiten
Auflage aufmerksam, den Literaturwortschatz des 18. und 19. Jahrhunderts in diesem gegenwartsbezogenen Wörterbuch
zu berücksichtigen.
In seinem englischsprachigen Beitrag
geht Gouws (Kap. X) auf Verfahren der
»textual condensation« (279) ein, mit
einem für das GWDS befriedigenden
Gesamturteil, das besonders auf Benutzerorientierung der eingesetzten Verfahren abhebt. Ebenfalls als »zugriffsfreundliches Wörterbuch« (312) wird es vom
Herausgeber Wiegand in seinem komplexen Beitrag über die textuellen Struktu-
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ren bezeichnet; nach Änderungen im
Vergleich zu den Vorgängerauflagen
weist das GWDS nun in seiner dritten
Auflage eine glattalphabetische Makrostruktur auf. »Im Bereich der artikelinternen textuellen Strukturen wurden [dagegen] die Anregungen und Innovationshinweise […] nur wenig genutzt« (327).
Die CD-ROM-Version wird im letzten
Kapitel (XI) behandelt. Mit Blick auf den
»lexikographischen Mehrwert« des Mediums Hypertext (341), charakterisiert
durch nicht-lineare Organisation, Multimedia sowie Interaktion und Kooperativität, muß Runte feststellen, daß diese
medienspezifischen Merkmale beim
GWDS noch nicht adäquat umgesetzt
sind, wie die exemplarische Analyse eines Artikels ergibt. Zum selben Schluß
gelangt Lehr in ihrer Untersuchung der
Benutzerführung und der Suchfunktionen. Sie konstatiert eine »mangelnde[]
Bereitschaft […], sich von den Vorgaben
des Printmediums zu lösen und zu neuartigen, dem elektronischen Medium angemessenen Lösungen zu gelangen«
(375). Die bei dieser CD-ROM-Version
vorhandenen überzahlreichen und unübersichtlichen Optionen scheinen nach
Lehr noch zu stark von einer Auffassung
geprägt zu sein, die CD-ROMs mit Infotainment verknüpfen.
Wie faßt man einen solchen dichtgepackten, detailgesättigten und informativen
Sammelband bzw. die beiden Bände zusammen? Der Herausgeber Wiegand verweigert sich dem in seinem zweiseitigen
Nachwort, er wiederholt lediglich die in
vielen Beiträgen beklagte Nichtbeachtung vorliegender linguistischer, metalexikographischer Forschungsergebnisse,
bemängelt das Fehlen eines wissenschaftlichen nationalen Großwörterbuchs des
neueren Deutsch, das nach seiner Meinung nur »außerhalb der kommerziellen
Lexikographie« (400) zu realisieren ist.

Letztlich bleibt aber dieses ambitionierte
zweibändige Projekt den umfassenden
Nachweis schuldig, inwieweit eine »kommerzielle Lexikographie« (meine Hervorhebung, L. K.) Einfluß auf das GWDS
genommen hat bzw. inwieweit wirtschaftliche Verlagsinteressen, die »Gesetze[] des Marktes« (Wiegand im Vorwort zum ersten Band, XI) für solche wie
die untersuchten Wörterbücher verantwortlich sind. Nur sehr wenige Autoren
gehen auf diesen Aspekt ein; so ist für
Wiegand die Tatsache, daß die textuellen
Strukturen der Wörterbuchartikel »veraltet« (327) sind, darauf zurückzuführen,
daß die »Umstrukturierung der Daten
[…] wahrscheinlich zu kostenintensiv
[ist]« (328). »Beschränkungen zur Kostenminimierung« (340) führen nach Ansicht Runtes zum Ausschluß etwa von
Illustrationen, die zu viel Platz kosten.
»Wirtschaftlichkeitsüberlegungen« (376)
verhindern nach Lehr ebenso die notwendige mediostrukturelle Vernetzung
in der CD-ROM-Version, ganz zu schweigen von kostengünstigen Veränderungen
beim Wechsel von Buch zu CD-ROM, die
nicht vorgenommen werden, weil der
Verlag die CD-ROM als neues Medium
mit innovativem Mehrwert überhaupt
nicht ernst nimmt.
Schließlich noch die Perspektive ausländischer Wörterbuchbenutzer: Nicht nur
der finnische (Korhonen) und der dänische Germanist (Mogensen) nehmen sie
explizit ein, für andere (Ternes, Strigel) ist
die Perspektive des Deutschen als
Fremdsprache kritikleitend; an mehreren
Stellen wird das erste Lernerwörterbuch
für DaF, Langenscheidts Großwörterbuch
Deutsch als Fremdsprache, als Vergleichsoder Referenzwörterbuch eingesetzt
(Bsp. 104), belegt mit achtbaren Formulierungen wie »kreativ«, »eigenständig«
und »benutzerfreundlich« (Wolski, 106) –
dieses aus akademischem Kontext stammende Wörterbuch scheint den kommer-
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ziellen (Duden)Wörterbüchern in vielem
überlegen zu sein.
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Wierlacher, Alois; Ehlich, Konrad; Eichinger, Ludwig M.; Kelletat, Andreas F.;
Krumm, Hans-Jürgen; Michel, Willy
(Hrsg.):
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache.
Intercultural German Studies. Band 30:
Sprachenpolitik. München: iudicium,
2004. – ISBN 3-89129-166-3. 486 Seiten,
€ 45,00
(Katalin Petneki, Szeged / Ungarn)
Das Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache
2004 widmet sich eigentlich erneut der
schon Mitte der 90er Jahre heiß diskutierten Frage: Quo vadis, DaF? Der Untertitel
Intercultural German Studies weist darauf
hin, daß die alte Diskussion um eine
weitere Dimension erweitert wurde:
spielt DaF bei der auf die englische
Sprache fixierten globalisierten Welt noch
irgendeine Rolle? Überhaupt, kann Germanistik noch in deutscher Sprache betrieben werden? Oder wird auch hier das
Englische die Kommunikation übernehmen?

Am Anfang möchte ich einen kurzen
Überblick über den ganzen Band geben.
Mehr als die Hälfte des Bandes besteht
aus zwei großen Teilen: aus einem »Allgemeinen Teil« und einem »Thematischen Teil«. Im allgemeinen Teil geht es
vor allem um Fragen der Forschung der
Wissenschaft Germanistik, um die Wissenschaftlichkeit der Germanistik bzw.
DaF sowie darum, wie die wissenschaftliche Position bewahrt werden könnte.
Zu diesen Themen äußern sich namhafte
Professoren wie Alois Wierlacher, Regina
Bendix, Andreas F. Kelletat, Marie-Claire
Hoock-Demarle, Dietrich Krusche und
Klaus von Schilling. Im thematischen Teil
wurden Schriften zur Sprachpolitik von
Konrad Ehlich, Hans-Jürgen Krumm (sogar mit mehreren Beiträgen), Franz Stark,
Ahti Jäntti, Burkhard Issel, Andreas F.
Kelletat, Alexis Ngatcha und Rachid JaiMansouri veröffentlicht.
Darauf folgt das »Forum«, in dem drei
verschiedene Themen des DaF-Unterrichts angesprochen werden: die »Filmlesefähigkeit« (Autor: Thomas Bleicher),
die Reiseliteratur in der interkulturellen
Literaturwissenschaft (Autor: Karl Esselborn) und die Darstellung der Wiedervereinigung in DaF-Lehrwerken (Autorin: Minna Maijala). Im Teil »Berichte«
kann man über die Reform des Germanistikstudiums in Marokko lesen (Autor:
Rachid Jai-Mansouri) sowie über den
Arbeitskreis Interkulturelle Germanistik
in China (von Barbara Dengel und Yan
Yao), über Partikelforschung (von Eugen
Wenzel Faucher) und einen Kongreß über
Semiotik und Humanities (von Roland
Posner).
Die »Dokumentation« enthält die Jahresbibliographien nach Schwerpunkten geordnet und die Mitteilungen der KMK.
Zum Schluß folgen acht Rezensionen, wo
Bücher zu Themen der Gegenwartsliteratur sowie über Literatur und DaF-Unterricht, über die Globalisierung und die
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Zukunft der deutschen Sprache, internationale Wirtschaftskommunikation sowie
das Deutsch-Ungarische Wörterbuch zur
Substantivvalenz besprochen werden.
Bei einem so reichen Angebot an interessanten Beiträgen ist es in einer Rezension
unmöglich, jeden Beitrag einzeln zu würdigen. So möchte ich hier nur auf die
Texte eingehen, die meines Erachtens aus
der Perspektive einer nicht-muttersprachlichen DaFlerin bzw. aus der Sicht
der Zukunft der Germanistik und DaF als
besonders wichtig erscheinen. Schon im
Vorwort wird von Alois Wierlacher auf
die Tatsache hingewiesen, welche Herausforderung die Globalisierung für die
Germanistik bedeutet. In seinem Beitrag
über die Professionalität werden die Zeichen dieser Probleme deutlich gemacht.
Wenn Wissenschaftler ihre Publikationen
nur noch auf Englisch veröffentlichen,
kann das auf die Sprache der Wissenschaft verheerende Folgen haben; es wird
unter anderem erwähnt, »in Deutschland
gibt es keine Zeitschrift für Chemie mehr,
die deutschsprachige Artikel annimmt«
(25). So stellt sich die Frage, warum man
überhaupt noch Deutsch lernen oder
Germanistik studieren sollte. Um dieser
Tendenz entgegenwirken zu können,
sollte neu definiert werden, was Germanistik als Studium bedeuten könnte. Im
Beitrag wird dabei immer über »interkulturelle Germanistik« gesprochen, die als
»ein Dach- und Fachbegriff« verstanden
werden sollte, wo »die Sprach- und
Literaturstudien sowohl mit der Landeskunde als auch mit der Xenologie und
der Kulturkomparatistik zu einer gegenwartsorientierten Fremdkulturwissenschaft mit Eigenschaften einer vergleichenden Kulturanthropologie verbunden werden« (19). Zur Realisierung der
Neudefinition des Faches werden zehn
Vorschläge dargestellt.
Über die umstrittene Rolle der Landeskunde innerhalb der Germanistik kann

man im Beitrag von Klaus von Schilling
lesen. Er meint, »auch hier sind die
Klagen über die Landeskunde alt, ebenso
wie die nicht immer hilfreichen Versuche,
ihr wissenschaftstheoretisch auf die
Beine zu helfen; zwischen Faktenhuberei
und weihevoller Kulturwissenschaft angesiedelt, dümpelt die Landeskunde vor
sich hin und wird in der Praxis – sowohl
in der Lehrer- wie in der Übersetzerausbildung – häufig recht hilf- und lieblos
absolviert« (109). Der Autor betont die
Wichtigkeit der Landeskunde beim Verstehen von Sachverhalten bzw. beim Kulturverstehen als Fundament.
Um die Erneuerung der Germanistik verwirklichen zu können, sollte, ja müßte eine
entsprechende Sprachpolitik durchgeführt werden. Auf die Mängel der Sprachpolitik in Deutschland weisen mehrere
Beiträge hin. Im Artikel von Konrad Ehlich und Hans-Jürgen Krumm wird aber
auch Kritik gegenüber muttersprachlichen Sprechern formuliert: »Gerade die
Sprachloyalität der Sprecher und Sprecherinnen des Deutschen gehört ohne Zweifel
gegenwärtig zu den heikelsten Aspekten
der sprachlichen Gesamtsituation« (133).
Franz Stark formuliert seine Kritik noch
schärfer: »Zum Beispiel schwächt es auf
Dauer die Position der deutschen Sprache
[…], wenn wir selbst ohne Not Sprachverzicht üben in Situationen, in denen es berechtigt und angemessen ist, die deutsche
Sprache zu gebrauchen« (149). Im Beitrag
kann man nachvollziehen, wie viele Chancen in der deutschen Sprachpolitik vertan
wurden, die Position der deutschen Sprache mindestens hier in Europa zu unterstützen. Als Gegenbeispiel wird Frankreich erwähnt, wo die eigene Sprache effektiv geschützt wird. Die Medienpolitik
spielt auch eine ganz wichtige Rolle: Wenn
nämlich in Europa z. B. im Fernsehen nur
noch amerikanische Filme zu sehen sind,
stärkt dies die Tendenz, daß Sprachlerner
nur noch Englisch wählen. Die Autoren,
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die ihre Kritik an der Sprachpolitik äußern, wollen nicht gegen die Realität
kämpfen, es geht nicht um »Deutsch und
Englisch – zwei feindliche Brüder«, wie es
im Titel des Beitrags von Hans-Jürgen
Krumm steht, »in Europa geht es also
nicht darum, das Englische […] zu bekämpfen – Englisch gehört […] zur
Grundausstattung, die Menschen heute
brauchen« (165). Aber wenn nur noch
Englisch als Fremdsprache erwartet und
daher nur sie gelernt wird, führt das zu
einer globalen Einsprachigkeit. Die Realisierung der von der Europäischen Union
deklarierten Mehrsprachigkeit ist gar
nicht so einfach. Sie ist aber – wie HansJürgen Krumm schreibt – die Grundlage
dafür, daß die EU überhaupt funktioniert:
»Die EU hat erkannt, dass die Bürger den
Prozess der europäischen Integration nur
dann akzeptieren werden, wenn ihre Muttersprache legitimiert und anerkannt, gefördert und verwendet wird, und zwar
nicht nur in einem nationalen Ghetto, sondern als Bestandteil der supranationalen
Entwicklung« (166).
In diesem Band sind nicht nur wichtige
Impulse, sondern auch sinnvolle Vorschläge zu finden, deshalb empfehle ich
jedem, dem die Zukunft des Faches
wichtig ist, die Beiträge zu studieren.

Wolff, Armin; Riemer, Claudia; Neubauer, Fritz (Hrsg.):
Sprache lehren – Sprache lernen. Regensburg: Fachverband Deutsch als
Fremdsprache, 2005 (Materialien
Deutsch als Fremdsprache 74). –ISBN 388246-271-X. 730 Seiten, € 35,00
(Dorothea Spaniel-Weise, Salamanca / Spanien)
Der umfangreiche Sammelband enthält
die Beiträge der 32. Jahrestagung des
Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache

2004 in Bielefeld. Wie für einen Kongreßband üblich, orientiert sich die Aufsatzsammlung an den thematischen Schwerpunkten der Sektionen, dazu zählen:
»Neuere Entwicklungen in der Sprachlehr-/-lernforschung«, »kulturspezifische Wissenschafts- und Unterrichtsstile«, »mündliche Textproduktion sowie
-rezeption und ihre Vermittlung«, »Standards – Qualität – Politik« sowie Beiträge
des »Forums«, Erfahrungen und Problemstellungen aus der Praxis des Unterrichtsfaches DaF. Es würde den hier zur
Verfügung stehenden Rahmen sprengen,
alle Einzelbeiträge ausführlich vorzustellen. Daher beschränke ich mich auf die
Deskription der einzelnen Themen, um
deutlich zu machen, daß der Band für
DaF-Kolleginnen und -kollegen wichtige
Impulse für Lehre und Forschung gibt.
Den lesenswerten Einstieg in den Themenschwerpunkt Sprachlehrforschung
bietet Königs mit einem Überblick, der
sowohl Entwicklungslinien als auch den
gegenwärtigen Diskussionsstand sowie
einen »Blick in die Zukunft« (18) der
Sprachlehrforschung skizziert. Daran
schließen Studien zu DaF-Erwerbsverläufen in verschiedenen Kontexten an.
Während Terrasi-Haufe außersprachliche
Merkmale des schulischen DaF-Unterrichts in das Zentrum ihrer Untersuchung stellt, gibt Riemer erste Einblicke
in Ergebnisse länderbezogener Pilotstudien zur Motivation beim DaF-Erwerb
und erläutert zentrale Motivationskonzepte des L2-Spracherwerbs. Schart widmet sich methodologischen Problemen
des Forschungsfeldes subjektive Theorien, um »subjektive Sichtweisen zum
Projektunterricht« (73) angemessen charakterisieren zu können. Kleppin/Mehlhorn beschreiben ihr Konzept individueller Sprachlernberatung für ausländische
Studierende in Deutschland, und Peuschel unterzieht diese einer empirischen
Evaluation.
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Die beiden folgenden Beiträge widmen
sich speziell dem DaZ-Erwerb. Ahrenholz stellt Ergebnisse des seit 2003 laufenden DFG-Projektes »Förderunterricht
und DaZ-Erwerb« an der TU Berlin unter
besonderer Berücksichtigung der Entwicklung mündlicher Sprachkompetenzen vor, und Rost-Roth erfaßt erstmalig
Daten zur Akzeptanz der Mütter- oder
Elternkurse, die seit 1999 in Kindertagesstätten und Schulen Berlins angeboten
werden.
Einem ebenfalls bisher wenig erforschten
Feld wendet sich der Beitrag von Marinova zu, wenn sie die Effizienz von
Sprachlernspielen im Fremdsprachenunterricht beurteilt. Den Abschluß bildet
Koreiks DSH-TestDaF-Vergleichsstudie,
deren Ergebnisse die Diskussion um die
Einführung des TestDaF beschließen können (vgl. auch Casper-Hehne/Koreik
2004).
Im zweiten Themenschwerpunkt werden
Aufsätze zu kulturspezifischen Wissenschafts- und Unterrichtsstilen zusammengefaßt. Der Einstiegsaufsatz von Huson gibt Einblicke in Schwierigkeiten und
Lösungsansätze für die Erstellung von
Kurskonzepten in Tunesien. Horstmann
hinterfragt kritisch, ob nicht »der Versuch, die neueren (europäischen) Erkenntnisse bezüglich Fremdsprachenlehren und -lernen in Kenia zu implementieren wiederum eine Form des Neokolonialismus« (216) sei. Schäfer erstellt zur
Auswertung von Unterrichtsvideos an
fünf Madrider Schulen ein Analyseraster
zur Unterrichtsbeobachtung für kulturelle Charakteristika, und auch ErteltVieth/Köhler klassifizieren und systematisieren kulturelle Besonderheiten des
Lehrens und Kooperierens, hier an den
Berliner Europa-Schulen für Russisch,
mit Hilfe von sog. Lakunen (vgl. 263).
Einen guten Überblick über den Forschungsstand zur »deutsch-fremdsprachkulturellen Wissenschaftskommu-

nikation« (275) gibt Casper-Hehne, und
auch Busch-Lauer beschäftigt sich allgemeiner mit den Sprach- und Kulturspezifika des deutschen Wissenschaftsstils,
wobei sie die Fragestellung sowohl in
den Rahmen der Meinungsdebatte zur
Anglisierungstendenz der deutschen
Wissenschaftssprache stellt als auch Ausführungen zur Lehr- und Lernbarkeit
kulturspezifischer Wissenschaftsstile
macht. Breitkopf stellt abschließend ihre
deutsch-russische Studie zu kulturellen
Unterschieden in Zeitschriftenaufsätzen
im Fach Soziologie vor.
Der dritte Themenschwerpunkt stellt die
Entwicklung der Fertigkeit Sprechen in
den Mittelpunkt der Diskussion. Während Forster im Eingangstext darauf verweist, daß eine Sprache lernen »eine
Sprache sprechen zu lernen« (355) heißt
und somit die Bedeutung dieser Fertigkeit sowohl für die Lerner als auch die
Lehrer im Sinne eines sorgfältigen Umgangs mit der eigenen Stimme herausstellt, schildert Slembek die konkrete
Umsetzung des Lehr- und Lernziels »Gesprächsfähigkeit« aus Sicht der Lehrenden (vgl. 359). Ylönen schließt ein Plädoyer für die Verwendung von authentischen audiovisuellen Aufnahmen im Unterricht an, bei denen das Sprachsystem
betreffende Übungen mit Diskussionsund Evaluationsübungen, wie beim untersuchten multimedialen Lern-material
EUROMOBIL, verbunden werden. Interessante Aufschlüsse über die Authentizität von Hörtexten in Lehrbüchern, die
allerdings nicht zu den aktuellsten gehören, gibt die Studie von Trautmann.
Ebenfalls diesem Themenschwerpunkt
zugeordnet sind ein Aufsatz von Stein
zum Nutzen der »Gesprächslinguistik
für das Lehren und Lernen von Fremdsprachen« (395) unter besonderer Berücksichtigung von Interaktionssignalen
sowie Ausführungen von Benkwitz zu
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Problemen englischer Deutschlerner im
Bereich des Rhythmus.
Der vierte Themenschwerpunkt »Standards – Qualität – Politik« widmet sich
dem bildungspolitisch aktuellen Thema
der Qualitätssicherung in Lehre und Forschung. Einen guten Einblick bietet der
Aufsatz van de Sands, der Qualitätsmanagementsysteme aus Großbritannien,
der Schweiz und das europäischer Zertifikat EAQUALS vorstellt, das in Deutschland lediglich 22 Mitgliedsschulen, davon 14 Goethe-Institute (460), hat. So sind
beispielsweise alle Schulen der Eurocentres Köln, deren Arbeitsweise Roos näher
vorstellt, Vollmitglied bei EAQUALS. Erste Auskünfte über die Motivation von
Sprachkursanbietern, sich externen Qualitätssicherungsverfahren zu stellen, und
die Einschätzung ihrer Stärken und
Schwächen gibt die Studie von Birzniece.
Warum sich auch Sprachkursangebote an
Hochschulen Fragen der Qualitätssicherung stellen müssen, verdeutlicht Duxa
anschaulich und erläutert zudem ein
Modell der Qualitätsentwicklung für den
universitären DaF-Unterricht (494). Wie
Qualitätssicherung zunehmend auch aus
EU-Mitteln finanzierte Projekte (hier Comenius 3) beeinflußt, macht Riechert am
Beispiel des »DaF-Südost-Netzwerks«
deutlich. Der Beitrag von Buchholt beschäftigt sich mit den Erfahrungen des
DAAD zur Sicherung der Qualitätsstandards der vielfältigen Förderprogramme
durch »Evaluation und Monitoring«
(514), und Funk gibt Einblicke in das
Akkreditierungsverfahren von Studiengängen, hier am Beispiel des ersten akkreditierten Masterstudienganges für
DaF in den deutschsprachigen Ländern
an der Universität Jena. Schneider unterbreitet in seinem Artikel Vorschläge für
die Testgestaltung der Prüfung Wirtschaftsdeutsch International und geht dabei
im besonderen auf die Notwendigkeit

des Praxisbezugs von Wirtschaftsprüfungen ein. Den Abschluß bildet der anregende Aufsatz von Schmelter, der sich
mit Fragen der Qualität der Fachwissenschaft DaF auseinandersetzt, indem er
sowohl die Diskussions- als auch Publikationspraxis des Faches kritisch reflektiert. Hier wäre man gern bei der sich
anschließenden Diskussion dabei gewesen.
Im »Forum DaF« finden sich schließlich
Erfahrungsberichte aus dem DaF-Unterrichtsalltag. Dazu gehören der Arbeitsbericht der Kollegen im studienbegleitenden Deutschunterricht am Fachsprachenzentrum Hannover und die Vorstellung
des studentischen Landeskunde-Projekts
»Das Ruhr-Gebiet im DaF-Unterricht«.
Konkrete Unterrichtsvorschläge bieten
Schmitt mit einer Sammlung von Liedern
und Klein für die »Thematisierung des
Kulturschocks im DaF-Anfängerunterricht« (630) mit Kopiervorlagen. Rug
wirbt wiederholt für das Ausnutzen des
Phänomens »Fehler« im Fremdsprachenunterricht in speziellen Fehlerkursen
(646), und mehrere Autorinnen geben
Auskunft über ihre Erfahrungen mit
DSH- bzw. TestDaF-Vorbereitungskursen,
die in Hannover u. a. auch eine Beratungswoche zum Kennenlernen des »für
ausländische Studierende relevante[n]
Verwaltungssystem[s] innerhalb und außerhalb der Hochschule« (681) umfaßt.
Leider fehlt für den ersten Beitrag von
Katz/Schimmel das Literaturverzeichnis. Der letzte Aufsatz führt uns nach
Japan, wo Gellert Ideen zur Wörterbucharbeit mit japanischen Studenten skizziert.
Wie bereits eingangs angedeutet, liegt die
Stärke des Sammelbandes in der thematischen Vielfalt, sodaß sicher jede Kollegin/jeder Kollege neue Erkenntnisse
oder Ideen für die Unterrichtsgestaltung
finden wird.
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Wuttke, Eveline:
Unterrichtskommunikation und Wissenserwerb. Zum Einfluss von Kommunikation auf den Prozess der Wissensgenerierung. Frankfurt/M.: Lang, 2005
(Konzepte des Lehrens und Lernens 11). –
ISBN 3-631-53832-4. 334 Seiten, € 59,50
(Joachim Schlabach, Turku / Finnland)
In der Habilitationsschrift von Eveline
Wuttke geht es um grundlegende Bereiche des Unterrichtens, die jedoch allzu
leicht als ganz selbstverständlich gegeben erscheinen und nicht mehr hinterfragt werden. Bekannt ist, daß im Unterricht Wissen vermittelt wird und daß
man im Unterricht kommuniziert. Doch
wie funktioniert denn das wirklich oder
warum funktioniert es manchmal doch
nicht? Was ist überhaupt Wissen und was
ist (gelingende) Kommunikation? Welche
Faktoren müssen erfüllt sein, daß im
Unterricht, also mittels Unterrichtskommunikation, Wissen generiert wird?
Primäres Ziel der Arbeit ist es, für die
Unterrichtsforschung das Theoriedefizit
zu überwinden und ein Rahmenmodell
zur Abbildung von lehrer- und schülerzentriertem Unterrichten zu entwickeln.
Aus verschiedenen Disziplinen (Philosophie, Soziologie und Psychologie) trägt
Wuttke die sich teilweise widersprechenden und teilweise ergänzenden Ansätze
und Einzelstudien zusammen, prüft sie
systematisch und integriert sie zu einer
erziehungswissenschaftlichen Gesamtsicht. »An ihr kann sich künftige For-

schung orientieren«, so Klaus Beck im
Geleitwort (5).
Und in der Tat ist diese Arbeit schon in
ihrer Anlage beispielhaft: Es gibt eine
eindeutige und leicht zugängliche Gliederung. Sie ist schlüssig begründet und
auf sie wird immer wieder orientierend
zurückverwiesen. Und schon beim ersten
Durchblättern fällt auf, daß die zentralen
Inhalte, also Modelle und Abläufe, nicht
nur verbal beschrieben, sondern auch
visuell in Schaubildern (mit Kästchen
und Pfeilen) als sich gegenseitig bedingende Gefüge verständnisfördernd dargestellt sind.
Wuttkes zentrales Anliegen ist es, zu
klären, »ob und wie unterschiedliche
Formen von Kommunikation im Unterricht den Wissenserwerb unterstützen
können« (19). Dieses Ziel vor Augen
durchforscht sie verschiedene Disziplinen, erläutert zunächst die zentralen
Begriffe, entwikkelt daraus ein Modell
der Wissensgenerierung durch Unterrichtskommunikation, überprüft das Modell mit Kommunikationsanalysen an
empirisch gewonnenen Daten aus einer
»quasi-experimentellen Feldstudie« mit
schüler- und lehrerzentriertem Unterricht für auszubildende Industriekaufleute (193 f.).
Zu Beginn der Arbeit wird die vorhandene Literatur aufgearbeitet. Zentral
steht dabei das zu erwerbende Wissen
(Kap. 2). Voraussetzung für Wissenserwerb im Unterricht ist das Verstehen der
präsentierten Inhalte. Diese neuen Inhalte müssen dabei intern verarbeitet
werden. Und damit dieser Wissenserwerb wirklich gelingt, müssen die Inhalte
mit dem Vorwissen vernetzt werden. Es
ist jedoch nicht ausreichend, wenn nur
Worthülsen behalten werden, die gegebenenfalls nach einer Lehrerfrage wieder
emittiert werden, denn hier wird kein
neues Wissen generiert.
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Besondere Bedeutung für den Aufbau
von Wissen mißt Wuttke dem Zusammenhang von Sprache und Denken bei
(Kap. 3). Nach Darstellung der verschiedenen Positionen von »Sprache determiniere das Denken« (Sapir-Whorf) über
»Sprache beeinflusse das Denken« bis zu
»Denken als sprachfreie Informationsverarbeitung« favorisiert sie mit Rückbezug auf entwicklungs- und kognitionspsychologische Studien die mittlere Position und schließt damit die Verbindung
zur Bedeutung des Sprechens für die
Wissensvermittlung.
Für die Situation von Unterricht in einer
Klasse werden Kommunikationstheorien
und ihre Relevanz (und Begrenztheit) für
die Erklärung von ›gelungener Kommunikation‹ als Bedingung für Wissensgenerierung vorgestellt (Kap. 4, 5). Eine
entscheidende Rolle spielt dabei die Qualität der Äußerungen. Im Hintergrund
geht es um die Vor- und Nachteile von
lehrerzentriertem versus schülerzentriertem Unterrichten.
Im Zentrum der Arbeit steht ein »Rahmenmodell der Wissensgenerierung
durch Unterrichtskommunikation«, das
Kommunikationsmuster in lehrerzentrierten und schülerzentrierten Unterrichtssequenzen abbildet (Kap. 6). Darin
soll sich Unterrichtskommunikationsforschung systematisch verorten lassen.
Konkrete Fragen sind in diesem Modell
die Einordnung von sowohl ›klassischem‹ lehrerzentriertem IRF-Muster (Invitation by the teacher, Response by the
pupil, Feedback by the teacher), Gruppen- und Klassendiskussionen, aber auch
qualitativ hochwertiger Sprachinput von
Lehrer und Schüler. Als Überprüfung des
Modells dient exemplarisch die quantitative und qualitative Kommunikationsanalyse von schülerzentrierten Unterrichtssequenzen aus der Erstausbildung
von Industriekaufleuten (Kap. 7). Im
Fokus der Analyse steht das Gelingen der

Kommunikation (Äußerungen von Lehrern und Schülern im Hinblick auf Wissensgenerierung), die mit Hilfe einer
Sprechaktanalyse in Anlehnung an V.
Reiß durchgeführt wird (Kap. 8). Zunächst geht es darum, ob einzelne
Sprechakte und Sequenzen als ›gelungen‹ bezeichnet werden können, und
anschließend, ob und inwieweit nun mit
dieser als ›gelungen‹ bezeichneten Unterrichtskommunikation Wissensgenerierung stattgefunden hat. Allerdings
konnte in dieser recht kleinen Stichprobe
dieser Zusammenhang nicht zweifelsfrei
nachgewiesen werden.
Den Abschluß (Kap. 9) bildet der Blick
auf Forschungsdesiderate und ein Plädoyer für weitere Erforschung von Unterricht als Prozeß sowie der Lehr-LernVorgänge im Unterricht.
Mit Blick auf die Relevanz dieser sehr
umfassenden Arbeit auf das Fach
Deutsch als Fremdsprache möchte ich auf
Begrenzungen in der Anlage beziehungsweise Desiderate für zukünftige Arbeiten
hinweisen. Die Arbeit zielt auf Wissensgenerierung in der Unterrichtskommunikation; Kommunikation ist in diesem
Kontext nur das Mittel, mit dessen Hilfe
Lernziele erreicht werden sollen. Daß
Kommunikation auch selbst das Lernziel
sein kann, wird ausgeschlossen. Auch
wenn der empirische Teil der Arbeit nur
als exemplarische Überprüfung des entwickelten Rahmenmodells fungiert, ist es
schade, daß für die Kommunikationsanalyse nur mündliche Äußerungen erfaßt
wurden; Geschriebenes (wie Texte in
Lehrbüchern, Hand-outs, Tafelanschriebe) und nonverbale Kommunikationsteile bleiben unberücksichtigt. Hier
und darüber hinaus könnte vielleicht der
Einbezug von neueren Arbeiten aus dem
weiten Feld der Angewandten Linguistik, der Erforschung der Lehr-Lernkommunikation im Deutschunterricht oder
der Fachsprachenkommunikation wei-
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tere Erkenntnisse über den Zusammenhang von Kommunikation und Wissensgenerierung bringen.
Wiewohl Wuttke in ihrer eher wirtschaftspädagogischen Arbeit eine andere
Unterrichtssituation vor Augen hat, ist
das ermittelte Rahmenmodell auch für
die Untersuchungen der Unterrichtskommunikation in Deutsch als Fremdsprache mit Gewinn nutzbar.

Zwischenstaatliche Kommission für
deutsche Rechtschreibung (Hrsg.):
Deutsche Rechtschreibung: Regeln und
Wörterverzeichnis. Amtliche Regelung.
Tübingen: Narr, 2005. – ISBN 3-8233-6150. 271 Seiten, € 24,90
(Fritz Neubauer, Bielefeld)
Dieser Band ist nicht so sehr wegen
seines Inhalts interessant, dieser ist in
seinen entscheidenden Paragraphen bereits überholt, sondern allein aus historischen Gründen, denn mit diesem zweiteiligen Werk aus Regeln (Teil I) und
Wörterverzeichnis (Teil II) hat sich die
Zwischenstaatliche Kommission für deutsche
Rechtschreibung im November 2004 noch
schnell ein Denkmal gesetzt, als schon
abzusehen war, daß die im Vorwort
erwähnte Zustimmung der Kultusministerkonferenz Deutschlands vom 4. Juni
2004 zu dem letzten (4.) Bericht der
Kommission doch nicht die endgültige
Version der Vorschläge für eine Veränderung der bis 1996 gültigen klassischen
Orthographie betreffen würde. Trotzdem
wird in der »Vorbemerkung« (III) festgestellt:
»Die zuständigen Instanzen in den vier
deutschsprachigen Staaten haben bestätigt,
dass die 1996 beschlossene Übergangsfrist
hinsichtlich der Neuregelung für Schulen
und öffentliche Stellen, für die der Staat

Regelungskompetenz hat, mit dem 31. Juli
2005 endet.«

Aufschlußreich daran ist auch die Einsicht, daß hier zum ersten Mal explizit
festgestellt wird, daß die Veränderungsvorschläge nur für »Schulen und öffentliche Stellen« verbindlich sein können,
weil »der Staat« über andere Bereiche gar
keine »Regelungskompetenz« habe. Relevant ist auch die Zeitangabe, denn es
stellte sich heraus, daß dieselben Kultusminister, die eben noch dem Bericht der
Kommission zugestimmt hatten, auch
kurz danach beschlossen, daß nur die
»unstrittigen« Teile der Vorschläge zum
erwähnten Datum in Kraft treten würden, weil der im Dezember 2004 eingesetzte Rat für deutsche Rechtschreibung
(mit teilweise identischen Mitgliedern,
insbesondere bei der österreichischen
und Schweizer Delegation) mit einer
Überarbeitung der hier rezensierten Fassung betraut wurde, wobei noch einige
Zeit lang strittig war, welche der Teile
denn »unstrittig« seien.
Die dann vom Rat für deutsche Rechtschreibung verabschiedete Fassung mit seinen
Änderungen in den Paragraphen 33–39
(Zusammen- und Getrenntschreibung),
55–66 (Groß- und Kleinschreibung), 73,
75 und 76 (Kommasetzung) sowie 107–
113 (Worttrennung am Zeilenende) erschien dann ein Jahr später als Rat für
deutsche Rechtschreibung (Hrsg.): Deutsche Rechtschreibung: Regeln und Wörterverzeichnis. Amtliche Regelung. Tübingen:
Narr, 2006 (mit gelbem Streifen auf dem
sonst identischen Umschlag).
Es entspricht dem Grabsteincharakter
des rezensierten Bandes (mit grünem
Streifen auf dem sonst identischen Umschlag!), daß in dem vom Vorsitzenden
des Rats für deutsche Rechtschreibung, Dr.
h. c. mult. Hans Zehetmair, verfaßten
Vorwort des letzten Bandes (2006) die
Zwischenstaatliche Kommission für deutsche
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Rechtschreibung an keiner Stelle mehr
Erwähnung findet. Statt dessen spricht
Zehetmair etwas nebulös von der »Basis
des amtlichen Regelwerks 2004«. Es ist in
der Tat sehr schwierig, überhaupt noch
Spuren der langjährigen Tätigkeit der
Kommission zu finden. Auf der Internetseite des Gastgebers der Kommission,
des Instituts für deutsche Sprache, sind alle
Spuren der Berichte der Kommission
gelöscht, bei Versuchen, die früheren
Mitteilungen, Presseerklärungen und
sonstigen Erfolgsmeldungen zu finden,
erscheint nur »Kein Treffer«.
Von daher ist diese Hinterlassenschaft
der Kommission in der Form des vorliegenden Bandes mit Sicherheit die letzte
Möglichkeit, sich die Informationen über
ihre Tätigkeit in den Jahren 1996 bis 2004
zu sichern. Die Veränderungen der Inhalte seit dem Erscheinen des allerersten
Bandes zu beschreiben, ist nicht mehr so
einfach. Zuerst gab es die Deutsche Recht-

schreibung: Regeln und Wörterverzeichnis.
Text der Amtlichen Regelung. Tübingen:
Narr, 1996 (mit rotem Streifen auf dem
sonst identischen Umschlag!), in dem
schon damals im Vorwort mit dem Unterton der Endgültigkeit »die neue amtliche
Regelung der deutschen Rechtschreibung in ihrem authentischen Wortlaut
der Öffentlichkeit als Buch verfügbar
gemacht« wurde. Dann die verschiedenen, von der Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung verantworteten Versionen von 1996 zu 2004 (mit
dem hier rezensierten Band als Abschluß)
und schließlich die vorläufig letzte Version des Rats für deutsche Rechtschreibung
von 2006 (siehe oben) – also von einer
»amtlichen Regelung« zur nächsten und
übernächsten.
Eine angemessene Beschreibung dieses
Prozesses überschreitet den Umfang einer Rezension und muß einer umfangreicheren Arbeit vorbehalten bleiben.

