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Vorbemerkung 

Die vorliegende Ausgabe der Kommen-
tierten Auswahlbibliographie Für Sie ge-
lesen bietet interessierten Leserinnen und
Lesern im In- und Ausland Rezensionen
zu 95 für das Fach Deutsch als Fremd-
sprache im engeren und weiteren Sinn
relevanten Neuerscheinungen aus dem
Zeitraum 2005 bis 2006. Erst- und vermut-
lich auch letztmalig erºeint eine Rezension in
Fraktur, und zwar, auš gegebenem Anlaß, zu
Lübke (2006). 
Neben den Kommentaren und Erfah-
rungsberichten zu neuen Lehrmateri-
alien, die sicher von allen im DaF-Unter-
richtsalltag stehenden Praktikern ge-
schätzt werden, finden sich wieder zahl-
reiche Besprechungen von Publikationen
aus den Bereichen Didaktik und Metho-
dik des Deutschen als Fremdsprache,
allgemeine Sprachlehr- und -lernfor-
schung, Fremdsprachendidaktik, Litera-
turwissenschaft, (angewandte) Sprach-
wissenschaft, 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 Kol-
legen, an der Kommentierten Auswahlbi-
bliographie mitzuarbeiten, haben wir
auch für diese Nummer wieder sehr
viele, zum Teil sehr umfangreiche Rezen-
sionen erhalten. Sie werden vielleicht die

eine oder andere Besprechung eines Ih-
nen sehr wichtig erscheinenden Buches
vermissen. Das liegt daran, daß die Re-
daktion keinen Einfluß darauf nimmt,
welche Titel der jährlich in Info DaF 1
erscheinenden »Auswahlbibliographie
von Neuerscheinungen für das Fach
Deutsch als Fremdsprache« für eine Be-
sprechung ausgewählt werden. Auch ha-
ben in manchen erfreulicherweise selte-
nen Fällen Verlage keine Rezensionsex-
emplare zur Verfügung gestellt, und es
kam natürlich auch vor, daß Rezensentin-
nen oder Rezensenten aus Krankheits-
oder sonstigen Gründen ihre Zusage
zurückzogen und in der Kürze der Zeit
kein/e andere/r Rezensent/in gefunden
werden konnte. 
Die Rezensentinnen und Rezensenten
sind für ihre Kommentare eigenverant-
wortlich und haben freie Hand, was die
Art der Darstellung, die Ausführlichkeit
und kritische Beurteilung betrifft. Die
Redaktion behält sich allerdings vor, die
Buchbesprechungen redaktionell zu be-
arbeiten und zu kürzen (bei größeren
Veränderungen nach Rücksprache) oder
nicht für den Druck freizugeben. 
Allen Rezensentinnen und Rezensenten
sei an dieser Stelle für ihre Mitarbeit
gedankt. Wir laden Sie herzlich ein, auch
bei der nächsten Ausgabe von Für Sie
gelesen mitzuwirken. Sollten Sie Info DaF
nicht regelmäßig beziehen und keine
Gelegenheit haben, sich auf der Jahresta-
gung des Fachverbandes Deutsch als Fremd-
sprache 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 weiter-
hin alle vorbereitenden, organisatori-
schen Arbeiten von Mainz aus betreut
und Rezensionswünsche entgegen-
nimmt. 
Alle Fragen, die die Gestaltung der Ma-
nuskripte betreffen, aber auch Rückmel-
dungen und Reaktionen zur vorliegen-
den Kommentierten Auswahlbibliogra-
phie richten Sie bitte an Herrn Lutz
Köster, Bielefeld. 
Zum Schluß sei noch den Verlagen für die
Bereitstellung von Rezensionsexempla-
ren gedankt. Ohne ihre Kooperation wäre
diese Ausgabe von Für Sie gelesen nicht
zustande gekommen. 

Bielefeld, im Februar 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 Kommen-
tare: 

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

Adamzik, Kirsten; Krause, Wolf-Dieter
(Hrsg.):
Text-Arbeiten. Textsorten im fremd-
und muttersprachlichen Unterricht an
Schule und Hochschule. Tübingen: Narr,
2005 (Europäische Schriften zur Textlin-
guistik 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 Aus-
gangspunkt als auch das Ziel des Sprach-
unterrichts ist – das ist eine textlinguisti-
sche Einsicht, die auch Struktur und
Methodik gegenwärtiger Lehrwerke für
DaF bestimmt. Allerdings haftet der Ap-
plikation der textlinguistischen For-
schung 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 di-
verse Varianten, und doch sind nur we-
nige Texte hinreichend gekennzeichnet,
wenn man sie einem dieser Muster zu-
ordnen kann.« (Vorwort) 
Ordnung in diese Unübersichtlichkeit zu
bringen und dafür zu sorgen, daß die
Ergebnisse ihrer Forschung in Bereichen
wie Textstruktur, Texttypologie und Text-
semantik 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 Ta-
gung (2003) des Interessentenkreises Text-
und Gesprächssorten zum Thema »Text
und Textsorten im Mutter- und Fremd-
sprachenerwerb«, zielt er darauf ab, eine
»applikative Textlinguistik« zu etablie-
ren« (Vorwort) und so textlinguistische
Forschungsergebnisse in der Fremdspra-
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chendidaktik wie auch im Fremdspra-
chenunterricht zu verankern. 
Der Band versammelt zwölf Vorträge, die
ein breites Spektrum umfassen, das von
»Textsorten in Rede- und Stillehrebü-
chern des 18. Jahrhunderts« (Schmidt-
Wächter) über »Textsortenspezifische
Merkmale und ihre Relevanz für Sprach-
erwerbsprozesse (DaF)« (Feld-Knapp)
bis hin zu allgemeinen Reflexionen über
»Textsorten im Fremdsprachenunterricht
in Theorie und Praxis« (Adamzik) reicht. 
Gemeinsam ist allen Aufsätzen das Be-
mühen, sachlich relevante Perspektiven
für die systematische Arbeit an und mit
fremden und eigenen Texten im Unter-
richt zu gewinnen. Deswegen werden
auch Praktiker diesen Band trotz des
textlinguistischen Reflexionsniveaus mit
Gewinn lesen und zahlreiche Anregun-
gen für den eigenen Unterricht erhalten. 
Mit der Erforschung konkreter Textsor-
ten befassen sich die Vorträge über
»Danksagungen im interlingualen Be-
reich« (Tamsin Sanderson), »Textmuster-
kompetenz in DaF am Beispiel des Mär-
chens« (Elisabeth Venohr), die Untersu-
chungen der »Textsortenvariante ›litera-
turwissenschaftlicher 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 engli-
sche Fachartikel auf die Realisierung der
Danksagung hin untersucht und kommt
in der Auswertung des Materials zu dem
Schluß, daß trotz der Tatsache, daß Eng-
lisch als Standard internationaler Wissen-
schaftskommunikation etabliert ist, die
Kenntnis der kulturellen Normen der
Textgestaltung nicht ausreichend ist.
Danken ist eine komplexe interpersonelle
Handlung, so daß, soll Englisch als Wis-
senschaftssprache für den Austausch

über kulturelle Grenzen hinweg eine
Hilfe und kein Hindernis sein, professio-
nelle Anwender ein Bewußtsein der Exi-
stenz und der Grenzen kultureller Nor-
men und vermeintlicher Stereotypen be-
nötigen. 
Daß Märchen oft und gerne als Material
für den Fremdsprachenunterricht ge-
nutzt werden, steht außer Frage. Venohr
zeigt in ihrem Beitrag, daß trotz der
zahlreichen Varianten dieser Textsorte
mit dem Märchen eine wenn nicht uni-
versale, so doch in sehr weitem Maße
transkulturelle Textsorte gegeben ist und
so im Unterricht auf dem bereits beste-
henden Textsortenwissen aufgebaut wer-
den kann. 
Aus einer ähnlichen interkulturellen Per-
spektive macht Dalmas in ihren Reflexio-
nen über die Schwierigkeiten von franzö-
sischen Studierenden bei der »Texterzeu-
gung« (97) im Deutschen auf die Pro-
bleme aufmerksam, die sich auf die
vermeintlich freie Wortfolge im Deut-
schen zurückführen lassen. 
Wie Hess-Lüttich, der die Ergebnisse
einer bisher unveröffentlichten Analyse
von Radiomoderationstexten vorstellt,
widmet sich Sändig der Charakterisie-
rung einer spezifischen Textsorte, dem
literaturwissenschaftlichen Kurzessay.
Sändig zeigt exemplarisch die Probleme
der Bestimmung komplexer Textsorten
auf, und zwar ausgehend von den Tex-
tualitätskriterien 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 Un-
terrichts beschäftigen sich die Aufsätze
»Stilnormen als Textsortennormen. Kor-
rekturen und Beratung zu Texten von
Schülern und Studierenden« (Christiane
Thim-Mabrey), »Textarbeit im Fremd-
sprachenunterricht für Anfänger« (Jakob
Wüest), »Textsortenspezifische Merk-
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male und ihre Relevanz für Spracher-
werbsprozesse (DaF)« (Ilona Feld-
Knapp) und »Die Themenentfaltung in
den Testaufgaben zum schriftlichen Aus-
druck bei TestDaF« (Marianne Lehker).
Das Wissen über Textsorten hat Einfluß
auf rezeptive wie produktive Textpro-
zesse beim Spracherwerb; deswegen
muß im Unterricht Wissen über Textmu-
ster vermittelt werden. 
Thim-Mabrey kommt in ihrer Analyse zu
dem Schluß, daß Schüler und Lehrkräfte
angeleitet werden sollten, die Differen-
zen der im Unterricht verwendeten
Textsorten und der mit ihnen verbunde-
nen charakteristischen Merkmale und
Freiheiten im sprachlichen Ausdruck
wahrzunehmen und zu reflektieren. Wü-
est stellt sein für die deutschsprachige
Schweiz entwickeltes Französischlehr-
werk 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 be-
rücksichtigt werden können. 
Lehker geht auf den Subtest »Schriftli-
cher Ausdruck« (169) im Rahmen von
TestDaF, einer zentral erstellten Prüfung
für ausländische Studierende, ein und
erörtert die Schwierigkeiten einer direk-
ten Schreibprüfung, die nicht nur von der
Schreibaufgabe, sondern auch von deren
Bewertung durch einen oder mehrere
Korrektoren abhängt. 
Gleichsam eingerahmt werden die Auf-
sätze des Bandes durch die längeren und
weiter ausholenden Arbeiten zu den
Themen »Pragmatische Linguistik und
Fremdsprachenunterricht« (Wolf-Dieter
Krause) und »Textsorten im Fremdspra-
chenunterricht – Theorie und Praxis«
(Kirsten Adamzik). Sie geben den theore-

tischen Rahmen der versammelten Ar-
beiten vor und verleihen der Perspektive
einer applikativen Textlinguistik ge-
nauere Kontur. 
Krause beleuchtet mit seinem Beitrag
»die vielfältigen Beziehungen einer prag-
matisch orientierten Linguistik zu einem
kommunikativ orientierten Fremdspra-
chenunterricht (Deutsch als Fremdspra-
che)« – ausgehend »von den sprechakt-
theoretisch fundierten Einflüssen auf die
Curricula und Lehrwerke bis zu den
Auswirkungen textlinguistischer For-
schungen auf die fremdsprachendidakti-
sche Diskussion und damit auch auf
entsprechende Lehrpläne und Lehrbü-
cher« (1). 
Er gibt dazu einen äußerst genauen, viel-
leicht etwas knappen Überblick über den
aktuellen Stand der Forschung und be-
schreibt im folgenden die kommunikativ-
pragmatische Orientierung des Fremd-
sprachenunterrichts sowie die textlingui-
stischen Fundamente des Fremdspra-
chenunterrichts. Sein Resümee: Textlin-
guistische Forschungsergebnisse bleiben
in der fremdsprachendidaktischen Theo-
riebildung und im Fremdsprachenunter-
richt »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 Überle-
gungen ist der Verdacht, daß Textsorten
und ihre (immer auch kulturellen) Spezi-
fika im Unterricht eine weniger große
Rolle spielen, als die geläufigen Hinweise
auf ihre Bedeutung vermuten lassen wür-
den. Adamzik unternimmt deswegen
eine theoretische Bestimmung der Rele-
vanz von Textsortenwissen für verschie-
dene Lernergruppen und sieht eine große
Bedeutung nur bei spezialisierten (z. B.
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fachsprachlichen) Texten und bereits fort-
geschrittenen Lernern. 
Die Etablierung textlinguistischer For-
schungsergebnisse in der Fremdspra-
chendidaktik wie auch im Fremdspra-
chenunterricht steht also erst am Anfang.
Um so mehr kann dieser in der hier
besprochenen Publikation durchweg
sehr lesenswerte Ansatz, textlinguisti-
sche Grundlagen für eine Kooperation
zwischen Sprachwissenschaftlern und
Didaktikern zu schaffen, begrüßt wer-
den; gemeinsame Fragestellungen, die
aufgegriffen werden müßten, um die
Zusammenarbeit wirklich fruchtbar wer-
den zu lassen, gibt es genug (vgl. 25). Zu
wünschen wäre, es machten sich Lingu-
isten und Didaktiker im gemeinsamen
Austausch an die Beantwortung dieser
Fragen und an die notwendige Weiterent-
wicklung von Lehrplänen und Lehrwer-
ken. 

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 Partikel-
verben sowie die Semantik und die
Morphologie der von diesen abgeleite-
ten 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 trenn-
baren Vorsilben dürften für Lehrer im
Fach Deutsch als Fremdsprache von be-
sonderem 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 beson-
ders mit so einfachen, schon früh gelern-
ten Verben wie z. B. machen, fallen, neh-
men, gehen, kommen verbinden, entsteht
leicht die vorschnelle Erwartung, die
Verbbedeutung aus den Teilen erschlie-
ßen zu können. Daß die Zusammenset-
zungen 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 Her-
kunft demotivierter und idiomatisierter
Bildungen nachvollziehbar machen sol-
len. 
Ayfer Aktaş hat es sich vorgenommen,
zwei Untersuchungen von Güler Mun-
gan fortzuführen. Mungan (1986) hatte
die mit ab-, aus-, an-, auf-, ein-, durch-,
über-, ver-, be-, ent-, er- und zer- präfigier-
ten Verben untersucht. Ihr Untersu-
chungsinteresse 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 verwen-
det 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 Vorgehens-
weise und die Klassifizierung der No-
mina 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 Ver-
ben 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 Kapi-
tel »Die bisherigen Gruppierungen« erst
eine Übersicht über bisher vorgenom-
mene semantisch begründete Klassifi-
zierungen, etwa der Verben mit der
Vorsilbe zu-, um dann unter der Über-
schrift »Eigene Modifikationsgruppen«
selbst eine Einteilung vorzunehmen.
Während aber Mungan die bisherigen
Einteilungen diskutiert, Vor- und Nach-
teile abwägt und ihre eigene Einteilung
nach Maßgabe der von ihr gewünschten
»Entwicklung eines generativen Sprach-
gefühls« 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 Eintei-
lung wird nicht begründet. Diese Eintei-
lungen sind jedoch durchaus problema-
tisch, gerade auch unter didaktischem
Aspekt. Wie etwa soll man seinen Schü-
lern erklären, daß umsägen in eine
Gruppe mit dem Verb umkommen, nicht
aber in die Gruppe mit umfallen und
umkippen gehört? Warum muß niedertre-
ten denn in eine andere Gruppe als

niedertrampeln, wirklich weil bei nieder-
treten eine »Flachmachung« signalisiert
wird und bei niedertrampeln »vollständi-
ge 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 Wis-
senschaftler waren teilweise überzeu-
gender. 
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 bedau-
ernd angemerkt, daß sie in ihrer Unter-
suchung die Frequenz der Partikel- und
Präfixverben nicht berücksichtigen kann
– denkbar also, daß seltene Verwen-
dungsweisen 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 ei-
nem 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 rei-
nem Dativobjekt: Das Kind rennt den
Eltern zu (90). In Brockhaus-Wahrig ist die
Ergänzung auf jdn. oder etw. für zurennen
als obligatorische Ergänzung eingetra-
gen. 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 syntak-
tischen Aspekten der Partikelverben sind
in die Untersuchung nicht eingeflossen.
Aber gerade für Deutschlerner könnten
Verweise auf verbspezifische Valenzstel-
len und semantische Rollen sehr hilfreich
sein. 
Aktaş zitiert bei einigen Partikelverben,
z. B. bei um-, zu-, nach-, vor-, mit-, bei-,
unter-, die entsprechenden Ausführun-
gen 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 fe-
sten Vorsilben) noch der Komposition
zuzurechnen ist. Bei der Konstitution
erhält ein Verb (häufig »semantisch rela-
tiv blaß«, z. B. machen) ein sogenanntes
Nachverb (sehr häufig eine Präposition,
z. B. auf). Das zugrundeliegende Verb
machen ist nun Vorverb und trägt weiter-
hin die »Determinanten für Gesprächs-
rolle, 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 Ver-
wendungsweisen erklärbar werden.
Dieser Ansatz scheint mir sehr gut zu
der von Mungan (1986) intendierten
»Entwicklung eines generativen Sprach-
gefühls« bei den Deutschlernern zu pas-
sen 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 ge-
treulichen Übernahme der Begrifflichkeit
und tabellarischen Übersichten. 
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Als besonders interessant erweist sich die
gemeinsame Behandlung dieser beiden
Bände, die als Teilbände einer gemeinsa-
men Einführung in die Grundlagen der
Übersetzungsforschung gedacht sind,
auf dem Hintergrund der Auseinander-
setzung zwischen Linguisten und Litera-
turwissenschaftlern 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 For-
schungsgebietes ging: Konnte Cary
(1958) behaupten, daß die Übersetzungs-
forschung eine Domäne der Literaturwis-
senschaft sei, so widersprach Mounin
(1963) entschieden und meinte, daß es
sich definitiv um eine linguistische Diszi-
plin handele. Seitdem hat sich die Über-
setzungsforschung zunehmend als ei-
genständige Übersetzungswissenschaft
konstituiert, zu deren konstitutiven
Merkmalen grundlegend ein Anspruch
auf Interdisziplinarität gehört. 
Dies ist allerdings nicht die Auffassung
unserer beiden Autoren, die diese Eigen-
ständigkeit auf ungerechtfertigte »Eman-
zipationsgelüste« der »modernen, eman-
zipationsbedürftigen« Übersetzungswis-
senschaftler zurückführen (so Albrecht,
20 und 21) und das Wort »Wissenschaft«
im Zusammenhang mit Übersetzung nur
kursiv oder mit Anführungszeichen be-
nutzen (z. B. Albrecht, 11, Fn. 6). Für sie
teilen sich Linguistik und Literaturwis-
senschaft die Zuständigkeit für die Über-
setzungsforschung, indem die Linguistik
für den mikrostrukturellen Bereich zu-
ständig ist, während sich die Literatur-
wissenschaft um die »Darstellung (über-
setzungs)kulturhistorischer Zusammen-
hänge« 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. Kapi-
tel der »Linguistik im weiteren Sinn«
(173) gewidmet ist. Im 1. Kapitel wirkt
der etwas aggressive Ton störend, mit

dem neuere Entwicklungen in der Über-
setzungswissenschaft (etwas verächtlich)
kritisiert werden. Der 2. Teil, in dem
anhand zahlreicher Beispiele minutiös
und umfassend der Beitrag der »System-
linguistik« zur Übersetzungswissen-
schaft 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 stellvertre-
tend für kognitionslinguistische Aspekte
erwähnt er lediglich die Scenes-and-
frames-Semantik, wobei er bedauert, daß
die Nutzbarmachung dieses Ansatzes zu
sehr »auf der abstrakten Ebene der Über-
setzungsstrategie« (228) bleibt und nicht
aufgezeigt wird, was dieses Konzept »auf
der konkreten Ebene der sprachenpaar-
bezogenen Übersetzungstechnik tatsäch-
lich leistet« (278). Bezeichnend für Alb-
rechts Grundeinstellung ist, daß der
größte Nutzen, den er sich von diesem
Ansatz verspricht, im Bereich der Lexiko-
graphie 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 kognitionswissen-
schaftlicher Erkenntnisse für die überset-
zungswissenschaftliche Forschung, ein,
von konnektionistischen Ansätzen (z. B.
Schade 1992) ganz zu schweigen. 
Für Greiner ist die Übersetzungsfor-
schung 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 orien-
tiertes Übersetzen erfahren kann, sowie
umgekehrt auf den Einfluß, den die
Zielkultur auf die Übersetzungsstrategi-
en 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 philolo-
gischer Methoden, die sich bewährt ha-
ben 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 Priori-
tätenliste hinter der »intratextuellen Ko-
härenz« auftritt). Für Greiner ist »die
Annahme irrig, Literatur sei, da sie gele-
sen wird, nichts anderes als ein kommu-
nikativer Akt und daher grundsätzlich
mit allen anderen pragmatischen Sprach-
äußerungen identisch, somit mit lingui-
stisch orientierten übersetzungswissen-
schaftlichen Methoden zu beschreiben«
(11). Schwelt da etwa doch noch der alte
Kompetenzstreit zwischen Linguisten
und Literaturwissenschaftlern, zumal
wenn es heißt: »Eine Übersetzungsfor-
schung, die nach den technischen und
sprachsystematischen Möglichkeiten des
Übersetzens von Einzelelementen in lite-
rarischen Texten fragt, hat die Natur des
literarischen Textes und die Funktion
seiner einzelnen Elemente nicht verstan-
den« (Greiner, 11)? 

Bei dem Lerner, für den diese gemein-
same Publikation zu den Grundlagen der
Übersetzungsforschung gedacht ist, könn-
ten diese und weitere Widersprüche für
Verwirrung sorgen, wenn in Band 2
Beispiele kontrastiver Linguistik ange-
führt 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 Al-
brecht, »dass die Mikroebene in der
Hierarchie der vom Übersetzer zu tref-
fenden Entscheidungen der Makroebene
unterzuordnen ist« (88), dies entpuppt
sich jedoch als Lippenbekenntnis, wenn
es weiter unten heißt, daß »[d]iese ideali-
ter gültige Forderung verhältnismäßig
geringe Auswirkungen auf den Überset-
zeralltag [hat]. Die Hauptarbeit des Über-
setzers besteht in der Lösung von Äqui-
valenzproblemen, die sich auf der Mi-
kroebene stellen« (88). 
Desgleichen steht auch Greiners Kritik
des skopostheoretischen Ansatzes im Wi-
derspruch zu seinen Ausführungen zur
Zweckbestimmtheit der Bühnenüberset-
zungen im 19. Jahrhundert, die, wie er
ausführt, eine »aufklärerisch-sittliche
Zwecksetzung« (76) haben und im Dien-
ste einer »Sittenlehre« (76) stehen. Und
wenn er von einem »intendierten Publi-
kum« (97) für diese Theaterstücke
spricht, bzw. für jede neue Inszenierung
eine für diesen Zweck bestimmte Über-
setzung fordert, belegt er doch in optima-
lem Ausmaß die Realitätsnähe des sko-
postheoretischen Ansatzes (wie man die-
sem 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« bezeich-
net: »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 Über-
setzung von auf den Adressaten zuge-
schnittenen Theaterstücken kategorisch
behauptet: »Es besteht kein Anlaß, die
Übersetzung auf die Bedürfnisse eines
modernen Publikums zuzuschneiden.«
(14) Zumindest sollte also der skopos-
theoretische Ansatz, in der Vielfalt der
von Greiner angeführten übersetzungs-
wissenschaftlichen Ansätze, einen gleich-
berechtigten Platz einnehmen können.
Und wenn schon die Manipulation Theory
als besonders interessant hervorgehoben
wird und auf die Vielfalt der überset-
zungswissenschaftlichen Ansätze insge-
samt aufmerksam gemacht wird, so soll-
ten auch zweckbestimmte Ansätze wie
das feministische Übersetzen oder das
postkoloniale Übersetzen erwähnt wer-
den. Wahrscheinlich sollte man die Tren-
nungslinie zwischen zweckbestimmten
und anderen Übersetzungen eher zwi-
schen bestimmten Gattungen von Litera-
tur setzen, wie z. B. Poesie und Theater,
als allgemein zwischen sogenannten
»propositionalen Texten« und »literari-
schen Texten«, wie Greiner dies tut. 
Zweifelsohne sind Albrechts Ausführun-
gen über den Beitrag der Linguistik von
größtem Nutzen für den Übersetzerall-
tag. Albrecht macht sich sein umfassen-
des linguistisches Wissen zunutze, um
erschöpfend sämtliche Möglichkeiten
auszuloten, mit denen die Linguistik
dem Übersetzer bei seinen mikrostruktu-
rellen Lösungsversuchen zuhilfekom-
men kann. Vor allem werden dabei die
Verdienste der kontrastiven Linguistik
hervorgehoben. 
Die Behauptung jedoch, daß die Ent-
scheidungen auf der Mikroebene den
Übersetzeralltag beherrschen (291 et pas-
sim) und somit auch in der Lehre priori-
tär zu beachten sind, ist in dieser Form
entschieden zurückzuweisen. Schließlich

handelt es sich bei dem vorgestellten
Beitrag der Linguistik auf der mikro-
strukturellen Ebene um Problemlösun-
gen, 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 Aus-
gangstextes zu lösen, bis hin zu kreativen
Lösungen, die gestatten, einen Satz wie
z. B. »Si la France n’était femme, com-
ment 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 Verschieden-
artigkeit des Genus der Länderbezeich-
nungen in den verschiedenen Sprachen
angelegt ist? Auch diese Probleme gehö-
ren zum Alltag des Übersetzers, und
zwar in einem erstaunlich höheren Maße
als angenommen, wie aus unserer Be-
darfsanalyse hervorgeht. Und auch diese
Fähigkeiten zu Problemlösungen sind
lehr- und lernbar und können weiterge-
geben werden.3 
Bezeichnend für diese Konzentration von
Albrechts Ausführungen auf die Mikroe-
bene ist, daß der Frage nach dem »Sinn«
(der z. B. bei der Pariser Schule als wich-
tigstes 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 Er-
wähnung der bedeutendsten deutschen
übersetzungswissenschaftlich-herme-
neutischen Schule, wie sie von Paepcke
und seiner Schülerin Stolze repräsentiert
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wird, die die Hermeneutik von Gadamer
für die Übersetzungswissenschaft frucht-
bar machen. Bedauerlicherweise tauchen
sie nicht einmal in der Bibliographie auf.
Desgleichen wird eine französische Her-
meneutik total ignoriert. 
Albrecht bedauert dagegen, »ein er-
schreckend hohes Maß an Dilettantis-
mus« in der Übersetzungswissenschaft
feststellen zu müssen: »Da vertreten Dol-
metschtheoretiker kognitionspsychologi-
sche Positionen, die nie ein Semester
Psychologie studiert haben; andere äu-
ßern 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 Hin-
sicht zweifellos das wichtigste Teilgebiet
der sprachwissenschaftlich orientierten
Übersetzungsforschung.« (80) Nach dem
Motto ›Schuster bleib bei deinen Leisten!‹
mahnt er zur Vorsicht: »Wir Sprachwis-
senschaftler sollten mit unseren Beiträ-
gen zur Dolmetschforschung auf dem
Gebiet bleiben, von dem wir etwas ver-
stehen und uns in erster Linie sprach-
paarbezogener Fragestellungen anneh-
men.« (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 inter-
pretierend Bezug zu nehmen, […] uner-
findlich« ist, wobei er sich auf die be-
kannte Untersuchung von Christiane
Nord zum funktionalen Übersetzen be-
zieht. 
Derartig aggressive Formulierungen, die
immer wieder den übersetzungstheoreti-
schen Diskurs beider Autoren prägen,
wirken irritierend. Schließlich kann sich
ein Übersetzungsforscher mit kogniti-

onswissenschaftlichen Erkenntnissen
letzteren Datums über Forschungslitera-
tur auf diesem Gebiet vertraut machen,
ohne gleich ein ganzes Psychologiestu-
dium 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 Interdiszi-
plinarität ist eine der besten Vorausset-
zungen für wissenschaftlichen Fort-
schritt. Dazu gehört ein gewisser Mut,
sich auf unbekannte Gebiete zu begeben,
was nicht heißt, daß man dies nicht mit
der nötigen Gewissenhaftigkeit und Se-
riosität betreibt und »auf allen Hochzei-
ten 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 Übersetzungswis-
senschaft angeht, so ist Albrecht in seiner
Exhaustivität unübertreffbar. Was Grei-
ners Beitrag angeht, so ist vor allem der
Teil hervorzuheben, der die wechselseiti-
gen Beziehungen zwischen englischem
und deutschem Theater aufzeigt und die
Bedeutung zielkultureller Einflußnahme
auf übersetzerische Problemlösungsver-
fahren 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 wer-
den, 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 Überset-
zungswissenschaft zu informieren, wenn
er sich »einen gewissenhaften Überblick
über das gegenwärtige Spektrum der
Forschungsansätze« (Albrecht, X; Grei-
ner, 8) verschaffen will, wie es sich die
beiden Verfasser zum Ziel gemacht ha-
ben. 
Einen solchen verschafft z. B. das eben-
falls 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 zahlrei-
chen interessanten Beispiele feinsinniger
Analysen, Stolze wegen des klaren, ob-
jektiven Überblicks über die verschiede-
nen Forschungsansätze. 

Anmerkungen 
1 So heißt es bei Albrecht: »Die Sprachwis-

senschaft ist somit – trotz aller Vorbehalte
und Einschränkungen – das wichtigste
Vehikel für all jene Kenntnisse und Fähig-
keiten, die tatsächlich lehr- und lernbar
sind, die weitergegeben werden kön-
nen.« (18) 

2 Die Bedeutung der Ausbildung dieses
übersetzerischen Verhaltens (im Gegen-
satz 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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(Karl-Walter Florin, Essen) 

Seit vor gut zehn Jahren das erste ein-
sprachige Lernerwörterbuch für Deutsch
als Fremdsprache erschien, hat sich die
Wörterbuchlandschaft stark verändert.
Inzwischen gibt es von allen wichtigen
Verlagen nützliche und weniger nützli-
che Ausgaben. Die Neuausgabe des Pons
Kompaktwörterbuches gehört sicherlich be-
züglich 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 Aus-
nahme der neuen deutschen Rechtschrei-
bung« (8), aber da die Arbeit im April
2005 abgeschlossen wurde, sind die letz-
ten Änderungen nicht enthalten, was
natürlich bei einem Neukauf, trotz mode-
ratem Preis, ein Ärgernis darstellt. 
An wen richtet sich das Wörterbuch? Das
Kompaktwörterbuch versteht sich als
»Lernerwörterbuch« (5). Es soll zuge-
schnitten 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 kau-
fen 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 Deut-
schen 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 Zei-
chen, die in den Artikeln benutzt werden,
sind die Rechtschreibe- und Zeichenset-
zungsregeln abgedruckt. Den Abschluß
des Bandes bilden eine Kurzgrammatik,
die tabellarisch Deklinationen und Kon-
jugationen zusammenfaßt, sowie Über-
sichten zu den Zahlwörtern, zu Maßen
und Gewichten, zu den Bundesländern
und Kantonen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Schließlich erhält
man noch eine Liste mit den unregelmä-
ßigen Verben des Deutschen. In das

Wörterverzeichnis sind farbige Bildtafeln
zu verschiedenen Wortfeldern integriert:
Haustiere – Hunderassen; Auto – Fahr-
rad; Computer – Schreibtisch – Klassen-
zimmer – 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. »Kanin-
chen«, »Kotflügel«). Das Wörterbuch ver-
zichtet 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 Standard-
sprache 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 Verwen-
dungshäufigkeit 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 wie-
derum berücksichtigt, z. B. »das Busserl«,
»der Jänner«, »das Kaffeehaus« als öster-
reichische Varianten. Interessanterweise
sucht man das Wort »die Schweiz« oder
auch Ableitungen wie »schweizerisch«
oder »helvetisch« vergeblich. Der Zertifi-
katswortschatz ist – wie auch in anderen
Wörterbüchern – gesondert durch einen
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schwarzen Punkt vor dem Eintrag ge-
kennzeichnet. 
Zum Aufbau der Artikel: Die einzelnen
Lemmata sind blau gekennzeichnet und
durch einen geringen Auszug voneinan-
der 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 Hoch-
zahl. Sie soll Homonyme und Homogra-
phe kennzeichnen. Aufgefallen ist mir
eine Ungereimtheit. Zum Verb »pro-
grammieren« habe ich die Worterklärung
»Programme8 für Computer schreiben«
(765) gefunden. In diesem Fall verweist
die Hochzahl aber nicht auf ein Homo-
graph, sondern auf eine Bedeutungsvari-
ante 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 Geni-
tiv und Plural, zu Sachgebieten und
Stilebenen, zu Komposita und Redewen-
dungen. Die Verben werden noch aus-
führlicher beschrieben. Neben den
Stammformen wird immer die Valenz
angegeben mit den Bezeichnungen »in-
transitiv (ohne OBJ), transitiv (mit OBJ),
reflexiv (mit SICH) oder unpersönlich
(mit ES)« (11). 
Diese als Konstruktionsformeln bezeich-
nete Beschreibung wird dann mit Hilfe
von Indefinitpronomen und -adverbien
expliziert. Ein Beispiel: 

aufhängen <hängt auf, hing auf, hat aufge-
hängt> 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 ent-
spricht nicht dem Original) 

Die Formeln können also helfen, einen
Satz grammatisch richtig zu konstruie-
ren. Dieses Beispiel zeigt aber auch mög-
liche 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 Schwie-
rigkeiten auf. So wird das Wort »der
Germanismus« – braucht man dieses
Wort in einem Kompaktwörterbuch? –
erklärt mit »1. Sprachliche Eigentümlich-
keit des Deutschen 2. Entlehnung aus
dem Deutschen« (449). Während »eigen-
tümlich« als Adjektiv noch im Wörter-
buch zu finden ist, sucht man »Entleh-
nung« bzw. die entsprechende Verbform
vergeblich. 
In den Text sind blau unterlegte Informa-
tionskästen unter dem Titel »Wissens-
wert« eingeführt. Sie sollen »linguisti-
sche, landeskundliche und sonstige Zu-
satzinformationen« (10) liefern. Die
Stichworte reichen von »Abendessen«,
»Abitur«, »Abkürzungen« über »Gast-
stätten«, »Lebensläufe« bis zu »Trink-
geld« und »Uhrzeit«. Zudem werden
Beispiele für Redewendungen und Re-
densarten zu einem Lemma zusammen-
gefaßt. Wenn auch in den meisten Fällen
zusätzliche Informationen gegeben wer-
den, so erscheinen mir die Infoboxen dort
überflüssig, wo noch einmal die Rede-
wendungen, die bereits unter dem Ein-
trag erläutert wurden, wiederholt wer-
den. 
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 Kom-
paktwörterbuch als »vollständige Neu-
entwicklung 2005« (1) die letzten Neure-
gelungen der Rechtschreibreform nicht
mit verarbeiten konnte und damit nicht
als zuverlässiges Nachschlagewerk fun-
gieren 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 aus-
geführten Gründen dürfte es dieser Pons
am Markt aber schwerhaben. 

Balmus, Petra; Oebel, Guido; Reinelt,
Rudolf (Hrsg.):
Herausforderung und Chance. Krisen-
bewältigung im Fach Deutsch als
Fremdsprache in Japan. Beiträge zur
DaF-Werkstatt Westjapan, Ryukyu Uni-
versität, Okinawa, Japan, 12.–14. De-
zember 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 Si-
tuation des Deutschunterrichts an japani-
schen Universitäten erschienen. Zur Er-
innerung: Im Zuge der großen Hoch-
schulreform im Jahre 1991 wurde das
Studium generale abgeschafft und die Re-
gelung u. a. der allgemeinen Fremdspra-
chenausbildung den einzelnen Universi-
täten oder gar Fachbereichen überlassen.
Seitdem ist die Anzahl der Deutschstu-
dierenden 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. zu-
nehmend auf Koreanisch und Chinesisch
ausweichen. Kennzeichnend für die wei-
terhin nicht unbeträchtliche Zahl der
Deutschstudierenden im Rahmen von
Pflicht- oder Wahlpflichtveranstaltungen
ist zudem eine eher geringe Eigenmotiva-
tion, wobei vielerorts der Massencharak-
ter des Fremdsprachenunterrichts – mit
40 oder mehr StudentInnen – erschwe-
rend hinzukommt. 
Doch die AutorInnen dieses Buches hal-
ten sich nicht damit auf, die hinlänglich
bekannten Mißstände und Probleme auf-
zuzeigen, sondern sie bieten in diesem
Sammelband einen »Querschnitt von Lö-
sungsmöglichkeiten« (13) zur Krisenbe-
wältigung an. Das Buch ist das Ergebnis
der vom Goethe-Institut Osaka und der
Ryukyu-Universität Okinawa veranstal-
teten ersten DaF-Werkstatt Westjapan, ei-
nes Informations- und Erfahrungsaus-
tausches von etwa 20 japanischen und
deutschen DaF-LektorInnen. Dieses rela-
tiv neue Seminar-Format möchte sich
zusätzlich zu den bereits bestehenden
DaF-Veranstaltungen in Japan (u. a. dem
Sommerseminar des Goethe-Instituts To-
kio, den DaF-Seminaren der Japanischen
Gesellschaft für Germanistik sowie den
Inter-Uni-Seminaren) etablieren und da-
bei gleichzeitig der regionalen Dominanz
des Großraums Tokio entgegenwirken. 
Die insgesamt 18 Beiträge in dem Sam-
melband 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 Unter-
richtsplanung hinsichtlich zukünftiger
Projektarbeit zu erweitern. 
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Innerhalb des Themenbereiches Lernerin-
volvierung 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 Fremdsprachendidak-
tik für Erwachsene bereit, den Körper
oder Körperbewegungen lernunterstüt-
zend einzubeziehen?« (27) Nach einem
kurzen Überblick über Angebote v. a. bei
alternativen Lehransätzen beschreibt die
Autorin ihre eigenen Erfahrungen mit
einer Kombination aus Deutschunter-
richt 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 Ausfüh-
rung durch die TeilnehmerInnen und
ihrem sprachlichen Lernerfolg. Etwas
weniger Fitness und Choreographie
scheint daher eine noch erfolgverspre-
chendere Balance bereitzuhalten, Musik
und körperliche Bewegung im Unterricht
lernfördernd einzusetzen. 
Guido Oebel setzt bereits im Grundstu-
fenunterricht »Deutschpop« aus motiva-
tionalen sowie sprachdidaktischen Grün-
den ein, und er appelliert an die Lehren-
den, die persönlichen Präferenzen ggfs.
hintanzustellen und stärker auf den Mu-
sikgeschmack der zumeist jungen Lerne-
rInnen einzugehen. In seinem flott ge-
schriebenen Aufsatz stellt er seine per-
sönliche »Hitliste« vor und nennt wich-
tige 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 weiterge-
hen 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 Hö-
rern und Hörerinnen entfernt liegen,
sollte ein übergeordnetes Lernziel die
Entwicklung einer notwendigen Inter-
net-Kompetenz sein, damit die DaF-Stu-
dierenden bei ihrer selbständigen Re-
cherche 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 unterrichtsprak-
tische Tips für Partner- und Gruppenar-
beit gibt, skizziert Alfred Gehrmann das
Lernsystem »TALK Deutsch«. Diese al-
ternative Lehrmethode verfolgt einen ler-
ner- und handlungsorientierten Unter-
richt und stellt dafür zielsprachige Mo-
delle bereit, die von den Lernenden
innerhalb eines strengen Phasenschemas
relativ selbständig bearbeitet und inter-
nalisiert werden sollen. Der Kursleiter
rückt während des Unterrichts idealty-
pisch 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 hervor-
ruft. 
Innerhalb des Themenbereiches Metho-
den beschäftigen sich weitere AutorInnen
mit der Entwicklung von selbständigem
Lernen. Suzanne Hausner hat mehrere
Jahre an einer japanischen Universität
unterrichtet und dort Eurolingua als kurs-
tragendes Lehrwerk eingesetzt. Die Au-
torin empfiehlt den KollegInnen, sich für
ein Lehrwerk zu entscheiden, das beiden
Seiten Spaß macht und motiviert – wes-
wegen 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 nachahmens-
wert. Doch was denken eigentlich die
durch bestimmte Lehrtraditionen ge-
prägten TeilnehmerInnen über den Un-
terricht und über Eurolingua als kurstra-
gendes Lehrwerk? Ich hätte mir an dieser
Stelle etwas Wirkungsforschung ge-
wünscht, zumal die Autorin selber er-
wähnt, sich für den Einsatz dieses Lehr-
werks entschieden zu haben, »ohne die
Voraussetzungen für den Unterricht an
japanischen Universitäten zu kennen«
(115). 
Dagegen empfiehlt Ralph Degen in sei-
nem relativ umfangreichen Aufsatz zum
Thema Lernerautonomie, die Rahmenbe-
dingungen vor Ort genau zu analysieren
und sich den Lernerpersönlichkeiten ge-
zielt zu widmen. Der Autor liefert den
LeserInnen eine Vielzahl von detaillier-
ten Vorschlägen und Anregungen, die bei
der systematischen Vermittlung und För-
derung autonomen Lernverhaltens hilf-
reich sind. Seine Argumentation für eine
explizite Vermittlung von Lernstrategien
geht über die allgemein bekannten As-
pekte 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 entwic-
kelt werden kann. Er schlägt daher vor,
»einen relativ großen Teil der Unter-
richtszeit für die explizite und implizite
Vermittlung zu investieren und dies im
Falle des einjährigen Unterrichts im Rah-
men 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 Ok-
tober 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 Auf-
satz gibt einen Überblick über die Grund-
züge der LdL-Methode, aber leider ist
mir bezüglich der präsentierten Unter-
richtssequenz zum Thema »Kennenler-
nen« nicht klargeworden, inwiefern sie
sich von anderen Sequenzen innerhalb
eines herkömmlichen kommunikativen
Unterrichts unterscheidet. 
Zuletzt sei noch auf den Themenbereich
Deutschlandreise verwiesen, wo sich meh-
rere Beiträge mit den lern- und motivati-
onsfördernden Aspekten einer Deutsch-
landreise auseinandersetzen. Martina
Gunske von Kölln verfolgt bei der Pla-
nung 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 verbin-
det das Videoprojekt einer (ebenso fikti-
ven) Frankfurt-Reise mit verschiedenen
»didaktischen Ansätzen wie Simulation,
Storyline-Konzept und Stationenspiel« (94). 
Auch wenn die einzelnen Aufsätze unter
Eindruck der genannten japanspezifi-
schen Restriktionen geschrieben worden
sind, können sie in ihrer Mehrzahl als
durchaus exemplarisch für den Fremd-
sprachenunterricht gesehen werden. Da-
her ist dieses Buch nicht nur für Japan-
interessierte 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-Unter-
richt sowie Verweise auf weiterführende
Literatur. 

Barr, David:
ICT – Integrating Computers in Tea-
ching. Creating a Computer-Based Lan-
guage-Learning Environment. Frank-
furt/M.: Lang, 2005. – ISBN 3-03910-191-
7. 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 vorwegzu-
nehmen: 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 Selbst-
lernen? 

– 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 Trainie-
ren bestimmter Fähigkeiten sinnvoll? 

suchen, kurzum: diejenigen, die Informa-
tionen zur praktischen Verwendung von
Software im Unterricht erwarten, werden
enttäuscht werden, denn das Buch ent-
hält nichts davon. 
David Barr beschreibt in seiner Monogra-
phie, welche Rolle der Computer als
technisches Gerät an drei ausgewählten
Universitäten, nämlich University of Ul-
ster (Irland), University of Cambridge
(England) und University of Toronto
(Kanada), spielt. Zunächst wird die Ge-
schichte jeder Universität kurz darge-
stellt. Danach betrachtet der Autor ver-

schiedene Fragen, beispielsweise wie
weit die Wege sind, die Studenten der
jeweiligen Universitäten zurücklegen
müssen, um an einen Computerarbeits-
platz zu kommen (91), oder ob jeder
Student bei seiner Immatrikulation auto-
matisch 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 Sprachlernpro-
gramme 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 teilzuneh-
men, oder welche Bibliotheken die Mög-
lichkeit bieten, den Bibliothekskatalog
online abzurufen oder auch Bücher, Jour-
nale 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 Studen-
ten und Dozenten zum Informationsaus-
tausch verwenden, ob sie Unterrichtsma-
terial 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, In-
formationen zu Unterrichtsthemen oder
zu Hausaufgaben zu erhalten, als auch in
geringerem Maße dazu, fremdsprachige
Radio- oder Fernsehsender abzurufen,
um authentisches Material verwenden zu



143

können. Daß diese Möglichkeiten jedoch
nur von einem geringen Teil der Studen-
ten wahrgenommen wird, ist etwas ver-
wunderlich. Jedoch muß man beachten,
daß die Daten für diese Untersuchung im
Studienjahr 2001/2002 mittels Fragebö-
gen sowie anhand von einigen wenigen
Einzelinterviews erhoben wurden. Ge-
rade bei einem sich so schnell entwik-
kelnden Medium wie dem Internet kann
man vermuten, daß die Zahl derjenigen,
die das Internet nutzen, inzwischen we-
sentlich 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 Uni-
versity 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 vor-
handen sein sollte (102 ff., 143 f., 185 ff.). 
Man kann sich fragen, welche neuen
Informationen man diesem Buch entneh-
men bzw. welchen Nutzen man diesem
Buch abgewinnen soll. Fremdsprachen-
lehrer können es getrost ignorieren. 

Bartsch, Tim-Christian; Hoppmann, Mi-
chael; 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 Leitfa-
den der Angewandten Rhetorik und er-

gänzt damit das Studienbuch Rhetorik
(2002), das – als erster Band in der Reihe
Rhesis – einen Überblick über den theore-
tischen Rahmen der Rhetorik gab. Erklär-
tes Ziel seines Autorenteams ist es, den
Leser nicht nur durch allgemeine Rat-
schläge, sondern mittels einer Vielzahl
von Übungen »innerhalb kurzer Zeit in
die Lage zu versetzen, selbstständig ei-
gene Reden nach den Regeln der rhetori-
schen Kunst zu verfassen und zu halten«
(13). Als Zielgruppe wenden sich die
Verfasser dabei an »alle, die ihre Fähig-
keiten 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. zurück-
greifen können, hat der Leser die Gewiß-
heit, daß alle Empfehlungen praxiser-
probt sind. Die Internetseite dieses Ver-
eins wird auch als weitere Quelle von
Informationen und Arbeitsmaterialien
(z. B. ausformulierte Reden) angegeben. 
Bereits bei einer ersten Durchsicht be-
sticht das Buch durch eine gute Hand-
habbarkeit. Auf eine »Gebrauchsanwei-
sung« zum Aufbau des Buches und zur
Arbeit damit folgen die nach klassischen
rhetorischen Arbeitsschritten gruppier-
ten Übungen, die nach Individualübun-
gen, einfachen und komplexen Gruppen-
übungen gestaffelt sind und allesamt
einem überschaubaren Format folgen:
zunächst werden die jeweiligen Lernziele
angegeben und dann der Schwierigkeits-
grad und die Dauer auf einer dreigliedri-
gen Skala ausgewiesen. Einer Anleitung
zur Durchführung der Übung folgen
Angaben zu Anwendungsmöglichkeiten
und zur Einschätzung des Übungser-
folgs. Das dreiseitige Register im Anhang
und kleingedruckte Stichwörter im Sei-
tenrand 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 er-
sten Vorüberlegungen bis zur Durchfüh-
rung gewidmet. Insgesamt bietet er 22
verschiedene Übungen mit einem ange-
gebenen Gesamtarbeitsaufwand von ca.
8,5 Stunden. 
Der zweite Teil Trainingsformen (126 Sei-
ten) mit Gruppenübungen für die klassi-
schen Redeformen Wortgefecht, Dekla-
mation, Debatte und Disputation legt das
Schwergewicht auf die Verfeinerung rhe-
torischer Fähigkeiten im Wettstreit und
enthält darüber hinaus Kurzinformatio-
nen über den Hintergrund dieser For-
mate sowie detaillierte Regelwerke für
ihre Durchführung im »Turnierbetrieb«,
wobei die offene parlamentarische De-
batte mit insgesamt 57 Seiten den
Schwerpunkt bildet. 
Als dritter Teil stellt der Anhang schließ-
lich auf 14 Seiten Beispiele und Kopier-
vorlagen für Bewertungsbögen für die
o. g. Redeformen sowie ein siebenseitiges
kommentiertes und nach Trainingsfor-
maten gegliedertes Literaturverzeichnis
bereit. Das oben bereits erwähnte dreisei-
tige Register mit Querverweisen schließt
diesen Teil ab. 
Zur Arbeit mit dem Buch bietet sich
neben dem systematischen Durcharbei-
ten für Einsteiger auch der direkte Zu-
griff auf komplexere Trainingsformen an,
denen je nach Bedarf einzelne Vorübun-
gen 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 Arbeits-
schritten »Erste Orientierung«, »Stofffin-
dung und Argumentation (inventio)«,
»Aufbau und Gliederung (dispositio)«,
»Formulieren und sicherer Stil (elecu-

tio)«, »Manuskript und letzte Handgriffe
(memoria)«, »Auftritt und Stimme (ac-
tio)« etwa für Kurse mit ausländischen
Studierenden zum Halten von Referaten,
wie sie an vielen Hochschulen durchge-
führt werden, sicherlich der Abschnitt
mit dem höchsten Transferpotential. Eine
entsprechende lexikalische Vorentla-
stung und die Bereitstellung notwendi-
ger Redemittel vorausgesetzt, erscheinen
hier die Übungsvorschläge zur Bewer-
tung und Anordnung von Argumenten
(3.2), zur Übersetzung von Schriftsprache
in mündliche Sprache (4.2) und zur Poin-
tierung von Redeinhalten auf Kernaussa-
gen (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 wün-
schenswert für das Strukturieren von
Inhalten im Abschnitt »Schnelle Rede-
struktur« (nach 3- bzw. 5-Satzmethode)
(3.1) und beim Erstellen von Kurzmanu-
skripten bzw. Vortragsnotizen (5.1), bei
dem auch die Einbeziehung der immer
beliebter werdenden Power-Point-Tech-
nik fehlt. Gleiches gilt für den Abschnitt
»Memorieren der Rede« (5.3), bei dem
lediglich drei Varianten benannt und
Ratschläge gegeben werden. Auch er-
scheint mir die von den Autoren inten-
dierte breite Anwendbarkeit ihrer Emp-
fehlungen beim Abschluß des ersten
Teils, dem Erstellen und Vortragen einer
Kurzrede, nicht gegeben, wenn die An-
weisung dazu lautet, daß die Rede »voll-
ständig ausformuliert« und »entweder
vom Blatt oder auswendig vorgetragen
werden« soll (77); eine Vorbereitung, die
im normalen Seminar- oder auch Arbeits-
betrieb weder möglich noch wünschens-
wert 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 Spon-
taneität, schnelles Entwickeln von Argu-
menten und kurze Formulierung der
eigenen Gedanken wiederum einen un-
mittelbareren 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 weite-
res 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 ausgerichte-
ten Veranstaltungen als im regulären
Unterrichtsbetrieb mit Studierenden
oder Schülern, so daß die Möglichkeit
eines Transfers hier nicht die maßgebli-
che Fragestellung sein kann. Am ehesten
in Frage kommt die Debatte für fortge-
schrittene 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-Cha-
rakter, der für andauernde Motivation
auf dem langen Weg zur Verfeinerung
der eigenen Beredsamkeit sorgen soll
(82). Als weiteres Mittel zur Motivie-
rung seiner Leser hat sich das Autoren-
team die Aufgabe gestellt, die in der
Antike wurzelnden Arbeitsstadien an
die modernen Anforderungen anzupas-
sen (13), was allerdings in unterschiedli-
chem 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 Schü-
lern entfernt. In der Liste mit 40 The-
menvorschlägen für Debatten wie-
derum sind viele aktuelle Fragen aufge-
griffen, für deren differenzierte Diskus-
sion die Debatte auch deshalb eine inter-
essante Form bietet, weil sie das Einge-
hen auf vorhergehende Positionen zur
Pflicht macht und so einen wirkungs-
vollen 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 trai-
nieren will, findet in diesem Band eine
Vielzahl von Materialien, mit denen
zugleich unterschiedlichste Übungsfor-
mate erprobt als auch (mittels Feedback-
und Bewertungsbögen) Fortschritte in-
nerhalb der einzelnen Übungsformate
dokumentiert werden können. Um
Schülern und Studierenden das Arbei-
ten 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 Ver-
wendung im Bereich Deutsch als
Fremdsprache liefert es gute Anregun-
gen, die allerdings sprachlich aufberei-
tet werden müssen. 

Literatur 
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2002 (Rhesis 1; UTB 2335). 
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Bastani, Atousa; Ragg, Christina:
Der Vorkurs. Einführung ins Deutsch-
Lernen. Stuttgart: Klett, 2005. – ISBN 3-
12-675790-1. 88 Seiten, € 9,95 

(Sabine Jentges, Marburg) 

Der Vorkurs von Bastani und Ragg gehört
(neben: Burger 2005; Orth-Chambah/
Weers/Zschärlich 2002) zu den Zusatz-
materialien, die für den Vor- bzw. Ein-
stiegskurs-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 münd-
liche Vorkenntnisse entwickelt haben.
Man denke also an Personen, die sich erst
nach längerem Aufenthalt vor Ort erst-
mals in eine gesteuerte DaZ-Lernsitua-
tion begeben (müssen), aber auch solche,
die sich auf einer Zwischenstufe zwi-
schen Alphabetisierung und regulärem
Sprachkurs befinden. 
So formulieren auch die Autorinnen bei
den sehr knapp gehaltenen und aus-
schließlich praktisch orientierten Hin-
weisen und Tips für Kursleiterinnen und
-leiter, daß »insbesondere die Verbesse-
rung 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 Materialienange-
bot zu entwickeln. Dem Band ist deutlich
anzumerken, daß er in der Praxis entwic-
kelt, erprobt und ausgearbeitet wurde; er
entstand, so auch der Verlagshinweis, »in
enger Zusammenarbeit mit dem Fachge-
biet Deutsch als Fremdsprache/Deutsch
als Zweitsprache der Münchener Volks-
hochschule« (2). Der durchgängig mehr-
farbig gestaltete Band gliedert sich in
sechs Lektionen, je in einem Umfang von

ca. 14 Seiten, die jeweils einen groben
thematischen Rahmen (1: Über sich spre-
chen, 2: Familie und Wohnung, 3: Beruf,
4: Nahrungsmittel, 5: Befinden, 6: Wie-
derholung am Beispiel des letzten Kurs-
tages) besitzen, der auch der Lebensreali-
tät der Teilnehmenden entsprechen dürf-
te. 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, Pro-
jektarbeit kennenlernen, Wiederholen
und kreatives Üben) sowie eine erste
Bewußtmachung grammatischer Struk-
turen (der, die, das unterscheiden; Bedeu-
tung der Verb-Endung und -struktur,
Einzahl und Mehrzahl unterscheiden, W-
Fragen verstehen), die spielerisch und
mit starkem Einbezug von visuellen
Komponenten vorgeht und dabei in ge-
lungener Weise auf Fachtermini verzich-
tet. Darüber hinaus werden in jeder
Lektion bestimmte Graphem-Phonem-
Zuordnungen (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 Ausspra-
che wird konsequent auf den Einbezug
phonetischer Umschrift verzichtet; die
Lautwerte einzelner Buchstaben werden
mit Hilfe des lateinischen Alphabets ver-
schriftlicht. 
Die Innenseite des Rückcovers beinhaltet
eine Satzbaumaschine mit Verbendungen
und farbigen Bildern zur spielerischen
Bildung und Einübung von Subjekt-
Verb-Sätzen. Auf der vorletzten Seite
finden sich verschriftlichte Fassungen
von Diktaten und Hörverstehensübun-
gen als Texte zum Vorlesen für Kurslei-
tende. Die Anschaffung von Zusatzmate-
rialien 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 Zusatzma-
terial dienen, da Lese- und Schriftkompe-
tenz nicht systematisch aufgebaut, son-
dern imitativ gedrillt wird. Dies ist aber
sehr kreativ und äußerst gelungen umge-
setzt. Einbezogen werden häufig Mal-
übungen, 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-Sym-
bol-Zuordnungen, das Schreiben von
Wörtern in die Luft). Neben Übungen
allgemein zur Förderung der Schreibmo-
torik finden sich auch solche zum Eintrai-
nieren 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 einbezie-
hen. Als Beispiel wären hier Übungen zur
optischen Unterscheidung von Buchsta-
ben 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 Schrift-
sprache wird im positiven Sinne mit sehr
flacher Progression herangeführt. In der
ersten Lektion wird z. B. lediglich das
Schreiben des eigenen Vor- und Nachna-
mens gefordert sowie das Abschreiben
vorgegebener Wörter. Letzteres ist dabei
durch spielerische Aufgaben (Zuord-
nungsübungen, Bildung des Wortes
durch Ordnen vorgegebener Silben, Er-
gänzung des Wortes mit vorgegebenen
Buchstaben usw.) abwechslungsreich
und kreativ gestaltet. Auch unterstützt
wird der Aufbau von Schriftsprachkom-
petenz durch Aufgaben, die das Wieder-

finden gleicher Wörter (im Kontext) ver-
langen. 
Darüber hinaus erfolgt eine erste Sensibi-
lisierung für sprachliche Strukturen –
langsam, aber selbst entdeckend. Die
Einführung der Nominativartikel ge-
schieht beispielsweise durch die Präsen-
tation eines Familienbildes, auf dem die
jeweilige Verwandtschaftsbezeichnung
samt Artikel eingetragen ist (der Ehe-
mann, die Mutter, der Bruder usw.). In
einem ersten Schritt soll zugeordnet wer-
den, welcher Mann und welche Frau
zusammenpassen. In einem zweiten
Schritt sind nochmals alle vorab darge-
stellten Nomina samt Artikel vorgege-
ben. 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 Unter-
scheidung 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 Vokabel-
seite zum Lesen und Lernen sowie Platz
zum Abschreiben. Die Autorinnen geben
hierzu die Anregung, mit dieser im Part-
nerdiktat zu arbeiten, »entweder mit
Blick auf die Wörterliste oder ganz selbst-
ständig« (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. Einstiegskur-
sen, sondern auch für Lehrpersonen in
Alphabetisierungskursen und niedrig-
schwelligem Kursbereich mit flacher Pro-
gression lohnen dürfte. 
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Erst kürzlich war in einem Artikel von
einer in Integrationskursen Lehrenden,
die u. a. den Mangel an speziellen Lehr-
büchern für diese Zielgruppe betont, als
Fazit zu lesen: »Ohne einen abwechs-
lungsreich gestalteten Unterricht mit Ma-
terialien, die der Lebensrealität der Teil-
nehmer nahe kommen, in denen Gram-
matik spielerisch und visuell vermittelt
wird, ohne durch sperrige Begriffe abzu-
schrecken, wird das [die Motivation der
Teilnehmer zu steigern; S. J.] kaum mög-
lich sein.« (Groth 2006: 31) Dieser Vorkurs
dürfte eine Materialienzusammenstel-
lung sein, der dies gelingt, und ist des-
halb absolut empfehlenswert. 
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Baumert, Andreas:
Mit der Muttersprache auf Talfahrt: Die
Frage nach der deutschen Identität. Pa-
derborn: 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 konfron-
tiert, deren Intaktheit durch abgerutschte

Schneemassen zerstört wurde. Winter-
landschaft als symbolhafte Darstellung
der deutschen Sprache, die in den letzen
Jahren gerade in einer Art Verfall begrif-
fen 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 weltbekann-
ten amerikanischen Professors der Poli-
tikwissenschaften 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 vor-
weg. 
In Kapitel 1 wird die besondere Bedeu-
tung des Deutschen im Prozeß der Her-
ausbildung und Aufrechterhaltung der
nationalen Identität hervorgehoben. Es
werden ebenfalls Faktoren dargelegt, die
zu den sprachlichen Verfallserscheinun-
gen beigetragen haben (Rechtschreibre-
form, gleichschaltende Bildungspolitik
im Rahmen der EU, Sprachgebrauch in
den Medien, Abneigung gegen das Deut-
sche 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 Kommu-
nikation verlassen hat. »Anglizismen
sind mitunter unverständlich. Sie kenn-
zeichnen Texte von geringem sprachli-
chen Niveau.« (19) Alberne Wortverbin-
dungen wie »Come in and find out« (19)
oder »Der DB Call and Bike Standort«
(21) stellen unter vielen anderen Beispie-
len die Richtigkeit der Behauptung Bau-
merts 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 Verdeut-
schungen 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 sprachpflegeri-
schen Praxis nach dem Zweiten Welt-
krieg 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 nützli-
che Anglizismen gefunden werden soll-
ten. So findet man in der ersten Gruppe
z. B. Wörter wie »Kids, Kids store, Kid-
napper, 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 gegenwärti-
gen Welt. Diese Herausforderungen wer-
den einer gründlichen Analyse unterzo-
gen. 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 na-
tionalen Identität erblickt der Autor in
dem fundamentalen Wandel, der in
Deutschland sowie in vielen anderen
Ländern Europas und der Welt eingetre-
ten 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 kontinuier-
liche Wachstum des allgemeinen Wohl-
stands der Gesellschaft, er macht eher auf
die Probleme aufmerksam wie Abwan-
derung der Arbeitsplätze, soziale Aus-
grenzung, 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 Minderhei-
ten. Die demographische Entwicklung
stellt die Aufrechterhaltung des Wohl-
fahrtsstaates in Frage, birgt zugleich eine
große kulturelle Gefahr in sich im Falle
der mißlingenden Integration der für das
Funktionieren der Wirtschaft unerläßli-
chen Einwanderer. 
In Kapitel 4 begibt sich der Autor auf die
Suche nach der deutschen Identität, in-
dem er die Eigenarten der Deutschen mit
denen anderer europäischer Nationen
vergleicht und die falsche Vorstellung
von den unüberwindbaren Unterschie-
den in der Denkweise zwischen den
einzelnen Teilen Deutschlands als unbe-
gründet zurückweist. Baumert unterbrei-
tet auch Vorschläge zur Lösung der in
Kapitel 3 besprochenen Probleme. Er
fordert eine verantwortungsvolle, zu-
kunftsorientierte 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 Literatu-
rangabe auf der Seite 96 in der Anmer-
kung 6, die einer Ergänzung in dem
Literaturverzeichnis bedürfte. Der Lekto-
rierungsfehler »der Eisenen Lady« (96)
könnte unerwähnt bleiben, wenn er ge-
rade nicht auf derselben Seite stünde und
eine weniger wichtige politische Persön-
lichkeit 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 analy-
siert 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, unerläß-
lich für jeden, der sich für die Problema-
tik von Sprache und Gesellschaft interes-
siert. 
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zur Erforschung des Fremdsprachenun-
terrichts. Tübingen: Narr, 2006. – ISBN 3-
8233-6232-1. 272 Seiten, € 35,00 

(Thomas Stahl, Pilsen / Tschechische Repu-
blik) 

Die jährlich veranstaltete »Frühjahrskon-
ferenz zur Erforschung des Fremdspra-
chenunterrichts« ist eine Diskussions-
runde von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern aus dem Bereich der
Fremdsprachendidaktik sowie der
Sprachlehr- und -lernforschung. Unter
dem Titel Aufgabenorientierung im Fremd-
sprachenunterricht konnte bei der 26.
Frühjahrskonferenz im Februar 2006, so
die Herausgeber in ihrem Vorwort, »die
2003 mit dem Thema ›Der gemeinsame
europäische Referenzrahmen für Spra-
chen in der Diskussion‹ und 2005 unter

dem Thema ›Bildungsstandards für den
Fremdsprachenunterricht auf dem Prüf-
stand‹ eröffnete Diskussion um die zu-
künftige Entwicklung des Fremdspra-
chenlehrens und -lernens fortgeführt
werden« (7). 
Dabei ist das Konzept der Aufgabenori-
entierung nicht ganz neu, seine Ursprün-
ge reichen bis in die 1970er Jahre zurück.
Allerdings hat die Aufgabenorientierung
gerade in den letzten Jahren besondere
Aufmerksamkeit erlangt und an Aktuali-
tät gewonnen, was sicherlich mit der
aktuellen Debatte um Bildungsstandards
und Kompetenzentwicklung, um Refe-
renzrahmen und Evaluation im Zusam-
menhang steht. Die Herausgeber des
Bandes sehen in der Aufgabenorientie-
rung ein »bereits bewährtes Konzept des
institutionellen Fremdsprachenlernens
und -lehrens«, das sich jedoch gerade
heute vor neue Probleme gestellt sehe (7).
Denn es gebe mannigfaltige Auffassun-
gen über den aufgabenorientierten
Fremdsprachenunterricht, Aufgabenori-
entierung beruhe nicht auf einem einheit-
lichen und anerkannten Konzept. Viel-
mehr orientiere sie sich »an ganz unter-
schiedlichen didaktisch-methodischen
und inhaltlichen Unterrichtsformen und
curricularen Vorgaben« (7). Welche Aus-
wirkungen die derzeitige Diskussion um
Bildungsstandards und Kompetenzent-
wicklung im Fremdsprachenunterricht
auf die unterschiedlichen Konzepte zur
Aufgabenorientierung habe, sei noch
nicht abzusehen. Außerdem sei das auf-
gabenorientierte Lernen und Lehren im
Fremdsprachenunterricht bis heute weit-
gehend 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 an-
mutende Anordnung in alphabetischer Rei-
henfolge der Nachnamen der Referenten ist
notwendig, da es kein Ordnungsprinzip
gibt, nach dem man die Beiträge gruppieren
könnte. Denn alle Stellungnahmen orientie-
ren sich an den folgenden Leitfragen, die
von den Veranstaltern im Vorfeld der Ta-
gung formuliert wurden: 

»1. Welche Konzepte von »Aufgabenorien-
tierung 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 Leh-
ren und Lernen im Fremdsprachenun-
terricht weder durch Grundlagenfor-
schung noch durch Begleit- oder Wir-
kungsforschung begründet und ergrün-
det 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 kon-
sequent berücksichtigt wird? Welche
Konsequenzen ergeben sich vor dem
Hintergrund der jüngsten Diskussion
um Kernlehrpläne und Kompetenzen?«
(7)

Eine Besprechung der insgesamt 28 State-
ments des Bandes erscheint an dieser
Stelle wenig sinnvoll. Nahezu alle orien-
tieren sich konsequent an den leitenden
Fragestellungen. Dennoch bietet jeder
Beitrag für sich eigenständige Sichtwei-
sen, divergente Einschätzungen und
neue Akzente. Deutlich wird, daß es
tatsächlich keine einheitliche Auffassung
über Aufgabenorientierung im Fremd-
sprachenunterricht 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 Beiträ-
gen zugrundegelegt haben. Auch bieten
die Beiträge nicht eine bloße Bejahung
des aufgabenorientierten Fremdspra-
chenunterrichts, wie vielleicht durch die
Leitfragen suggeriert wird, sondern bein-
halten auch kritische und durchaus skep-
tische Stimmen in Bezug auf Innovations-
leistung und Anwendungspotential des
Konzepts. So ist beispielsweise für Her-
bert Christ unwahrscheinlich, »dass
künftig Lernaufgaben den Unterricht ori-
entieren und organisieren, und zwar aus
prinzipiellen Gründen, weil das Geschäft
des Lehrens und Lernens fremder Spra-
chen komplexer ist als der Kosmos der
Lernaufgaben es vermuten lässt, weiter-
hin 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 Prüfun-
gen und ihrer Vorbereitung ein erstrangi-
ges Interesse entgegenzubringen. Auf
individuellen Vereinbarungen beru-
hende Orientierung an Lernaufgaben
wird erheblich erschwert werden« (50). 
Einig sind sich nahezu alle Beitragenden,
daß der Wirkungsforschung und damit
der Frage, ob man durch Aufgabenorien-
tierung ein erfolgreicher oder erfolgrei-
cherer Fremdsprachenlerner wird, größe-
res Gewicht als bisher zukommen müsse.
Claudia Riemer fordert in diesem Zu-
sammenhang mehr »classroom research,
die systematisch und forschungsmetho-
dologisch kontrolliert reale Unterrichts-
prozesse, Unterrichtsinteraktionen, Leh-
rer- und Lernerhandeln in den Blick
nimmt und dieses nicht aus einer for-
schungsmethodologischen Notwendig-
keit heraus ausblendet« (205). 
Es bleibt festzuhalten, daß der vorlie-
gende Band eine lohnende Lektüre dar-
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stellt, vor allem dann, wenn man nicht
nach eindeutigen Antworten und perfek-
ten Lösungen, sondern nach Ideen, An-
sätzen und Anregungen sucht. Insgesamt
bietet der Band einen gewinnbringenden
Einblick in eine aktuelle und sehr facet-
tenreiche Diskussion. 

Bogdal, Klaus-Michael (Hrsg.):
Neue Literaturtheorien. Eine Einfüh-
rung. 3. Auflage. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 2005. – ISBN 3-525-
26506-9. 287 Seiten, € 21,90 

(Thomas Bleicher, Mainz) 

In einer Zeit der Krise, die die Geisteswis-
senschaften gegenwärtig weniger ideolo-
gisch als vielmehr ökonomisch durchle-
ben müssen, ist es sehr begrüßenswert,
daß ein Verlag ein methodologisches
Grundlagenwerk anbietet. Allerdings ist
es keine Neuerscheinung, sondern die
dritte Auflage eines erstmals 1990 her-
ausgegebenen Sammelbandes, der seit
der zweiten Auflage (1997) zwar verbes-
sert und überarbeitet worden ist, aber
keine weiteren Beiträge aufgenommen
hat. 
Dies mag damit zusammenhängen, daß
während einer Periode fundamentaler
Probleme kaum hochtheoretische Dis-
kurse zu erwarten sind. Dennoch wäre es
gerade deshalb sinnvoll gewesen, die
vorgeführten Literaturtheorien nach ih-
rer 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 Gren-
zen 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 analytisch-
interpretatorische 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 herausgegebe-
nen 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 ›weg-
geführt‹ wird. Der in Deutschland so
beliebte Wissenschaftsjargon mag viel-
leicht die Karriere des Beiträgers fördern,
er fördert aber nicht die Verstehbarkeit
seines Beitrags für deutsche (und natür-
lich noch weniger für ausländische) Lite-
ratur-Studenten. 
Diese beiden Einwände sind vor allem
deshalb so bedauerlich, weil die Konzep-
tion des Bandes und die inhaltliche Qua-
lität der einzelnen Beiträge (wenn auch
nicht ihre wahllose Anordnung) einen
größeren Kreis von geisteswissenschaft-
lich interessierten Studenten ansprechen
sollten. Denn in der Summe dieser neuen
Literaturtheorien spiegelt sich unser zeit-
genössisches 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 zwi-
schen dem kulturellen Wert der Literatur
und der gesellschaftlichen Funktion eines
Textes, woraus sich unterschiedliche Er-
klärungsmodelle entwickelt haben; es
sind eben die hier vorgestellten »neueren
Literaturtheorien«, die sich als »Ansätze
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zur Selbstreflexion der literaturwissen-
schaftlichen 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 Termi-
nologien möglich sein sollte, diese Frage
bleibt allerdings unbeantwortet. 
Sie läßt sich auch nicht nach der Lektüre
der Einzelbeiträge beantworten, deren
»Aufgabe [darin] besteht […], eine Über-
sicht über die wichtigsten und wirksam-
sten 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 ge-
richtet, welche Konsequenzen die Lö-
sungsvorschläge für die literaturwissen-
schaftliche Praxis und für die Ortsbestim-
mung der Literatur in der Kultur der
Gegenwart haben« (28). Und drittens
wird »genauer danach gefragt, was Lite-
ratur ist und was die Mühen und Vergnü-
gungen der individuellen Beschäftigung
und der kulturellen Tradierung noch
rechtfertigt« (29). 
Dies verspricht keine allgemeingültige
Antwort, aber doch viele interessante
Perspektiven. So liefern neuere Herme-
neutikkonzepte für Werner Jung zwar
nur »jeweils bessere Begründungen für
einen Lektürevorschlag«, halten damit
aber »das Bewußtsein von der Subjektivi-
tät 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 Fou-
caults historische Diskursanalyse immer-
hin dazu dienen könnte, »das Feld der
sozialen Konnotationen literarischer Be-
deutungsstrukturen« zu untersuchen
(51), bietet Bourdieus Kultursoziologie
einen allgemeinen »Zugriff auf die Lite-
ratur, der viele der sonst nur […] isoliert
behandelten sozialen Dimensionen von
Literatur in einen systematischen Zusam-
menhang zu stellen ermöglicht« (150).
Auf der Basis von Lacans strukturaler
Psychoanalyse ließen sich dann »Analy-
sen ausmachen, die den Autor besser zu
verstehen versuchen, als er sich selbst
verstand« (67). Auch »die Konstitu-
tion(en) geschlechtlicher Identität« soll-
ten genauer analysiert werden, was je-
doch nach Barbara Hahn im deutschspra-
chigen Raum bisher kaum erfolgt ist, weil
es hier zwar »verschiedene Feminis-
men«, aber keine feministische Literatur-
wissenschaft gebe (237). Mit Althussers
historischer Funktionsanalyse wären so-
gar die »Widersprüche zwischen der
gesellschaftlichen Produktionsweise und
ihren kulturellen Objekten« herauszuar-
beiten (103). Für Jürgen Link und Rolf
Parr lässt sich sodann die Frage nach der
Literarizität zwar »nicht rein immanent-
semiotisch, wohl aber in Kombination
von externer (diskursiver) Institutionali-
sierung und immanenten semiotischen
Strukturen« definieren (125), und mit
Derridas Dekonstruktionsverfahren
kann man sogar nach »dem ›Gesetz‹ der
Literatur und dem Verhältnis der literari-
schen 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 anzuneh-
men?« (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 Wegbeschreibun-
gen. Aber diese neueren Literaturtheo-
rien dürfen niemals den »Bruch zwischen
der Ideologie der Literatur und der Lite-
raturwissenschaft« hinnehmen, auch
dann nicht, wenn sie, wie Bogdal meint,
»ihre Produktivität aus der Distanz zu
ihrem Gegenstand« beziehen (28). Denn
selbst aus einer entfernten Panorama-
Perspektive muß die literaturwissen-
schaftliche Fokussierung stets auf die
einzelnen literarischen Texte und das
ihnen Gemeinsame, das Literarische, ge-
richtet 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 Instru-
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des Fachbereichs Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschaft der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz in Ger-
mersheim. Reihe A: Abhandlungen und
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(Manuela von Papen, London / Großbritan-
nien) 

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 lei-
stet damit einen lesenswerten Beitrag
zur Medienwissenschaft, Werbefor-
schung, Linguistik und Sozialwissen-
schaft. Obwohl Bratschi alle diese As-
pekte anspricht – und dadurch klar zu
verstehen gibt, daß Sprach(entwick-
lung) 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 Wirt-
schaftswerbung) aus den Jahren 2001 bis
2003, das eine breite Materialbasis aus
vielen Sprachen beinhaltet. 
Unter Xenismus versteht die Sprachwis-
senschaft »Elemente, die auf ein fremdes
Sprach- oder Kultursystem verweisen«
(15), zum Beispiel Bilder oder Schriftzü-
ge aus fremden Kulturkreisen; in der
Werbung werden solche Xenismen sy-
stematisch und überlegt, oft in kombi-
nierter Form (sprachlich, visuell, aku-
stisch), eingesetzt, die sich in ihrer
Funktion gegenseitig verstärken, bei-
spielsweise Elemente/Strukturen, die
aus einem fremden Sprachsystem stam-
men oder dieses imitieren. Dabei ist aber
nicht jedes Fremdwort gleichzeitig ein
Xenismus; Xenismen, so Bratschi, zeich-
nen sich aus durch ihren »synchroni-
schen Fremdheitscharakter« (50) –
Worte wie Baby oder Manager sind keine
Xenismen, da sie bereits voll in die
deutsche Sprache integriert sind. Xenis-
men, 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 Fremd-
heitssignal 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 Wis-
sen über die fremde Sprache verfügt
wird. Eine gewisse Konventionalisie-
rung und »vertraute Fremdheit« (52)
müssen vorliegen, um das fremde Ele-
ment einer bestimmten Sprache/Kultur
zuweisen zu können. 
Das Interesse an Werbung ist, so die
Autorin, groß (psychologisch, soziolo-
gisch, 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 Lese-
rin. 
Um eine allgemein nachvollziehbare Ba-
sis zu schaffen, werden zunächst gut
lesbar und übersichtlich die Grundlagen
der Werbetheorie und Werbeterminolo-
gie zusammengefaßt. Dies wird allge-
mein schlüssig und anschaulich darge-
stellt und ist unabdingbar für eine Publi-
kation dieser Art, ganz gleich, ob sie sich
an Leser mit Vorkenntnissen oder interes-
sierte Neulinge wendet. Dadurch werden
auch die theoretischen Rahmenbedin-
gungen gesteckt und mit vielen prakti-
schen Beispielen der Werbesprache illu-
striert. Durchweg ist der Beispielsreich-
tum als besonders positiv hervorzuhe-
ben. Trotz der (unvermeidbaren) Theorie
und Grundlagenforschung bleibt das
Buch gut lesbar, da es Theorie und Praxis
nicht künstlich trennt, sondern die prak-
tischen Beispiele unmittelbar zur Beweis-
führung folgen läßt. 
Xenismen zeichnen sich dadurch aus,
daß sie in einer enormen Formenvielfalt
auftreten können. Um nur einige Bei-
spiele zu nennen: phonetisch-phonolo-
gisch (Aussprache eines Lautes gemäß
den Regeln einer anderen Sprache), pho-
notaktisch, prosodisch, graphemisch

(Einsatz von Sonderzeichen, z. B. Diakri-
tika), Suffigierung und Präfigierung, Le-
xik (Einsatz von Fachwortschatz, grup-
pensprachliches Vokabular), syntaktisch
(Verstoß gegen die grammatischen Re-
geln des Deutschen). Die Erscheinungs-
formen der verbalen Xenismen schlie-
ßen Entlehnungen, Interferenzen, Schein-
entlehnungen, Kunstbildungen und vie-
les mehr ein. Dazu gibt es aber auch
noch eine Fülle visueller (landestypische
Realia, nationale Stereotypisierung etc.)
und akustischer (Nationalhymnen, lan-
destypische Musikgattungen etc.) Xenis-
men. Die Werbemacher lassen nichts
unversucht, ihre Produkte durch ein
»fremdkulturelles Image« (179) zu ver-
markten. Xenismen werden zur Aufwer-
tung (»Valorisation«) verwendet – durch
Konnotationen, Assoziationen oder Ver-
weis auf prestigeträchtige Herkunft)
evoziert die Werbung positive Vorstel-
lungen, die mit bestimmten National-
topoi verbunden sind; in der deutschen
Werbewelt ist das »Sympathiepotenzial«
(165) bestimmter Kulturen, besonders
Frankreichs und Italiens, sehr groß, was
auch durch die reichhaltigen Werbebei-
spiele gespiegelt wird. Auch der Ge-
brauch von Fremdsprachen, besonders
des Englischen, wird zur Valorisation
eingesetzt, in diesem Fall durch die
Assoziation mit Globalisierung, Moder-
nität und Fortschritt. 
Gerade in diesem Kapitel erwacht Brat-
schis Buch richtig zum Leben und lädt
zum Blättern ein. Das Resultat sind zahl-
lose »Ach ja, richtig …«-Momente, wenn
sich der Leser/die Leserin an die Wer-
bung erinnert, der er/sie im Laufe sei-
nes/ihres Lebens ausgesetzt gewesen ist.
Aus der unglaublichen Fülle von Werbe-
beispielen auszuwählen, fällt schwer,
aber von Käse, Auto, Pizza, Pudding,
Kräuterbonbons bis Autos, Bier, McDo-
nald’s ist alles (und mehr) dabei. Wir
werden auch angeregt, neue Werbebei-



156

spiele, denen wir im Alltag begegnen,
nach Xenismen abzusuchen. So fällt uns
durch Bratschis Ausführungen schon
eher auf, daß die Werbung für die grie-
chische Ferieninsel mit Buchstaben aus
dem griechischen Alphabet durchsetzt
ist, um unsere Aufmerksamkeit zu wek-
ken. 
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 Normab-
weichungen 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 Le-
sers/Betrachters. Es ist dabei nicht das
Ziel, die Werbung zu verstehen, sondern
die Grundbedingung für den sogenann-
ten Persuasionseffekt, d. h. affektive und
emotionale Beeinflussungsmechanis-
men, die neben kognitiven Strategien
das Kaufverhalten der Zielgruppe be-
einflussen sollen. Xenismen sind dem-
nach auf ihre Art »Mittel zur Realisie-
rung des werblichen Appells; sie sollen
dazu beitragen, dass verhaltensrele-
vante Teilziele der Werbung wie die
Schaffung eines Markenimages oder die
Selektion einer Zielgruppe erreicht wer-
den« (125). Für die, die zwar ihre Werbe-
sprüche herbeten können, sich aber im
Bereich der Werbetheorie nicht so sehr
auskennen, liefert Bratschi einen ausge-
zeichneten Exkurs zum Thema Werbe-
bausteine, der die Terminologie erklärt
(Slogan, Schlagzeile, Fließtext, Marken-
name, …) und den typischen Aufbau
einer Werbung nachvollzieht. 
Im großen und ganzen wird zwar in
Bratschis Buch für den Werbungsseher
und -leser nichts unbedingt bahnbre-
chendes 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 unvermeid-
barer) 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 Ge-
sellschaft 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 hingewie-
sen werden; denn Werbung vermittelt
doch größtenteils immer noch ein be-
stimmtes 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 Untersu-
chungsaspekte, 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 Wer-
bung verschiedener Gesellschaften vor-
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kommenden Xenismen nach Herkunfts-
sprachen 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 hoffent-
lich bald großflächig in Angriff genom-
men wird. Vielleicht können in diesem
Zusammenhang auch die Gefahren der
simplifizierenden Darstellung unter-
sucht werden. 

Bunk, Gerhard J. S.:
Phonetik aktuell. Kopiervorlagen mit 2
CDs. Ismaning: Hueber, 2005. – ISBN 3-
19-501690-2. 88 Seiten, € 25,95 

(Seongho Son, Daegu / Süd-Korea) 

Phonetik aktuell gehört zu dem bewährten
Lehrwerk Themen aktuell 1. Als Kopier-
vorlagen enthält das Buch interessante
Ausspracheübungen mit Gedichten, Lie-
dern und phonetischen Spielen. Da fragt
man sich, ob das Buch wirklich nötig ist,
weil es neben der umfangreichen Lehr-
werkreihe schon eine Internetseite
(www.themen-aktuell.de) mit zusätzli-
chen Materialien, Online-Übungen und
Linkempfehlungen gibt. Hinzu kommt
noch eine ganz neu erschienene CD-
ROM. 
Allerdings denke ich mir andererseits,
daß Phonetik aktuell eher zu spät erschie-
nen ist. In vielen Lehrwerken wurden
meines Erachtens Ausspracheübungen
ziemlich vernachlässigt, aber zur Zeit
spielen sie eine immer größere Rolle.
Beispielsweise nehmen sie in den mo-
dernsten Lehrwerken wie Schritte (Bover-
mann/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 ak-
tuell 1. Aber man kann es auch lehrwerk-
unabhängig oder zum Selbstlernen ver-
wenden. Insgesamt ist der Kurs auf
Anfänger ohne oder mit geringen Vor-
kenntnissen 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 überfor-
dert fühlen und können schnell einen
Lernerfolg erleben. Jede Lektion besteht
aus 4 Teilen, nämlich »Lehrerinfo«, »Pho-
netik aktiv«, »Phonetik aktiv plus« und
»Phonetik kreativ«. 
»Teil A: Lehrerinfo« enthält die Schwer-
punkte der Lektion und die wichtigsten
praktischen Hinweise, wie man mit Aus-
spracheschwierigkeiten 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 unter-
stützt werden. 
In »Teil B: Phonetik aktiv« wird Themen
aktuell 1 von Lektion zu Lektion phone-
tisch 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 erwei-
terte Ausspracheübungen. Phonetik aktu-
ell enthält verschiedene Arbeits- und
Übungstypen, die es ermöglichen, Er-
lerntes systematisch zu vertiefen. Die
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einzelne Aufgabe ist nicht isoliert, son-
dern steht immer im Zusammenhang mit
anderen. 
»Teil D: Phonetik kreativ« bietet Spiele,
Gedichte und Lieder, die »Freude am
kreativen Umgang mit der Sprache wek-
ken« 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 Ler-
nenden 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 un-
terstützt, was ich gelungen finde. Diese
sind sehr ansprechend und leicht nach-
vollziehbar. Alle Seiten enthalten eine
Kopfzeile, die bei der schnellen Orientie-
rung hilft. 
In vielen Übungen werden Intonationen
nur mit Pfeilen am Ende des Satzes
markiert. Ich glaube, man könnte auch
Intonationsbögen zeichnen, weil es sinn-
voll ist, Betonung, Rhythmus und Intona-
tion bewußt einzuüben. Nicht selten habe
ich Bilder bzw. Zeichnungen, die Sprech-
organe darstellen, vermißt. Beispiels-
weise wird auf Seite 29 die Aussprache
der deutschen Umlaute ausführlich be-
schrieben. 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 ver-
traut macht. Aufgenommen wurden sie
mit 2 Sprechern. Es wäre besser, wenn sie
von mehreren Sprechern in unterschied-
lichem Alter aufgenommen worden wä-
ren. Dies trüge bei den Lernenden dazu
bei, verschiedene Stimmen zu differen-
zieren 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. Da-
her möchte ich eine Internetseite als
Ergänzung vorstellen: Auf http://
www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics
findet man Flash-Animationen und Vi-
deoclips, die zwar nicht für den DaF-
Unterricht didaktisiert sind, aber den-
noch 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 neue-
sten Stand der Fremdsprachendidaktik
und -methodik, außerdem ist der Um-
fang des Buches genau für ein Semester,
und zwar für einen Phonetikkurs, gut
geeignet. Das heißt, daß das Buch im
Unterricht nicht nur kursbegleitend, son-
dern auch kurstragend eingesetzt wer-
den kann. 
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Büttner, Christian (Hrsg.):
Lernen im Spiegel des Fremden. Kon-
zepte, Methoden und Erfahrungen zur
Vermittlung interkultureller Kompe-
tenz. 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 Kom-
munikation diskutiert. Überlegungen
dazu sind vor dem Hintergrund der
Migration und des Zusammenlebens
zwischen Deutschen und Ausländern so-
wie des wirtschaftlichen Kontakts und
Austauschs wichtig. 

Christian Büttner setzt sich in seinem
Buch Lernen im Spiegel des Fremden mit
interkulturellen Spannungen auseinan-
der, wie sie im Zusammenleben von
Migranten und Deutschen entstehen und
existieren. Er diskutiert seine Überlegun-
gen dazu auf der Basis seiner bisherigen
Erfahrungen im Rahmen zahlreicher Pro-
jekte in Zusammenarbeit mit der Hessi-
schen Stiftung Friedens- und Konfliktfor-
schung (Frankfurt) und dem Amt für
multikulturelle Angelegenheiten der
Stadt Frankfurt am Main. Weitere Erfah-
rungen hat er im Rahmen seines Engage-
ments im Deutsch-Französischen Ju-
gendwerk sowie aus Workshops für Mit-
arbeiter städtischer Ämter der Stadt
Frankfurt und der Aus- und Fortbildung
an Fachhochschulen. Seine Ausführun-
gen basieren auf theoretischer Ebene auf
Ansätzen der Friedenspädagogik und
Konfliktpsychologie sowie der pädagogi-
schen Anwendung der Psychoanalyse,
die er als Sozialwissenschaft versteht. Er
bezieht jedoch auch Ideen der Interkultu-
rellen 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«, »Trai-
nerkompetenz« und »Gruppe« geklärt
werden, werden im zweiten Teil pädago-
gische Fragestellungen diskutiert. Ein
Schwerpunkt liegt hierbei auf dem päd-
agogischen Alltag von Kindertagesstät-
ten, da durch sie eine individuelle Prä-
gung zu einem frühen Moment erfolgt.
Weiterhin wird ein Workshopkonzept
zum Umgang mit Differenz im einzelnen
vorgestellt. Im dritten Teil des Buches
werden Trainingskonzepte für verschie-
dene Ebenen polizeilicher Organisation
vorgestellt und die Ergebnisse ihrer
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Durchführung erörtert. Erfahrungen in
Workshops in der Ausbildung von Stadt-
teilvermittlern für interkulturelle Kon-
flikte und von Mitarbeitern städtischer
Ämter werden im vierten Abschnitt the-
matisiert. Im abschließenden fünften Teil
faßt Christian Büttner seine Überlegun-
gen zu Fremdheit, Empathie und inter-
kultureller Kompetenz zusammen. 
Nach Büttner sind die pädagogischen
Modelle der Ausländerpädagogik und
des Interkulturellen Lernens »mehr oder
weniger einem kognitiven Zugang zur
Integration verpflichtet« (187). Individu-
elle Aspekte einer Beziehung in interkul-
turellen Begegnungen bleiben dabei un-
beachtet. Zudem wird interkulturelle
Professionalität auf funktionales Anwen-
den eines erlernbaren Rollenverhaltens
begrenzt. 
Er beschreibt hingegen die Suche nach
den Anliegen der Kommunikationsteil-
nehmer als die Suche nach etwas Bekann-
tem, durch das die Kommunikation z. B.
gefördert werden kann. Diese Suchbewe-
gung gilt für In- wie Ausländer, »da
Menschen im Allgemeinen den Anderen
[…] brauchen, um sich selbst spiegeln
und der Wertigkeit der eigenen Identität
als Kommunikationsgrundlage versi-
chern zu können« (188). Als Vorausset-
zung für interkulturelle Empathie be-
schreibt Büttner so die Versicherung der
Ähnlichkeit des Anderen oder der Mög-
lichkeit zur gegenseitigen Spiegelung der
an der Kommunikation beteiligten Perso-
nen. 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 unter-
scheidet 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 persön-
liche Ängste und Widerstände eine inten-
sive Auseinandersetzung mit der Wir-
kung von Fremdheit auf die eigene Per-
son. Büttner ergänzt, daß sich auch Insti-
tutionen und Organisationen verändern
müssen, wenn sie ihre Mitarbeiter in der
beruflichen Tätigkeit unterstützen wol-
len. Dies gilt insbesondere, wenn es sich
um Aufgaben an der Grenze der profes-
sionellen Belastbarkeit handelt. Hier ist
auch die Politik gefragt, denn das we-
sentliche für professionelles verantwor-
tungsvolles Handeln sind die Ressourcen
Zeit und Energie. Diese werden im Be-
reich von Flucht und Migration im beson-
deren gefordert. »Man muss sich selbst in
haltenden Beziehungen bewegen, will
man anderen Halt geben und ihnen dort
verständnisvoll begegnen, wo die nor-
mative Perspektive keinen Spielraum
mehr lässt.« (190) 
Abschließend formuliert Büttner zwei
Fragen: Zum einen fragt er, ob professio-
nelles Handeln in einer normativ aus-
weglosen Situation nicht bedeutet, so
verständnisvoll wie möglich zu handeln.
Zum anderen fragt er, ob dies für Pro-
bleme interkultureller Spannungen nicht
bedeutet, sich eben jener Grenzen be-
wußt zu sein und sie in das professionelle
Handeln einzuplanen. 
Seine Überlegungen beleuchten die The-
men »Interkulturelle Kompetenz« und
»Empathie« nicht nur neu, sondern hin-
terfragen sie auf der Basis von Praxiser-
fahrungen. Doch besonders die Verbin-
dung von Theorie in Diskussion und
Erfahrungen aus der Praxis sind für das
Verständnis hilfreich und sehr interes-
sant. 
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Clément, Danièle:
Syntaktisches Grundwissen. Eine Ein-
führung für Deutschlehrer. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. – ISBN 3-
531-14492-8. 288 Seiten. € 19,90 

(Klaus Geyer, Vilnius / Litauen) 

Das vorliegende Buch versteht sich als
eine Fortführung von Cléments Linguisti-
sches Grundwissen. Eine Einführung für zu-
künftige Deutschlehrer, das in zwei Aufla-
gen 1996 und 2000 erschienen ist und vie-
len bekannt sein dürfte. Es ist allerdings
weit davon entfernt, eine bloße ausgear-
beitete oder erweiterte Version des dorti-
gen Kapitels 2 zur Syntax (ggf. einschließ-
lich einiger Aspekte aus dem Wortschatz-
kapitel) 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 Gebrauchsan-
weisung 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 An-
satz zur Analyse ist, wird mehrfach von
der Autorin betont; daß die Stärken des
gewählten Modells hervorgehoben und
begründet werden, die Schwächen hinge-
gen 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 beant-
wortet 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 Ab-
schnitt, hervorheben, wo die LeserInnen
für die Probleme von Introspektion/
Intuition, Korpus und Elizitierung bei
der Datengewinnung sensibilisiert wer-
den – ein Problemkreis, der letztlich
nichts Geringeres als die Reliabilität der
Datengrundlage betrifft, der aber gerade
im Umfeld generativer Grammatikmo-
delle allzu oft vernachlässigt wird. Zu-
dem 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 Syn-
tax folgend. Die »Schnittstellen«, z. B. zur
Semantik oder auch zur Informations-
struktur, sind ihre Sache nicht. 
Die Leistung und das praktische Funktio-
nieren der Konstituentenanalyse anhand
der bekannten Proben (Permutation, Sub-
stitution etc.) sowie der Distributionsana-
lyse werden in Kapitel 3 entwickelt, nicht
ohne den Hinweis, daß die Modellierung
von Beziehungen wie zwischen Aktiv-
und Passivsätzen, Koreferenzbeziehun-
gen u. a. von einer Konstituentensyntax
nicht geleistet werden. Mit den syntakti-
schen Kategorien (Wortarten), den Proble-
men ihrer Bestimmung und in einer ersten
Annäherung den zugehörigen Phrasen
(also solchen mit lexikalischem Kopf) be-
schäftigt sich Kapitel 4. 
Nicht unproblematisch ist die Behand-
lung der Kategorie Adverb (und der Ad-
verbphrase). So wird fleißig im Satz Er stu-
diert fleißig als Adverb analysiert, aus syn-
taktischen Gründen, nicht weil die Ent-
sprechung im Lateinischen und in vielen
modernen europäischen Sprachen ein
morphologisch markiertes Adverb wäre.
Dies bringt die Lehramtsstudierenden,
auf die dieses Buch ja besonders zuge-
schnitten sein soll, jedoch in einen direk-
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ten Konflikt mit den Erfordernissen des
schulischen Grammatikunterrichts. Im-
merhin 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 Ad-
jektive« (vgl. Lehmann 2002). Clément be-
hauptet zwar zu keiner Zeit die Alleingül-
tigkeit ihrer Analysen, sondern betont
stets, in erster Linie den LeserInnen an-
hand des gewählten Modells das prinzipi-
elle syntaktische Denken nahebringen zu
wollen; dennoch möchte ich bezweifeln,
daß der Großteil der Lesenden ihr in ei-
nem Punkt wie dem genannten zu folgen
vermag und gewillt ist. 
Weitere Themen dieses grundlegenden
Kapitels sind grammatische Funktionen
und die – wichtige! – Definition des Kop-
fes einer Phrase; funktionale Köpfe wer-
den im weiteren Verlauf des Buches mehr-
fach angesprochen und teils verworfen
(z. B. DP), teils implementiert (z. B. IP). Ka-
pitel 5 greift unter der Überschrift »K-Syn-
tax und mehr« noch einmal die Prinzipien
der Konstituentensyntax auf und vertieft
sie. Eingeführt wird ferner das Prinzip der
– in Kapitel 3 noch weitgehend vorenthal-
tenen – Transformationsregeln sowie die
Unterscheidung zwischen Oberflächen-
und Tiefenstruktur. 
Mit diesen Kenntnissen gerüstet, können
die Studierenden sich nun an den zwei-
ten Hauptteil machen, in dem, ausge-
hend 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 Ad-
verbialsätzen« (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 einschlägi-
ger Beispiele den syntaktischen Regelap-
parat 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 Behand-
lung der Adverbialsätze mit weil vs. da
und mit während (temporal vs. adversa-
tiv) in Kap. 9.3, ebenso die vorgeschla-
gene 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 Ein-
führungsbuch wichtig. Daß sich das Buch
darüber hinaus auch noch ausgespro-
chen flüssig liest, zeichnet die Autorin
angesichts der doch recht ›trockenen‹
(theoretischen) Materie aus. 
Auf 9 Seiten Anhang im Petit-Satz wer-
den anschließend an den Hauptteil in
komprimierter Darstellung Skizzen eini-
ger weiterer formal orientierter Gramma-
tik- (und das heißt: Syntax-) Modelle
präsentiert: »Syntaxen Chomskyscher
Prägung« (274 ff.), von Syntactic structu-
res 1957 über Aspects 1965, G&B 1981 bis
hin zum Minimalism 1995; LFG; Merk-
malgrammatiken, darunter HPSG; und
die Kategorialgrammatik, die ja auch der
IdS-Grammatik zugrundeliegt. Seman-
tisch-pragmatisch, kognitiv oder funktio-
nal orientierte Modelle wie beispiels-
weise die Role and Reference Grammar, die
Kognitive oder die Konstruktionsgram-
matik sucht man vergebens – wer hier
mehr wissen möchte, muß schon zu z. B.
Schlobinski 2003 greifen. Das Literatur-
verzeichnis 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 be-
urteilen; 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 aus-
drücklich 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 Textver-
ständnis 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 Tren-
nung »Relati-vsätze« auf Seite 210, die
»nicht mehr wohlgeformte« Formulie-
rung »Zwischen (24)(a) und (24)(b) gibt
es gibt z. B. einen semantischen Unter-
schied […]« (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 Inkonsi-
stenzen bezüglich der angeführten Bei-
spiele 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] Geschäftsfüh-
rer wird, dann kann man das selbst ohne
Mühe korrigieren. Wenn anstatt der Ba-
nanen 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 Ver-
ständnisproblem, wenn nämlich in der
»Zwischenbilanz« in Kapitel 8.4 die Re-
geln 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 wohl-
geformt« 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 viel-
leicht doch, daß das Buch eher modular
aus einer Fülle von »rohen Seminarunter-
lagen« (9) entstanden ist. 
Was ist nun aber das spezifische in dieser
Einführung, das sie besonders für künfti-
ge wie auch »junge schon praktizie-
rende« DeutschlehrerInnen qualifiziert?
Man findet einen kleinen Exkurs zu
Normfragen in Kapitel 2, vereinzelte
weitere Hinweise, z. B. bei der Diskus-
sion der Wortart Nomen die zutreffende
Bemerkung, daß weder Großschreibung
noch ›anfassen können‹, wie im schuli-
schen 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 Lehramtsstudie-
renden des Faches Deutsch ist, reicht als
Rechtfertigung des verwendeten Unterti-
tels nicht aus. 
Und die DaF-Perspektive? Ich meine, daß
sich hier ohnehin weniger die formale
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Konzeption einer autonomen Syntax an-
bietet, sondern vielmehr eine Syntaxbe-
trachtung, die zwar nicht kontrastiv im
traditionellen Sinne ist, aber doch ver-
gleichend 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 in-
tensive Begleitung durch die Hochschul-
lehrkraft erfordert. 
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Grenzen überschreiten. Menschen,
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(Magdalena Pieklarz, Olsztyn / Polen) 

Mit diesem Band wird Inge Christine
Schwerdtfeger anläßlich ihres sechzig-

sten Geburtstags geehrt. Da sich ihr
wissenschaftliches Wirken durch Grenz-
überschreitungen 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 For-
schungsperspektiven an, reflektieren sie
bisweilen vor dem Hintergrund anderer
Zugangsweisen und stellen unterschied-
liche Zugriffe, Anschlußmöglichkeiten
und Lesarten von Schwerdtfegers Arbei-
ten dar. 
Das Buch gliedert sich in fünf thematisch
abgeschlossene Kapitel und beinhaltet
insgesamt 24 Beiträge (einzelne in engli-
scher Sprache verfaßt), die in Anlehnung
an die Schwerpunkte des Werks Inge
Christine Schwerdtfegers strukturiert
wurden. 
Im ersten Themenschwerpunkt geht es
um Entwicklungen und Grenzüber-
schreitungen 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 Grenzüberschrei-
tungen hinsichtlich allgemeiner fachwis-
senschaftlicher Überlegungen gewidmet
sind. Herbert Christ versucht in seinem
Aufsatz, Schwerdtfegers personalistische
Theorie des Lehrens und Lernens frem-
der Sprachen im Zusammenhang zu be-
trachten und sie im Kontext der allgemei-
nen fremdsprachendidaktischen Debatte
der vergangenen Jahre zu verstehen. Er
nimmt vier Stichworte wie Narrativität,
Leiblichkeit, Kulturalität und Emotiona-
lität, mit denen Schwerdtfegers anthro-
pologische Begründung der Fremdspra-
chendidaktik 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 Ar-
beiten Impulse für die Fremdsprachendi-
daktik 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 Funda-
ment. Uwe Koreik und Claudia Riemer
beschäftigen sich mit Positionen, Prozes-
sen 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 Grenzüber-
schreitungen theoretischer und konzep-
tueller Art im Mittelpunkt. Überzeugun-
gen, Konzepte und theoretische Grundle-
gungen, die in der Fremdsprachenfor-
schung derzeit von besonderer Bedeu-
tung sind und entsprechend häufig dis-
kutiert werden, werden hier kritisch ge-
sichtet und angesichts aktueller gesell-
schaftlicher Entwicklungen reflektiert
und z. T. in ihrer konzeptuellen Begrenzt-
heit offengelegt. Der erste Beitrag in
diesem Block ist den Sprachenwelten
vielsprachiger Kinder gewidmet. In theo-
retischen Überlegungen wie auch an-
hand von Beispielen aus den empirischen
Untersuchungen zeigt Hans-Jürgen
Krumm, daß Kinder mit Migrationshin-
tergrund, die häufig künstlich zu defizi-
tären Lernenden gemacht werden, nicht
nur über eine funktionierende Mehrspra-
chigkeit, sondern auch über ein differen-
ziertes Sprachbewußtsein, das ein wichti-
ges 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 ver-
schiedenen Kommunikationsräumen
verschiedene Sprachen benutzen und
z. B. mit ihren regionalen Sprachen auch
einen Sprachreichtum mitbringen. In die-
sem Kontext wird das Postulat formu-
liert, daß der Sprachunterricht, der zum
Leben in einer vielsprachigen Welt befä-
higt, den Lernenden helfen sollte, sich
ihrer Sprachen und der damit verbunde-
nen unterschiedlichen kommunikativen
Möglichkeiten bewußt zu werden (46). 
Der Beitrag von Ingrid Gogolin ist eben-
falls Problemen der sprachlichen Integra-
tion von Menschen mit Migrationshinter-
grund gewidmet. Gogolin stellt das Kon-
zept und die Formen der Transmigration
dar und bezieht sich dabei auf Ergebnisse
mehrerer sozialwissenschaftlicher Unter-
suchungen, die sie vor dem fremdspra-
chendidaktischen und bildungspoliti-
schen Hintergrund analysiert. Sie postu-
liert den Moduswechsel des herkömmli-
chen Unterrichts, in dem die Trennung
zwischen Mensch, Sprache und Welt
aufgehoben wird (64). Mit der Sicht-
weise, daß man den Dualismus zwischen
Geist und Körper, zwischen Emotion und
Kognition, zwischen Lebenserfahrung
und Lernen aufbrechen soll, schließt sie
sich Schwerdtfeger an. Rüdiger Groth-
jahn liefert mit seinen Überlegungen zu
Subjektmodellen einen Beitrag zur Dis-
kussion und Weiterentwicklung der an-
thropologischen Grundlagen der Erfor-
schung des Lehrens und Lernens von
Fremdsprachen. Er behandelt das Thema
vor allem unter einer erkenntnistheoreti-
schen und forschungsmethodologischen
Perspektive und zeigt, daß das jeweilige
Menschenbild (Subjektmodell) u. a. die
theoretische Konstitution des For-
schungsgegenstandes, die Wahl der For-
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schungsmethodologie und damit letzt-
endlich auch die Anwendung der ge-
wonnenen Erkenntnisse in der Praxis
beeinflußt (80). Der Beitrag von Hans
Barkowski und Ruth Eßer beinhaltet
mehrere Überlegungen zum Kulturbe-
griff für die Anliegen der Sprachlehr-
und -lernforschung. Das angeschnittene
Thema ist zwar in der fremdsprachendi-
daktischen Debatte nicht neu, wird hier
aber von einer anderen, kritischen Seite
beleuchtet. Die beiden Autoren unterstel-
len dem Kulturbegriff viel Programmatik
und wenig Wissenschaft, was dem Inter-
kulturalitätsparadigma, modernen Kon-
zepten von Landeskunde, der Lehrwerk-
gestaltung und Lehr-/Lernsozialisation
teilweise den wissenschaftlichen Boden
entzieht (88). 
Sehr aufschlußreich sind die Überlegun-
gen von Adelheid Hu, die anhand ausge-
wählter Beispiele zeigt, wie zwei für das
Lernen und Lehren von Sprachen zen-
trale Konzepte, nämlich Sprache und Kul-
tur, derzeit neu gefüllt werden, und zwar
durch eine sichtlich frische Rhetorik, die
sich von den gängigen Bildlichkeiten
abzusetzen sucht. Barbara Schmenk wid-
met ihren empfehlenswerten Beitrag der
Beobachtung, daß uns das Wort Informa-
tion in Diskursen der Fremdsprachenfor-
schung so oft und in so unterschiedlichen
Schattierungen und Bedeutungen bege-
gnet, daß es geradezu alles und nichts
mehr zu erklären vermag. Sie warnt vor
der arglosen Verwendung dieses Wortes
im Rahmen der Erforschung und Be-
schreibung des Lehrens und Lernens von
Sprachen (130). Eine nachhaltige Ermuti-
gung für alle, die Quantensprünge nicht
scheuen! 
Im dritten Teil geht es um Grenzen
anderer Art: Hier stehen Grenzüber-
schreitungen und Grenzziehungen in eu-
ropäischer Perspektive im Mittelpunkt;
die Beiträge widmen sich innereuropä-
ischer Sprachförderung und Sprachenpo-

litik sowie der Überschreitung bzw. Fest-
legung von Sprach- bzw. Ländergrenzen.
David Little bringt in seinem englisch-
sprachigen Beitrag die Lernerautonomie
und die interkulturelle Kompetenz zu-
sammen und konfrontiert die Bedeutung
der beiden Konstrukte mit Zielsetzungen
und Interessen des Europarates (Gemein-
samer Europäischer Referenzrahmen). Her-
mann Funk gibt in seinem Beitrag eine
erste aber zugleich ausführliche Bilanz
der kritischen Debatte über den Referenz-
rahmen und Profile deutsch. Gerhard Neu-
ner diskutiert die Frage, welche Rolle
dem Englischen im Mehrsprachigkeits-
konzept zugedacht wird, eine Gretchen-
frage. Zu Recht wird betont, daß der
Englischunterricht zwei Aspekte umfas-
sen sollte: Englisch als internationales
Kommunikationsmittel und Englisch als
die Sprache englischsprachiger europä-
ischer 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 Fremd-
sprachendidaktiker und Fremdsprachen-
lehrer, die sich von der allgegenwärtigen
Dominanz des Englischen unterdrückt
fühlen! 
Konrad Ehlich plädiert für die Lösung
der Sprachenvielfalt aus dem Grenzkon-
zept und ihre Überführung in ein anderes
Konzept. Er liefert ebenfalls eine neue
Definition der differenzierten Mehrspra-
chigkeit, 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 da-
gegen deutlich, daß der aus vielen Grün-
den 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 Aspek-
ten des Fremdsprachenlernens und -leh-
rens sowie theoretischen Annäherungen
an deren Verständnis. Sie widmen sich
Grenzüberschreitungen zwischen Kogni-
tion und Emotion, einem weiteren
Thema, das für Schwerdtfeger von zen-
traler Bedeutung ist. Claire Kramsch hin-
terfragt mit ihrem englischsprachigen
Beitrag den Status von affektiven Fakto-
ren des Fremdsprachenerwerbs wie
Emotionen, Gefühle, Phantasien, Sehn-
süchte, Lust und Freude und bringt ihre
Überlegungen in Einklang mit den
Schwerdtfegerschen Konzepten der Leib-
lichkeit und Emotionalität. Auch Lothar
Bredella richtet den Fokus auf die emo-
tionale Dimension des Sprachenlernens.
Er bezieht Emotionen und Geschichten
aufeinander und zeigt auf, welche Rolle
Emotionen bei der Rezeption von Ge-
schichten spielen. Helene Decke-Cornill
schenkt ihre Aufmerksamkeit der Frage
des Umgangs südafrikanischer Literatur
mit Menschenrechtsverletzungen der
Apartheid und stellt einige Überlegun-
gen an zur Möglichkeit, Gedichte aus der
Zeit der Apartheid sowie die Frage nach
der Rolle von Literatur in Gewaltverhält-
nissen in den Unterricht einzubeziehen. 
Im letzten Kapitel stehen schließlich sol-
che Grenzen und Überschreitungen im
Mittelpunkt, die die Praxis des Lehrens
und Lernens betreffen. Die Einzelbeiträ-
ge 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 psychologi-
schen und didaktischen Aspekte des

Lernens mit einem breit verstandenen
Begriff der Visualisierung. Ronald Grätz
versucht zusammenzufassen, was für die
Durchführung eines Fremdsprachenun-
terrichts in der Verbindung von Spiel und
Medien im Kontext des Wittgenstein-
schen Sprachspiels besonders bedeutsam
ist. Zu seinen fremdsprachendidaktisch
bemerkenswerten Schlußfolgerungen ge-
hört u. a. die, daß sich Spiele in Verbin-
dung mit neuen Medien wegen des im
Medium angelegten Spielcharakters zur
Artikulation von Sprachspielen, d. h. zur
wahrhaftigen, ganzheitlich erlebten
Kommunikation eignen (266). Der Bei-
trag von Horst Raabe liefert eine umfas-
sende und zugleich kritische Darstellung
des Grammatikkonzeptes im DaF-Unter-
richt der letzten Jahrzehnte, indem er
mehrere Aspekte und Konzeptionen aus-
führlich 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 wid-
met ihre Aufmerksamkeit dem Thema
der von vielen Lehrkräften wegen ihres
Beurteilungscharakters ungeliebten Un-
terrichtsbeobachtung. Sie versteht Hospi-
tationen weniger als ein Beurteilungsin-
strument, sondern als ein Resultat zielge-
richteter kollegialer Zusammenarbeit. So
verstandene Unterrichtsbeobachtung
überträgt sie auf den sprachpraktischen
Unterricht an der Hochschule, der bis-
lang weit weniger diskutiert wurde als
der schulische Fremdsprachenunterricht
(297). Lars Schmelter erläutert und illu-
striert in seinem Beitrag zu Korrekturer-
wartungen und Korrekturkriterien die
Schwerdtfegersche These, daß Lernpart-
ner im Tandem einander gegenseitig die
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»präsentische Eindimensionalität« der zu
lernenden Sprache aufheben und daß
gerade darin der Erfolg dieses Aneig-
nungskontextes begründet liegt (316). Er
konstatiert anhand von Untersuchungs-
ergebnissen, daß im Tandem unsere prä-
sentische 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 detail-
lierte Beschreibung eines erfolgreichen
Austausches mit integriertem Tandem-
lernen gibt neue Anregungen zum Ein-
satz und zur Evaluierung dieser Lern-
form. 
Überblickt man abschließend die thema-
tische Breite und Tiefe der Beiträge, wird
deutlich, daß die gewürdigte Jubilarin
eine beeindruckende Arbeit auf dem
Gebiet der Fremdsprachenforschung ge-
leistet hat. Die aufschluß- und facetten-
reichen Artikel werden sicherlich allen
Lesern Denkanstöße geben. 

Eder, Ulrike:
»Auf die mehrere Ausbreitung der teut-
schen Sprache soll fürgedacht werden.«
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
im Unterrichtssystem der Donaumonar-
chie zur Regierungszeit Maria There-
sias und Josephs II. Innsbruck: Studien-
Verlag, 2006 (Theorie und Praxis – Öster-
reichische Beiträge zu Deutsch als
Fremdsprache, Bd. 9, Serie B). – ISBN 978-
3-7065-4193-0. 282 Seiten, € 29,90 

(Libuše Spačilová, Olomouc / Tschechische
Republik) 

Seit der Einrichtung der Arbeitsstelle für
die Geschichte des Deutschen als Fremdspra-
che im Jahre 2000 an der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg erscheinen Mono-

graphien und Sammelbände, die uns
Einblicke in die Geschichte des fremd-
sprachlichen Deutschunterrichts in Eur-
opa 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 Re-
gionen der vielsprachigen Habsburger-
monarchie (in Böhmen, Mähren, Galizien
und der Bukowina) und in speziellen
Schülergruppen (bei der jüdischen Bevöl-
kerung und in der Gebärdensprache)
unter Maria Theresia und Joseph II.
konzentriert. Die Autorin untersucht, in-
wieweit die sprachpolitischen Regelun-
gen dieser Herrscher den Deutschunter-
richt und die Mehrsprachigkeit in der
Habsburgermonarchie förderten. 
Nach einer kurzen Bewertung der grund-
legenden Forschungsliteratur widmet
sich die Autorin im ersten Teil ihrer
Studie der Charakteristik der ausgewähl-
ten Regionen der multiethnischen Habs-
burgermonarchie, die unter ganz unter-
schiedlichen Zeiten und Voraussetzun-
gen 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 mul-
tilingualen Charakters dieser Gebiete
keine eindeutige Aussage darüber mög-
lich ist und die jeweilige sprachliche
Realität von Ort zu Ort untersucht wer-
den müßte. Ausführlich werden zahlrei-
che Forschungsgrundlagen – normative
Dokumente, Akten, Beschlüsse und auch
Lehrbücher – vorgestellt. 
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Der zweite Teil der Studie wird der
Verbreitung der deutschen Sprache in-
nerhalb 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 Verständi-
gungsmedium in der amtlichen Kommu-
nikation in der vielsprachigen Monarchie
werden. Darin sind keine nationalen, mit
einer gewaltsamen Verdrängung der sla-
wischen Volkssprachen verbundenen
Tendenzen, sondern pragmatische Grün-
de 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 wid-
met sich ausführlich den Schulreformen
Maria Theresias im Bereich der Elemen-
tarschulen (Trivial-, Haupt- und Normal-
schulen), in denen sie die Grundlage für
die Einführung der deutschen Sprache
als allgemeine Geschäftssprache sieht.
Bereits im Elementarschulwesen tritt das
Vorhaben Maria Theresias zutage: Felbi-
gers Reformen auf dieser Schulebene
führten zur Verbreitung der deutschen
Sprache innerhalb der Monarchie, die
Schüler in Trivialschulen in den Erblän-
dern 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 Ge-
richten zweisprachige Beamte notwen-
dig. Die Autorin charakterisiert auch die
wichtigsten Schuldokumente – die von
Felbiger 1774 vorgeschlagene Allgemeine
Schulordnung, die die allgemeine Schul-
pflicht für 6–12jährige Kinder einführt
und die Errichtung neuer Schulen emp-
fiehlt, 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 Normalschu-
len, die Beamte erzogen, eine perfekte
Beherrschung des Deutschen zu garan-
tieren hatten, leisteten sie gleichzeitig
einen Beitrag zur Vereinheitlichung der
Verwaltung. In den konkreten Anwei-
sungen 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 Schul-
buchverlage, in denen Volksschulbücher
herausgegeben wurden, und auf vier
Anleitungen für den Deutschunterricht,
die sehr populär wurden und auch zwei-
sprachig in den nichtdeutschen Provin-
zen der Monarchie erschienen. 
Die deutsche Sprache bildete die Grund-
lage des Unterrichts im sekundären Bil-
dungsbereich in den Gymnasien, die
Söhne aus den höheren Gesellschafts-
schichten auf ihre Beamtenlaufbahn vor-
bereiten sollten. Daneben wurden der
sprachlichen Situation in der Habsbur-
germonarchie entsprechend in Gymna-
sien auch andere Sprachen der Monar-
chie berücksichtigt. Auf die Änderung
dieser Sprachenpolitik – Verzicht auf
Förderung der anderen Landessprachen
nach dem Verlust Schlesiens im Sieben-
jährigen Krieg – macht Ulrike Eder auf-
merksam. Im weiteren geht die Autorin
auf die adelständischen Bildungseinrich-
tungen ein, in denen die deutsche Unter-
richtssprache eingeführt wurde, und
bringt Informationen über die Professur
für Deutsche Sprache und Beredsamkeit
an der Wiener Universität. Maria There-
sia plädierte, so Ulrike Eder, auch für den
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universitären Unterricht in den Landes-
sprachen. 
Ausführlich werden die sprachlichen
Verhältnisse in Böhmen und Mähren
skizziert; die Autorin betont, daß trotz
der Gleichberechtigung des Deutschen
und des Tschechischen durch die Erneu-
erte Landesordnung (1627 für Böhmen
und 1628 für Mähren) die deutsche Spra-
che zur dominanten Sprache wurde.1 Mit
Akribie beschreibt sie die Entwicklung
des Schulwesens auf der Elementarschul-
ebene, auf der Tschechisch und Deutsch
gefördert wurden (die deutsche Sprache
ab der dritten Klasse in allen Elementar-
schulen). Im Jahre 1776 fängt die Eindeut-
schung des höheren Schulwesens in Böh-
men und Mähren an, und die tschechi-
sche Sprache wurde als Unterrichtsspra-
che vollständig vom Deutschen ver-
drängt. Die Situation im universitären
Bereich in Böhmen und Mähren ent-
spricht der Unterrichtspolitik Maria The-
resias auf den anderen Bildungsebenen.
Genauso übersichtlich wie die sprachli-
chen Verhältnisse in Böhmen und Mäh-
ren wird auch die Situation auf dem
Gebiet der Elementarschulen, im Sekun-
darschulbereich und an den Universitä-
ten in Galizien und der Bukowina prä-
sentiert. 
Der dritte Teil der vorliegenden Studie
befaßt sich mit der Einführung der deut-
schen Amtssprache unter Joseph II. Seine
Bemühungen, Deutsch als allgemeine
Amtssprache einzuführen, entsprechen
dem absolutistischen Staatsverständnis
und Machtanspruch. Der Unterricht auf
den unteren Schulstufen basierte mei-
stens auf der Muttersprache, aber im
sekundären Bildungswesen hatten die
nichtdeutschen Sprachen keine Bedeu-
tung. In Böhmen und Mähren wurde die
deutsche Sprache ab 1780 zur höheren
Bildungssprache; im universitären Be-
reich galt die Einführung des Deutschen
als Regel, Landessprachen spielten nur in

der Priesterausbildung eine bedeutende
Rolle. Die Weiterentwicklung der Situa-
tion unter Joseph II. wird auch in Gali-
zien und der Bukowina verfolgt. 
Die vorliegende Studie skizziert im wei-
teren die sprachlichen Verhältnisse bei
zwei sprachlichen Minderheiten – bei der
jüdischen Bevölkerung und bei den Ge-
hörlosen. 
Im Resümee führt die Autorin an, daß die
Maßnahmen von Maria Theresia und Jo-
seph II. zur Durchsetzung des Deutschen
als Unterrichtssprache in der Forschungs-
literatur unterschiedlich bewertet werden.
Neben einer positiven Bewertung erschei-
nen auch Vorwürfe der Germanisierung,
die die Autorin zurückweist: »Von natio-
nal motivierten ›Germanisierungstenden-
zen‹ kann in Bezug auf die Bemühungen
der österreichischen Regierung zur Eta-
blierung 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 Tief-
punkt. Josef Dobrovský äußerte sogar
seine Skepsis gegenüber dem Tschechi-
schen als Literatursprache2, und die erste
Generation der Repräsentanten der natio-
nalen Wiedergeburt der Tschechen, an de-
ren Spitze Dobrovský stand, veröffentlich-
te 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 gespro-
chen und durch viele Germanismen ge-
prägt. 
Die vorliegende Studie stellt meines Er-
achtens einen sehr erfolgreichen Versuch
dar, die Durchsetzung der Mehrsprachig-
keit in der Habsburgermonarchie zu ver-
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folgen. Zu den eindeutig positiven Merk-
malen gehören viele Zitate aus den zeit-
genössischen Dokumenten und Akten.
Die klare Strukturierung des Textes
durch eine detaillierte Gliederung er-
möglicht es, auch Teilaspekte nachzu-
schlagen. 
Abschließend möchte ich nur ein paar
minimale Korrekturvorschläge hinzufü-
gen. 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 Quellen-
und Literaturverzeichnis nicht besser ge-
wesen wäre. Die Ich-Form auf Seite 26
wirkt neben der verwendeten Er-Form
störend. Die Verwendung des Begriffs
Lehrwerk für Lehrbücher des 18. Jahrhun-
derts wäre zu diskutieren4. Der Name der
Karlsuniversität war ab 1654 Karl-Ferdin-
and-Universität (179). 
Dies mindert auf keinen Fall die Bedeu-
tung der vorliegenden Studie für eine
weitere Entwicklung des Forschungsge-
biets Geschichte des Deutschen als
Fremd- und Zweitsprache. Dem Lesepu-
blikum wird ein interessantes Werk zur
Verfügung gestellt, das zeigt, wie voll-
ständig 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 Ol-
mütz, Iglau oder Brünn). In Böhmen
änderte sich die Situation nach den hussi-
tischen Kriegen, die Sprache der Stadt-
verwaltung war bis 1526 Tschechisch.
Dazu sind folgende Artikel zu empfeh-
len: Skála, Emil: »Sprachwechsel in Böh-
men«. 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, Germani-
stica Pragensia V, Praha 1968, 7–16. Skála,
Emil: »Die Entwicklung der Sprach-
grenze in Mähren und Schlesien von 1300
bis 1650 und sprachliche Interferenzmög-
lichkeiten«, 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 Er-
wecker« z. B. Gelasius Dobner oder Franz
Martin Pelzel an. 

4 Vgl. Köhring, Klaus H.; Beilharz,
Richard: Begriffswörterbuch Fremdspra-
chendidaktik und -methodik. Ismaning:
Hueber, 1973, 150 f. und 153 f. 
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Rundum – ein informativer und komple-
xer Einblick in die deutschsprachige Kul-
tur, der zur weiterführenden Eigenarbeit
motiviert? Oder ein Lehrbuch, das sich
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von anderen nicht abhebt und nur Ein-
Blick 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 Veröf-
fentlichung für Jugendliche mit geringen
Deutschkenntnissen konzipiert und soll
als Ergänzung zu jedem weiteren Lehr-
werk 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 Vergangen-
heit bis hin in die Gegenwart aus
Deutschland, der Schweiz und Österreich
präsentiert werden. 
Schon beim ersten Blick in das Inhaltsver-
zeichnis 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 Glos-
sare 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 an-
gesprochen. Zu allen Texten gibt es be-
gleitende Verständnis- und Vertiefungs-
übungen in Form von Sprech-, Schreib-
und Wortschatzübungen, die oft durch
Rätsel, Spiele und Tests realisiert werden.
Neben diesen Übungen sind noch wei-
tere, etwas anspruchsvollere Übungen
vorhanden, die auf die Fit in Deutsch 1-
Prüfung, den Nachweis des Abschlusses
der ersten Stufe des Gemeinsamen Europä-
ischen 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, in-
dem 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 Hörübun-
gen, die das Hörverstehen stärken sollen.
Unter den Übungen befinden sich Lieder,
Gedichte, Interviews, Dialoge oder Mo-
nologe. Es sollen Wörter in Texte und
Tabellen eingesetzt oder eingeordnet
werden, Abschnitte müssen in die rich-
tige 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 fin-
det man also die Lösungen zu allen
Übungen und die Transkriptionen der
Hörübungen sowie Tests zur Leistungs-
messung und Selbstevaluation. Aller-
dings findet man keine Vorschläge und
Tips zur Gestaltung des Unterrichts, wie
man es von einem Lehrerhandbuch ge-
wohnt ist. 
Die Autorin versucht, den Lernern die
deutschsprachige Kultur in jedem Dos-
sier durch viele Feinheiten und Kleinig-
keiten näherzubringen und schmackhaft
zu machen. In den Kapiteln 4, Feste und
Ereignisse (26–34), und 15, Feste und Bräu-
che (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 wer-
den Lieder vorgestellt, Rezepte angebo-
ten, und kurze einfache Texte erklären
den Lernern die Feiertage. Als besonde-
ren Pluspunkt muß man die Kreativität
des Buches hervorheben, gerade dieses
Kapitel steckt voller Ideen: So wird der
Sinn und die Tradition des Adventska-
lenders erklärt, und zusätzlich ist dem
Lehrwerk ein Adventskalender zum Sel-
berbasteln 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 die-
sem Kapitel werden Themen wie Mu-
seen, Magnetschwebebahnen und die
Fußballweltmeisterschaft in München
vorgestellt. Viele jugendliche Lerner wer-
den vermutlich gerade bei dem Thema

Museen ›die Augen verdrehen‹, denn
bekanntlicherweise sind Museen nicht
unbedingt die erste kulturelle Attraktion,
die von heranwachsenden Menschen be-
sucht wird. Dennoch werden in diesem
Lehrwerk bewußt deutsche Museen vor-
gestellt, die neueren didaktischen Kon-
zeptionen 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 rie-
chen und schmecken kann. 
In allen Dossiers wird versucht, die The-
men aktuell und zeitnah zu präsentieren.
Dieser Versuch wird meist gut umge-
setzt, wie es zum Beispiel bei dem Un-
terthema der Fußballweltmeisterschaft
der Fall ist. Allerdings setzt es sich nicht
überall so fort. In Kapitel 9 (64–73),
welches unter anderem bekannte Sport-
ler vorstellt, wird Anke Huber als be-
kannte 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 Stich-
wort 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 tradi-
tionellen Speisen befaßt. Als deutsche
Nationalspeisen werden hier nicht nur
die Currywurst und Brot erwähnt, son-
dern auch Döner Kebap. Daß Döner
Kebap wahrscheinlich zu den beliebte-
sten Imbißgerichten der Deutschen ge-
hört, steht außer Frage, es aber als deut-
sche 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 Ger-
manen, Bismarck und das Kaiserreich,
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der Erste Weltkrieg und der Mauerbau
werden angeschnitten. Zwei wichtige
Themen fehlen aber: der Zweite Welt-
krieg und die Weimarer Republik. Es ist
verständlich, daß ein Lehrwerk wie
Rundum nicht alle wichtigen geschichtli-
chen Ereignisse behandeln kann, es ist ja
schließlich kein Geschichtsbuch. Den-
noch ist es heute notwendig, auch The-
men wie den Zweiten Weltkrieg anzu-
schneiden, da gerade dieser in seinen
Konsequenzen ein sehr wichtiger Teil
gesamteuropäischer Geschichte ist. 
Rundum bietet für Jugendliche mit gerin-
gen Sprachkenntnissen auf dem A1-Ni-
veau einen gelungenen (ersten) Einblick
in die deutschsprachige Kultur. Durch
die große Auswahl verschiedener The-
men bekommen die Lerner einen guten
Überblick, der dann im Kurs oder alleine
– speziell zu bestimmten Gebieten –
vertieft werden sollte. Die vielfältigen
und abwechslungsreichen Aufgaben mo-
tivieren die Lerner, und vor allem die Fit
in Deutsch 1-Übungen beziehen die Ler-
ner in den Unterricht mit ein und fördern
die interkulturelle Verständigung. 

Faulstich, Werner (Hrsg.):
Die Kultur der 80er Jahre. Paderborn:
Fink, 2005 (Kulturgeschichte des 20. Jahr-
hunderts). – ISBN 3-7705-4162-6. 248
Seiten, Euro 39,90 

(Thomas Bleicher, Mainz) 

Die Bildsequenz auf dem Titelblatt erin-
nert uns an die 80er Jahre: »Das deutsche
(Tennis-)Traumpaar« Becker/Graf, der
TV-Hit Schwarzwaldklinik und der Kult-
film Alien mit Sigourney Weaver als der
»herausragende[n] Vertreterin« der
neuen »starke[n] Frau im Mainstream-
Film« (Faulstich 2005a: 227). Und so
eingestimmt schlagen wir das Buch auf
und erwarten neben den Wunsch- und

Schreckensgestalten inhaltliche Überblik-
ke und allgemeine Charakterisierungen.
Doch ebenso wenig wie der (populäre)
historische Ausschnitt einer (wissen-
schaftlich eher fragwürdigen) Dekade
problematisiert wird, finden wir kultur-
geschichtliche Gesamtaussagen – es sei
denn, wir wollten uns zufriedengeben
mit der »allgemeine[n] Formel zum über-
greifenden Verständnis«, die der Heraus-
geber am Ende seiner Einleitung anbietet:
»das wohl hervorstechendste [!] Merk-
mal« 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] Skan-
dale in der Politik [und die] Ängste im
sozialen Bereich« (16). 
Eine in den 80er Jahren entwickelte sozio-
logische Begründung gibt Jörn Türsch-
mann für diese subjektivistische »Relati-
vierung 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 auf-
einander zubewegen konnten« (49). Die-
ser Weg wird in diesem Band eben nicht
beschritten. Somit bleibt es bei den Ana-
lysen von Teilsystemen, zu denen wir
fachwissenschaftlich erarbeitete Aussa-
gen 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 da-
mals »zwischen Weltveränderung und
Innerlichkeit« bewegt hat (21), während
die Sportkultur nach Auffassung von
Michael Schaffrath »ganz im Zeichen von
Kommerzialisierung und Medialisie-
rung« stand (206). In Architektur und
Design erfolgte nach Ricarda Strobel der
»Bruch mit langjährig gültigen Stildikta-
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ten […] mit dem Credo funktionalisti-
schen Baustils und der ›Guten Form‹«
(66). Jürgen Wilke analysiert die Reich-
weitenverluste und die supramedialen
Veränderungen in der Tagespresse, und
Karin Knop sieht die Werbung und ihre
Medien »durch emotionalisierte und er-
lebnisorientierte Werbekommunikate ge-
kennzeichnet« (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 zu-
wenden, fallen die Urteile eindeutig kriti-
scher aus. Während das Theater über-
haupt nicht thematisiert wird, weil es,
wie Faulstich in seiner Einleitung be-
hauptet, 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 gesellschaftsein-
wirkenden Funktion ausgespielt« habe
(102). Nicht ganz so negativ scheint die
Lage des deutschen Films in der Bundes-
republik 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 Ideologiekri-
tik« und die sich andeutende Hinwen-
dung zu Künstlichem und Ästhetischem
(113). Und für die Musik, sei sie klassisch
oder volkstümlich, Jazz oder Schlager,
gilt allgemein, was Faulstich am Sonder-
fall der Rockkultur bilanziert: neben ei-
ner »totale[n] Ökonomisierung« erleben
wir »eine umfassende Visualisierung der
Musikkultur und insofern ein[en] Um-
schwung vom Akustischen zum Visuel-
len« (189). 

Das Hauptargument für diese Entwick-
lung scheint die fast unendliche Erweite-
rung der Fernsehsender zu sein. Hiermit
ist nicht nur die immer stärkere Betonung
des Visuellen verbunden, sondern auch
(und vor allem) die vorrangige Kommer-
zialisierung der neuen kommerziellen
wie auch der alten öffentlich-rechtlichen
Sender und folglich generell jeder Be-
richterstattung 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 Alltagsme-
dium« 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, leg-
ten die Basis für einen Gebrauch des
Fernsehers als flexiblen Alltagsbegleiter.«
(167) 
Das Fernsehen, selbst ein Produkt der
Technik, öffnet schließlich auch den Zu-
gang zu weiteren Techniken. Dadurch
entsteht ein »neuartiges Problemfeld –
das der Technikbeherrschung« (123), das
unsere Gesellschaft immer stärker auf-
spaltet, in (meist jugendliche) begeisterte
Technik-Freaks und in (meist ältere) ver-
zweifelte Technik-Laien. Während Jörn
Glasenapp »das Abdriften der Fotogra-
fie, 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 gesell-
schaftliche Auswirkungen zu verschwei-
gen (Rückzug ins Private, Horror- und
Sex-Videos). Und Werner Faulstich be-
zeichnet 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 aus-
formuliert oder wenigstens absehbar wä-
ren« (242). 
Durch die Darstellung dieser unter-
schiedlichen Kulturbereiche der 80er
Jahre gewinnen wir sehr viele interes-
sante 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 Orien-
tierungen auf dem Weg zu dieser damali-
gen Kultur, die »zunehmender Geltungs-
verlust traditioneller Kunst und Kultur,
Eskapismus in einer boomenden Unter-
haltungsindustrie [und] strukturelle Ver-
schiebungen zu einer neuen digitalen
Kultur« entscheidend geprägt haben. 

Literatur 
Faulstich, Werner: Filmgeschichte. Pader-

born: Fink, 2005 (UTB basics 2638)
(2005a). 

Fehling, Sylvia:
Language Awareness und bilingualer
Unterricht. Eine komparative Studie.
Frankfurt/M.: Lang, 2005 (LaCuLi. Lan-
guage Culture Literacy 1). – ISBN 3-631-
53175-3. 328 Seiten, € 56,50 

(Sabine Grasz, Oulu / Finnland) 

Bisher liegen nur wenige empirische Un-
tersuchungen vor, die bestätigen, daß im
bilingualen Unterricht »moderne didak-
tische Konzepte wie Sprachbewusstheit
und Sprachlernbewusstheit sehr viel bes-
ser gefördert werden als im bisherigen
Unterricht« (17). Sylvia Fehlings Disser-
tation an der Universität Kassel, die hier

in überarbeiteter Form vorliegt, unter-
sucht nun empirisch den Einfluß von
bilingualem Sachfachunterricht auf die
Entwicklung von Language Awareness
und vergleicht die Ergebnisse mit mono-
lingual unterrichteten Klassen. 
Zu Beginn erläutert Fehling verschiedene
Modelle und Methoden von bilingualem
Unterricht und skizziert seine Entwick-
lung in Deutschland, wo sich der Beginn
des bilingualen Unterrichts im Jahre 1969
festmachen läßt, als im Zuge des deutsch-
französischen 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 Kinderschu-
hen. 
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 Di-
mension der Performanz sprechen. Fehling
sammelt und analysiert Daten zu allen
diesen Dimensionen, außer zur Perfor-
manz. Ihre Daten stammen aus 6 Lerner-
gruppen, 3 bilingualen Unterrichtsgrup-
pen und 3 Parallelklassen mit monolin-
gualem Unterricht. Alle Gruppen hatten
Englischunterricht ab der 5. Klasse. Sie
beobachtet die sechs Lernergruppen über
zwei Jahre und führt Tests und Befragun-
gen durch, wobei die Untersuchung am
Beginn der 7. Klasse (Beginn des bilingu-
ale Unterricht) einsetzt. Fehling unter-
sucht, ob es bereits Unterschiede bezüg-
lich Language Awareness zu Beginn der
7. Klasse in den beiden Lernergruppen
gibt und welche Auswirkung der bilin-
guale Unterricht auf die Entwicklung
von Language Awareness hat. Außerdem
möchte sie herausfinden, ob es Unter-
schiede zwischen bilingual und monolin-
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gual unterrichteten Schülern in der ver-
balen Intelligenz gibt und ob diese in
einem Zusammenhang mit der Ausprä-
gung von Language Awareness steht. Sie
verwendet zwei Language Awareness
Tests (LAT 1 + 2), zwei Schülerfragebö-
gen (SFB 1 + 2) und den so genannten
Kognitiven Fähigkeits-Test (KFT), einen
standardisierten Intelligenztest von Hel-
ler & 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 ko-
gnitive Dimension Wissen über Sprache
(Grammatik-, Regel- und Strukturwis-
sen) getestet wird (LAT 1) und für die
politische Dimension Wissen bezüglich for-
maler Aspekte (z. B. verschiedene
sprachliche Genres und Diskurstypen)
und bezüglich politischer und ideologi-
scher 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 fragwür-
dig, hat sie doch eine große Auswirkung
auf die Testergebnisse (s. u.). Um die
affektive Dimension von Language Aware-
ness zu untersuchen, befragt Fehling die
Schüler/innen nach ihrer Einstellung ge-
genüber Sprachen(-lernen) und nach ih-
ren Gefühlen gegenüber der Fremdspra-
che Englisch (SFB 1). Im SFB 2 wird nach
dem Bewußtsein für Mehrsprachigkeit
gefragt und danach, was die Lernenden
über fremde Sprachen denken, was Aus-
sagen zur sozialen Dimension der Lan-
guage Awareness liefern soll. Mit Hilfe
des KFT wird die sprachliche Intelligenz
der Schüler/innen getestet. 
Fehling formuliert 4 Hypothesen, die
teilweise durch die Untersuchung bestä-
tigt 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 leistungs-
starke 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 Dimen-
sionen von Language Awareness bei bi-
lingual 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 unter-
schiedlich ausgebildet sind und sie sich
danach auch unterschiedlich entwickeln.
So gibt es deutliche Unterschiede zwi-
schen 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 Verbesse-
rung) und bei der affektiven Dimension
(Englisch gefällt in bilingualen Unter-
richtsgruppen schon zu Beginn besser
und das Interesse bleibt auch erhalten).
Bei der politischen (wurde in der Mutter-
sprache Deutsch durchgeführt) und sozi-
alen Dimension sind aber keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen bilingu-
alen Unterrichtsgruppen und monolin-
gualen Unterrichtsgruppen feststellbar.
Das mag daran liegen, daß in beiden
Bereichen nicht direkt Aufgaben bzw.
Fragen zur im bilingualen Unterricht
verwendeten Fremdsprache Englisch ge-
stellt wurden. Auffällig ist bei den Ergeb-
nissen 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 Unterrichts-
gruppe (MUG) 2 fast durchgängig die
besten Ergebnisse, und der monolingu-
alen Unterrichtsgruppe (MUG) 2 schnei-
det oft auch besser als BUG 1 und BUG 3
ab. Das führt die Autorin auf die Quali-
tätsunterschiede im Unterricht zurück
und läßt sie vor solchen Verallgemeine-
rungen warnen, die bilinguale Schüler/
innen automatisch als leistungsstark an-
sehen und monolinguale damit abwer-
ten. Die vierte Hypothese, daß ein Zu-
sammenhang zwischen der sprachlichen
Intelligenz der Schüler und der kogniti-
ven Dimension von Language Awareness
besteht, konnte bestätigt werden. 
Insgesamt gesehen kann empirisch unter-
mauert werden, daß bilinguale Unter-
richtsgruppen 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 zurückfüh-
ren lassen. Es ist zu beachten, daß es schon
zu Beginn des bilingualen Unterrichts si-
gnifikante Unterschiede in einigen Berei-
chen 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 Empfeh-
lungen hervorgehoben werden, die als
Konsequenz dieser wichtigen Arbeit ge-
sehen werden können: 
– Faktoren, die im bilingualen Unterricht

eine wichtige Rolle spielen und die
auch Language Awareness beeinflus-
sen (können), wie z. B. der Einsatz von
Strategien, authentischen Materialien
und Inhalten, sollten verstärkt in den
Fremdsprachenunterricht aufgenom-
men werden und damit allen zugäng-
lich sein. 

– Die Qualifikation der bilingual unter-
richtenden Lehrenden mittels einschlä-
giger Aus- und Weiterbildung ist aus-
gesprochen wichtig. 

Franck, Norbert; Stary, Joachim:
Gekonnt visualisieren. Medien wirk-
sam 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 man-
chem gelangweilten Publikum aus der
Seele. Damit man mit PowerPoint etwas
zu sagen hat, bieten die bereits als Verfas-
ser des UTB-Bandes Die Technik wissen-
schaftlichen Arbeitens bekannten Autoren
eine gründliche Einweisung in gekonntes
Visualisieren und in den gezielten Me-
dieneinsatz an. Der vorliegende, als Ar-
beitshilfe konzipierte Band soll sowohl
für im Umgang mit Medien unerfahrene
als auch für routinierte Referenten geeig-
net sein, insbesondere für Studenten,
Lehrende, Wissenschaftler und für Be-
rufsanfänger. Sie alle sollen befähigt wer-
den, ihre Referate, Vorlesungen, Vorträge
und Projekte wirkungsvoll zu präsentie-
ren. Dabei legen die Autoren besonderen
Wert auf den Vorrang der zu vermitteln-
den Inhalte. 
Das Buch ist mit 146 Seiten nicht zu
umfangreich, das sollte es als Arbeitshilfe
auch nicht sein, es ist in sechs überschau-
bare Kapitel unterteilt und enthält außer-
dem ein Abbildungsverzeichnis und ein
alphabetisches Register, um Stichwörter
schnell nachzuschlagen. Im Vorwort be-
merken 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 prakti-
sche Hilfe für den Universitätsalltag,
man erwartet Anregungen für gelungene
Referate und für die sinnvolle Anwen-
dung von PowerPoint. 
Das 1. Kapitel fragt als Einstieg nach Sinn
und Zweck der Visualisierung. Grundle-
gende Funktionen von Bildern werden
aufgezählt und näher beschrieben, zu
diesen Funktionen gehören beispiels-
weise die Aufmerksamkeitssteuerung,
die Unterstützung des Verständnisses
komplizierter Sachverhalte und die För-
derung von Kommunikation. Das alles
wird mit Hilfe vieler Abbildungen illu-
striert, 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 unbe-
dingt sofort, ob es sich um Negativ- oder
Positivbeispiele handelt, der Leser muß
zumindest die Untertitel der Abbildun-
gen 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 um-
fassend, wie Zahlen mit verschiedenarti-
gen Tabellen und Diagrammen darge-
stellt werden können. Der Leser wird
dabei nicht nur auf bekannte Visualisie-
rungsmöglichkeiten aufmerksam ge-
macht, sondern auch auf eher seltene

Formen (hier ist es die Info-Grafik). Die
Veranschaulichung von Strukturen und
Zusammenhängen sowie von Abläufen
(Flußdiagramme) wird außerdem aus-
führlich thematisiert. Immer werden die
Vor- und Nachteile der jeweiligen Visua-
lisierung erläutert, wird vor undifferen-
ziertem 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 Inhal-
ten, 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 Hin-
weise zur Körpersprache und zur Raum-
regie, es folgt auf Seite 69 ein großer
Kasten mit Beispielen, wie ein Vortrag
nicht beginnen sollte. Das ist schon hilf-
reich 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 Vor-
trag, um technische Vorbereitungen und
um andere nützliche Tips. 
Im vierten Kapitel werden »Klassiker
und Fossile« (89) der Visualisierung vor-
gestellt. Die Autoren plädieren bezüglich
der Auswahl des geeigneten Mediums
»für weniger darbietende und mehr ent-
wickelnde Lehr- und Lern-Arrange-
ments« (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, wich-
tige 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 Krei-
detafel kurz Erwähnung, da es gegen-
über 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 Zu-
sammenhang mit der Moderationsme-
thode 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 Ta-
gungsposter, wird relativ ausführlich
dargestellt. Auch wenn darauf hingewie-
sen wird, daß ein Tagungsposter dank PC
heute relativ einfach herzustellen sei,
habe ich bislang weder im universitären
Bereich noch im Beruf ein solches Exem-
plar gesehen. Es kann natürlich sein, daß
es in bestimmten Branchen üblich ist, mit
diesem Medium zu arbeiten. Dann ist ein
so ausführliches Teilkapitel zum Ta-
gungsposter mit Rücksicht auf die Adres-
saten dieses Buches wahrscheinlich ge-
rechtfertigt. 
Der Datenprojektor wird hier als mittler-
weile erschwingliches Standardmedium
für PowerPoint und andere Bildinforma-
tionen 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 Tük-
ken, und darauf wird an dieser Stelle
auch auf amüsante Weise hingewiesen.
Hier findet man wieder eines der zahlrei-
chen Beispiele mit Wiedererkennungsef-

fekt, man liest sie und kann die aufkei-
mende Nervosität des Referenten nach-
vollziehen, der vergebens versucht, Bea-
mer und Laptop zur Kooperation zu
bewegen. 
Schließlich stellen Franck & Stary ein
Medium der Zukunft vor, von dem ich
bisher ebenfalls nur wenig gehört bezie-
hungsweise es im Science-Fiction-Bereich
angesiedelt habe (in dem es mit Blick auf
die Finanzlage der Universitäten viel-
leicht auch bleiben wird): Die elektroni-
sche 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 ver-
vielfältigen. Die Autoren stellen zwei
verschiedene elektronische Tafeln vor,
das »Copy-Board« (damit kann das ange-
fertigte Tafelbild allerdings nur per Druk-
ker reproduziert werden) und das weiter-
entwickelte, interaktive »Smart-Board«.
Das »Smart-Board« vereint nach Aus-
kunft 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 entspre-
chende Links an. Das ist sehr löblich –
überhaupt gibt es reichlich Fußnoten,
aber zumindest ich neige in einem prakti-
schen Ratgeber zum Überlesen derselben
und hätte im Text auf diese Links hinge-
wiesen, das hätte meiner Meinung nach
den Lesefluß nicht gestört. 
Das vorletzte, fünfte Kapitel befaßt sich
mit den Grundelementen der Visualisie-
rung, mit Farbe, Schrift und Gestalt.
Farben können demnach zur »Strukturie-
rung von Informationen und zur Orien-
tierung der Betrachterinnen und Betrach-
ter« (104) eingesetzt werden. Interessant
sind die Hinweise zur Wahl der Schrift-
art, weil diese in vielen Präsentationen
scheinbar entweder nach eigenem Gut-
dünken oder aus Gründen der Konven-
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tion gewählt wird, der mögliche Effekt
jedoch keine Berücksichtigung findet.
Vor einem Teilkapitel zur Foliengestal-
tung werden noch die »Gestalt-Gesetze«
erläutert, zum Beispiel das »Gesetz der
Nähe« (beieinander liegende Teile wer-
den als Ganzes gesehen) und das »Gesetz
der Prägnanz« (»visuelle Einheitlichkeit
signalisiert sachliche Zusammengehörig-
keit«, 109). 
Die Autoren nennen fünf Regeln zu
Foliengestaltung und zeigen anhand von
Abbildungen, wie diese Regeln umge-
setzt 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. All-
gemeines zum Urheberrecht ergänzt die-
ses 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 Pro-
gramms hinweisen, nämlich auf die Nut-
zung im Verkaufs- und Dienstleistungs-
bereich, 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 Ma-
nuskriptes gegeben. Alle Vorteile von
PowerPoint können nach Meinung der
Autoren nur dann richtig genutzt wer-
den, wenn einige Grundregeln berück-
sichtigt werden und wenn vor allem die
didaktisch-methodische Unterstützung
des Inhaltes durch die Form gewährlei-
stet ist. In bezug auf die Visualisierung

mit PowerPoint gibt es dann noch wei-
tere Hinweise zu Lesbarkeit, Text- und
Informationsmenge. Die negativen Bei-
spiele zu schlechten Präsentationen ken-
nen wir wieder aus eigener Erfahrung;
auf daß uns PowerPoint nicht mehr
plagen, sondern Inhalte anschaulich dar-
zustellen vermöge, haben Franck & Stary
Regeln zur sinnvollen Nutzung aufge-
stellt, die zum Beispiel darin bestehen,
auf nervige Dynamisierungseffekte und
Folien-Übergänge zu verzichten. Ihr Fa-
zit für PowerPoint lautet, daß es darauf
ankommt, das Programm vernünftig,
d. h. inhaltsorientiert zu nutzen. 
Mein Fazit für dieses Buch ist: Die Auto-
ren wenden sehr häufig die durchaus
treffende Redewendung »Weniger ist
mehr« an, in diesem Fall wäre ein weni-
ger an Zitaten, Sprüchen, Fußnoten und
Abbildungen mehr gewesen. Es hätte
mehr Klarheit und Struktur geben kön-
nen, ich habe schon auf die m. E. nicht
ausreichend markierten Zusammenfas-
sungen und Negativbeispiele hingewie-
sen, 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 wer-
den sie sehr oft wiederholt und sind dann
nicht mehr allzu spritzig; nicht-mutter-
sprachlichen Nutzern können sie wahr-
scheinlich 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 Interpretationsar-
beit beim Lesen, die man für einen
Ratgeber nicht aufwenden möchte. Sollte
Gekonnt visualisieren überarbeitet werden,
könnte man über ein freundlicheres Lay-
out und über eine klarere Struktur nach-
denken. 
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Inhaltlich macht das Buch dagegen einen
sehr guten Eindruck, es werden alle
bekannten und unbekannteren Techni-
ken und Medien der Visualisierung aus-
führlich 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 nut-
zen. 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 Kör-
persprache und zur Visualisierung im
allgemeinen können auch im Fremdspra-
chenunterricht Anwendung finden. 
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Fremdsprache Deutsch Heft 33: Lust auf
Internet. Herausgegeben von Markus
Biechele. Stuttgart: Klett, 2005. – ISBN 3-
12-675561-5. 65 Seiten, € 9,60 

(Karl-Walter Florin, Essen) 

Die Zeitschrift Fremdsprache Deutsch
zeichnet sich durch ihren starken Praxis-
bezug 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 methodi-
schen Diskussion und zu den Aufgaben-
typen, die vom Herausgeber verfaßt wur-

den, bietet das Heft fünf Beiträge, wie das
Internet im DaF-Unterricht genutzt wer-
den kann. 
Biechele geht davon aus, daß die digita-
len Medien (hier sind besonders Internet
und E-Mail gemeint) zum integralen
Bestandteil des modernen Fremdspra-
chenunterrichts 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 zu-
sammen: »Vielmehr ist Sprachenlernen
ein aktives – produktives und rezeptives
– Tun, das durch kluge Steuerung, Pro-
gression und Reflexion positiv beein-
flusst, effizienter und weitreichender ge-
macht 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 ur-
sprüngliche Euphorie über die Möglich-
keiten gelegt hat, bieten leistungsfähige
Rechner und die inzwischen unüberseh-
bare Menge an Informationen und Mate-
rial im Internet die Gelegenheit, die
Sprachkenntnisse mit authentischen Tex-
ten selbständig weiterzuentwickeln.
Dazu dient das »Blended Learning«, das
Präsenzunterricht und internet- und
computerunterstütztes Lernen verbindet.
Zu den aktuellen Entwicklungen gehö-
ren auch Lernplattformen, mit deren
Hilfe Internetnutzer Lernmaterial abru-
fen, aber auch eigene Texte, Bilder, Videos
oder Audiodateien anderen zur Verfü-
gung stellen können. Lernplattformen
werden in der Regel moderiert und
Nutzer benötigen häufig eine Zugangs-
berechtigung (mittels Passwort). Weitere
Möglichkeiten der Internetnutzung sind
durch den verstärkten Einsatz von Chats,
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Foren oder Weblogs gegeben, die didak-
tisch und methodisch noch verstärkt
erschlossen werden müssen. 
Das bisherige Online-Lernen wird we-
sentlich von fünf Aufgabentypen be-
stimmt: 1. interaktive Übungen, 2. ge-
lenkte Recherche-Aufgabe, 3. freie Re-
cherche-Aufgabe, 4. E-Mail-Projekt und
5. Internet-Projekt. Biechele stellt an kon-
kreten Beispielen aus dem Internet die
verschiedenen Typen kurz vor und kom-
mentiert sie – mir ist es allerdings nicht
gelungen, die Seite für die freie Recher-
che-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 durchge-
führt werden können, sind durch ausge-
feiltere Feedback-Möglichkeiten verbes-
sert worden und haben den Vorteil,
beliebig oft wiederholt werden zu kön-
nen. 
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 einset-
zen 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 Re-
cherche. Auch A. Klotz widmet sich dem
Thema Internet-Recherche, bezieht aber
seine Darstellung stark auf eine konkrete
Aufgabe in Verbindung mit einer Lehr-
buchlektion (Traumpartner suchen). Hier
ist die tabellarische Übersicht über den
Ablauf einer Internet-Recherche hervor-
zuheben, die für Lehrkräfte, die sich zum
ersten Mal an diese Aufgabe begeben,
sicherlich hilfreich sein wird. 
Der Artikel von Ch. Bolte und M. Costa-
biei stellt dar, wie kommunikative Ele-
mente des Internets im Unterricht ge-
nutzt 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 Sprachenlernen-
den. Bei ihr stehen Fragen nach der Art
der Online-Kommunikation, nach dem
technischen Aufwand und der Präsenz
(24stündige Erreichbarkeit?) im Mittel-
punkt. Außerdem erhält man Hinweise
darauf, wie man Gruppen und einzelne
fördern und wie man mit Störungen und
Fehlern umgehen kann. Wie das Spra-
chenlernen mit dem Internet als Motiva-
tionshilfe benutzt werden kann, führt M.
Gunske von Kölln aus. Sie hat für japani-
sche Studierende, die Deutsch als Wahl-
pflichtfach belegen, eine »virtuelle Reise
in die DACH-Länder« entwickelt. An die
Reiseplanung können sich Lernende in
Kleingruppen nach etwa 30 Doppelstun-
den Deutschunterricht begeben mit dem
Ziel, am Ende ein komplettes Programm
mit Preisen, Unterkünften, Besichtigun-
gen etc. vorliegen zu haben. 
Der Artikel von L. Pilypaityte fällt etwas
aus dem Rahmen und beschäftigt sich
mit Autorenprogrammen und ihren Ein-
satzmöglichkeiten. Am Beispiel des Pro-
gramms Lingofox zeigt sie den Funktions-
umfang und die Aufgabentypen, die
damit erstellt werden können. Die Beson-
derheit 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 LER-
NEN« (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 Litera-
turliste abgerundet. Die restlichen Seiten
des vorliegenden Heftes sind mit den
regelmäßigen Rubriken (Rezension,
Sprachecke, Litfasssäule) sowie der Gra-
zer Erklärung zur »Begegnungssprache
Deutsch« gefüllt. 
Das Heft bietet einen guten Einstieg in
die Nutzung des Internet für den Sprach-
unterricht. Gerade die Ausführungen zu
konkreten Aufgaben kann Neueinstei-
gern 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 Hand-
buch für Deutschlehrende. Das Buch
enthält praktische Tips, Anregungen, Un-
terrichtsvorschläge und Kopiervorlagen
für den Grundstufenunterricht. Es orien-
tiert sich an den Niveaustufen des Ge-
meinsamen 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 Produk-
tion«, »Projektarbeit« und »Internet-Pro-
jekte«. Der Inhalt ist systematisch geglie-
dert und übersichtlich. Wichtige Arbeits-
anweisungen 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. Kar-
tenspiele vorgestellt werden. Der Grund
liegt darin, daß dieses Buch keine Samm-
lung von Unterrichtsmaterialien, son-
dern eher eine Sammlung von Unter-
richtsideen ist. Bei dem Spiel »Galgen-
männchen« wird vorgeschlagen: »KL
(Kursleiter S. Son) ersetzt dabei die Um-
laute durch den jeweiligen Vokal + e (z. B.
ae für ä usw.) und Eszett durch Doppel-
s.« (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 Leh-
renden. Es wäre besser, wenn man wei-
terführende Literatur wie Wechselspiel
(Dreke/Lind 2000) angegeben hätte. 
In »Phonetik« werden 11 Teilbereiche
intensiv behandelt: Aussprache, Satzak-
zent, Intonation, Pausen im Satz, Wortak-
zent, lange und kurze Vokale, e-Laute, r-
Laute, Vokaleinsatz oder h-Laut?, stimm-
los 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 mar-
kiert. Da die Silbentrennung für Anfän-
ger nicht einfach ist, würde ich empfeh-
len, nur die betonten Vokale zu markie-
ren. 
»Lerntipps« besteht aus den Teilen »Wie
arbeitet das Gedächtnis?«, »Lernstrate-
gien zum Wortschatz«, »Lernstrategie
zur Grammatik« und zwei Kopiervorla-
gen: »Lerngewohnheiten« und »Lern-
test«. Das klingt ziemlich theoretisch,
aber in Wirklichkeit ist »Lerntipps« sehr
praxisorientiert: Was soll »aduso« hei-
ßen? 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 ansprechen-
der Weise aufgelockert. Gelerntes sollte
möglichst vielfältig im Kopf mit Gefüh-
len 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 sen-
sibilisieren und sie mit ihnen zu entwic-
keln. 
»Schreibaufgaben« orientiert sich am Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmen.
Es geht um die schriftliche Produktion
und Interaktion. Es werden insgesamt 14
Themenbereiche vorgestellt und interes-
sante Unterrichtsvorschläge und Tips ge-
geben. Verschiedene Lernstrategien des
Schreibens werden eingeführt, und die
demonstrierten Unterrichtsaktivitäten
können zweifellos Interesse bei den Ler-
nenden wecken und sie stärker motivie-
ren. Die Schreibfertigkeit wird auf spiele-
rische Weise eingeprägt. 
Die Projektarbeit spielt heutzutage nicht
nur im Unterricht, sondern auch in der
Gesellschaft eine wichtige Rolle. Die Teil-
nehmer stehen in einer Kooperations-
gruppe aktiv im Mittelpunkt des Unter-
richts. Die Projektarbeit selbst motiviert
die Lernenden und ermöglicht kreatives
und entdeckendes Lernen. Die Kompe-
tenz, 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 Evalu-
tion. Es fehlt auch nicht an wissenschaftli-
chen Grundlagen, die von der Definition
und den Typen von Projekten bis zur
Nachbereitung den neuesten Stand der
Forschung umfassen. Dieser Teil ist so-
wohl theoretisch als praktisch lehrreich.
Die drei Kopiervorlagen (Protokoll,
Selbstevaluation und Interviewbogen)
kann man immer wieder benutzen. Wün-
schenswert wäre es, ein konkretes Muster-
beispiel demonstriert zu bekommen. 
Die Bedeutung der internetgestützten
Kurse bzw. Projekte für den Deutschun-
tericht wird weiter wachsen. Es ist daher
nicht verwunderlich, daß das Kapitel
»Internet-Projekte« fast die Hälfte dieses
Buchs umfaßt. »Internet-Projekte« ent-
hält 14 Projekte und besteht aus Arbeits-
blättern und jeweils einem Infoblatt für
die Kursleiter, die Materialien sind direkt
im Unterricht einsetzbar. Jedes Projekt ist
effektiv strukturiert, so daß der Lernpro-
zeß mit Hilfe von Internet-Recherchen
und verschiedenen Arbeitsformen syste-
matisch 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 festzu-
stellen, daß Alles drin ein gelungenes
Buch ist. Ich werde meinen koreanischen
Kollegen und Deutschlehrern dieses
Buch empfehlen. 
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Funke, Reinold:
Sprachliches im Blickfeld des Wissens.
Grammatische Kenntnisse von Schüle-
rinnen und Schülern. Tübingen: Nie-
meyer, 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 Rechtferti-
gungsdruck auf das (Teil-)Fach Sprach-
lehre erzeugt, scheint in einem krassen
Widerspruch zu der Tatsache zu stehen,
daß die Schülerinnen und Schüler – auch
die schwächsten! – mühelos und in belie-
big großer Anzahl korrekte und durchaus
komplexe sprachliche Strukturen produ-
zieren können. Keinerlei metasprachli-
ches Wissen, sei es über die Kasusmor-
phologie, über den in schulischen Zu-
sammenhängen 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 anzu-
wenden. Es ist keine neue, dennoch aber
eine wesentliche Beobachtung, die Rein-
old Funke an den Anfang seiner fundier-
ten und anregenden Arbeit zu den gram-
matischen Kenntnissen von Schülerinnen
und Schülern stellt und anhand derer er
den Unterschied zwischen sprachprakti-
schen Fähigkeiten und metasprachli-
chem Wissen (~implizitem und explizi-
tem grammatischen Wissen) im Einlei-
tungskapitel skizziert. Sein hauptsächli-
ches 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 un-
tersucht – von Schülerinnen und Schü-
lern der Klassen 5, 6 und 7 in Haupt- und
Realschulen, um genau zu sein. 
Eine umfassende und vielschichtige Lite-
ratur- 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 gramma-
tischen Wissen von Schülerinnen und
Schülern über Wortarten und Satzstruk-
turen. Dem Begriff des Grammatischen
Wissens ist das anspruchsvolle dritte
Kapitel als Theoriekapitel gewidmet. Ein
zentrales Konzept darin ist das der spezi-
fisch syntaktischen Information, definiert
als »Information, die genutzt werden
kann, um eine Kenntnis der Rolle sprach-
licher Einheiten im jeweiligen Kontext
ihres Auftretens zu gewinnen, ohne da-
bei auf eine generelle Kenntnis der diese
Rolle charakterisierenden Merkmale zu-
rückgreifen zu müssen« (173). Spezifisch
syntaktische Information als »vorgängi-
ges Orientiertsein« über grammatische
Strukturen, besteht in kontextgebunde-
ner Musteraktivierung und ist nicht mit
grammatischem Wissen gleichzusetzen.
Für den erfolgreichen Erwerb dessen
stellt die erfolgreiche Anknüpfung an
solche spezifisch syntaktische Informa-
tion allerdings die entscheidende Voraus-
setzung dar. Grammatik innerhalb der
didaktischen Theorie wird dabei als
Grammatik in Funktion, d. h. in konkre-
ten, erfahrbaren Strukturen perspekti-
viert. Denn nicht der Rekurs auf ein
Abstraktionsniveau, das für sprachwis-
senschaftliche 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 Ar-
beit 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 an-
schließend in Beziehung gesetzt. Der Test
OSKAR (Overte syntaktische Kategorien
abstrakt repräsentieren) zielt dabei darauf
ab zu überprüfen, inwieweit den Testper-
sonen »spezifisch syntaktische Informa-
tion hinsichtlich des Unterschieds von
Nomen und finiten Verben im Satzkon-
text 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 Rück-
griff auf schulgrammatisches Wissen
vom Typ ›Nomen werden großgeschrie-
ben‹ und veranlaßt die Schülerinnen und
Schüler, nach Strukturkontrasten zu su-
chen und ihr vorgängiges Orientiertsein
zur Anwendung zu bringen. Bei EWA
(Explizite Wortart-Aufgaben), einem schul-
üblichen, 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 Großbuchsta-
ben wiedergegeben. 
Ohne näher auf die Einzelheiten der
qualitativen wie quantitativen Auswer-
tung eingehen zu können, seien als wich-
tigste Ergebnisse erstens genannt, »dass
nur solche Schülerinnen und Schüler,
denen spezifisch syntaktische Informa-
tion hinsichtlich des überprüften Wortar-
tunterschieds zugänglich ist, eine nen-
nenswerte Chance haben, explizite Wort-
artaufgaben zuverlässig fehlerfrei zu lö-
sen« (302), sowie zweitens, »dass die
eigentliche Wortartkenntnis von Schüle-
rinnen und Schülern mit expliziten Wort-
artaufgaben nicht wirklich erfasst wird«
(303). Wesentlich ist also, die spezifisch
syntaktische Information nutzbar zu ma-
chen. 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 erst-
sprachlichen Grammatikunterrichts mit-
zuwirken, vielmehr möchte er einen we-
sentlichen Beitrag zur theoretischen Fun-
dierung 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 zu-
kommen sollte (anders z. B. Ingendahl
1999). Man darf gespannt sein, wie die
Ideen für die Unterrichtspraxis, die in
Form dreier Hypothesen präsentiert wer-
den, aufgenommen und weiterentwickelt
werden. 
Abschließend bleibt anzumerken, daß
manche Formalia hätten dazu beitragen
können, das Buch leserfreundlicher zu
gestalten. So vermißt man die Numerie-
rung sowie ein Verzeichnis der Abbil-
dungen (deren verwendete Symbolisie-
rungen im Text allerdings vorbildlich
erläutert werden, vgl. z. B. den Abschnitt
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zum »Modell einer expliziten Wortarten-
bestimmung«, 76 ff.!), einen Autoren-/
Sachindex und gelegentlich eine deutli-
chere Textgliederung. Ob der strecken-
weise komplexe Stil wissenschaftlichen
Schreibens der Sache, nämlich der Dis-
kussion und Vermittlung komplexer Ge-
genstände, angemessen und dienlich ist
oder ob nicht gerade die Diskussion und
Vermittlung komplexer Gegenstände von
einem deutlich einfacheren Stil wissen-
schaftlichen Schreibens profitiert hätte,
mag an dieser Stelle dahingestellt blei-
ben. 
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 richtung-
weisende Buch über die Bibliotheken von
hochschulischen Institutionen hinaus
nicht die Verbreitung findet, die es ver-
dient. 
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(Katja Reinecke, Curitiba / Brasilien) 

Peter Gilles behandelt in seiner Habilita-
tionsschrift Intonationsverläufe in regio-
nalen Substandardsprachen. Die Ge-
sprächsdaten stammen aus Aufnahmen
aus den Städten Hamburg, Berlin, Dres-

den, Duisburg, Köln, Mannheim, Frei-
burg und München. Die Analyse basiert
auf ca. 4100 Einzelbelegen aus gesteuer-
ten Gesprächen, die in möglichst infor-
meller und lockerer Atmosphäre stattfan-
den. 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 ge-
sprächsstrukturierenden Funktionen der
Prosodie die Formen der (Turn-)Weiter-
weisung und des Abschlusses aus. Die
Identifikation dieser Einheiten nimmt
der Autor anhand von syntaktischen,
semantischen und pragmatischen Krite-
rien vor. Anhand der Notation gemäß
dem Gesprächsanalytischen Transkriptions-
system (GAT; Selting u. a. 1998) werden
diejenigen Stellen herausgesucht, an de-
nen 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 be-
rücksichtigt er u. a. den Globalverlauf,
Maxima und Minima der Grundfrequenz
(F0) und den Gesamtumfang der F0-
Variation. Die phonologische Analyse
orientiert sich am autosegmental-metri-
schen Intonationsmodell (AM), gemäß
welchem Gilles zwischen tonologischem
Konturinventar und phonetischer Imple-
mentierung unterscheidet. Für die Ab-
schlußfunktion identifiziert Gilles fünf
nukleare tonologische Konturen, für die
weiterweisende acht. 
Unter den abschließenden Konturen be-
schreibt Gilles zwei Intonationsverläufe,
die in allen Städten außer Freiburg vor-
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kommen. Es handelt sich dabei (in AM-
Notation) um die Konturen H*+L(L) %
und H*L %, also zwei fallende Tonbewe-
gungen, von denen erstere mit einem
anhaltenden tiefen F0-Niveau abge-
schlossen wird, während die zweite mit
Erreichen des Tiefpunktes endet. Dar-
über hinaus werden in Dresden, Freiburg
und Mannheim jeweils regionalspezifi-
sche Konturen realisiert. 
Die Variation unter den weiterweisenden
Konturen ist höher. Unter den acht Ver-
läufen 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 Frei-
burg kommt jeweils nur eine einzige
Form vor (Berlin: (L+)H* % und Freiburg:
L*+H %), während in den übrigen Städ-
ten zwei oder drei verschiedene Weiter-
weisungskonturen verwendet werden.
Fast allen Konturen ist gemeinsam, daß
die Tonhöhe zum Ende deutlich ansteigt.
Unter den Weiterweisungen gibt es einen
Spezialfall, die sogenannte gleichord-
nend-reihende Kontur (Listen). Die Li-
sten werden in allen Städten durch drei
einander sehr ähnliche Konturen reali-
siert, so daß sich dieser Fall durch eine
geringere Variationsbreite auszeichnet. 
Abschließend überprüft Gilles die soge-
nannte These zur »Umlegung der Melo-
dien« (Sievers 1912), welche besagt, daß
die regionalen Konturen in Nord- und
Süddeutschland spiegelbildlich zueinan-
der verlaufen. Danach herrschen im Nor-
den 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 Kon-
trast macht Gilles jedoch am Unterschied

Südwesten (Freiburg) gegenüber (Nord-)
Osten (Berlin, Dresden) bei den weiter-
weisenden Konturen fest. »Dialektgeo-
graphisch […] sind also der gesamte
Süden und weite Teile des Westens durch
tiefe Akzenttöne gekennzeichnet, denen
Hochakzente im Osten (Berlin und Dres-
den) 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 Ma-
ßen wertvoll ist darüber hinaus die mit-
gelieferte CD, auf der 308 Tonbeispiele in
WAV-Format zugänglich gemacht wer-
den. Mit der Operationalisierung der
Regionalintonation anhand gesprächs-
strukturierender Funktionen wird die
immer noch sehr auf syntaktische Kate-
gorien konzentrierte Intonationsfor-
schung um entscheidende konversati-
onsanalytische Einblicke bereichert. Der
regionalkontrastive Ansatz unterstreicht
die Bedeutung der Intonation unter den
dialektalen Merkmalen, während zu-
gleich die varietätenübergreifenden Ge-
meinsamkeiten deutlich dargestellt wer-
den. 
Gilles Beitrag gewinnt seine große Be-
deutung aufgrund der umsichtigen em-
pirischen Erhebung und nachvollziehbar
geführten Diskussion seiner Daten. 
Gerade die Stärke dieser Arbeit zeigt
jedoch ein Problem der gegenwärtigen
Intonationsforschung auf. Die AM-Ana-
lysekriterien und Deskription von Ton-
verläufen stellt eine derartig hohe Ab-
straktion von der phonetischen Realität
dar, daß die damit gewonnene Transkrip-
tion schlicht eine unleserliche Notation
darstellt. Gilles löst dieses Problem zu-
friedenstellend dadurch, daß er weitge-
hend graphische Darstellungen verwen-
det und das Tonmaterial im Audioformat
zugänglich macht. Es ist jedoch anzuneh-



190

men, daß die eigentliche Theoriediskus-
sion der Intonationsmodelle (AM und
Britische Schule) nicht ohne Grund auf
wenigen Seiten abgehandelt wird. Eine
Überprüfung der intonatorischen Mo-
delle anhand von Grundlagenarbeiten
wie der vorliegenden stellt ein Desidera-
tum für die gesamte Intonationsphonolo-
gie dar. 
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(Manuela von Papen, London / Großbritan-
nien) 

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 (zu-
gegebenermaßen auch von mir) erwartete
Schwerpunkt auf der Zeit nach 1945 be-
handelt 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 konstruk-
tiv 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 aus-
gehende und stark vorangetriebene Indu-
strialisierung allerdings wurde das Land
mehr und mehr als Bedrohung gesehen. 
Acht Beiträge diskutieren den Einfluß
beider Kulturen aufeinander, obgleich
der Schwerpunkt auf der Rezeption deut-
scher Kultur in Großbritannien liegt.
Rosemary Ashton untersucht Thomas
Carlyles Rolle als »mediator of German
literature and culture« und bezieht sich
dabei besonders auf Carlyles Goethe-
Übersetzungen. Doch nicht nur als Über-
setzer und Goethe-Korrespondent drück-
te 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 deut-
scher Führungspersonen (er schrieb un-
ter anderem eine Geschichte/Biographie
Friedrichs des Großen). Carlyles Schaf-
fen, so das Fazit Ashtons, reflektiert
sowohl Bewunderung (geistige Ver-
wandtschaft mit Goethe) als auch eine
gewisse Ablehnung Friedrichs des Gro-
ßen – 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 ver-
sucht, die unterschiedlichen Kulturen zu
illustrieren. Walker kommt zu dem
Schluß, daß Arnolds »debt to Germany is
manifest« (32) (Humboldt-Bewunde-
rung, Idee der ›Vernunft‹ etc.) und daß
sowohl Carlyle als auch Arnold zu den
einflußreichsten britischen sozialen Den-
kern des 19. Jahrhunderts gehören. 
In Elinor Shaffers Beitrag geht es um den
Einfluß von Kant auf Coleridge, beson-
ders 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, des-
sen 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 beein-
flußte. 
Peter Skrines Aufsatz untersucht die
Rolle zahlreicher britischer Frauen bei
der Entwicklung eines interkulturellen
Verständnisses zwischen beiden Natio-
nen. Dieser Beitrag ist m. E. besonders
gelungen, da er einen wohl eher vernach-
lässigten Aspekt behandelt und sehr an-
schaulich und enthusiastisch geschrieben
ist. Skrine verweist auf die Rolle von
Frauen als Übersetzerinnen intellektuel-
ler Schriften aus dem Deutschen, aber
auch auf andere Leistungen beispiels-
weise im Bereich der Prosa (die heute
wohl eher unbekannte Autorin Jessie
Fothergill wird in diesem Zusammen-
hang genannt), in der Schriftstellerinnen
ihrer Leserschaft das Thema Deutsch-
land, deutsche Kultur, aber auch Alltags-
geschichten und Reiseberichte näher-
brachten. 
In Richard Vincents Beitrag zum Thema
»Edwardian Sittlichkeit« wird die Rolle
des späteren Labour Lord Chancellors
Richard Burden Haldone und sein Inter-
esse für die deutsche Philosophie, mit der
er als Student vertraut wurde, unter-
sucht. Vincent illustriert, wie die deut-
sche Philosophie jeden Bereich von Hal-

dones Arbeit beeinflußte, zum Beispiel
Bildungspolitik und militärische Refor-
men. 
Mary Anne Perkins untersucht Parallelen
und Unterschiede zwischen Coleridge
und Schlegel. Die angesprochenen As-
pekte sind unter anderem Christentum,
Zivilisation, Nationalismus, Begriff der
Nation (für Schlegel ein Bundesstaat, für
Coleridge nicht), die Beziehung von Kir-
che und Staat. Interessant sind die Speku-
lationen, die Perkins am Ende ihres Bei-
trags 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 spe-
ziell 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 Cole-
ridge (Großbritannien als mit Europa
verbunden, aber doch davon entfernt).
Dieser Artikel ist eine gelungene Auswei-
tung der Thematik ins 20. und 21. Jahr-
hundert. 
Katharina Krosnys Beitrag schließlich
legt seinen Schwerpunkt auf Hofmanns-
thals Bewunderung der britischen Kul-
tur, Lebensweise und Ästhetik und Das
Märchen der 672. Nacht. Hofmannsthal
wird als vertraut mit der britischen Kul-
tur 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 geschrie-
ben sind, viele interessante und weiter-
führende Beobachtungen enthalten und
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einen guten Hintergrund für die
(neueren) deutsch-britischen Beziehun-
gen liefern. Die Beiträge stellen eine gute
Mischung von philosophischen, ethi-
schen und kulturellen Aspekten dar. Als
solche dienen sie als gute Basis für
zeitgenössische Untersuchungen. Es ist
schwer und relativ sinnlos, den Schwer-
punkt 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 Publika-
tion sehr an Zugänglichkeit gewonnen.
So wird sie vermutlich eher in einer
Nische bleiben – dies wäre sehr schade,
da sehr viel Interessantes und Anregen-
des 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 Be-
reich Kulturwissenschaft und/oder Bil-
dung tätig ist. 

Grammenou, Gaby:
Hörtraining für die Mittelstufe.
Übungsbuch. 2. Auflage. – ISBN 3-19-
001866-9. 80 Seiten, € 8,50; Paket: Lehrer-
buch (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 Ent-
wicklung der kommunikativen Kompe-
tenz in der Fremdsprache unabdingbar.
Deshalb verzichtet kein Lehrwerk auf
das Training dieser Fertigkeit. Zugleich
ist für die Prüfungen eine Standardisie-
rung der Formate festzustellen. Das vor-
liegende Hörtraining für die Mittelstufe
von Gaby Grammenou bietet umfangrei-
ches Material sowohl für die systemati-
sche Entwicklung des Hörverstehens in
der Mittelstufe als auch für die Vorberei-
tung der Zentralen Mittelstufenprüfung
(ZMP). Die in dieser Prüfung zum Tragen
kommenden Formate werden zugrunde-
gelegt. 
Das Material besteht aus zwei Teilen: aus
einem verhältnismäßig schmalen Schü-
lerbuch 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 For-
maten, während der Teil B zwölf Modell-
tests 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 benutz-
ten Wortschatz zu erklären. 
Die Einführung stellt kurz den Prüfungs-
teil Hörverstehen in der Zentralen Mittel-
stufenprüfung dar. In der Regel hört man
zwei dialogische Texte von je ca. 6 Minu-
ten Dauer. Zum ersten Text, den man in
der Prüfung einmal hört, werden Notizen



193

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 Choice-
oder Zuordnungsaufgaben (zehn Aussa-
gen zu 4 Personen). Zu jeder Aufgabe
werden 10 Items abgefragt. Ziel ist das
selegierende und das detaillierte Verste-
hen. 
Inhaltlich läßt sich keine klare Vorgabe
ausmachen. Die Themen stammen aus
allen Bereichen des Alltagslebens, wobei
keine Fachkenntnisse vorausgesetzt wer-
den. Geht man die Texte der Modelltests
durch, so konstatiert man ein breites
Spektrum: Führerscheinprüfung, Berufs-
/Studienwahl, Musikszene (Rockpalast),
Biographie (Fotograf), Volkshochschul-
kurse (E-Learning), Familie, Internatser-
ziehung, beruflich selbständige Frauen,
Organspenden, zweisprachige Erzie-
hung, Uhren als Sammelobjekt, Globali-
sierung, Online-Banking, Zivildienst,
Haustierkauf, Nierentransplantation,
Menschenrechtsverletzungen, Berufli-
cher Alltag (Krankenschwester), Ehe-
schließung, Schulerfahrungen. Von Prü-
fungsteilnehmenden werden also ein
breites Wissen über die unterschiedlich-
sten Lebensbereiche in Deutschland und
umfangreiche Wortschatzkenntnisse er-
wartet. 
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 Dia-
loge geht. Es fehlen »ämhh« und »öh«
oder Satzabbrüche. Allerdings werden
verschiedene dialektale Färbungen (rhei-
nisch, bayrisch, norddeutsch etc.) einge-
setzt. Insgesamt erfordern die Hörtexte
eine hohe kommunikative Kompetenz. 
Die 36 Übungstexte sind insofern syste-
matisch angeordnet, als sie inhaltlich

komplexer werden und die prüfungsrele-
vanten Formate durch unterschiedliche
Übungen trainieren. Darüber hinaus
werden einige Strategien vorgeschlagen,
um die Prüfung erfolgreich zu bewälti-
gen: »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 Lehr-
werken, 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 TestDaF-
Vorbereitung verwenden. 

Guckelsberger, Susanne:
Mündliche Referate in universitären
Lehrveranstaltungen. Diskursanalyti-
sche Untersuchungen im Hinblick auf
eine wissenschaftsbezogene Qualifizie-
rung von Studierenden. München: iudi-
cium, 2005 (Studien Deutsch 34). – ISBN
3-89129-145-0. 282 Seiten, € 29,00 

(Joachim Schlabach, Turku / Finnland) 

Mit der Dissertation von Susanne Guk-
kelsberger wird nun eine weitere Lücke
im Bereich der Beschreibung der mündli-
chen Hochschulkommunikation ge-
schlossen. Dabei ist es wahrscheinlich
kein Zufall, daß diese Arbeit am DaF-
Institut von Prof. Dr. Konrad Ehlich in
München entstand, von dort kamen be-
reits vergleichbare Studien. 
Basis für die empirische Analyse ist ein
Korpus mit 25 Referaten von 46 deut-
schen und fremdsprachigen Studieren-
den aus dem Grundstudium in den
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Geisteswissenschaften (v. a. Deutsch als
Fremdsprache). Die Ton- (leider keine
Video-) Aufzeichnungen wurden tran-
skribiert. Für die Analysen wurden zu-
sätzlich Handouts, die persönlichen No-
tizen sowie die Bezugstexte ausgewertet.
Die theoretische Einleitung wird mit den
Ergebnissen aus einer Umfrage mit
Hochschullehrenden untermauert. Zu-
dem fließen die Eindrücke aus Gesprä-
chen mit ausländischen Studierenden in
die Arbeit ein. 
Referate sind ein wichtiger Teil des Studi-
ums, in der Sichtweise von Guckelsber-
ger sind sie sogar ein zentraler Bestand-
teil der universitären Lehr-Lern-Kommu-
nikation. In der referierten allgemeinen
Einschätzung jedoch werden mündliche
Referate im Grundstudium häufig als
problematisch eingeschätzt: Die Wissens-
vermittlung bleibe häufig unzureichend,
da den Studierenden die notwendigen
wissenschaftlichen Arbeitstechniken
fehlten. Und eben das erklärt, so Guckels-
berger, warum Referate ein wichtiger
Bestandteil vieler Seminare sind: Gerade
durch das Erstellen und Halten von
Referaten soll diese fachliche wie wissen-
schaftsmethodische Qualifikation erwor-
ben werden. Bei der Vorbereitung und bei
der Präsentation sind komplexe Arbeits-
schritte notwendig, die für die Studieren-
den im Grundstudium noch nicht selbst-
verständlich sind. Zunächst müssen sich
die Studierenden intensiv mit den wis-
senschaftlichen Fachtexten auseinander-
setzen (diese Texte möglicherweise erst
finden, sie lesen und verstehen), sie in
Hinblick auf das gestellte Thema verar-
beiten (exzerpieren, das Wichtige aus-
wählen und gliedern) und die ausge-
wählten Wissenselemente für die Mitstu-
dierenden 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 schwie-
rigsten Teilhandlungen gehört. 
Ausgangspunkt der zentralen diskurs-
analytischen Analyse sind die Tran-
skripte der gesamten Seminarsitzungen.
Auf dieser Basis entwickelt Guckelsber-
ger ein Ablaufschema für Sitzungen mit
Referaten. Dabei wird deutlich, daß Refe-
rate nicht rein monologisch, sondern sehr
wohl auch diskursiv sein können. Alle
Beteiligten, also ReferentInnen, Kursteil-
nehmer und DozentInnen können wäh-
rend der Referate Sprecherwechsel initi-
ieren. Mit Blick auf mögliche Sprecher-
wechsel unterscheidet Guckelsberger
diskursive und nicht-diskursive Referate.
Bei diskursiven Referaten findet die Dis-
kussion der Inhalte sowie die Vermitt-
lung des wissenschaftlichen Handlungs-
wissens teilweise oder ganz innerhalb
der Präsentation statt. Eine zentrale Rolle
haben wie erwartet die DozentInnen; sie
tragen die Verantwortung für den Lehr-
Lern-Diskurs und sie greifen auch und
vor allem dann ein, wenn das Referat von
den Erwartungen deutlich abweicht und
die Wissensvermittlung nicht zu gelin-
gen 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 Ver-
balisierungsformen des wissenschaftli-
chen Wissens. Anhand kurzer Aus-
schnitte beschreibt Guckelsberger den
schwierigen Weg vom wissenschaftli-
chen Text zum Referat. Die Bezugstexte
(wissenschaftliche Artikel) sind schrift-
lich, die Referate jedoch mündlich; die
Bezugstexte sind Teil der professionali-
sierten Wissenschaftskommunikation,
die Zielgruppe der Referate sind (neben
den betreuenden Lehrenden) die Mitstu-
dierenden im Grundstudium. In der ver-
gleichenden Analyse ermittelt sie als
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wichtige Verarbeitungsverfahren ver-
schiedene Typen, die von fast wörtlicher
Übernahme des Originaltextes, sie nennt
es »Patchwork-Verfahren«, bis zu weitge-
hend freien Formulierungen reichen.
Diese Verfahrensweisen bewertet sie
nach inhaltlicher Korrektheit (stimmen
Bezugstext und Referat in ihrer proposi-
tionalen und illokutiven Dimension
überein?) und im Hinblick auf die eigene
Leistung der Referenten (Auswahl, Glie-
derung, Formulierung, Teilnehmerorien-
tierung). Nach Guckelsberger lassen sich
die Verfahrensweisen verschiedenen
Graden wissenschaftlicher Professionali-
sierung der Studierenden zuordnen. Stu-
dierende, die nach dem Patchwork-Ver-
fahren arbeiten, wollen sich zwar wissen-
schaftlich ausdrücken, trauen sich aber
nicht, wissenschaftliche Inhalte selbst zu
formulieren. Die Argumentationsketten
werden brüchig und das Verstehen des
nun mündlich vorgetragenen schriftli-
chen Texts leidet. Wesentlich kompeten-
ter erscheinen die Studierenden, die auf
Basis von Stichworten (Exzerpt) mit eige-
nen Worten vortragen. Typische Merk-
male der gesprochenen Sprache wie Um-
formulierungen und Erläuterungen er-
leichtern das Verstehen. 
Wie eingangs bereits angeführt, schließt
diese Arbeit eine Lücke und bietet dar-
über hinaus ein Beispiel für gelungene
Analysen von Sprecherwechsel und
Hochschulkommunikation. Allerdings
wird der Aspekt der Fremdsprache – die
Muttersprache von etlichen der unter-
suchten ReferentInnen ist eine Fremd-
sprache – meines Erachtens vernachläs-
sigt. Es wird nicht geklärt, ob möglicher-
weise einige der beschriebenen Probleme
darauf zurückzuführen sind, daß
Deutsch für die ReferentInnen eine
Fremdsprache ist (mögliche Verstehens-
probleme bei der Rezeption, möglicher-
weise niedrigere mündliche Sprachkom-
petenz und damit geringere Ausdrucks-

fähigkeit) und daß die erwarteten wis-
senschaftlichen 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 Qualifi-
kationskursen (Studienvorbereitungs-
kurse) sowie Material für die hochschul-
didaktische Fortbildung von Lehrenden
bietet. Ein Resultat, und vielleicht der
wichtigste Beitrag dieser Arbeit über-
haupt, ist der empirische Nachweis dar-
über, daß die Erstellung und die Präsen-
tation von mündlichen Referaten eine
sehr komplexe Arbeit mit vielen Teil-
handlungen ist. Für die Hochschuldidak-
tik etwa bedeutet dies, daß die Lehren-
den ihre meist nur implizit geäußerte
Vorstellung von Referaten explizit ange-
ben sollten, daß sie beispielsweise bei
Rückmeldungen auf Referate hin konkret
die guten oder schlechten Leistungen
benennen und allgemeingültige Hand-
lungsanweisungen geben sollten. 

Haberzettl, Stefanie:
Der Erwerb der Verbstellungsregeln in
der Zweitsprache Deutsch durch Kinder
mit russischer und türkischer Mutter-
sprache. Tübingen: Niemeyer, 2005 (Lin-
guistische Arbeiten 495). – ISBN 3-484-
30495-2. 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« (begin-
nend bei Plato) bis zum »deutschen Satz
in der generativen Standardanalyse«.
Das erklärt sich wohl aus der Textsorte
Dissertation (Potsdam 2001). Doch glück-
licherweise hat die Autorin auch vorher
schon einiges publiziert und bietet selbst
bei komplizierter Theorie eine klare, fast



196

kolloquiale Darstellung, die stark vom
Stil mündlicher Argumentation lebt (»Ich
breche an dieser Stelle ab, um […]«, 42),
manchmal sogar von einer gewissen Iro-
nie (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 mei-
sten Vorschläge dazu, wie L2-Syntaxer-
werb funktionieren könnte, [stammen]«
(2). Die Lektüre des Buches ist trotz
dieser Souveränität nicht einfach (auch
wegen vieler Abkürzungen, die nur gele-
gentlich im Text, nicht als Abkürzungsli-
ste, 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 Einzel-
unterricht mit vier Kindern beobachtet
und dokumentiert wurden, ausgewählt
»aus dem Korpus einer Langzeitbeobach-
tung« (1989–1992, mit ursprünglich »ins-
gesamt 12 Kindern mit L1 Türkisch,
Russisch und Polnisch«) (77). Die je zwei
Kinder mit L1 Türkisch bzw. Russisch
bringen sehr unterschiedliche Spracher-
werbs- und Lebensbedingungen mit, rea-
gieren auch unterschiedlich auf den Dia-
lekt der neuen Umgebung (Augsburg),
und daher kann die Erhebung, das ist
von vornherein klar, nicht in Verallgemei-
nerungen oder direkte Praxisfolgerungen
münden. Die Transkriptionen und Daten
sind auch nicht alle in gleicher Weise
ausgebreitet: bei dem türkischen Mäd-
chen »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 Spätaus-
siedlerfamilien kommen, mit spezielleren
Fragestellungen (108 ff.). Interessant ist,
wenn man sich durch den Theorieteil
und durch die Transkriptionen durchar-
beitet, wo es Sprünge und Fortschritte
(z. B. 129, 132) oder auch Probleme (132)
gibt, die sich als identisch erweisen.
Ergiebig für eine entsprechende DaF-
Praxis können sicher auch die grundsätz-
lichen Unterschiede zwischen den beiden
Teilgruppen sein, in Abhängigkeit von
ihrer L1 (zum Vergleich mit dem L1-
Erwerb vgl. auch 144), nämlich die Unter-
schiede 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 deut-
schen 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 Großbri-
tannien. Regensburg: FaDaF, 2005 (Mate-
rialien 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 bri-
tischen Germanistikstudenten vorgelegt,
in der er zeigt, daß es eine große Diskre-
panz zwischen der vorwiegend textbezo-
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genen Vermittlung von Sprache im
Fremdsprachenunterricht an den briti-
schen Universitäten und der zunehmen-
den Dominanz von Bildern in der All-
tagswelt der Sprachenlerner gibt. Darauf
aufbauend entwickelt er seine These, daß
im Deutschunterricht in Großbritannien
mehr audiovisuelle Mittel eingesetzt
werden müßten, um das große Motivati-
onspotential des Mediums Fernsehen
auszuschöpfen. Laut Harms bleiben die
medialen Gewohnheiten der Sprachen-
lerner und das damit verbundene Lern-
potential bisher weitgehend unberück-
sichtigt. 
Zu Beginn der Studie stellt der Autor die
herausragende Bedeutung des Mediums
Fernsehen für die britische Kultur und
nationale Identität dar. Anschließend be-
schreibt er die Entwicklung der briti-
schen Germanistik von einem ehemals
literaturwissenschaftlich geprägten Fach
zu einem Studiengang, in dessen Zen-
trum heutzutage die Vermittlung der
deutschen Sprache steht. 
Im Hauptteil der Studie stellt Harms die
Ergebnisse von 48 »explorativ-interpre-
tativen« (14) Interviews mit britischen
Germanistikstudenten verschiedener
Universitäten vor. Die Interviews be-
handelten die Einstellungen der Studie-
renden zu verschiedenen Medien, ihre
Nutzergewohnheiten und ihre Erfah-
rungen mit audiovisuellen Medien im
Deutschunterricht. Dabei ergibt sich das
Bild einer von audiovisuellen Rezepti-
onserfahrungen geprägten Generation
von Lernern. Schriftliche Texte seien
dagegen im Zuge der »visuellen Zeiten-
wende« (10) nicht mehr die hauptsächli-
che Informations- und Unterhaltungs-
quelle, auch wenn dem Buch und der
Schriftkultur weiterhin ein hohes Pre-
stige zugesprochen werde. Da die Stu-
dierenden im Fernsehen hauptsächlich
Seifenopern und Spielfilme rezipieren,
fordert Harms den Einsatz dieser beiden

Genres mit ihrem enormen Identifikati-
ons- und Lernpotential im Unterricht. 
Ergänzt wird der qualitative Teil der
Studie durch eine empirische Kompo-
nente. Die Leiter der Germanistikinsti-
tute 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, ei-
nem allgemeinen Desinteresse an Litera-
tur und der Bevorzugung audiovisueller
Medien sehen. 
Aus seinen Untersuchungsergebnissen
zieht Harms die Schlußfolgerung, daß
audiovisuelle Medien »ein fundamenta-
les Element der alltagsästhetischen Er-
fahrungen« (238) der Studierenden dar-
stellen und der Deutschunterricht ent-
sprechend 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 Deutsch-
lernen mit Hilfe von Filmmaterial Spaß,
ist der potentielle Lernerfolg größer. 
Harms erläutert die Notwendigkeit eines
gut durchdachten methodisch-didakti-
schen Konzepts. Das Video dürfe im
Sprachunterricht nicht die Rolle eines
»Bonbon[s] am Ende einer Unterrichts-
einheit« (260) haben, sondern müsse u. a.
nach den folgenden Prämissen eingesetzt
werden: kurze Sequenzen zeigen; kon-
krete videospezifische Aufgaben stellen;
Sprachhandeln (statt Entspannung) beim
Lerner bewirken. 
Das konkrete Potential für den Fremd-
sprachenunterricht sieht der Autor u. a.
darin, daß das Sehen als Teil der Kommu-
nikation wahrgenommen wird, nonver-
bale Kommunikation thematisiert wird
und prosodische Elemente wie Sprechge-
schwindigkeit und Akzent den Lernern
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bewußt werden bzw. bewußtgemacht
werden können. Hinzu kommen eine
lebhafte Sprache, landeskundliche Au-
thentizität 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 vor-
beigeht. Schließlich sei Deutsch an vielen
Unis nicht mehr Werkzeug für das Stu-
dium der Literatur, weil es gar keine
Literaturmodule mehr gebe oder weil
diese nicht obligatorisch seien. Ange-
sichts der anhaltenden Umstrukturie-
rung des Faches an den britischen Uni-
versitäten, die auch einen Aufschwung
der Disziplin Film Studies zu Lasten der
klassischen Literaturvermittlung bein-
haltet, kann man dem Autor hier nur
zustimmen. 
Im Anhang stellt Harms je eine Didakti-
sierung 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 ange-
sichts ihres Alters nicht einsetzen will,
bietet der Autor hier viele nützliche
Anregungen zum Einsatz von Videose-
quenzen im Unterricht, wobei er es
schafft, das narrative Potential des Films
bzw. der Serie für motivierende Unter-
richtsaktivitäten zu nutzen. 
Michael Harms hat in seiner lesenswer-
ten Studie gut nachvollziehbar belegt,
daß die heutige Generation von Studie-
renden 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 Groß-
britannien relevant ist. 
Harms’ Schlußfolgerung, daß das mit
audiovisuellen Komponenten verbun-
dene Lernpotential im Deutschunterricht
viel stärker genutzt werden müsse, ist
logisch und richtig, ebenso wie seine
Forderung an die Fremdsprachenfor-
schung, didaktische und methodische
Überlegungen in dieser Richtung anzu-
stellen, u. a. zum Stellenwert der Fertig-
keit Lesen und zur Bedeutung des Sehens
im Sprachlernprozeß. Es überrascht aller-
dings ein wenig, daß er audiovisuelle
Medien am Ende doch nur als »Ergän-
zung des Unterrichts« (281) bezeichnet.
Dem »Aufbruch des Fremdsprachenun-
terrichts ins visuelle Zeitalter« (274), wie
Harms ihn vorher ausruft, müßte der
Sprachunterricht meiner Ansicht nach
konsequenterweise dadurch gerecht wer-
den, daß Text und Video die Rollen
tauschten: das Video/der Film als Unter-
richtsgrundlage und der Text als Ergän-
zung. 

Haubner, Angela:
Ausländische Inländerinnen – Migran-
tentöchter in der Postmoderne. Frank-
furt/M.: IKO – Verlag für Interkulturelle
Kommunikation, 2005 (Edition Hippar-
chia). – ISBN 3-88939-763-8. 264 Seiten,
€ 21,90 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

Im Buchtitel sind alle Schlüsselbegriffe
dieser Untersuchung enthalten. Vorge-
schaltet ist als Teil I eine präzise Darstel-
lung der »Arbeitsmigration und Zuwan-
derung« seit 1955 (5–27), der darauf
reagierenden »Ausländerpädagogik«
bzw. »Interkulturellen Pädagogik« (29–
54) sowie der Lebens- und Bildungssitua-
tion von »Kindern mit Migrationshinter-
grund«, insbesondere »Migrantentöch-
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tern« (55–98). Als theoretischer Bezugs-
rahmen (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 einar-
beiten wollen, einschließlich Hinweisen
auf Kritik, z. B. an der »Interkulturellen
Pädagogik«. 
Die »empirische Untersuchung der Le-
benssituation von Migrantentöchtern«
(Teil III, 153–242) basiert im Sinne der
»qualitativen Sozialforschung«, die vor-
weg erläutert wird, auf Interviews mit
»21 Migrantentöchtern im Alter von 18–
29 Jahren«. 
Überschaubar aufgelistet sind die Aus-
wahlkriterien (165) und die »sozialstati-
stischen Daten« (167), aber dann beginnt
das Problem: die Interview-Fragen gibt
es nur als Aspekte (162) und Kategorien
(170–173), offenbar nicht als feste Formu-
lierungen. 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 Indikativ-
Sätze dokumentiert – nie als indirekte
Rede, selten als Zitat. So gibt es kaum
Gelegenheit dazu, die direkten Inter-
view-Äußerungen mit den jeweiligen
Zusammenfassungen der Autorin zu ver-
gleichen. 
Das folgende Beispiel ist ein Sonderfall
(223): Die ausnahmsweise wörtlich zi-
tierte 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 Ita-
lien, aber ein Leben dort kann sie sich
eher nicht vorstellen.« Diese Wiederga-

ben, in der Regel ohne Vergleichs-Origi-
nal, werden aneinandergereiht und stän-
dig neu gemischt – dadurch unübersicht-
lich, mit vielen Wiederholungen und
Variationen – und tauchen auch noch mal
in drei Einzelbiografien auf (z. B. 212),
deren Auswahlkriterium oder Beispiel-
haftigkeit unklar bleibt. 
Dabei entwickelt sich kein Aufstieg vom
Abstrakten der Einzelaussagen zum
Konkreten der Verallgemeinerung, son-
dern eine gewisse Banalität allgemeiner
Aufzählungen und Zwischenbilanzen,
mit dem Tenor: »Abschließend lässt sich
als Ergebnis der Untersuchung zusam-
menfassen: Das Eigenerleben der jetzigen
Lebenssituation wird durch die Erfah-
rungen der primären Sozialisation im
Elternhaus geprägt […]« – so beginnt das
abschließende Resümee (235 f.). 
Festzuhalten bleibt aber: für Überlegun-
gen 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 in-
halts- und lernerorientiert 10). – ISBN 3-
631-53439-6. 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-Kon-
greß 2003 in Frankfurt vor, den er als
Fortführung seiner Untersuchung zu den
Anfänge[n] englischen Literaturunterrichts
(2000) versteht. Bei seinem literaturdi-
daktischen Tour d’horizon geht er von
Literatur im engeren Sinne und von
Sprachkunst als lebensbereicherndem
und -erweiterndem Element des Men-
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schen als individuellem und sozialem
Wesen aus, das wesenhaft denk-empfin-
dend, geist- und sprachbegabt, transzen-
denz- und kreativitätsbefähigt ist. Ent-
sprechend wird der Bildungsgedanke
neu bestimmt als »›plural‹ erfahrene,
individuelle Sprach- und Sinnbildung in
einem theoriefundierten und lernerbezo-
genen Praxiskonzept« (8). Hauptziel des
Literaturunterrichts ist entsprechend das
individuelle Sprach- und Sinnverstehen,
vom aktiven Wahrnehmen und Rezipie-
ren bis zum reproduktiven Verarbeiten,
Produzieren und Gestalten, beim Fremd-
sprachenunterricht erweitert durch die
wechselseitigen Einwirkungen von Ei-
gen- und Fremdverstehen. 
Eine erste Annäherung an das Thema soll
über Aussagen verschiedener Autoren
(Ulla Hahn: ihr persönliches Wachstum
durch »Leseatem«; vier englischspra-
chige Autoren) »literarische Texte als
Schaffen und Wirken« (11) verdeutlichen.
Eine Skizze zur gegenwärtigen Bedeu-
tung und Wertschätzung von Literatur
und ihrem Lesen bei Kindern und Ju-
gendlichen in der Mediengesellschaft
folgt. Der Hauptteil versucht eine histori-
sche und systematische Darstellung der
neusprachlichen Literaturdidaktik und
ihrer philosophischen (Dilthey, Husserl,
Cassirer), pädagogischen (Reformpäd-
agogik), bildungstheoretischen (Ge-
schichte des Bildungsbegriffs) und
(fremdsprachen)didaktischen Grundle-
gung zu geben. Dabei wird anhand ver-
schiedener Fachautoren und ihrer Kon-
zepte 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 Theo-
rie der Frankfurter Schule sowie der
leserorientierten Literaturwissenschaft
kurz referiert, des weiteren der konstruk-
tivistische versus nicht-konstruktivisti-

sche Ansätze einschließlich des psycho-
linguistischen. 
Die Weiterentwicklung der neusprachli-
chen Literaturdidaktik seit 1980 wird
anhand der Arbeiten von Hunfeld, Bre-
della 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 Brückenschlä-
ge von der physiologisch ausgerichteten
Hirnforschung zur Geisteswissenschaft,
z. B. bei G. Roth. Angesprochen sind
zudem erziehungswissenschaftliche Leit-
gedanken zu Bildungskonzepten, vor al-
lem K. Mollenhauers und W. Schulzes,
und perspektivierende Arbeiten der neu-
sprachlichen 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) kon-
kretisiert. 
Die knappe, zusammenfassende Über-
sicht über Geschichte und Gegenwart der
englischen Literaturdidaktik und die
wichtigen Konzepte und Veröffentli-
chungen 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 die-
nen. Das Konzept der »Bildung durch
Literatur«, das auf die neuhumanistische
Bildungsidee vom Bildungswert des
»Vortrefflichen« (Hegel), d. h. der literari-
schen Klassiker zurückgeht, deren Lektü-
re ins Zentrum des Schulunterrichts zu
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stellen sei, wäre deutlicher in seiner
aktualisierten Form (Klafki, Lecke) vor-
zustellen. Hier ist vielleicht der weniger
emphatische Begriff der »literarischen
Sozialisation« (Eggert/Garbe 2003) hilf-
reich. 
Für die Literaturdidaktik im Bereich von
DaF oder interkultureller Germanistik ist
der Blick auf die anglistische Literaturdi-
daktik nicht uninteressant, auch wenn
man hier z. B. Konzepte des interkulturel-
len Lernens an fremdkultureller Literatur
im Sinne einer »interkulturellen Erzie-
hung« vermißt, wie sie erst langsam in
der Anglistik übernommen werden. Sie
sind etwa in Werner Wintersteiners kon-
sequentem Entwurf einer »interkulturel-
len Literaturdidaktik« (2006) schon we-
sentlich weiter entwickelt. In den Fremd-
sprachenphilologien müßte auch erst ein-
mal geklärt werden, welche Bildungsbe-
griffe 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 fremd-
sprachlicher anglistischer Literaturdi-
daktik Interessierten wäre besser zuerst
die Lektüre von aktuelleren, geschlosse-
neren Konzepten von Didaktikern wie
Bredella, Nünning, Delanoy u. a. zu emp-
fehlen. 
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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 / Großbri-
tannien) 

Es soll vorkommen, daß emeritierte Aka-
demiker Unveröffentlichtes aus ihren
vergangenen aktiven Jahren zusammen-
tragen, marginal edieren und so nach
geringem Arbeitsaufwand unter einem
verführerisch interessanten – jedoch auch
irreführenden – Titel veröffentlichen. Als
Paradebeispiel hierfür könnte die Vor-
tragssammlung 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 wel-
cher 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 originalge-
treu, um – wie er dies im Vorwort
rechtfertigt – seinen inneren »Aufruhr«
zu verdeutlichen, der in einer Abhand-
lung seiner Ansicht nach »erstürbe« (20).
Thematisch setzen die Beiträge sich an-
geblich kritisch mit Wissenschaft ausein-
ander, was sich jedoch hauptsächlich auf
das Verhältnis von Wissenschaft und
deren Vermittlung, also Wissenschaftsdi-
daktik, beschränkt. 
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Im ersten Vortrag des Buches, der mit
»Wahrheiten oder Wahrheit?« über-
schrieben ist, eine Verabschiedungsrede
für die Absolventen der Berliner Hum-
boldt-Universität im Jahr 2001 darstellt
und vom Autor in der kursiv gedruckten
Einleitungspassage dazu peinlicher- so-
wie offensichtlich fälschlicherweise als
der zuletzt entstandene Beitrag bezeich-
net wird (der abschließende Beitrag des
Buches, ein Auszug aus einer Laudatio
zum 90. Geburtstag von C. F. v. Weizsäk-
ker, muß nach Adam Riese 2002 geschrie-
ben worden sein), ist das Thema Wissen-
schaft nicht als Hauptmotiv zu erkennen,
wenngleich es in der Rede immer wieder
zum Vorschein kommt. Auf sympathi-
sche 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 Wissen-
schaft« läßt schon durchblicken, daß der
Autor besorgt ist um eine in den Wissen-
schaften vermehrt auftretende Degene-
rierung, die er versucht, in zehn Thesen
zusammenzufassen und damit verbun-
den auch Vorschläge zu unterbreiten, wie
dieser Entwicklung entgegengewirkt
werden kann. Provokativ stellt von Hen-
tig es in Frage, ob man die Wissenschaft
noch als Mittel der Aufklärung sehen
könne: Wissenschaft habe einen beträcht-
lichen Vertrauens- bzw. Ansehensverlust
erlitten, sie sei nicht mehr frei, habe
immer weniger mit der Wirklichkeit zu
tun, sie sei »überorganisiert« (72), Gewiß-
heit als ihr oberstes Prinzip habe der für
sie notwendigen Phantasie das Wasser
abgegraben, als ihre Nutznießer ver-
schlössen wir uns mit immer größerer
Gleichgültigkeit gegenüber der morali-
schen Verwerflichkeit einiger ihrer Mit-
tel, aufgrund ihres exponentiell wachsen-

den Umfangs erleide sie einen Bedeu-
tungsverlust, sie könne mittlerweile nicht
mehr sinnvoll gelernt werden und werde
ohnehin nur selten richtig gelehrt, sie
werde zugunsten gehäufter Sophisterei
nicht mehr vom sokratischen Wahrheits-
drang geleitet; allerdings bestehe auch
Hoffnung, zumal »verdrängte Erkennt-
nisweisen im Untergrund überlebt ha-
ben« 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 Wissen-
schaft sein naives pädagogisches Dogma
durchblicken, das das gesamte Buch wie
einen roten Faden durchzieht, und auch
im dritten Beitrag (»Polyphem oder Ar-
gos?«) zum Ausdruck kommt, wo von
Hentig sich dem Thema der Interdiszipli-
narität widmet. Den Gipfel dieser Naivi-
tät bildet ein im Rahmen einer amerikani-
schen wissenschaftlichen Konferenz ge-
fallenes Zitat, das von Hentig zustim-
mend hervorhebt und das da behauptet,
»daß jeder Gegenstand jedem Kind auf
der Stufe seiner Entwicklung mit Erfolg
und intellektueller Redlichkeit beige-
bracht werden kann« (115). Der lehrer-
fahrene Leser muß sich hier – selbstver-
ständlich von jeglicher heuchlerischer
politischer Korrektheit abstrahierend –
ernsthaft fragen, in welchem pädagogi-
schen 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 Handlungs-
bzw. Forschungsprozeß der Wissenschaft
(wohlgemerkt zeitintensiv) miteinzube-
ziehen 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 Ana-
chronismus des Buches, der die unverän-
derte Übernahme alter Aufsätze in eine
moderne Anthologie eigentlich ad ab-
surdum führt: »Wenn uns die Computer
dereinst das Speichern und Wiederfinden
›abnehmen‹, werden wir freilich keine
Wissenschaft oder eine ganz andere Wis-
senschaft 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 Wissenschaf-
ten auseinander und betitelt den Beitrag
bezeichnenderweise mit »Eine nicht lehr-
bare Kunst«. Selbstverständlich plädiert
der Vorbildpädagoge für Einfachheit und
Verständlichkeit der Darstellung. Aller-
dings nimmt man dies jemandem nicht
unbedingt vorbehaltlos ab, der immer
wieder die wohl seit Nietzsche nicht
mehr gebräuchliche und vermutlich jün-
geren Lesern (selbst mit guter lateini-
scher Vorbildung) nicht verständliche
Abkürzung »s. v. v.« (= sit venia verbo,
»man verzeihe den Ausdruck«) anbringt. 
In Kapitel acht (»Ein deutsches Col-
lege?«) phantasiert von Hentig dann von
einem zweifach gestaffelten tertiären Bil-
dungssystem für Deutschland frei nach
amerikanischem Vorbild, wobei sich von
Hentig überhaupt nicht darüber im kla-
ren zu sein scheint, daß dies zur weiteren
Degradierung einer potentiellen und
auch notwendigen Bildungselite führen
würde. 
Beitrag Nummer neun mit dem Titel
»Wissensgewißheit und Willensschwä-
che« 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 Zusammen-
hang mit Wissenschaft im Vordergrund
zu stehen. Eine positive Erwähnung von
Heideggers Sein und Zeit (295) beispiels-
weise steht von Hentigs Glaubwürdig-
keit an dieser Stelle jedoch massiv im
Weg – insbesondere, wenn man sich
nochmals seine Betonung der Verständ-
lichkeit 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 Einfüh-
rung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwis-
senschaften, 2005 (Studienbücher zur
Linguistik). – ISBN 3-531-13546-5. 269
Seiten, € 24,90 

(Werner Heidermann, Florianópolis / Brasi-
lien) 

Shanghai ist der Wohnort des Autors; der
Verlag hält diese Information für so
gewichtig, daß sie auf dem Buchum-
schlag erscheint. Das ist folgerichtig:
kaum ein Thema im gegewärtigen Poli-
tik- und Ökonomie-Diskurs, das ohne
China-Bezug verhandelt würde. Das Ver-
lagskalkül geht auf: Die offensichtlich
soliden Chinesisch-Kenntnisse des Au-
tors 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 Kultur-
kreise nach dem Verständnis Hunting-
tons aufgelistet werden und der »westli-
che« nicht mehr – wie sonst nur zu
selbstverständlich – als erster genannt
wird: Es »lassen sich […] auch der sini-
sche, der japanische, der hinduistische,
der islamische, der westliche, der rus-
sisch-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 geografi-
sche Entstehungshintergrund des Buches
ganz wenige Spuren hinterlassen, ledig-
lich zwei, um genau zu sein: Chan 2002
und Xu 2002. Deutsch als Fremdsprache.
Eine Einführung hätte also an jedem ande-
ren 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 wer-
den im folgenden die verschiedenen »Di-
mensionen« erwähnt und beschrieben; es
wird aber einfach nicht deutlich, worin
das wirklich Neue dieser Dimensionie-
rung liegen soll. »Rüstzeug für prakti-
sches 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. (Ne-
benbei: Woher kommt eigentlich diese
ständige Autorenfurcht vor Leitfäden
und Rezepten, von denen sich in so
vielen Einleitungen distanziert wird?) 

»Lehrpraxisorientiert« sei das Buch er-
stens durch »einzelne Übungsaufgaben«
(11), zweitens durch »dezidierte Hin-
weise auf weiterführende und vertie-
fende Literatur und Internet-Links zu
den einzelnen Themen« (11). Die »dezi-
dierte[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: Wiederho-
lungsaufgabe 1 zu Kapitel 2 (87): »Skiz-
zieren 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 Hinter-
grund 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 Fremd-
sprache« (2.3.1); »Eine kurze Skizze des
Faches DaF« (2.4); »Fremdsprachen leh-
ren und lernen im historischen Über-
blick« (5.2). 
Sehr selbstbewußt grenzt Hernig seinen
Titel von etlichen Standard-Einführun-
gen 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 argu-
mentativer Durchdringung und sprachli-
cher Stringenz. Röslers Einführung ist
eine leicht zugängliche und doch wissen-
schaftlich solide abgesicherte Darstel-
lung einer Disziplin. Auf rund 150 Text-
seiten 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 – persönli-
che Positionierung eines erfahrenen DaF-
Lehrers vor: 250 Seiten in die Breite mit
gut 140 Stichwörtern und knapp 140
Literaturverweisen. Auf die »kurze
Skizze des Faches DaF« wartet der gedul-
dige 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 »Institutio-
nen der Sprachförderung« überflüssig.
Der Ort für naturgemäß schnell veral-
tende Informationen (Goethe-Institut >
Goethe-Institut/Inter Nationes > Goethe-
Institut) ist selbstverständlich das Inter-
net. Im übrigen sind manche Informatio-
nen wenig sorgfältig formuliert: Was
bedeutet es zum Beispiel, wenn das
Goethe-Institut als Organisation »mit of-
fiziellem Anspruch und Charakter« (37)
bezeichnet wird? 
In sprachlicher Hinsicht ist diese Lektüre
ohnehin keine reine Freude; es zwiebel-
fischt unentwegt. Da ist ein »einerseits«
(192), das – vergeblich – auf das »anderer-
seits« 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 ein-
gerichtet [wird], die explizit für die deut-
sche Sprache weltweit Werbekonzepte
entwickelt« (39); es partikelt viel zu sehr:
»[…] sowohl vielfältiger als auch hetero-
gener […] nicht allein nur aus […] son-
dern wesentlich auch aus« (44/45), all
das in einem Satz. Grammatik-, Schreib-
und 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 pas-
siert das mehrmals: Auf den Seiten 21
und 48 liest man wortgleich die linguisti-
sche Subkategorisierung Weinrichs, auf
den Seiten 160 und 207 dieselbe Lernziel-
Definition, auf den Seiten 203 und 221
dasselbe zehn Zeilen lange Zitat von
Mitschian. 
Der Rezensent weigert sich, es beim
Aufzählen von formalen Ungereimthei-
ten und sprachlichen Ärgernissen zu
belassen. Suchen wir das Positive, so
werden wir schnell fündig. Als ange-
nehm und angemessen empfinde ich das
Kapitel 4.1 »Linguistische Komponen-
ten«. Manch ein DaF-Spezialist würde
hierum gern einen großen Bogen ma-
chen. Marcus Hernig hat den Mut, zu den
Aspekten »Kommunikationsfunktio-
nen«, »Grammatik«, »Graphemik« und
insbesondere »Phonetik und Phonolo-
gie« Position zu beziehen und fundiert
Wesentliches aus der Praxis beizusteu-
ern. Erfreulich, wie beispielsweise im
Kapitel »Phonetik und Phonologie« Ak-
z e n t ,  I n t o n a t i o n ,  R h y t h m u s ,
Sprechtempo und Lautstärke (117/119)
Berücksichtigung finden – allesamt the-
matische Stiefkinder des herkömmlichen
DaF-Unterrichts. 
Ich schließe mit dem Bedauern darüber,
daß es nicht gelungen ist, diese Einfüh-
rung straffer zu strukturieren, auch um
störende Überschneidungen und ermü-
dende Wiederholungen zu vermeiden
(vom Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmen ist verdienstvollerweise die Rede,
aber ganz unsystematisch und an sechs
verschiedenen Stellen!). Zudem: Der be-
schworene Praxisbezug ergibt sich ledig-
lich in einem von sechs Kapiteln. Erfreu-
lich ist die Aktualität in Hernigs Ausfüh-
rungen, wenn es um die Nutzung auch
neuester Medien geht (wie zum Beispiel
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Internet-Telefonie, 79/228). Hilfreich wä-
re an dieser Stelle ein vertiefendes Einge-
hen auf die Stellungnahme von Grüner
und Hassert (80) gewesen. Der dort
erwähnte Projektunterricht taucht bei
Hernig ansonsten nicht auf. Dabei
kommt dieser Form unterrichtlicher Or-
ganisation 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 Einführun-
gen. 
An den Verlag für Sozialwissenschaften
abschließend der Appell, zu der Tradi-
tion gründlicher Lektorierung zurückzu-
kehren. Ein Buch voller Fehler ist schließ-
lich wie ein Neuwagen voller Hagelschä-
den! 

Hill-Zenk, Anja; Sousa, Karin (Hrsg.):
To read or not to read. Von Leseerlebnis-
sen und Leseerfahrungen, Leseförde-
rung 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 Konfe-
renzen, die in den Jahren 2002 und 2003
am Institute of Germanic Studies in London
stattfanden. Beide Konferenzen und so-
mit auch die insgesamt zehn Beiträge in
diesem Band beschäftigten sich mit so-
ziokulturellen und literaturwissenschaft-
lichen Aspekten des Lesens, bezogen auf
den deutschsprachigen Raum, wobei vor
allem Funktionen verschiedener Le-
seerlebnisse bzw. Formen des Lesens

zum Thema gemacht werden. So versam-
meln sich hier Beiträge zu so unterschied-
lichen Aspekten wie Vorlesen in Form
von Dichterlesung und Poetry Slam, pro-
fessionelles literaturwissenschaftliches
Lesen, Lesarten im Cyberspace, literari-
sches 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 rich-
ten auf die Diskrepanz zwischen instru-
mentellem und genußorientiertem Lesen
bzw. zwischen Lesepflicht und Leselust.
Das Anliegen der hier versammelten
Beiträge ist dabei ein geisteswissen-
schaftlicher Diskurs, nicht die Erarbei-
tung von konkreten Handlungsstrate-
gien; auch das Lesen in der Fremd- bzw.
Zweitsprache Deutsch wird nicht im
speziellen betrachtet. Ich möchte aber im
folgenden insbesondere auf solche As-
pekte eingehen, die auch Perspektiven
für den gesteuerten Fremdsprachener-
werb 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 Bedeu-
tung von früher Lesesozialisation auf-
merksam macht und hierzu verschiedene
Projekte der Stiftung Lesen vorstellt. 
Aufschlußreich ist der Beitrag von Olga
Zitzelsberger (»Lesen in der Medienge-
sellschaft? Leseerfahrungen und -hürden
von jungen Frauen und Männern mit
niedrigem Bildungsabschluss«), der Er-
gebnisse eines in Frankfurt durchgeführ-
ten DFG-Forschungsprojekts zu Lesepra-
xis und Lesegeschichte von Hauptschul-
absolventInnen in dokumentierender
Weise vorstellt. Der größte Teil der an der
Studie beteiligten Jugendlichen hatte ei-
nen Migrationshintergrund. Das Fazit
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der Beobachtungen lautet, daß »Sprach-
fähigkeiten 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 Originalpassa-
gen aus den mit den Beteiligten geführ-
ten Interviews gelingt es, die genannten
Resultate (be)greifbar zu machen, ihnen
wird mittels kurzer Lebens- und Lesebio-
grafien einzelner Schüler sozusagen ein
Gesicht verliehen. 
Die Beiträge von Thomas Eicher (»Spaß
und Ernst des Lesens. Zur Unvereinbar-
keit von Leselust und Bildungslektüre«)
und Sandra Pott (»Professionelle Lese-
kompetenz: sechs Performanzstadien des
Lesens«) widmen sich dem professionel-
len, also dem literaturwissenschaftlichen
Leseprozeß. Neben der hier von beiden
Verfassern angesprochenen Diskrepanz
zwischen Lesegenuß und reglementierter
Lesepflicht dürfte sicherlich insbeson-
dere das von Sandra Pott präsentierte
Modell zu Performanzstadien des Lesens
zu einer Auseinandersetzung darüber
einladen, inwiefern sich ihre Vorschläge
in der Lehre – auch aus fremdsprachendi-
daktischer Perspektive für Studierende
der Auslandsgermanistik z. B. – umset-
zen lassen könnten. 
Die beiden Herausgeberinnen, Anja Hill-
Zenk (»Lesevorschriften? Die Kanonde-
batte im deutschen Feuilleton um die
Jahrtausendwende«) und Karin Sousa
(»Leselandschaften im Osten Deutsch-
lands«), sprechen mit ihren Beiträgen
literatursoziologische bzw. soziokulturell
relevante Aspekte an, die – zumindest für
den Unterricht mit bestimmten Zielgrup-
pen in Deutsch als Fremdsprache –
durchaus landes- bzw. kulturkundliche
Relevanz haben könnten. Anja Hill-Zenk

betrachtet die Diskrepanz zwischen Vor-
schrift und Vorschlag in der feuilletonisti-
schen 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 Cyber-
space beschäftigt. Er stellt sich in seinem
Beitrag »Kein Denkverbot, kein Spielver-
bot. 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 so-
mit neue Möglichkeiten des Schreibens
und Lesens in den Mittelpunkt. Daß
alternative (Lebens- und Lese-)Modelle
(er spricht hier von Büchermenschen
versus Nerds) nicht miteinander konkur-
rieren und sich erst recht nicht gegensei-
tig ausschließen sollten, wird in dem
folgenden, von ihm skizzierten Beispiel
veranschaulicht: 

»Jenes Szenario kennt beinahe jeder Germa-
nistikstudent: Ein weißhaariger Mann be-
tritt einen Vorlesungssaal, er ist Literatur-
professor 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 synthetisie-
ren«. (104) 
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Gronds Hinweise sollten zweifelsohne
sowohl im mutter- als auch im fremd-
sprachlichen Unterricht Berücksichti-
gung finden. Nach dem literaturwissen-
schaftlich bzw. -theoretisch orientierten
Beitrag von Rüdiger Görner (»Der ›hy-
pocrite lecteur‹ als idealer Leser und
literarische Gestalt«), in dem es um litera-
rische 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 Le-
sung als Ritual und Routine«) betrachtet
– ausgehend von einem historischen
Blick auf die Tradition des (einander)
Vorlesens unter Einbezug literarischer
Beispiele – das Phänomen der Autorenle-
sungen, 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 Literaturschaffen-
den 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 Hinter-
grundwissen und Literaturhinweise si-
cher empfehlenswert. Der Hauptteil des
Beitrags liefert in knapper und verständli-
cher Form entsprechendes Basiswissen
(Wo und wann wurde der Slam gegrün-
det? Was ist Poetry Slam? Was heißt Slam?
Wie hat sich der Slam in Deutschland ent-
wickelt? Wie funktioniert Poetry Slam?),
das sicherlich auch für den Fremdspra-
chenunterricht ab Mittelstufenniveau ein-
gesetzt werden könnte. 

Insgesamt stellt der Band aufschlußrei-
che Beobachtungen zu aktuellen Tenden-
zen, Entwicklungen und Facetten des
Lesens zusammen, von denen auch der
eine oder andere Impuls für eine themati-
sche Behandlung im Fremdsprachenun-
terricht – zumindest auf fortgeschritte-
nem, insbesondere auf universitärem Ni-
veau – ausgehen könnte. 
Ein vollständiger Abriß über aktuelle
Tendenzen zum Thema Lesen oder
Nicht-Lesen kann von einem Konferenz-
dokumentationsband nicht erwartet wer-
den. Umso erfreulicher, daß der vorge-
legte Band eine gelungene und lesens-
werte Auswahl – nicht nur für Literatur-
wissenschaftler – zusammengestellt hat.
Mit einem anregenden Themenspektrum
und Beiträgen über Lesefrust und Le-
seerlebnisse in verschiedensten Facetten
weist der Band nicht nur auf die Bedeu-
tung von Leseerfahrungen und Leseför-
derung hin, sondern beschert selbst posi-
tive Leseerlebnisse und Leselust. 

Hinnenkamp, Volker; Meng, Katharina
(Hrsg.):
Sprachgrenzen überspringen. Sprachli-
che 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 Dis-
kussion, die im Rahmen der Vorberei-
tung für die Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Sprachwissenschaft in
Halle 1998 entstand und die eine (zumin-
dest für Deutschland) neue Herange-
hensweise an die »sprachlichen Kreatio-
nen in der Migrationsgesellschaft« (so die
Bezeichnung der betreffenden Arbeits-
gruppe) 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 Zweitspra-
che im Mittelpunkt der sprachwissen-
schaftlichen Forschung. Weniger Beach-
tung fanden die Veränderungen der mit-
gebrachten Sprachen, die Entwicklung
der Zweisprachigkeit bei den verschiede-
nen Migrantengruppen, ihre zweispra-
chigen Kommunikationspraktiken und
deren Bedeutung für das kulturelle
Selbstverständnis der Gruppen und Indi-
viduen. 
Im ersten Teil des Bandes sind Aufsätze
vertreten, die sich mit »Mehrsprachigkeit
als eigenständigem Diskurs« beschäfti-
gen. Die einzelnen Beiträge geben ein
vielfältiges Bild der Sprache(n) Migrati-
onsjugendlicher in Deutschland (und in
Dänemark). İnci Dirim untersucht den
Gebrauch türkischer Routinen bei Ham-
burger 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 Pre-
stige besetzten Sprache unter Jugendli-
chen 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 Hin-
nenkamp beschreibt in seinem Beitrag
»Mischsprachliche Varietäten von Mi-
grantenjugendlichen im Hybriditätsdis-
kurs«, wie zweisprachige Jugendliche
ihre beiden Sprachen als Ressourcen se-
hen. Interessant ist die Harmonisierung
zweier Grammatiken, die auch bei so
unterschiedlichen Sprachen wie der flek-
tierenden deutschen und der agglutinie-
renden türkischen ohne Probleme funk-
tioniert. Gabriele Birken-Silverman un-
tersucht Code-Switching in der Kommu-
nikation italienischer Migrantenjugendli-
cher 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 Spie-
gel der historischen, sozialen, kulturellen
und linguistischen Bedingungen, unter
denen diese Jugendlichen groß werden. 
Im zweiten Teil werden in zwei Beiträgen
Beispiele für »polykulturelle Selbstver-
ständnisse und ihre diskursive Stilisie-
rung« gegeben. Im Mittelpunkt von In-
ken Keims ethnografisch-soziolinguisti-
scher Studie steht eine politisch gegen
Rassismus und für die Teilhabe an kom-
munalen und bundespolitischen Ent-
scheidungen aktive, studentisch-akade-
mische Gruppe, deren Mitglieder sich
selbst als in Deutschland lebende Mi-
granten 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 ge-
raten mit dem Selbstverständnis der jun-
gen Migranten, das sich aber oft erst
durch den Abwehrprozeß diskursiv kon-
stituiert. 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 Selbstver-
ständnisses: Mehrsprachigkeit als biogra-
fisches und gesellschaftliches Residuum«
handelt der dritte Teil von subjektiven
Theorien über Mehrsprachigkeit und gibt
ein interessantes Bild von den Selbstver-
ständnissen mehrsprachiger Sprecher.
Katharina Meng und Ekaterina Protas-
sova befragten rußlanddeutsche Aus-
siedler/innen zu ihrem Verständnis
deutsch-russischer Sprachmischungen.
Die Kommentare der Informanten zei-
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gen, daß sie gemischtsprachiges Spre-
chen je nach Kommunikationszusam-
menhang bewerten und es als eine cha-
rakteristische eigene Varietät annehmen.
Mit subjektiven Theorien zum Sprachen-
lernen beschäftigen sich Ingelore Oomen-
Welke und Tomas Peña Schumacher in
ihrem Beitrag »Sprachenlernen – Biogra-
fische 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 rekon-
struieren und welche Einstellungen sie
mit den gelernten Sprachen und mit dem
Sprachenlernen verbinden. Die drei wei-
teren Beiträge in diesem Teil stammen
nicht aus Deutschland, was eine Erweite-
rung der Perspektive darstellt. Monica
Heller schreibt über »Identities, ideolo-
gies and the analysis of bilingual speech«
bei frankokanadischen Sprechern und
gibt damit zugleich einen Einblick in die
Situation der Zweisprachigkeit in Ka-
nada. Elsa Lattey und Rosemarie Tracy
zeichnen das deutsch-amerikanische
Sprachporträt einer 80jährigen deutschen
Immigrantin in den USA. Der Beitrag von
Helmut Daller behandelt einen beson-
ders interessanten Aspekt von Mehrspra-
chigkeit, nämlich die sprachliche Ent-
wicklung von aus Deutschland in die
Türkei zurückgekehrten Jugendlichen. Es
ist keine sprachlich problemlose Rück-
kehr, 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 de-
nen der Autor zwar einen Erhalt der
schulisch-akademischen Sprachfähigkeit
feststellen konnte, aber gleichzeitig einen
Rückgang der alltagssprachlichen Fähig-
keiten. 
Sprachgrenzen überspringen ist eine ausge-
sprochen 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, aufzulö-
sen. 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 Schu-
len in Deutschland scheint hier ange-
bracht zu sein). Die Beiträge sind Aus-
druck 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 Forschungsprojek-
ten und sicherlich in einer Vielzahl ande-
rer 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 arbei-
tete, 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 Ly-
rik (2001, 2004) bereits an zahlreichen
Gedichten die wesentlichen Entwicklun-
gen 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 ergän-
zen dies mit einem literaturgeschichtli-
chen Überblick über lange und kurze
Prosaformen in der deutschen Literatur
der Nachkriegszeit, verbunden mit di-
daktisierten Beispielen, gedacht vor al-
lem für Studium und gymnasiale Ober-
stufe. Dabei wird die germanistische
Diskussion besonders zu den Epochen-
bestimmungen ausführlich zitiert und in
einer »Literaturgeschichte in Kolonnen«
(Bd. 1, 19) statt nach Jahrzehnten das
Nebeneinander unterschiedlicher Ent-
wicklungslinien konventioneller und
neuartiger Literatur, auch an den Wende-
marken von 1945, 1968 und 1989, ver-
folgt. Angehängt sind Einzelanalysen mit
Leseproben, die mithilfe von Einführun-
gen (mit Fotos, aber ohne Biographien
und Bibliographien der Autoren), aus-
führlichen Arbeitsaufgaben, Erklärungen
und Kommentaren den Lesern ein eige-
nes 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 Zusam-
m e n h ä n g e  z w i s c h e n  d e n
sozialhistorischen Gegebenheiten und
der literarischen Auseinandersetzung
mit ihnen sowie dem schriftstellerischen
Selbstverständnis und den literarischen
Konzepten zu klären sind. 
Das Programm reicht von der literari-
schen 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 kon-
kurrierenden Paradigmen von Innerlich-
keit und Ästhetizismus (illustriert mit
kurzen Textauszügen von Benn und Nos-

sack) und von »Trümmer-« und »Kahl-
schlag-Literatur« der sog. jungen Genera-
tion (Gruppe 47; Beispiele von Kolben-
hoff, Schnurre, Borchert), deren Konzept,
Schreibweise und Vorbilder (short story,
neoverismo usw.) vorgestellt werden. Es
folgen die »groteske Literatur« (Dürren-
matt, Weiss) und die »existenzialistisch
orientierte Literatur und Prosa des Ab-
surden« (Bernhard, Aichinger), die »ex-
perimentelle«, »konkrete« und »surreali-
stische« Prosa (Heißenbüttel, Mon, Bec-
ker), danach im »Längsschnitt« die »Rea-
lismen der Nachkriegszeit« – zeithisto-
risch und zeitkritisch, sozialistisch, ma-
gisch und phantastisch, lakonisch – so-
wie der »neue Realismus« der Kölner
Schule (Reimann, Bichsel, Wellershoff),
schließlich die »Dokumentar-, Repor-
tage- 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 Stu-
dentenbewegung (Born, Handke) und
der »Biographischen und autobiographi-
schen Prosa« (Väterliteratur, literarische
Biographien usw; Ch. Wolf, Härtling).
Ein eigenes Kapitel bekommt das »Weib-
liche Schreiben« (Bachmann, Duden). Be-
sonders interessant und überzeugend
gerade für die interkulturelle Germani-
stik sind die in neueren Literaturge-
schichten noch selten vertretenen Berei-
che »Literatur der Alterität und Interkul-
turalität« (Fremdheit, Alterität, Interkul-
turalität, Reiseliteratur, Migranten- und
Minderheitenliteratur; Timm, Nadolny,
Tawada), dazu die »Postmoderne Litera-
tur« (Leupold, Ransmayr, Süskind, R.
Schneider) sowie die »Pop und Beat-
Literatur« 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 aus-
führliche Literaturliste zu den Kapiteln
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und ein Personen- und ein Sach- und
Ortsregister geben abschließend nützli-
che Hilfen. 
Wenn hier die Entwicklungen und Brü-
che der einzelnen Richtungen und
Schreibweisen im Längsschnitt (durch-
aus eigenständig und überzeugend) »von
ihren eigenen Voraussetzungen aus be-
trachtet und in den maßgeblichen litera-
t u rh i s t o r i s c h e n  Z u s a m m e n h a n g
ein[ge]ordnet« (Umschlagtext) werden,
so wird die Epochenabfolge mit ihren
Überschneidungen und Überlagerungen
natürlich um einiges vereinfacht. Bedau-
erlicher ist aber, daß die literarischen
Texte selbst in den wenigen Beispielen
und kurzen Leseproben gegenüber der
ausführlichen literaturgeschichtlichen
Darstellung und der didaktischen Er-
schließung eindeutig zu kurz kommen.
Das Handbuch erhält so eher den Cha-
rakter einer literaturgeschichtlichen Dar-
stellung, die mit einigen Beispielen illu-
striert wird. Bei ihrer didaktischen Um-
setzung würde wohl der Dozentenvor-
trag dominieren. 
Didaktisch überzeugender ist beispiels-
weise die Vorstellung von neun zeitge-
nössischen 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 dtv-
Verlags (1995/1998) literarische Texte be-
schrieben und zitiert haben, so daß zu-
gleich ein konkreter Eindruck der Werke
entsteht. Auch das Lese- und Arbeits-
buch der russischen Kolleginnen Jana
Skiba, Larissa Volkova, Sarema Zaripova
Lese-Zeit. Deutschsprachige Literatur des 20.
Jahrhunderts (2005) bietet eine weit aus-
führlichere Textsammlung, ganz zu

schweigen von dem Lesebuch für die
Sekundarstufe von Hannes Krauss Vom
Nullpunkt zur Wende. Deutschsprachige Li-
teratur 1945–1990 (1999). 
Auch wenn man die Anlage von Hoff-
manns Arbeitsbuch und speziell die
didaktische Seite vielleicht nicht ganz
optimal findet, so bieten die beiden
umfangreichen Bände doch einen über-
zeugenden Überblick über die deutsch-
sprachige Prosa seit 1945 – wobei vor
allem die letzten Kapitel »Literatur der
Alterität und Interkulturalität«, »Post-
moderne Literatur und Pop- und Beat-
Literatur« hervorzuheben sind –, so daß
sie auch in einem Germanistik-Studium
im Ausland eine gute Grundlage für
einen Literaturkurs zur deutschsprachi-
gen Gegenwartsliteratur abgeben kön-
nen. 
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Hüllen, Werner:
Kleine Geschichte des Fremdsprachen-
lernens. Berlin: Schmidt, 2005. – ISBN 3-
503-07946-7. 184 Seiten, € 19,95 

(Conny Bast, Malang / Indonesien) 

Die vorliegende Monographie behandelt
die Geschichte des Fremdsprachenler-
nens, 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, insbe-
sondere im deutschsprachigen Bereich,
was der Autor mit der Verfügbarkeit der
Quellen einerseits und dem angenomme-
nen Interesse des Lesers andererseits
begründet. Er zieht einen Vergleich zwi-
schen der Geschichte der Lehre der alten
Sprachen Latein und Griechisch im Ver-
gleich zu den neuen Sprachen Englisch
und Französisch, was auch in der Eintei-
lung des Buches deutlich wird. 
Das Buch beinhaltet drei Teilbereiche
mit mehreren Unterkapiteln. Im ersten
Teil geht der Autor kurz auf systemati-
sche 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 eu-
ropäische Tradition, angefangen bei den
Römern und Griechen bis zum 18. Jahr-
hundert (19 ff.). Hier werden zunächst
die zu historischer Zeit (bis zum 15.
Jahrhundert) bekannten Grammatiken
und Glossare für das Lateinische (an-
dere Fremdsprachen spielten damals
keine Rolle) vorgestellt und sehr detail-
lierte 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 Gesprächs-
bücher (ab Mitte des 15. Jahrhunderts)
wie Introito e porta (51 ff.), die für Händ-
ler gedacht waren, welche sich im
Selbststudium kommunikative Kompe-
tenzen in bis zu 8 Sprachen beibringen
wollten. Seit dieser Zeit wurde die Spra-
che erstmalig als Mittel zum Kommuni-
kationszweck verwendet. 
Der dritte Teil und gleichzeitig umfas-
sendste 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, beschäf-
tigt sich der dritte Teil auch mit unter-
schiedlichen Schulformen, methodischen
Ansätzen sowie Schulreformen und we-
niger mit einzelnen Lehrwerken. 
Unterkapitel bilden zunächst das 19.
Jahrhundert, dann folgt eine Übersicht
über die verwendeten Methoden im
Grammatikunterricht, eine genaue Erklä-
rung 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 Eu-
ropas, die zu Latein keinerlei Beziehung
haben, wesentlich interessanter zu lesen.
Zwar wird nicht auf Deutsch als Fremd-
sprache eingegangen, viele der methodi-
schen Hinweise oder die Informationen
zur Schulreform sind jedoch auch auf
DaF übertragbar. 
Sehr benutzerfreundlich sind die weiter-
führenden Literaturangaben, die jedem
Unterkapitel voranstehen und dem inter-
essierten Leser die Suche nach geeigneter
Literatur zu einem bestimmten Unter-
punkt sehr erleichtern. 
Laut Vorwort sollte die Geschichte des
Fremdsprachenlernens jedem Lerner im
Laufe seines Grundstudiums nahege-
bracht werden. Man muß jedoch schon
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ein großes Interesse an der Geschichte
haben, um überhaupt bis zum 19. Jahr-
hundert weiterzulesen. Mir scheint die-
ses Buch eher für Forscher in Europa als
für DaF-Lehrer in der weiten Welt ge-
dacht zu sein. 

Jaeger, Friedrich; Liebsch, Burkhard; Rü-
sen, 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, Ehringshau-
sen) 

Kulturbezogenheit gehört mittlerweile
zu den Basiskomponenten der Geistes-
wissenschaften. Oft entstehen Debatten,
wann der cultural turn der jeweiligen
Disziplin eingesetzt hat und welche Vor-
arbeiten den Paradigmenwechsel einge-
leitet haben. Geradezu inflationär häu-
fen sich die Verweise auf kulturelle
Implikationen der eigenen Fachrich-
tung. Kaum eine Konferenz, auf der
nicht die Multi-, Inter- oder Transkultu-
ralität der jeweiligen Wissenschaft im
Vordergrund steht. 

»Infolge dieser unübersichtlichen Diskus-
sionslage droht ›Kultur‹ zu einem Allge-
meinplatz zu werden, der keinerlei analy-
tische Trennschärfe mehr besitzt und die
Fragestellungen, Perspektiven, Methoden,
Funktionen und Erkenntnisleistungen der
mit ihr befassten Wissenschaften nicht
mehr zu bündeln und zu begründen ver-
mag.« (VII) 

Die am Kulturwissenschaftlichen Insti-
tut in Essen, einem Think-Tank der Hu-
manities, mitarbeitenden Herausgeber
haben es sich zum Ziel gesetzt, das
terminologische Dickicht zu lichten und
der kulturwissenschaftlichen Diskus-
sion wieder Orientierungsmarken zu

setzen. Das Editorengremium setzt sich
zusammen aus Jörn Rüsen, dem Direk-
tor des Kulturwissenschaftlichen Insti-
tuts und Professor für allgemeine Ge-
schichte und Geschichtskultur an der
Universität Witten-Herdecke, Friedrich
Jaeger, Privatdozent für Neuere Ge-
schichte an der Universität Bielefeld,
Burkhard Liebsch, Privatdozent für Phi-
losophie an der Universität Bochum,
und Jürgen Straub, Professor für Inter-
kulturelle Kommunikation an der Tech-
nischen Universität Chemnitz. 
Nahezu einhundert Autoren aus ver-
schiedenen Universitätsfakultäten haben
für das dreibändige Werk Beiträge gelei-
stet. 
Im ersten Band Grundlagen und Schlüs-
selbegriffe erfolgt eine Sondierung der
Kulturwissenschaften nach den Leitka-
tegorien Erfahrung, Sprache, Handlung,
Geltung, Identität und Geschichte, denen
ihrerseits erklärende Kernbegriffe unter-
geordnet werden. So wird Erfahrung
u. a. durch Abhandlungen zum Raum
(Martina Löw) und zur Natur (Gregor
Schiemann) spezifiziert. Zu Einzelstu-
dien für das grundlegend wichtige Spra-
che-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 Identi-
tät besprechen Alfred Schäfer, der sich
mit dem Respekt in interkultureller Per-
spektive auseinandersetzt, und Hubert
Knoblauch, der konzise über Religion,
Identität und Transzendenz informiert
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(349–363). Jörn Rüsen eröffnet mit sei-
nem Aufsatz »Typen des Zeitbewusst-
seins – Sinnkonzepte des geschichtli-
chen Wandels« (365–384) das Geschichte-
Kapitel, in dem noch Emil Angehrns
Beitrag über Kultur und Geschichte
(385–400) aufgrund seiner Übersicht-
lichkeit und Klarheit besonders hervor-
gehoben werden soll. 
Im zweiten Band Paradigmen und Diszipli-
nen stehen die methodologischen und
fachlichen Grundlagen der Kulturwis-
senschaften im Vordergrund. Hartmut
Böhmes Reflexionen über die Kulturwis-
senschaften 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 Erin-
nerungskultur hingewiesen, der neue
wissenschaftliche Orientierungsgrößen
beschreibt: »Postmoderner Historismus –
Das kollektive Gedächtnis als neues Para-
digma 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. Be-
sonders transparent ist der Aufsatz von
Frank Adloff »Kollektives Handeln und
kollektive Akteure« (308–326). Nachdem
im Kapitel Die Kulturwissenschaften und
das Paradigma der Sprache Geistesrichtun-
gen wie Hermeneutik, Neostrukturalis-
mus und Dekonstruktion erörtert wor-
den sind, wenden sich die Beiträge in der
Schlußsequenz Kulturwissenschaftliche
Methoden und Ansätze in den Disziplinen
der kulturwissenschaftlichen Ausrich-
tung verschiedener Universitätsfächer
zu, etwa der Psychologie, der Pädagogik,
der protestantischen Theologie und der
Philosophie. 

Georg Bollenbeck und Gerhard Kaiser
(Siegen) verfolgen kulturwissenschaftli-
che Ansätze in den Literaturwissenschaf-
ten (615–637), wobei sie völlig zutreffend
feststellen, daß die Debatten über die
Kulturwissenschaften »Teil der allgemei-
neren Debatte über Krise und Zukunft
der deutschen Geisteswissenschaften«
(615) sind. Die beiden Germanisten set-
zen sich hauptsächlich mit Texten aus der
eigenen Forscherzunft und der Anglistik
auseinander. Leider haben die Herausge-
ber keine Aufsätze über weitere kultur-
wissenschaftlich 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 ange-
wandten 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 kultur-
wissenschaftlichen Theorie der Gesell-
schaft (289–302) sowie Rolf Lindners
Untersuchung über die Stadt als kultu-
reller Raum (385–398). Bemerkenswert
ist seine Definition: »Kultur war und ist
gerade ein Begriff, der seine argumenta-
tive Kraft aus der Opposition gegenüber
jeder Form instrumentellen Denkens ge-
winnt.« (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 An-
fang des 21. Jahrhunderts« (533–544)
beschließen ein voluminöses und an-
spruchsvolles Handbuch, das zur Basis-
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lektüre jeder kulturwissenschaftlichen
Universitätsveranstaltung gehört. Das
hohe Abstraktionsniveau vieler Autoren
und der teilweise hermetische wissen-
schaftliche Jargon werden dieses Hand-
buch jedoch fast ausschließlich in akade-
mischen Kreisen zirkulieren lassen. Un-
verständlich bleibt, warum auf ein Perso-
nenverzeichnis als Anhang verzichtet
wurde. 
Schwierig ist es, ein theoretisches Resü-
mee zu ziehen. Rüsen schreibt in seinem
Fazit: »Es wäre vermessen, eine Syn-
these des vorliegenden Handbuches zu
versuchen. Seine Beiträge sind selber
schon Hypothesen, und sie ließen sich
nur zu Abstraktionen zusammenfassen,
in denen der Reichtum kulturwissen-
schaftlichen Denkens verschwände.«
(533) Angesichts dieses Plädoyers für
den Forschungspluralismus können
auch keine grundlegenden terminologi-
schen Definitionen erwartet werden:
»Zentrale und konstitutive Begriffe wie
derjenige der Kultur müssen an den
Dingen selbst, an den Phänomenen der
Welt abgearbeitet und plausibel ge-
macht werden.« (534) 
Trotz der Fülle theoretisch hochdifferen-
zierter Artikel sind aber noch einige
kritische Anmerkungen zum Gesamt-
konzept angebracht. So wären noch Stu-
dien zu bereits klassisch gewordenen
Autoren und Büchern der Kulturwissen-
schaften notwendig gewesen, etwa eine
kritische Auseinandersetzung mit Os-
wald Spengler und dessen wirkungsrei-
chem Werk Der Untergang des Abendlan-
des, eine Neubesinnung auf Egon Friedell
und dessen stilistisch brillante Kulturge-
schichte der Neuzeit sowie eine hinrei-
chende 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 umstrit-
tenes 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 Kul-
tur zu den Basistexten der Kulturdiskus-
sion in der Moderne. 
Ergänzenswert wären auch Aufsätze
über praktische Anwendungsgebiete
der Kulturwissenschaften in diversen
Ausprägungen nationaler und interna-
tionaler Kulturpolitik, z. B. in Kultur-
initiativen der Europäischen Kommis-
sion und des Europarats oder in der
Auswärtigen Kultur- und Bildungspoli-
tik des Auswärtigen Amts. Hier wurde
in den siebziger Jahren, den Initiativen
Hildegard Hamm-Brüchers und Ralf
Dahrendorfs folgend, der erweiterte Kul-
turbegriff in verschiedenen kulturdiplo-
matischen Maßnahmen zur Anwendung
gebracht. Daran anschließend hätte die
föderalistische Ausprägung der Kultur-
politik in den Kultusministerien der
Bundesländer und deren mögliche ge-
sellschaftswissenschaftliche Basis reflek-
tiert werden können. Denkbar wäre
auch eine soziologisch fundierte Unter-
suchung der Kulturpolitik ausgewählter
Kommunen. So sind die Forderungen
nach Kultur für alle und für das Bürger-
recht Kultur von erfolgreichen und bun-
desweit bekannten Kulturdezernenten
wie Hilmar Hoffmann und Hermann
Glaser erhoben worden. 
Schließlich wäre eine Erörterung der
Umsetzbarkeit kulturwissenschaftlicher
Theoreme im Kulturjournalismus wün-
schenswert gewesen. Fernsehsendungen
und Magazinbeiträge über fremde Kultu-
ren 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 Aus-
gabe von »Doitsu Bungaku«). – ISBN 3-
89129-709-2. 149 Seiten, € 14,90 

(Markus J. Weininger, Florianópolis / Brasi-
lien) 

Die Japanische Gesellschaft für Germani-
stik besteht seit 1947 und zählt nach
eigenen Angaben über 2.300 Mitglieder.
Weiterhin arbeiten an japanischen Uni-
versitäten etwa 200 deutsche Lektoren im
Bereich Deutsche Sprache und Literatur.
Im Internet findet man Artikel, die einer-
seits die Problematik des Deutschunter-
richts und -studiums in Japan und die
Krise der japanischen Universitäten ge-
nerell 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 Lite-
ratur) beweist, daß entgegen allen Wid-
rigkeiten die Aktivitäten der japanischen
Germanistik hervorragende Resultate
zeitigen können. 
Die Beiträge des Bandes sind Resultate
des 32. Linguistenseminars der Japani-
schen 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 Logi-
schen Form: Das ist eine syntaktische
Repräsentation, welche die Bedeutung
einer Äußerung vollständig festlegt –
abgesehen von den kontextuellen Fakto-
ren. Die Bearbeitung dieser Schnittstelle
zwischen Syntax und Semantik verlangt

gründliche Kenntnisse in beiden Berei-
chen der Theoriebildung. Da wir uns in
Tübingen seit Jahren darum bemühen,
eine gediegene Ausbildung in allen Kern-
bereichen der Grammatik zu vermitteln,
bin ich recht zuversichtlich, daß gerade
der linguistische Nachwuchs wichtige
Beiträge zur Erforschung dieser für die
Kognition zentralen Grammatikkompo-
nente liefern wird«.1 Genau an dieser
Stelle sind die Aufsätze des Hefts einzu-
ordnen. 
Im ersten Beitrag von Stechows geht es
um die Frage der temporalen Orientie-
rung von Einstellungen und Modalen,
also etwa die Frage, warum man im
Deutschen das Präsens als Futur pro-
blemlos 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 mar-
kiertes) Futur handelt. In der Funktiona-
len Linguistik stellt sich hier die Frage, ob
man das deutsche Präsens auch als Futur
(oder wenigstens als Nicht-Vergangen-
heit) beschreiben soll oder im Gegenzug
das deutsche Futur (werden + Infinitiv) als
Modus. Im Kontext der Generativen Lin-
guistik 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 dar-
gestellt werden können. 
Yoshiki Moris Beitrag erweitert die Frage
der temporalen Bestimmung ins Grund-
sätzliche und fragt, wie weit man gene-
rell die temporale Bestimmung mit Be-
zug auf Sprechzeit und Faktoren des
Kontexts dehnen kann. Dazu werden
Beispiele der markierten Tempusverwen-
dung im Japanischen und Englischen
analysiert. Jiro Inaba stellt die Frage nach
koverter und overter Bewegung von Infi-
nitivkomplementen, wobei ein Unter-
schied zwischen Mittelfeld- und Nach-
feldposition der Infinitivkomplemente
zutage tritt. Damit berührt der Beitrag
das für die Generative Linguistik heikle
Thema der Verbalklammer im Deut-
schen, 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, Chi-
nesisch, Deutsch, Russisch und Englisch
und analysiert dabei die Distribution von
Nullsubjekt, Dummy-Subjekt und Null-
verb, um bestimmte universale Elemente
zu isolieren. 
In ähnlicher Absicht widmet sich
Manabu Watanabe dem Vergleich der
Handysprache (SMS) deutscher und ja-
panischer Jugendlicher mit Hilfe einer
Korpusanalyse von 680 SMS-Nachrich-
ten in Japanisch und 378 deutschen SMS-
Texten unter Berücksichtigung von Emo-
ticons wie ;-) oder ^-^ bzw. Inflektiven
wie *freu* oder *lach*. Die unterschiedli-
che Frequenz nichtsprachlicher Inhalte in
den Texten versucht Watanabe aus den
verschiedenen Zeichentraditionen der
beiden Kulturen zu erklären. Auch bei
Kurzformen, Abkürzungen und Kurz-
wörtern stellt Watanabe bedeutende Un-
terschiede fest. 

Elke Hayashi-Mähner analysiert schließ-
lich das Verhalten von SOLLEN-Bestim-
mungen im Deutschen und Japanischen
mit dem Ziel, aufgrund einer Assoziati-
onsbasis Entscheidungen für eine jeweils
situationsadäquate Wiedergabe im Japa-
nischen zu schaffen. Drei Buchbespre-
chungen von Susumu Kuroda (Tsukuba),
Michael Elmentaler (Bonn) und Hans-
Werner Eroms (Passau) runden den Band
ab. 

Anmerkung 
1 Aus der Homepage Prof. Dr. von

Stechows: http://vivaldi.sfs.nphil.uni-
tuebingen.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 / Brasi-
lien) 

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 wie-
der vergessen. Preis, Umfang und Struk-
tur des Werkes sind so auf den ersten
Blick auch klar an Studenten bemessen,
die für ihre Proseminar-Klausuren ler-
nen. Am Rand sind jeweils wichtige
Schlüsselbegriffe und Zusammenfassun-
gen 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 auswen-
dig 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 ange-
nehme Überraschungen. 
Schon der Umschlag des vorliegenden
Bandes gibt einen diskreten Hinweis auf
die eigentlichen Stärken des hier zu
besprechenden Werkes des Literatur-
wissenschaftlers und FAZ-Essayisten
Oliver Jungen (mit Spezialgebiet Stili-
stik) und des Kölner Hochschullehrers
Horst Lohnstein (Forschungsschwer-
punkt deutsche Syntax). Den Buchdek-
kel ziert, statt der denkbaren Baumdia-
gramme oder grafisch vorzüglich ver-
wertbarer IPA-Lautschriftsymbole, eine
weibliche allegorische Figur der Gram-
matica (eines Gemäldes des französi-
schen Barockmalers Laurent de la Hyre
– 1606–1656, Teil einer Serie von Allego-
rien der sieben traditionellen Künste),
um deren linke Hand sich eine Bande-
role mit der programmatischen In-
schrift: VOX LITTERATA ET ARTICVLATA DE-
BITO MODO PRONVNCIATA schlängelt, wäh-
rend 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 zwangs-
weise Überschneidung beim Nachden-
ken über und der Beschreibung von
Sprache mit der Entwicklung der abend-
ländischen Sprachphilosophie wird gut
herausgearbeitet, etwa die über zweitau-
sendjährige Diskussion zwischen Ano-
malisten und Analogisten in der Gram-
matiktheorie, bzw. die rationalistisch-
universalistische Sicht der Sprache ge-
genüber der empiristisch-partikularen,
die nur an der Oberfläche dem Streit
zwischen Funktionalisten und Formali-
sten gewichen ist, der ebenfalls philoso-
phischer 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 σεμαι �νον (Zeichen),
σεμαιμε �νον (Bedeutung) und πρα� γμα
(Ding, außersprachlicher Referent) oder
vox, conceptus, res in der Boethius-Über-
setzung, die das »semiotische Dreieck«
nach Ogden/Richards vorwegnimmt, ist
noch einigermaßen bekannt. Aber wer
kennt Petrus Helias und seine funktio-
nale Erklärung der Redeteile aus dem 12.
Jahrhundert oder die Modisten wie Tho-
mas 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 Dependenzgramma-
tik 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 Text-
seiten 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 um-
fangreiche Sachwort- und Namensregi-
ster am Schluß. Und von dieser Regel
gibt es Ausnahmen: Für die Griechische,
Römische und Mittelalterliche Gramma-
tik stehen jeweils 10 Seiten zur Verfü-
gung. Das 19. Jahrhundert schlägt mit 20
Seiten zu Buche. Generative Gramma-
tikmodelle und ihre Abkömmlinge
(Kap. 7 und 8) nehmen über 30 Seiten
ein, der gesamte Bereich der Funktiona-
len Grammatiktheorien dagegen ganze
dreieinhalb Seiten. Textgrammatische
Ansätze, in der Einleitung immerhin
erwähnt, sucht man völlig vergebens.
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Im einleitenden Kapitel werden grund-
legende Kategorien jeder grammatikali-
schen Analyse (also die eigentliche Ein-
führung in die Theorie der Grammatik)
sehr kompakt und kompetent auf ca.
sieben Seiten zusammengefaßt. Dane-
ben gehen in der Einleitung 15 Seiten
explizit auf die geschichtliche Entwick-
lung 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 durch-
gehend klar, wie modern eigentlich die
meisten geschichtlichen Vorgänger der
heutigen Grammatiktheorien bereits
waren, bzw. wie weit moderne Theoreti-
ker ihren heute meist belächelten oder
gänzlich in Vergessenheit geratenen
Vorgängern verpflichtet sind. Oder wä-
ren, wenn sie selbst oder das Publikum
diese denn kennten! Aus diesem Grund
ist es gerne zu verschmerzen, daß wich-
tige moderne Grammatiktheorien über-
haupt nicht vertreten sind, denn dieses
Wissen kann man sich aus anderen
Quellen beschaffen. Das historische Be-
wußtsein, die welke Blüte des Um-
schlagbilds, fehlt dagegen den allermei-
sten Beteiligten des heutigen Sprachwis-
senschaftsbetriebs so gut wie vollkom-
men. 
Es bleibt daher neben dem Lob für den
Vorstoß in diese Richtung nur der Vor-
schlag, den Titel des Werks in der näch-
sten 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 Titel-
bilds entsprochen ist) sehr zu empfeh-
len. 

Jureit, Ulrike; Wildt, Michael (Hrsg.):
Generationen. Zur Relevanz eines wis-
senschaftlichen Grundbegriffs. Ham-
burg: Hamburger Edition, 2005. – ISBN 3-
936096-58-9. 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 präsen-
tiert, keine fachwissenschaftliche Diskus-
sion weitergeführt und keine unterricht-
spraktischen Hilfen gegeben, stattdessen
wird aus unterschiedlichen Perspektiven
ein Begriff differenziert und appliziert,
der aufgrund seines inflationären Ge-
brauchs in Gefahr schwebt, seiner Bedeu-
tung und, wie der Untertitel sagt, seiner
»Relevanz« entkleidet zu werden. 
Warum also an dieser Stelle eine Bespre-
chung? Weil es kaum ein Lehrbuch im
Fach Deutsch als Fremdsprache gibt, in
dem der Begriff nicht implizit oder expli-
zit gebraucht wird, weil es kaum eine
Bezugswissenschaft zur Landeskunde
gibt, in der dieser Begriff keine Rolle
spielt, und weil dadurch in landeskundli-
chen Inhalten unterschiedliche Facetten
dieses Begriffes immer mitschwingen. 
Generation leitet sich aus dem lateini-
schen Wort »generatio« (= Zeugungsfä-
higkeit) ab und weist damit auf den
biologisch begründeten Imperativ der
Menschen hin, in Generationen zu leben.
Dieser Begriff, der Generationen als dia-
chrone Abfolge betrachtet, entstand vor
etwa 500 Jahren und behielt seine Gültig-
keit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts,
als in einer Zeit radikalen Umbruchs
›Generation‹ eine entscheidende Bedeu-
tungsverlagerung erfuhr. Diese Zeit wird
von dem verstorbenen Historiker Rein-
hart Koselleck als »Sattelzeit« bezeichnet,
die u. a. durch einen tiefgehenden Bedeu-
tungswandel historisch-politischer Be-
griffe, 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 ge-
meinsam in einen bestimmten gesell-
schaftlich-geschichtlichen Zusammen-
hang 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 ent-
ziehen kann, deren Ursprung die Genera-
tionslage ist. Ähnliche Sozialbiographien
und Sozialisationsbedingungen allein
reichen nicht aus, sondern bilden erst die
Folie für eine generationsspezifische Par-
tizipation an bestimmten Erfahrungen
und für die daraus folgende Bewußt-
seinsbildung. 
In ihrem einführenden Aufsatz versu-
chen die beiden Herausgeber eine ge-
meinsame Klammer dieses Begriffes zu
finden, die unterschiedliche Wissenschaf-
ten und Perspektiven zusammenhalten
kann. Generationen werden hier immer
als konstruiert gesehen, d. h. die konstitu-
ierenden Elemente sind bereits vergan-
gen. Vier Aspekte, Identitätskonstrukti-
on, Kollektivbezug, Erfahrungsgemein-
schaft und Handlungsrelevanz, sollen
sodann berücksichtigt werden. 
Wie Michael Wildt in seinem Aufsatz
»Generation als Anfang und Beschleuni-
gung« darlegt, reicht der zeitliche Rah-
men von Generationen mit politischen
Projekten von der Französischen und
Amerikanischen Revolution bis zu den
68ern der jüngeren Vergangenheit. Im-
mer soll ein Neuanfang gesetzt werden,
und dieser »heroische« Anspruch auf
Diskontinuität in der Geschichte wird
zunächst mit dem Naturrecht, später mit
gemeinsamen Erlebnissen und Erfahrun-
gen begründet. Von dem absoluten Tief-

punkt des nationalsozialistischen Projek-
tes ausgehend, das Lebenszeit und Welt-
geschichte 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 histori-
schen Bewußtsein weitgehend ver-
bannte Erste Weltkrieg zusammen mit
dem folgenden umfassenden System-
wechsel und der Umwälzung der Le-
bensverhältnisse als generationsstif-
tend bezeichnet werden. Selbst 1945,
ein weitgehend von außen angeordne-
ter Systemwechsel, und 1989, als starke
Momente der Kontinuität gewahrt
blieben, können in diesem Vergleich
nicht bestehen. 

2. Friedliche, kontinuierliche Zeiten hem-
men bzw. trivialisieren die Generati-
onsbildung. 

Wie Kaspar Maase in seinem Beitrag zum
»postheroischen Generationsverständnis«
sehr anschaulich beschreibt, ergeben sich
aufgrund kapitalistischer Wachstums-
und Beschleunigungslogik bei fehlenden
existenzerschütternden Erfahrungen im-
mer kürzere zeitliche Zyklen für Genera-
tionen in ihrer Abfolge und ein immer un-
übersichtlicherer, über Lebensstil und
Konsumgewohnheiten definierter syn-
chroner »Markt« der Generationen. 
Heinz Bude sieht nach 1945 »Wohlfahrts-
staatengenerationen« entstehen, bei de-
nen der Wohlfahrtsstaat mit seiner Ver-
läßlichkeit und Kontinuität die Familien
als Sicherheitsnetz gegenüber Lebensrisi-
ken 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 hin-
aus die Lebensverlaufs- und Biogra-
phieforschung als ergiebigere For-
schungsbereiche 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 Holocaust-
mahnmal in Berlin, wie generationsspezi-
fisch auch Erinnerungen konstruiert wer-
den können, und Sigrid Weigel zeigt am
Beispiel literarischer Aufarbeitungen von
Familiengeschichte, welche Veränderun-
gen 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 Vergleich-
barkeit und die Wirklichkeit eines Ver-
gleichs. Göttingen: V&R unipress, 2005. –
ISBN 3-89971-222-6. 265 Seiten, € 28,90 

(Ralph A. Hartmann, Edinburgh / Großbri-
tannien) 

Eine bislang nicht dagewesene unkriti-
sche Hysterie und Panik löste die Veröf-
fentlichung des Ergebnisses der PISA-
Studie 2000 in der deutschen Bildungspo-
litik wie auch insbesondere bei den deut-
schen Medien aus: »Deutsche Schüler
können nicht lesen!« war das Fazit, wel-
ches der Mehrzahl der Berichterstattun-
gen über PISA 2000 zu entnehmen war.
Ohne jegliches Hinterfragen der damali-
gen Studie wurde in der deutschen Öf-
fentlichkeit die Abschlußtabelle der »Bil-
dungsweltmeisterschaft« mit einhelli-
gem Entsetzen hingenommen. 
Einen trotz oder gerade wegen seiner
Nüchternheit erfrischenden und wohlre-
cherchierten 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 Reak-
tion auf deren »Ergebnis« völlig zu Recht
den Status eines Mythos bescheinigt. 
Durch das gesamte Buch bleibt Karg
dabei größtenteils ihrem in der Einlei-
tung 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 Prü-
fung des Instruments beiseite zu lassen
und sich mit der Sache selbst zu befas-
sen.« (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 Veröf-
fentlichung des PISA-Ergebnisses ge-
nauer unter die Lupe nimmt und vehe-
ment kritisiert, daß gerade im Falle
Deutschlands »Ursachen und Schuldzu-
weisungen im eigenen Schulsystem« ge-
sucht würden, während der Test selbst
nicht in Frage gestellt werde (21). Zudem
listet Karg u. a. auch das seinerzeit in den
deutschen Medien explosionsartig wu-
chernde entsetzliche PISA-Vokabular auf
(23, 31 ff.) und vermag noch dazu, die
Unreflektiertheit einer Äußerung der
deutschen Bundeskanzlerin mit der Ein-
leitungsphrase »PISA hat nämlich ge-
zeigt, …« zu entlarven (25). Indem Karg
im Rahmen dieses ersten Kapitels sodann
die PISA-Testkonzeption kritisch hinter-
fragt sowie auch völlig zu Recht an-
mahnt, daß ein Großteil der PISA-Aufga-
ben quasi eine geheime Verschlußsache
bildet, die nicht zugänglich sei (42),
kommt sie außerdem zu einem offenba-
renden Zwischenergebnis: »Deutsche
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Lehrpläne schaffen keine PISA-gerechten
Kinder, Schuldzuweisungen greifen nicht
und Forderungen der muttersprachli-
chen Deutschdidaktik gehen offensicht-
lich 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 sol-
cher Übersetzungen, welche Karg ein-
leuchtend 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-Überset-
zungsproblematik getroffen.« (64) 
Wenngleich Karg in diesem Abschnitt
teilweise haarspalterisch und subjektiv
hinsichtlich einiger konkreter Überset-
zungsbeispiele zu Werke geht (z. B. 74 f.,
81, 87), so versteht sie es dennoch plausi-
bel 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 an-
zusiedeln, die ja auch immer kulturelle
Umgebungen sind, so kann es nur zu
Widersprüchen führen, wenn man ande-
rerseits 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-, Kom-
munikations- und Kulturbegriff zur
Farce werden.« (90) 
Im dritten Kapitel setzt sich die Autorin
dann kritisch mit dem PISA-Verständnis
des Textverstehens auseinander. Wie-
derum kommt sie zu einem vernichten-
den 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 pseudowissen-
schaftliche Sprache gekleideten haar-
sträubenden 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 scharf-
sinnig und vielschichtig analysiert, so
muß sie auch den letzten PISA-»Anhän-
ger« davon überzeugen, daß sowohl
PISA-Aufgaben als auch die Bewertung
der Schülerantworten darauf als teils
skandalös zu bezeichnen sind. 
Das vierte Kapitel kommt sodann noch-
mals 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 re-
det (z. B. 159), doch gelingt es ihr trotz-
dem, erneut durch ihre genaue und
nachvollziehbare Analyse einiger Test-
texte und -aufgaben, zu zeigen, daß beim
Stellen selbiger signifikante kulturelle
Unterschiede in den teilnehmenden Län-
dern überhaupt nicht berücksichtigt wur-
den, was sie zu der verständlichen Ver-
mutung bringt: »Das Interesse [von PISA,
R. A. H.] sind nicht die Verstehensleistun-
gen von jungen Menschen, das Interesse
ist die Produktion von Skalen.« (187) 
Das abschließende fünfte Kapitel rundet
u. a. mit einem Blick in die Bildungs-
landschaft einiger bei der PISA-Studie
»erfolgreicherer« Länder Kargs ausgewo-
gene Untersuchung ab, indem beispiels-
weise weder der finnische Frontalunter-
richt (202) noch die japanischen/koreani-
schen Ergänzungsschulen (203) als Pa-
tentrezept für ein funktionierendes Bil-
dungssystem dargestellt werden. Außer-
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dem ist hier auch in einer Fußnote (203)
interessanterweise zu erfahren, daß ge-
rade in Korea die an PISA teilnehmenden
Schüler nicht nach Zufallsprinzip, son-
dern aufgrund guter vorheriger Leistun-
gen ausgesucht wurden, eine Tatsache,
welche selbstverständlich die Aussage-
kraft 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 »Ge-
danken zum Schluss« anfügt, die in den
emphatischst zu unterstützenden Aussa-
gen kulminieren: »Problematischer wird
[es], wenn Olympiaden – eine Wahrneh-
mung, gegen die sich das [PISA-] Konsor-
tium ja ausdrücklich wehrt – zum Leit-
prinzip von Bildung, Schule und Unter-
richt 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 inhalt-
liche Qualität von Ina Kargs Monogra-
phie durch offenbar schlechtes Lektorie-
ren (im Schnitt etwa alle sieben Seiten ein
Druckfehler) etwas eingeschränkt. 

Kaufmann, Susan; Rohrmann, Lutz;
Szablewski-Cavus, Petra:
Orientierungskurs. Geschichte – Insti-
tutionen – Leben in Deutschland. Berlin:
Langenscheidt, 2005. – ISBN 3-468-49168-
9. 64 Seiten, € 7,95 

(Sabine Jentges, Marburg) 

Der vom Autorentrio Susan Kaufmann,
Lutz Rohrmann und Petra Szablewski-

Cavus 2005 bei Langenscheidt erschie-
nene Orientierungskurs gehört neben an-
deren zu den vom Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (= BAMF) zugelas-
senen Lehrwerken für die im Rahmen der
Integrationskurse stattfindenden Orien-
tierungskurse (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 voneinan-
der und in beliebiger Reihenfolge ein-
setzbaren Kapitel: Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland; Wo ist meine
Zeit geblieben?; Bürgerpflichten; Religi-
öse Vielfalt; Der Staat Bundesrepublik
Deutschland; Lebensvielfalt – Meinungs-
vielfalt; 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 vorge-
gebenen Stundenzahl und auch der Ab-
straktheit der Themen mehr als verständ-
lich sein. Hierin liegt sicher auch begrün-
det, daß bisweilen vereinfachend darge-
stellt wird, dies ist aber hinsichtlich des
Kurstyps, der Teilnehmenden sowie der
inhaltlichen Vielfalt als positiv anzuse-
hen. Soweit möglich versuchen die Auto-
ren, abstrakte Inhalte in kleinen Portio-
nen und nicht allzu textlastig zu präsen-
tieren. Dies wird unterstützt durch den
Einsatz zahlreicher farbiger Illustratio-
nen (Fotos und Zeichnungen), aber auch
durch die Art der Aufgabenstellung:
Selbst in Kapiteln, die vom Thema her
wenig Einbezug von persönlichen Erfah-
rungen der Teilnehmenden zulassen
(z. B. Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland, der Staat BRD), wird ver-
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sucht, durch Spiele und kreative Aufga-
benstellungen Motivation zu erzeugen
und Interesse zu wecken. In lebensnahe-
ren 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 Ver-
hältnis zwischen Faktenvermittlung und
persönlichen Erfahrungen herzustellen
(vgl. Reisinger 2005: 38). Dies geschieht
durch zahlreiche konkrete Projektvor-
schläge, durch die immer wiederkehren-
den Anregungen zu einem Vergleich von
Deutschland und dem Herkunftsland
und einem Austausch im Kurs hierüber,
aber auch durch praktische Informatio-
nen, die den Teilnehmenden tatsächlich
im alltäglichen Leben helfen könnten,
z. B. mit Hinweisen, wo man Hilfe bei der
Steuererklärung bekommt, wo es Infor-
mationen 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 Integrati-
onskursen stattfindenden Orientierungs-
kurse entwickelte Materialien. Dennoch
könnte ich mir durchaus vorstellen, auch
in »normalen« Sprachkursen je nach vor-
gegebenen 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 anre-
gend gestaltet. Die vorgeschlagenen Auf-
gaben und Aktivitäten sind präzise ge-
nug formuliert, damit Kursleitende diese
auch ohne größere Auslese oder Bearbei-
tung 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,
zumindest  auf  Wortschatzebene
(fremd)sprachliches Wissen aufzubauen,
durch Worfeld- und Wortbedeutungs-
und Wortbildungsübungen. Auch bein-
halten 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 Ori-
entierungskurses auf B1-Niveau kom-
plexe Texte – auch wenn diese bereits
bearbeitet oder eigens für dieses Niveau
verfaßt wurden – über das deutsche
Staatssystem, die (nicht ganz so einfa-
che) deutsche Geschichte, das Grundge-
setz in vielen seiner Aspekten usw. ohne
sprachliche Vorentlastung und systema-
tische sprachliche Erarbeitung dieser
thematischen Bereiche in der Fremd-
sprache Deutsch einsetzen kann, möch-
te, sollte – dies steht wohl auf einem
anderen Blatt. 
Dennoch zeigt sich, daß der Orientie-
rungskurs von Langenscheidt sich neben
dem offiziellen Profil dieser Kurse auch
mit der Verlagsbeschreibung messen
kann: »Er fördert die Entwicklung inter-
kultureller Kompetenz und bezieht die
Lebenserfahrungen der Lernenden mit
ein, bietet sprachliche Hilfen für das
Gespräch und ermöglicht projektorien-
tiertes Arbeiten.« All diesen Punkten ist –
zumindest vom Papier her – zuzustim-
men. Darüber hinaus finden sich auf den
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letzten Seiten Lösungen und Kommen-
tare sowie die o. g. sprachlichen Hilfen
für das Gespräch. Zusätzliche Informa-
tionen für Kursleiter allgemein zur Kurs-
konzeption, zu didaktischen Grundüber-
legungen, methodische Hinweise zu den
einzelnen Kapiteln, Kopiervorlagen für
Rollenspiele, Projektarbeit usw. sowie
einen Modelltest gibt es auf den Internet-
seiten des Verlags unter http://
www.langenscheidt.de/deutsch/lehr-
werke/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 Deutsch-
land zu erleichtern«, so der Verlag – zu
wünschen wäre dies nicht nur Verlag und
Autorenteam, sondern vor allem den
Zuwanderern! 
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Kessel, Katja; Reimann, Sandra:
Basiswissen Deutsche Gegenwartsspra-
che. Tübingen: Francke, 2005. – ISBN 3-
8252-2704-9. 276 Seiten, € 14,90 

(Lesław Tobiasz, Kattowitz / Polen) 

Die Verfasserinnen haben sich zum Ziel
gesetzt, »ein übersichtliches, verständli-
ches und analyseorientiertes Arbeitsbuch
zu schreiben« (XI), das sich hauptsächlich

an Germanistikstudenten im Grundstu-
dium richtet. Die Einführung soll »alle
[…] besonders relevanten Bereiche der
deutschen Gegenwartssprache« (XI) ab-
decken und einen Beitrag dazu leisten,
daß die Studierenden »Lust darauf bekä-
men, [sie] zu entdecken und […] bewuss-
ter wahrzunehmen« (XII). Werden die
ehrgeizig gesetzten Ziele in dem Studien-
buch verwirklicht, oder bleibt der Studie-
rende nach der Lektüre des Buches so
verwirrt wie die drei »Forscher« auf dem
Buchumschlag, die trotz vieler Anstren-
gungen das in einer Höhle versteckte
»Sprachkaninchen« nicht finden können? 
Das Buch gliedert sich in zehn Kapitel:
»Syntax«, »Wortarten«, »Flexion«, »Wort-
bildung«, »Sprache und Sprechen«, »Se-
mantik«, »Phonologie und Phonetik«,
»Graphemik«, »Textgrammatik« und
»Stilistik«, in denen die wichtigsten Teil-
bereiche der deutschen Sprachwissen-
schaft erläutert werden. An den Titeln
der einzelnen Kapitel läßt sich leicht
ablesen, welche Inhalte an den gegebe-
nen Stellen besprochen werden. Nur
»Sprache und Sprechen« (Kapitel V)
klingt etwas geheimnisvoller, weil man
hinter diesen drei Wörtern eine breite
Palette der allgemeinen sprachwissen-
schaftlichen Fragestellungen vermuten
kann: Analysiert werden Eigenschaften
verschiedener Zeichentypen (darunter
auch sprachlicher Zeichen), linguistische
Grundbegriffe (Langage, Langue, Parole
und Norm), Sprache als Kommunikati-
onsmittel wie auch variierende Sprachge-
brauchsformen. 
Es fällt auf, daß die Autorinnen die
Analyse auf der Ebene des Satzes begin-
nen und erst später zu den kleineren
Bausteinen des Sprachsystems wie Mor-
phemen, Phonemen und Graphemen
übergehen. Besonders ausführlich wer-
den »Syntax« und »Wortbildung« behan-
delt, was die Verfasserinnen mit der
Relevanz der Thematik »für die verschie-
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denen Abschlussprüfungen« (XI) be-
gründen. Bestimmte Themen werden in
der Einführung nur kurz an einer oder an
einigen im Text verstreuten, locker zu-
sammenhängenden Stellen angespro-
chen, 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 Zielset-
zung des Buches in Betracht gezogen
wird. Es soll Basiswissen über die deut-
sche Gegenwartssprache vermitteln und
in einer leserfreundlichen Weise die Ger-
manistikstudenten im Grundstudium auf
die einzelnen Prüfungen vorbereiten. Vor
diesem Hintergrund betrachtet ist die
Kürze der Behandlung der oben erwähn-
ten Fragen stimmig. 
Der Leserfreundlichkeit wird zum gro-
ßen Teil Genüge getan. Das Layout der
Publikation ist übersichtlich. Dank Fett-
druck heben sich wichtige Begriffe vom
übrigen Text ab, Definitionen und wich-
tige Regeln werden grau unterlegt. Auf
unerwartete Probleme oder linguistische
»Fallen« wird mit einem fett-kursiv ge-
druckten Ausrufezeichen aufmerksam
gemacht. Besondere Tips für die Analyse
werden mit dem Symbol einer Glühbirne
versehen, bei der Erläuterung der sprach-
wissenschaftlichen Schreibkonventionen
wird wiederum das Symbol eines Stiftes
eingesetzt. An einigen Stellen nehmen
die Verfasserinnen den Leser auf interes-
sante grammatische Exkurse mit, die
ebenfalls graphisch markiert werden,
diesmal auf eine doppelte Weise: mit
einer senkrechten Linie und mit kleine-
ren Druckbuchstaben. Die Gedankenfüh-
rung der Autorinnen ist klar, die Schreib-
weise leserfreundlich. 
Als nützlich erweisen sich auch viele
kursiv gedruckte Beispiele; die themati-
sche Suche wird dem Leser durch Sach-
und Personenregister erleichtert. 

In jedem Kapitel gibt es analyseorien-
tierte Übungen, zu denen auf den Seiten
237–268 Lösungsvorschläge angeboten
werden. Bei schwierigeren Problemen
geht den Übungen eine Musteranalyse
vor. Einen Ansporn zur vertieften Be-
schäftigung mit den einzelnen Bereichen
der deutschen Gegenwartssprache geben
jedem Kapitel nachfolgende Literatur-
hinweise, die auch kurze Beurteilungen
der aufgelisteten Titel beinhalten. Es stört
aber ein wenig, daß diese »Kurzrezensio-
nen« bei einigen Büchern aus unbekann-
ten Gründen ausgelassen werden. Eine
wünschenswerte Ergänzung einer Neu-
auflage des Buches würde auch ein allge-
meines 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 Studi-
enbuch geschrieben, das sowohl im Rah-
men 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 Sprachinter-
essierten, die Informationen über den
Bau der Sprache erhalten oder ihr lingui-
stisches Wissen schnell auffrischen möch-
ten. Dank den ausführlichen Hinweisen
kann der Band ebenso als Ausgangs-
punkt 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 3-11-
018411-2. 213 Seiten, € 88,00 

Leuschner, Torsten; Mortelmans, Tanja;
De Groodt, Sarah (Hrsg.): 
Grammatikalisierung im Deutschen.
Berlin: de Gruyter, 2005 (Linguistik –
Impulse & Tendenzen 9). – ISBN 3-11-
018393-1. 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 Verfech-
ter liegt ihr Reiz vor allem darin, daß sie
das Primat der Synchronie und des Sy-
stems, 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 Grammatikalisie-
rungstheorie wurde unter erheblicher
Mithilfe deutscher Wissenschaftler, vor
allem Bernd Heine und Christian Leh-
mann, entwickelt, die aber keine Germa-
nisten, sondern allgemeine Sprachwis-
senschaftler sind, bei Bernd Heine mit
Ausrichtung auf die Afrikanistik und im
Falle von Christian Lehmann mit Aus-
richtung 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 The-
men 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 Grammati-
kalisierung im Deutschen (andere Spra-
chen sind am Rande mit einbezogen)
erschienen, die hier gemeinsam behan-
delt werden sollen. Knobloch und Schae-
der möchte ich im folgenden als »KS«
abkürzen und Leuschner, Mortelmans
und De Groodt als »LMD«. 
KS ist thematisch etwas spezifischer, in-
dem es sich auf die Beziehung von
Wortarten und Grammatikalisierung
konzentriert. Christian Lehmann liefert
einen Artikel, der allgemein und über-
sprachlich in die Thematik einführt.
Darin stellt er dar, daß Grammatikalisie-
rung sowohl zur Bildung von Funktions-
wörtern aus rein lexikalischen Wörtern
als auch zur Entwicklung neuer Wort-
klassen 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 eindeu-
tige Lösung festzulegen. Angelika Red-
der argumentiert in ihrem Beitrag im
theoretischen Rahmen der Funktionalen
Pragmatik und mit Bezug aufs Deutsche
dafür, Wortarten als sprachliche Felder
und Wortartenwechsel als Feldtransposi-
tion neu zu interpretieren. Petra Vogel
präsentiert wiederum einen allgemein-
sprachlichen Artikel. Sie plädiert auf-
grund des Vergleichs verschiedener Spra-
chen dafür, zwischen lexikalischem Wort-
artwechsel und syntaktischem Wortart-
wechsel (Wortartwechsel, der also nur im
aktuellen Satz stattfindet) zu unterschei-
den. Weiterhin unterscheidet Vogel zwi-
schen 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 Grammati-
kalisierung und der Wortarten leisten
und kommt dabei zu dem Schluß, daß
Grammatikalisierung immer mit Wortar-
ten verbunden ist, aber nie zur Bildung
neuerer, größerer Wortklassen führt. Vil-
mos Ágel verweist innerhalb eines kom-
plexen Diskurs-Modells auf unterschied-
liche 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 Relati-
onsadjektiven im Deutschen und im
Kontrast zum Spanischen. Ihre Verwen-
dung ist im Deutschen eingeschränkter
als im Spanischen, wobei der Autorin
zufolge die Einschränkung semantischer
Natur ist. Der gemeinsam verfaßte Arti-
kel beschäftigt sich mit dem Wandel von
deskriptiven Adjektiven in Relationsad-
jektive und umgekehrt. Der letzte Beitrag
ist thematisch im Spracherwerb angesie-
delt, Heike Behrens zeigt auf der Grund-
lage einer Fallstudie, daß, im Gegensatz
zu Behauptungen in formellen Spracht-
heorien, Kindern Wortklassenunterschei-
dungen 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, prä-
sentiert. Im Vergleich zu KS ist bei LMD
verstärkt der wissenschaftliche Nach-
wuchs am Zug, wobei man auch hier eine
Reihe von sehr bekannten Namen findet. 
Beginnen wir mit dem nominalen Be-
reich. Elisabeth Leiss stellt in ihrem Bei-
trag die Hypothese auf, daß neuere Mittel

der Substantivderivation (Suffixe wie
-heit oder -ung) die Funktion einer Quan-
tifikation lexikalischen Rohmaterials ha-
ben, die im Germanischen und frühen
Sprachstufen des Deutschen noch der
Genusvariation zukam. Janet Duke be-
faßt sich ebenfalls mit dem Genus, wobei
sie aufzeigen will, daß selbst im moder-
nen Deutschen die Genuszuschreibung
noch teilweise semantisch motiviert ist.
Douglas Lightfoot analysiert die Gram-
matikalisierung des Suffixes -tum mit
Bezug auf Gestalt-kognitive Prinzipien
im Rahmen der Kognitiven Grammatik.
Christopher Stevens beschreibt »Affixo-
ide« wie -fähig oder riesen-, denen ein
Zwischenstatus zwischen Wörtern und
reinen Affixen zukommt. Heide Wegener
präsentiert deutsche Pluralmarker als
Beispiel von De- und Regrammatikalisie-
rung, da sie ihren Ursprung nicht in der
Reduktion von Wörtern haben, sondern
von anderen Affixen und Flexiven, die
möglicherweise noch weiter grammati-
kalisiert waren, stammen. Damaris Nüb-
ling behandelt die Klitisierung von Arti-
keln 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 Präposi-
tion beruht, wie es die Grammatikalisie-
rungstheorie gerne haben würde. Livio
Gaeta beschäftigt sich mit verschiedenen
Grammatikalisierungswegen, die geben,
auch in spezifischen Dialekten, genom-
men hat. John Ole Askedal behandelt das
bekommen-Passiv als Fall von Grammati-
kalisierung. 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 umgangssprach-
lichen doppelten Perfektformen, wie z. B.
in hat vergessen gehabt, auseinander. 
Torsten Leuschners Beitrag führt die Ar-
tikel 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 zugrundelie-
gende Diskursbasis. Tanja Autenrieth be-
legt die historische Grammatikalisierung
von eben zu einer Modalpartikel. Peter
Auer und Susanne Günthner schließlich
befassen sich mit der Grammatikalisie-
rung von Diskursmarkern im Deutschen
aus verschiedenen Quellen wie Adver-
bien und Konjunktionen. Es folgen, an-
ders als bei KS, Kurzbiographien der
AutorInnen und ein Sprachenregister. KS
hat dafür an gleicher Stelle eine Aus-
wahlbibliographie. Beide Bücher verfü-
gen dankenswerterweise über ein Sach-
register. 
Erstaunlicherweise enthalten sie, obwohl
sie sich mit deutschem Titel in erster
Linie an eine deutschsprachige und ger-
manistische 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 Bin-
dung 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 interes-
sieren 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. An-
hänger der Grammatikalisierungs-Theo-
rie werden sich ohnehin beide Bände
nicht entgehen lassen wollen. 
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Kubaczek, Martin; Tsuchiya, Masahiko
(Hrsg.):
»Bevorzugt beobachtet«. Zum Japan-
bild in der zeitgenössischen Literatur.
München: iudicium, 2005. – ISBN 3-
89129-411-5. 283 Seiten, € 26,00 

(Thomas Stahl, Pilsen / Tschechische Repu-
blik) 

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 Schrift-
steller an der Städtischen Universität
Nagoya zusammenkamen, um Japanbil-
der 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‹ aufhe-
ben und die Japanrezeption bei bislang in
diesem Kontext wenig beachteten Auto-
ren, aber auch anhand so unterschiedli-
cher Gattungen wie Reisebericht, Lyrik,
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Kriminalroman, philosophischer Essay,
Sachliteratur erörtern. 
Eingerahmt einerseits von Leopold Fe-
dermairs einführendem Beitrag »Be-
fremdlichkeit. Zu einer Phänomenologie
des Vergleichs« und andererseits von
Walter Ruprechters »Versuch einer Typo-
logie von Japanbildern« am Ende des
Bandes, beleuchten die übrigen 15 Beiträ-
ge als Einzelanalysen in einem zeitlichen
Bogen, ausgehend vom zweiten Drittel
des 19. Jahrhunderts bis hin zur Gegen-
wart, die literarische Japanrezeption. 
Claudia Schmidhofer untersucht in ih-
rem Beitrag Berichte von deutschsprachi-
gen Japanfahrern der Meiji-Zeit hinsicht-
lich der enthaltenen Japan-Topoi, um
damit »ein exemplarisches Bild von der
Pluralität der Interpretationsmodelle,
Darstellungsformen und Bewertungsra-
ster 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 Deutsch-
land vermittelt wurde, analysiert Sepp
Linhart die deutschsprachige Japan-Lite-
ratur zwischen 1933 und 1945, wobei er
sich nicht nur auf Belletristik beschränkt,
sondern auch Sachliteratur mit einbe-
zieht. Neben japanischen Schriftstellern,
die in dieser Zeit in deutscher Sprache
publizierten, hatten auch zahlreiche
deutsche Autoren dazu beigetragen, daß
»das Image von einem geistigen, helden-
haften Japan« erfunden und populari-
siert wurde (64–65). Linhart stellt außer-
dem fest, daß die Ideologeme der wäh-
rend des Dritten Reiches sozialisierten
Japanologen das Japanbild bis in die
heutige Zeit beeinflussen: »Japan müsse
mystisch bleiben, es müsse ein Geheim-
nis darstellen, und wer immer die japani-
sche Kultur erklären möchte, der tue gut
daran, sich eingehend mit dem Samurai-
Geist zu beschäftigen […].« (65) 

Dem deutschsprachigen Hiroshima-Dis-
kurs in philosophischen, populärwissen-
schaftlichen und literarischen Texten
widmet sich Thomas Pekar mit dem
Anliegen zu zeigen, »in welcher Weise
›Hiroshima‹ […] in dem deutschsprachi-
gen kulturellen Kontext aufgenommen
wurde, welche kulturellen Fassungen,
Einrahmungen bzw. Einbettungen ›Hi-
roshima‹ erhielt« (90–91). Hiroaki Seki-
guchi betrachtet das lyrische Werk Paul
Celans und Günter Eichs hinsichtlich der
enthaltenen Japan-Bezüge. Während
Günter Eichs Japan-Rezeption schon
mehrfach herausgearbeitet wurde, ist Ce-
lans Werk in diesem Kontext bislang
unbeachtet geblieben. Allerdings, so
stellt Sekiguchi fest, beschränke sich die
Verarbeitung von Japan-Bildern bei Ce-
lan 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-Buddhis-
mus sei bei Eich, auch bei ihm insbeson-
dere in den späten Gedichten, sehr viel
konkreter als bei Celan, was Sekiguchi
durch die Analyse mehrerer Gedichte
belegen kann. Eichs Entwicklung als Ly-
riker 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 Ver-
ständnis des Lesers« (109). Sabine Scholl
untersucht in ihrem Beitrag die Japanbil-
der bei den tschechischen Autorinnen
Libuše Moníková und Vera Linhartová,
die beide »mindestens einmal Sprache
und Ort gewechselt« (138) hätten. Wäh-
rend Moníková Deutschland als Exilland,
die deutsche Sprache als ihre Schreib-
sprache 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 Vorherbedin-
gungen aus Leben und Werk das Bild der
Fremde bestimmen« (138). 
Japanischen Topoi und Kollektivsymbo-
len, die in der deutschsprachigen Litera-
tur 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 Litera-
tur 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 aus-
zeichneten, der Japan und die Japaner als
das aus westlicher Sicht ganz »Andere«
darstelle, gelinge es dem dritten unter-
suchten 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 einer-
seits bezeichnend für dessen Fremd-
wahrnehmung, 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 Ver-
brechen konfrontiert werden und diese
aufklären müssen. Bei einer abschließen-
den Zusammenschau kommt Mayer zu
dem Befund, daß die Texte erwartungs-
gemäß eher eine Bestätigung bereits be-
kannter Japan-Klischees böten, ihr The-
menrepertoire begrenzt sei auf die japani-

sche Mafia, die Yakuza, die in allen
Texten als brutale Organisation beschrie-
ben werde, zudem auf die Kampfsport-
thematik und die Darstellung Japans als
exotischem Land, dessen Andersartigkeit
den Krimilesern ständig mitgeteilt
werde. 
Katja Simoneit behandelt die »Aneig-
nung des Fremden durch den Körper«
anhand von neueren literarischen Texten,
die dem europäischen franko- und anglo-
phonen Sprachraum entstammen und
sich dem Thema Japan auf unterschiedli-
che 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 kommunikati-
ven Möglichkeiten werde der Leib zum
»Seismographen der Alterität« (219). Da-
bei beschränkt sich die untersuchte Kör-
perlichkeit nicht nur auf Sexualität, son-
dern bezieht sich auf »alle Arten von
Äußerungen, die mit dem Leib in Verbin-
dung zu bringen sind« (219). Es geht also
auch um Gestik und Mimik, aber auch
um den durch Krankheit veränderten
Körper sowie um Metaphern wie bei-
spielsweise die des »Gesicht-Verlierens«.
Dennoch erweist sich gerade der Bereich
der Sexualität als dominierendes Thema,
und Simoneit stellt fest, »dass die be-
kannten Weiblichkeitsmythen in Bezug
auf Japan in den Texten der europäischen
Gegenwartsprosa noch erstaunlich prä-
sent 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 ver-
läßt der vorletzte Beitrag des Bandes. Ma-
sahiko 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, wo-
bei er sich mit dem amerikanischen Autor
Hideo Levy und dem Schweizer David
Zopetti auseinandersetzt. Diesen beiden,
die ihre Romane ausschließlich auf Japa-
nisch schreiben, stellt Tsuchiya die japani-
sche 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 Sammelban-
des, die aufgrund der geforderten Kürze
nur genannt sein sollen, widmen sich der
literarischen Darstellbarkeit des Spions
anhand des für den sowjetischen Militär-
geheimdienst von 1933 bis 1941 in Japan
tätigen Richard Sorge (Motoi Hatsumi),
des weiteren Berichten europäischer Be-
sucher japanischer Zen-Klöster aus der
Zeit um 1960 (Kikuko Kashiwagi), dem
Stadtdiskurs Tokio in deutschsprachigen
Texten (Karin Anna Prenn), dem Japan-
bild 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 (Chri-
stoph 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. Be-
merkenswert bleibt der Facettenreichtum
der (in der Mehrheit) gut lesbaren und
überschaubaren Beiträge, die eine Viel-
zahl interessanter Entdeckungen bieten
sowie oftmals die Begrenzung auf
deutschsprachige Literatur aufheben.
Der sorgfältig und ansprechend gestal-
tete Sammelband stellt für den interes-
sierten 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 5-
94476-074-5. 248 Seiten, € 30,00 

(Dagmar Blei, Dresden) 

Man wird sofort neugierig, wenn man
auf der Rückseite des Lehrbuches erfährt,
daß sich die Experten der deutschspra-
chigen Fachkommunikation Prof. Dr. N.
Kusnetsova (Staatliche Universität für
Architektur und Bauwesen in Tomsk/
Rußland), Prof. Dr. M. Löschmann (Insti-
tut 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 spre-
chen zum einen die Interdisziplinarität
des Autorenkollektivs und zum anderen
die programmatischen Qualitätsansprü-
che der Autoren an ein effizientes, lerner-
bezogenes 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 wer-
den, bevor Einzelaspekte einer differen-
zierten Betrachtung unterzogen werden.
Im Vorwort äußern die Autoren ihre stra-
tegischen Intentionen, charakterisieren
das Konzept sowie dessen Umsetzung
und geben damit dem Nutzer einen infor-
mativen 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. selb-
ständig weiter auszubauen. 
Anhand vielgestaltiger, authentischer
Fachtextsorten aus unterschiedlichen
Kommunikationsbereichen/-situationen
mit wechselnden Kommunikationspart-
nern bieten die 12 in sich abgeschlosse-
nen Lektionen Fachtexte, Aufgaben und
Übungen zu folgenden Themen an: 
1. Studium der Architektur/des Inge-

nieurbauwesens 
2. Architektur und Ingenieurbauwesen 
3. Farbe und Licht 
4. Baustoffe mit Tradition und mit Zu-

kunft 
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 – Archi-

tektur der Zukunft 
Eine übersichtliche Strukturierung jeder
Lektion sorgt für eine klare Orientierung
des Nutzers, für eine deutliche Kennung
der inhaltlichen Schwerpunkte und für ei-
nen flexiblen Einstieg in die individuell
gewünschten Programmteile. Sie beste-
hen aus einer Textvorentlastung (Wort-
schatz), der Textbearbeitung (mit einer
Vertiefung der Kenntnisbereiche Gram-
matik, Wortschatz, Wortbildung) und der
Textverarbeitung in den Fertigkeiten Le-
sen, Sprechen, Schreiben sowie dem Re-
flektieren über den erzielten Lernerfolg.
Ein Lösungsschlüssel zu den Aufgaben/
Übungen sowie ein Glossar zu den wich-
tigsten Fachtermini schließen das Lehr-
werk ab. Für die erforderliche Anschau-
ung von Fachgegenständen (Materialien,
Modelle, Skizzen, Tabellen, Bauwerke,
etc.) sorgen zahlreiche Farb- und Schwarz-
weißfotos. Eingestreute Cartoons, Rätsel,
Sprüche, Sprichwörter, Sentenzen lockern
das Ganze durchgängig auf. Auch farbig-
markierte Übersichten zum lexikalisch-

grammatischen Regelwissen fördern das
Einprägen des Lernstoffes sowie die Moti-
vation des Nutzers. Überhaupt besticht
die gesamte typografische Ausstattung
dieses Arbeitsmaterials: die Übersichtlich-
keit der Seitengestaltung, die bildästheti-
sche Qualität der Abbildungen sowie die
strukturelle Transparenz der einzelnen
Lektionen. 
Es wiederholt sich bei Themawechsel
innerhalb jeder Lektion eine Planungs-
struktur, 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 Fachtextsor-
ten angereichert, aus denen das jeweilige
fachkommunikativ-relevante Sprachma-
terial abgeleitet, mittels geeigneter Auf-
gaben bewußt gemacht und in Übungen
gefestigt wird. Es dominieren sowohl
Aufgaben zur Sicherung von Sprachsy-
stemwissen als auch Aufgaben, die der
Weiterentwicklung des fachsprachlichen
Könnens auf der Tätigkeitsebene dienen,
in die soziale und kulturspezifische As-
pekte eingeschlossen sind. In aller Regel
ist die Aufgabenstrategie so angelegt,
daß die Lese-, Schreib- bzw. Sprechanfor-
derung 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 In-
halt des Textes erschließen helfen. Im
weiteren wird durch Aufgaben und
Übungen zu Teilaspekten des Sprachsy-
stems (bes. Wortschatz/Wortbildung) die
Verfügbarkeit fachsprachlichen Wissens
gesichert. Der Schlüssel am Ende aller
Lektionen dürfte den Nutzern ein will-
kommenes Feedback sein, um mittels
selbständiger Kontrolle individuelle Feh-
lerquellen aufzuspüren. 
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Fazit: Im Ergebnis einer fruchtbaren Zu-
sammenarbeit von Fachexperten ist ein
Fachkompendium entstanden, das nicht
nur einen hohen Bildungswert besitzt,
sondern auch in all seinen Bestandteilen
von fachwissenschaftlicher Solidität, Ak-
tualität 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 wün-
schen, 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 deutsch-
sprachigen Umgebung aufhalten, sind
die Zielgruppe dieses Wörterbuchs, wie
die knappe Einleitung darlegt. Die
lernerfreundliche Makrostruktur mit ih-
ren 17 aus dem Alltag von Kindern
stammenden Themen (Sachfelder: Meine
Familie, Mein Tag, In der Schule, Freizeit, Im
Supermarkt) hat sich vom strikt alphabeti-
schen 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 bei-
gelegte CD enthält Hörspielszenen, die
diese Seiten versprachlichen und deren
Texte zudem von der Langenscheidt-
Homepage herunterzuladen sind

(www.langenscheidt.de). Im Anschluß
an die Szenen haben die Lerner die
Möglichkeit, die dann präsentierten Ein-
zelwörter nachzusprechen. 
Die Protagonisten werden im ersten The-
menbereich durch eine Erzählerin (Han-
nah – ich) vorgestellt, lexikographische
Geschichten ziehen sich durch das ge-
samte Wörterbuch. Die Lemma-Aufberei-
tung 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 Einträ-
gen (kontrollierter Definitionswort-
schatz). Aus Kinderwörterbüchern be-
kannte 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 mittel-
großer Raubtiere mit gut ausgebildetem
Geruchs- u. Gehörsinn, die in der Gefan-
genschaft rasch zahm werden […]«; 2000:
491) mit dem Eintrag aus dem vorliegen-
den Wörterbuch: »Hunde leben bei Men-
schen 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 Erklä-
rungsverfahren häufig eingesetzte Wenn-
Schema (»Wenn du singst, machst du mit
deiner Stimme Musik.« 103), viele Kollo-
kationen (aufs Klo gehen, 16; Koffer packen,
150; gute/beste Freundin, 17) werden in
kurzen, einfachen Sätzen, oft mit näher
bezeichnenden Relativsätzen, präsen-
tiert. 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 Wörterbuchvorbil-
dern – 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 illu-
striert, die farbigen Illustrationen sind
zumeist realistisch gezeichnet, die mei-
sten Objekte sind deutlich zu erkennen,
was in den Fällen wichtig wird, in
denen die verbale Erklärung nicht aus-
reicht (Bsp. Birne, 72). Nur in ganz
wenigen Fällen verlangt das Verstehen
des Bildes bereits die Kenntnis des Lem-
mas (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 Illu-
stration etwas gewollt kindlich-surreal:
»Das Eis ist zu glatt für die Kuh.« – das
idiomatische Phrasem wird hier nicht
thematisiert, der phraseologische Wort-
schatz beschränkt sich im übrigen auf
Routineformeln des Grüßens (93) und
die erwähnten Kollokationen. 
Grammatik ist formulierungsadäquat
und unauffällig in den Artikeln enthalten
(Tempusformen, Komparativ, Konjunk-
tiv, prädikativer und attributiver Ge-
brauch der Adjektive), ohne jede Erklä-
rung in Einschüben zwischen den Kapi-
teln oder in einem Schlußkapitel konzen-
triert (Wer? Wem? Wen? …; Gegensätze), es
finden sich nur zwei grammatische Ter-
mini (Schwierige Zeitwörter, Funktionswör-
ter). 
Merkwürdig aseptisch hingegen ist die
dargestellte deutsche Umwelt; nicht nur,

daß hier aus der Perspektive einer deut-
schen 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 ei-
nem schönen Hotel nicht weit vom
Strand.« 150), es werden nur sehr wenige
landeskundliche Realia eingebaut: ledig-
lich Berlin, München, Rhein, 112, Euro,
Cent und die Noten von Eins bis Sechs
kommen in Beispielsätzen vor. Karneval
(»wir in Deutschland«, 159), Ostern, Ad-
vent und Weihnachten u. a. sind die weni-
gen Stichwörter, die kulturelle Eigenhei-
ten darstellen. 
Sehr wenige Nachlässigkeiten sind zu
bemängeln, ein Druckfehler (Pausebrot,
68), im Register fehlen ein paar Präfixver-
ben (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 Grund-
schüler dieses Wörterbuch benutzen sol-
len, ist den Lehrern überlassen, außer
zwei Ideen in der Einleitung fehlen be-
dauerlicherweise Hinweise zur Wörter-
bucharbeit. 
Insgesamt ein bemerkenswertes Schul-
wörterbuch, das nicht nur aufgrund der
Sachfeld-Struktur und seines ausgearbei-
teten, kindbezogenen Wortschatzange-
bots zu gefallen weiß und sich deutlich
abhebt von den üblichen »alphabeti-
sche[n] Wortlisten und rudimentäre[n]
Rechtschreibwörterbücher[n]« (Kühn
1999: 5), die als sog. Schulwörterbücher
auf dem Markt sind. 
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Lege, Peter: 
Wer, was, wann, wo? Das D-A-CH-
Landeskunde-Quiz. Fragen und Ant-
worten 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 Langen-
scheidt auf dem Klappentext und brachte
nach dem Landeskunde-Quiz für Frank-
reich (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 gehalte-
nen Einführung, die kurze Hinweise für
Selbstlernende und Lehrpersonen bein-
haltet, schließen zehn Kapitel mit Quiz-
fragen zu den folgenden thematischen
Bereichen an: Geografie; Natur und Um-
welt; Tourismus und Verkehr; Essen und
Trinken; Menschen; Gesellschaft; Ge-
schichte, 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 glücklicher-
weise nicht – wie empfohlen – nachschla-
gen; 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 vorkom-
men, weiter allerdings nichts mit ihnen
geschieht, sie aber selbständig erarbeitet
werden sollen, bin ich etwas verunsi-
chert, 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 Singu-
lar. 
Zum Aufwärmen wird ein Spiel angebo-
ten – 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 bil-
den, mit denen ich Montagsmaler zu den
Wortfeldern Wetter, Tiere, Pflanzen spielen
könnte. Also beginne ich mit den Quiz-
fragen. Angeboten werden mir nun je-
weils 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. Richtig-
Falsch-Antworten als Auswahl. Darüber
hinaus gibt es zu jedem thematischen
Unterbereich noch eine weitere Multiple-
Choice-Frage mit drei Antwortmöglich-
keiten. Die einführenden Hinweise infor-
mieren, 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 dau-
ernder Regen ist, daß man auch in Ham-
burg keine 43 Varianten von Regen kennt,
daß es auch an der Nordsee Schnee geben
kann, daß in der Schweiz Palmen wach-
sen und daß die Buche und nicht die
Tanne Blätter hat (für die Unterthemen
Klima und Wetter sowie Pflanzen und
Tiere). Hinweise oder Hilfen zur korrek-
ten Beantwortung der Fragen gibt es
keine, man kann lediglich in den Lösun-
gen nachschlagen. Gut 50 % der Lösun-
gen enthalten knappe zusätzliche Infor-
mationen, 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 Lösungsinformatio-
nen 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 iden-
tisch aufgebaut, beginnen mit der Voka-
belbox, gefolgt von durchweg als be-
kannt zu bezeichnenden Spielideen
(Stadt, Land, Fluss; Wer bin ich?; Wort-
Tennis; Wort-Bingo usw.), die sich aber
fast ausschließlich nicht im Selbststu-
dium umsetzen lassen, gefolgt von den

Quizfragen zu jeweils vier Unterthe-
men, den Lösungen und einer Tabelle, in
der die Punkte eingetragen werden kön-
nen. 
Abgeschlossen wird der Band von Fünf
Fragen für einen Champion (bei denen u. a.
gefragt wird, wie Holsteiner Kühe ausse-
hen), einer weiteren Tabelle zur unkom-
mentierten Ermittlung des Gesamtresulta-
tes, 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 Quiz-
fragen mag man streiten können; dem ei-
nen scheint dies, dem anderen jenes rele-
vant, der nächste interessiert sich für das,
der übernächste für etwas anderes. Hier
eine allgemein akzeptierte und repräsen-
tative Auswahl zu treffen, ist sicher nicht
möglich und sollte Autor und Verlag nicht
vorgehalten werden, schließlich bezeich-
net Peter Lege den vorgelegten Quizband
als Landeskunde-Brevier und hat eine
kurze Sammlung – je nach Gusto mehr
oder weniger – wichtiger landeskundli-
cher 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 – vor-
ausgesetzt es handelt sich um Gruppen
mit schnellem Lerntempo – »ab ca. 80
Unterrichtsstunden […] die Fragen be-
reits 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-, An-
wendungs- oder Wiederholungsphase
von faktischem Wissen kreative Anre-
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gungen geben. Im Fremdsprachenunter-
richt steht aber vor der Abfrage von
Wissen (= Gelerntem) die Vermittlung
von Inhalten, egal ob diese z. B. sprachli-
cher, landeskundlich-faktischer oder in-
terkultureller Natur sind. Die Vermitt-
lung von Lerninhalten strebt dieser Band
allerdings nicht an, es sei denn, man
ginge davon aus, daß Lernende während
des Lösungsprozesses von Multiple-
Choice-Fragen Inhalte vermittelt bekä-
men und sich auf diese Weise Wissen
aneignen könnten. Daher ist für den
Einsatz im Unterricht eine vorab erfol-
gende 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 (symboli-
schen) Gewinn in Aussicht zu stellen,
allein quizen oder nur der Punkte halber
ist nämlich weniger motivierend – zu-
mindest für mich, aber vielleicht mag es
da dem ein oder anderen Quizchampion
ja anders ergehen … 

Literatur 
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Limbach, Jutta (Hrsg.): 
Ausgewanderte Wörter. Ismaning: Hue-
ber, 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 interna-
tionalen Ausschreibung, die der Deut-
sche Sprachrat mit dem Goethe-Institut
vom 1. Juni bis 30. September 2006
veranstaltete, gingen mehr als 6000 Be-
lege aus 70 Ländern ein. Das Unterfan-
gen war eine logische Konsequenz,
denn zum einen sind schönste deutsche
Wörter auch in andere Sprachen gewan-
dert, z. B. Heimat oder Gemütlichkeit,
zum anderen hat das Deutsche (inklu-
sive dt. Dialekte) in seiner Geschichte
schon immer viele Fremdwörter über-
nommen, 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 viel-
fach übereifrige und überflüssige Entlei-
hen vor allem aus dem Englischen zu
Recht angeprangert. Da man das Wan-
dern der Wörter weder verhindern wird
noch soll, kann man sich über gewisse
Übernahmen amüsieren. Da dienen jun-
gen Deutschen engl. cool oder mega für
dt. toll, herrlich, während englische Mut-
tersprachler 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 Aufgaben-
stellung 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 ar-
rangierte Bestandsaufnahme ohne den
Anspruch der Wissenschaftlichkeit er-
reicht. Hierin liegt eine gewisse Gefahr,
wenn z. B. Deutschlehrer ohne Rückver-
sicherung in etymologischen Wörterbü-
chern (wobei nicht alle Formen dieser
neuen Sammlung darin enthalten sein
können!) die Belege in ihren Unterricht
einstreuen. Ein Beispiel sei »Müesli Ver-
schiedene Sprachen für: Frühstücksge-
richt« (96). Dieser Helvetismus bezeich-
nete generell einen Brei, ein Mus (mhd.,
ahd. muos + lîn > dial. müesli), berühmt
geworden durch das Birchermüesli. Im
Standarddeutschen machte man kurzer-
hand 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 lebendi-
ges Gebilde, und daher darf man sich
nicht wundern, wenn die »Ausgewan-
derten« in neuem Gewand daherkom-
men, sei es in Schreibweise, Lautung
und Bedeutung. 

Schreibweise: »Wieheisster […], wihaister
[…] oder wihajster […] Polnisch für: […]
alle Dinge, die keine klare eigene Bezeich-
nung haben, […] vor allem beim Werk-
zeug.« (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 Franzö-
sisch 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 Ren-
nen auf Platz 1 bei den am häufigsten
genannten Wörtern, gefolgt von kinder-
garten 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 deut-
schen 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 Ange-
messen von Sudabeh Mohafez, beide Au-
toren 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 Geschäft-
sideal –, 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. 
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Lodewick, Klaus: 
TestDaF-Training Neu. Vorbereitung
auf den Test Deutsch als Fremdsprache.
Text- und Übungsbuch.  Göttingen: Fa-
bouda, 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 mündli-
chen Prüfung. – ISBN 3-930861-52-6.
€ 15,95 

(Tibor Vígh, Szeged / Ungarn) 

Der Test Deutsch als Fremdsprache (Test-
DaF) ist eine zentrale, standardisierte
Prüfung, die sich an ausländische Studi-
enbewerber richtet, die ein Studium in
Deutschland beginnen und ihre Sprach-
kenntnisse nachweisen wollen. Die The-
men der einzelnen Prüfungsteile orien-
tieren sich einerseits an dem studienbe-
zogenen Alltag, andererseits an fächer-
übergreifenden allgemein wissenschaft-
lichen Themen. Obwohl die Prüfung
keine Fachkenntnisse voraussetzt, brau-
chen die Kandidaten eine gezielte Vor-
bereitung 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 die-
sem Kontext relevanten Sprachhandlun-
gen. 
Am Anfang möchte ich kurz einen Über-
blick 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 Tran-
skripte enthält, und 2 CDs. Die eine
beinhaltet die Hörtexte zum Hörverste-
hen und die andere die Beispiellösungen
zum mündlichen Ausdruck und die Mo-
delltestaufgaben. 
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 »Lö-
sungswege« angegeben, die an die ein-
zelnen vorgeschlagenen Schritte heran-
führen. 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 Testbei-
spiele, deren Hauptziel es ist, den im
Anleitungsteil vorgeschlagenen Lö-
sungsweg zu erproben. Hier werden
aber auch zusätzliche Vorbereitungs-
und 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 Lösungspro-
zeß vorkommen können und wie man
diese vermeiden kann. Bei den produk-
tiven Fertigkeiten gibt der Übungsteil
zahlreiche Beispiele und Redemittel.
Das an diesen Teil direkt angeschlossene
Training enthält Tests zu allen Prüfungs-
teilen mit unterschiedlichem Schwierig-
keitsgrad. Hier können die Kandidaten
ein differenziertes Bild über ihre Fort-
schritte erhalten. Darauf folgt ein kom-
pletter Modelltest, mit dem sie eine
Testsituation simulieren und sich ent-
scheiden können, ob ihre Sprachkennt-
nisse dem erwünschten TestDaF-Niveau
(TDN) entsprechen. Diese innere Struk-
tur ermöglicht eine vielfältige Anwen-
dung 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 ste-
hen und sich schnell vorbereiten möch-
ten. 



242

Das Trainingsmaterial berücksichtigt die
ab Juni 2005 geltenden Veränderungen
beim TestDaF, die vor allem das Aufga-
benformat, die Bewertungskriterien und
das Bewertungsverfahren des mündli-
chen Ausdrucks betreffen. In dieser Prü-
fung werden den Kandidaten eine Reihe
unterschiedlicher kommunikativer Situa-
tionen vorgespielt, auf die sie reagieren
sollen. Diese Prüfungsart wird auch als
»Simulated Oral Proficiency Interview«
(SOPI) bezeichnet, das ein Performanz-
test im schwachen Sinne (oder semidirek-
ter 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 gesi-
chert werden, und weil sich die Situatio-
nen am zukünftigen Leben eines Studen-
ten orientieren, ist die prädiktive Validi-
tät 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 Umstel-
lung auf die nächste Aufgabe, deren
Schwierigkeitsgrad erhöht wird. Das
Trainingmaterial macht bei der Vorberei-
tung vor allem auf zwei wichtige Ele-
mente aufmerksam: einerseits auf die
genaue Entscheidung zum sprachlichen
Register, d. h. ob die Situation formell
oder informell ist; andererseits auf die
effektive Verwendung der Vorberei-
tungszeit, also auf die stichwortartige
Strukturierung der Antwort durch Noti-
zen, Fragestellungen, durch Sammeln
von Argumenten und durch Gliederung
von Stellungnahmen. Zu dem Anlei-
tungsteil gibt es auf der CD Modell-
Lösungen und im Buch finden sich Auf-
gaben, mit denen die Kandidaten eine

Rückmeldung darüber bekommen kön-
nen, wie gut sie diesen Prüfungsteil
beherrschen. Außerdem werden die Be-
wertungskriterien, Hinweise zum Selbst-
lernen und zur Selbstbewertung angege-
ben. 
Bei der Beurteilung eines Trainingsmate-
rials muß man die Frage stellen: Welche
Wirkung hat es auf den Lernprozeß? Bei
diesem Vorbereitungsmaterial auf den
TestDaF kann mit einem positiven Wash-
back-Effekt gerechnet werden. Das
Hauptziel dieses Materials ist nämlich
nicht nur die reine Einübung von Lö-
sungsstrategien der einzelnen Aufgaben-
typen, sondern es werden auch Strate-
gien vermittelt, die dazu dienen, daß die
Kandidaten bei ihrem zukünftigen Stu-
dium zum Beispiel in einem wissen-
schaftlichen Text ihres Fachgebietes we-
sentliche Hauptinformationen finden
und explizite Stellungnahmen und Mei-
nungen verstehen bzw. selbst formulie-
ren können. Außerdem können sie Strate-
gien lernen, wie sie während einer Vorle-
sung effektiv Notizen machen können
und wie sie z. B. eine Seminararbeit
aufbauen können, worauf sie sprachlich
bei der wissenschaftlichen Argumenta-
tion achten sollen. Durch die Vorberei-
tung 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 emp-
fehle 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 Teilneh-
merInnen damit nicht nur auf die Prü-
fung, sondern auch auf das zukünftige
Studium ihrer KursteilnehmerInnen vor-
bereiten 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 DaF-
Lehrwerke. Auch die Germanistische
Linguistik hat sich in den letzten zehn
Jahren verstärkt diesem Thema zuge-
wandt. An grundlegenden und einfüh-
renden Büchern zur deutschen Wortbil-
dung 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 [wen-
det]« (Vorwort). Es will also eine Brücke
schlagen zwischen den für den fortge-
schrittenen DaF-Unterricht angelegten
Unterrichtswerken einerseits und der für
fremd- und muttersprachliche Germani-
stikstudierende konzipierten Fachlitera-
tur 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 Wortbildungsty-
pen. Vorbild ist insbesondere der Klassi-
ker von Fleischer/Barz (1995): Auf eine
einführende Erläuterung der Grundlagen
der deutschen Morphologie und der Mo-
tiviertheit in Wortbildungen (Kapitel 1)
folgt zunächst eine allgemeine Beschrei-
bung der deutschen Wortbildungstypen
(Kap. 2). Ausführlich werden dann im
Hauptteil des Buches (63–297) die ver-
schiedenen Wortbildungsmuster bei Sub-
stantiven, Adjektiven, Verben und Ad-
verbien dargestellt (Kap. 3–6). Bei diesen
vier Wortarten werden vor allem die
Wortbildungstypen Komposition und
Derivation behandelt. Die heimischen
Derivationsaffixe erhalten jeweils ein ei-
genes Unterkapitel, in dem sie hinsicht-
lich der mit ihnen kombinierbaren Deri-
vationsbasen und der daraus resultieren-
den semantischen Muster beschrieben
werden. 
Wer neue theoretische Erkenntnisse
oder Ansätze zu einer neuen Kategori-
sierung 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 Kom-
positionsglieder betrachtet werden, da
sie sich »noch nicht hinreichend von der
Bedeutung der frei existierenden Sub-
stantive Gut, Stelle und Zeug gelöst
haben« (112). Demnach wäre beispiels-
weise das Wort Fahrzeug als Zusammen-
setzung (Komposition), das Wort Regel-
werk hingegen als Ableitung (Suffixderi-
vation) 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 zugeord-
net. So werden im Bereich der Adjektiv-
bildung die Elemente -los und -mäßig als
Suffixe beschrieben, die bedeutungs-
ähnlichen und ebenfalls reihenbilden-
den -artig, -förmig, -frei, -haltig, -leer, -gemäß
und -gerecht gelten dagegen als Kompo-
sitionsglieder. 
Von Fleischer/Barz (1995) übernommen
ist auch der Wortbildungstyp »Präfixkon-
version«, der nur bei der Verbbildung
auftritt. Gemeint sind damit solche Ver-
ben, 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 überflüs-
sig, zumal die Zuordnung auch nicht
ganz eindeutig ist. In Kap. 2 wird die
Präfixkonversion unter dem Wortbil-
dungstyp »Konversion« (Wortartwech-
sel) behandelt, gleichzeitig aber der
»kombinatorischen Derivation«, also der
Kombination aus Präfigierung und Suffi-
gierung, zugeordnet (49). Unter einer
Konversion versteht man üblicherweise
einen Wortartwechsel ohne Zuhilfe-
nahme von Wortbildungsaffixen, z. B.
Salz – salzen, gleich – gleichen; das -en ist
bei Verben kein Wortbildungsaffix, son-
dern 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 Hin-
weis auf die theoretisch interessanten
und anregenden Arbeiten von Donalies
(2005) und Motsch (2004) fehlt allerdings. 
Was Lohdes Buch von dem Standard-
werk von Fleischer/Barz (1995) unter-
scheidet, ist vor allem die Fülle der zu
jedem Kapitel angebotenen Übungsauf-
gaben. Mit einem umfangreichen Lö-
sungsteil am Ende (302–350) eignet sich
das Buch auch zum Selbststudium. Bei
den Aufgaben handelt es sich teils um
analytische Bestimmungen und Zuord-
nungen, beispielsweise zu Morphemka-
tegorien, Wortbildungstypen oder se-
mantischen Modellen, teils um syntheti-
sche Wortbildungsaufgaben, in denen
z. B. zu einer Liste von Affixen die pas-
senden Derivationsbasen zu finden sind.
Solche Aufgaben eignen sich hervorra-
gend als Wortschatzübungen für den
fortgeschrittenen DaF-Unterricht. Bei ei-
nigen Lösungsvorschlägen mag man al-
lerdings fragen, ob das zu findende Wort
wirklich dem aktiven Inventar deutscher
Muttersprachler angehört: missfarbig, erz-
misstrauisch, muskelreich (330, letzteres als
Synonym zu muskulös), porzellanen, grani-
ten (327), giraffenmäßig (329) Marderfähe
(320) und andere. Hier könnte man auf
einiges verzichten und stattdessen noch
eine Übung zur impliziten Substantivde-
rivation einfügen (fliegen – der Flug, bin-
den – das Band, der Bund). Begrüßenswert
sind die zahlreichen Aufgaben zur Wort-
bildungssemantik, auch wenn man der
einen oder anderen semantischen Kate-
gorisierung nicht zustimmen mag. So
sollte etwa die Paraphrase ›B geschieht
wegen A‹ vielleicht besser den kausalen
Verhältnissen (›weil‹), und nicht den kon-
ditionalen Verhältnissen (›wenn …, dann
…‹) zugeordnet werden (67). 
Bei aller Kritik sind die Vorzüge dieses
Lehr- und Übungsbuches nicht zu über-
sehen. 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 Substantiv-
komposition (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 Flexionssuffi-
xen etwa sind die Klammern z. T. falsch
gesetzt (16), und der Satz Sie schaut durch
das Fenster ist kein Beispiel für das trenn-
bare Verb dúrchschauen, sondern für die
Präposition durch (257). 
Mit einer kleinen Korrektur kann man
das Buch auch seinen fränkischen Benut-
zern schmackhaft machen: Wer in Nürn-
berg »sechs Nürnberger« bestellt, be-
kommt nämlich keine Lebkuchen (61,
309), sondern kleine Bratwürste serviert. 
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(Fritz Neubauer, Bielefeld) 

Der Grund für daš Auftreten dieseš unge-
wöhnlichen 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 »Einfüh-
rung« denjenigen helfen soll, »die Deutsch
lernen und allen die die neue Rechtºreibung
üben woˆen« (4; ohne Komma im Relativ-
satz!), 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 Druck-
gewerbe nicht mehr der Fall, und die Ver-
lagšlektoren, fallš eš diese auch bei Sachbü-
chern 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 ei-
nem s und einem š: ß« (6) nicht ªimmt. Phone-
tis¡ iª eš eindeutig fals¡ zu sagen, daß der Frak-
turbu¡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



246

aber nicht immer in Mün¡en) ªimmhaft gespro-
chen 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 Buchstaben-
kombination »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 Bedeu-
tung 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 Fach-
leute plötzlich einen jüdiºen Ursprung der
Frakturºrift entdeckt haben wollte, so daß
zum 1. September 1941 Presse und Schul-
bü¡er im damaligen Deutºen Rei¡ auf die
nunmehr »Normalºrift« genannten Antiqua-
S¡rifttypen umstellen mußten. Und dabei
blieb eš biš heute, zumal eš in den vergange-
nen 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 inhaltli-
che 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¦nitivgrup-
pen grenzt man mit Komma ab, wenn eine der
folgenden Bedingungen erfüllt sind […]: (2)
die Infinitivgruppe hängt von einem Substan-
tiv 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 Rück-
kehr 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 »Neubear-
beitung« geübt werden soll: Nur die Verände-
rungen seit der »Absi¡tšerklärung« deš Jahreš
1996 oder auch die (nicht explizit gekenn-
zeichneten) Rü¿veränderungen in Richtung
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klassische Orthographie? Damalš wurden alle
Anredepronomen in Briefen groß geschrie-
ben, 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 Kom-
mission nur getrennt geschrieben werden
durfte, inzwiºen ist wieder beideš mögli¡, waš
soll also da noch geübt werden? 
Irreführend ist die Darstellung auch im Kapi-
tel 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 An-
fangšbu¡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 Sub-
stantive vorkommen, aber selbst keine sub-
stantivischen 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 ver-
blaßter Bedeutung gebrauchte Substantiv
klein geschrieben.« Diese vorübergehend au-
ßer 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 Neuauf-
lagen 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 Orthographieveränderun-
gen zu üben, zum Teil auch an Beispielwör-
tern, 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 Ortho-
graphie, 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 Ortho-
graphie erscheint – eher geeignet ist alš der
vorliegende. 

Anmerkung 
1 Gesetzt in Weber-Fraktur von www.fraktur.

de. 

Literatur 
Andree, Hanš: »›Schwaba¡er Judenlettern‹:

Funktionalisierte Schrift-Bilder«, Mittelweg 7
(1998), 36, 70–91. 



248

Dudenredaktion (Hršg.): Duden: Rechtschrei-
bung der deutºen Sprache. 20. Auflage.
Mannheim: Dudenverlag, 1991. 

Dudenredaktion (Hršg.): Duden: Die deutsche
Rechtºreibung. 24. Auflage. Mannheim: Du-
denverlag, 2006. 

Hartmann, Silvia: Fraktur oder Antiqua: Der
S¡riftªreit von 1881 biš 1941. Frankfurt/M.:
Lang, 1998. 

Rat für deutsche Rechtºreibung (Hršg.): Deut-
sche Rechtºreibung: Regeln und Wörterver-
zeichniš. Amtliche Regelung. Tübingen: Narr,
2006. 

Schiemann, Endrik und Bölck, Martina: hören –
sprechen – ri¡tig ºreiben: Ein kombinierteš
Übungšprogramm zu Phonetik und
Rechtºreibung für den Unterricht Deutsch alš
Fremdsprache. Stuttgart: Schmetterling,
2003. 

Ludewig, Petra: 
Korpusbasiertes Kollokationslernen.
Computer-Assisted Language Learning
als prototypisches Anwendungsszena-
rio der Computerlinguistik. Frankfurt/
M.: Lang, 2005 (Sprache, Sprechen und
Computer 9). – ISBN 3-631-5395-4. 305
Seiten, € 49,80 

(Markus J. Weininger, Florianópolis / Brasi-
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Kollokationen sind ein bedeutendes und
immer noch relativ wenig beachtetes
Forschungsfeld im Bereich der Lingui-
stik, Lexikologie, Übersetzungswissen-
schaft und Fremdsprachendidaktik. Kol-
lokationen sind eine Form des gebunde-
nen Sprachgebrauchs, d. h., als Folge von
Konventionalisierung werden bestimmte
Kombinationen von lexikalischen Ele-
menten bevorzugt benutzt. Der Begriff
Kollokation geht auf Firth (1957) zurück.
Er bezeichnet damit im Rahmen seiner
Bedeutungstheorie häufig miteinander
vorkommende Kombinationen, basie-
rend auf regelhafter gegenseitiger Er-
wartbarkeit. Das weitere Feld der Phra-
seologismen (polylexikalische Einheiten,

bei denen die Bedeutung nicht aus den
einzelnen Elementen erschlossen werden
kann und bei denen der Austausch ein-
zelner Elemente nicht möglich ist) um-
faßt viele verschiedene Strukturen, die
alle für den DaF-Unterricht von Bedeu-
tung sind, neben den Kollokationen wie
Funktionsverbgefügen vor allem feste
Redewendungen, idiomatische Ausdrük-
ke und Sprichwörter. Es handelt sich hier
in gewisser Hinsicht um ein Übergangs-
gebiet 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 grammati-
kalisches Element einer geschlossenen
Klasse handelt (wie etwa auch die Arti-
kel) und die Rektionsbeziehung exklusiv
ist, werden Kollokationen meist als se-
mantisches 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 Kombinatio-
nen, 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 unter-
schätzten Themas. Man sagt ganz selbst-
verständlich die Zähne putzen (nicht bür-
sten 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, aufhe-
ben, 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 unend-
lich. Im Fremdsprachenunterricht führt
meist der wortwörtliche Transfer aus der
Muttersprache (s. o.) zu den entsprechen-
den Fehlern. Durch die gebundene Form
kann sich oft auch eine Reduktion auf der
syntaktischen Ebene ergeben, wie etwa
der Ausschluß von Plural oder Singular-
gebrauch (man geht auf die Palme, nicht
auf die Palmen) oder beim Artikelge-
brauch (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 semanti-
sche Aspekte, die einen bestimmten Ge-
brauch erst ermöglichen, Kollokationen
erleichtern und zum Beispiel dann auch
ihre Übertragung auf ähnliche Anwen-
dungsfälle erleichtern und so erklären,
warum man auf Deutsch auch einen Saft
oder Wasser trinkt (wie den Kaffee), eine
Suppe dagegen isst, obwohl diese Flüs-
sigkeiten auf Portugiesisch wie der Kaf-
fee, Tee oder Saft genommen werden. Es
gibt außerdem auch hochfrequente Ver-
bindungen, die nicht gebunden sind, wie
helle/dunkle/blaue/braune/grüne Augen. 
Im Normalfall sind Kollokationen für Ler-
nende frustrierend und es bleibt das Pro-
blem, wie die zielsprachigen Kollokatio-
nen erworben werden können, ohne daß
dafür ein langjähriger Aufenthalt in der
Zielkultur und der Erwerb des viel zitier-
ten »Sprachgefühls« erforderlich sind. 
Austermühl/Einhauser/Kornelius
(1998) stellen fest: 

»In einem sprachdidaktischen Aufsatz mit
dem programmatischen Titel ›Wortschatz-
lernen ist Kollokationslernen‹ erhebt F.-J.
Hausmann bereits 1984 die Forderung nach
einem systematischen Erlernen von norm-
getragenen Wortkombinationsverbindun-
gen in der Fremdsprache. Bekanntermaßen
folgt die Gebundenheit der Lexeme in
Syntagmen wie Vertrauen gewinnen, Überle-
gungen anstellen, Bedenken ausräumen keinen

morphologischen oder syntaktischen Re-
geln, die auffallende Üblichkeit der Wort-
kombination läßt sich weder semantisch
noch grammatisch deduzieren, der Fremd-
sprachenlerner wie der Übersetzer müssen
daher bei der Textproduktion wiederkeh-
rend hilfsmittelgestützt Akzeptabilitätsprü-
fungen von Wortkombinationen in der
Fremdsprache vornehmen.« 

Als Mittel dazu schlagen sie elektroni-
sche Textsammlungen auf CD-ROM oder
online vor. Natürlich wurden solche Kor-
pora, so hilfreich sie auch sind, nicht
unter dem Gesichtspunkt des Kollokati-
onslernens konzipiert. 
An diesem Punkt setzt die Habilitations-
schrift der Osnabrücker Linguistin Petra
Ludewig ein, die darin verschiedene
Vorarbeiten im Rahmen diverser DFG-
Projekte in den Bereichen (Intelligent)
Computer-Assisted Language Learning, Le-
xikographie, Fremdsprachendidaktik,
Computerlinguistik und Korpuslingui-
stik zu einem fruchtbaren Kulminations-
punkt führt. Im zweiten Kapitel des
Buches gibt Ludewig einen kompetenten
und gut lesbaren Einblick in den For-
schungsstand in den Bereichen (I)CALL
einschließlich des interessanten Gebiets
der intelligenten Sprachtutoren bzw. der
Paarung von Lernoberflächen mit den
Instrumenten der modernen Computer-
linguistik zur automatischen Verarbei-
tung natürlicher Sprache. Diese Verfah-
ren sind, wie Ludewig zu Recht feststellt,
alle perfekt für das Computergestützte
Sprachenlernen tauglich, obwohl sie nor-
malerweise nicht dafür entwickelt wur-
den und oft sogar in ihren »eigentlichen«
Einsatzgebieten, wie etwa der automati-
schen Übersetzung, sogar klar weniger
effizient sind. Auch die theoretische Basis
der semantischen und syntaktischen
Analyse und Beschreibung der Kolloka-
tionen ist durch ein Kapitel profund
abgedeckt (Kap. 3). Lexikograpische As-
pekte 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 Ver-
bindungen im Deutschen, das im Kapitel
6 dargestellt wird und in dem in selten zu
sehender Form alle Schritte von der
Theorie zur Praxis in anwendungsberei-
ter Form umgesetzt sind. In einer web-
basierten Oberfläche werden drei Ele-

mente integriert: 1. Korpora, 2. Linguisti-
sches Analysemodul, 3. vom Benutzer
erstelltes persönliches Kollokationslexi-
kon. Damit wird der Lernende zum
»professionellen Amateur-Lexikogra-
phen«. »Professionell« sind die von Lud-
ewig erstellten Hilfsmittel, »Amateur«
insoweit eine hauptberufliche Verwer-
tung des damit erarbeiteten Kollokati-
onslexikons normalerweise wohl nicht
bezweckt wird (obgleich das natürlich
möglich wäre). 

Als Referenzkorpora stehen dem Lerner
immerhin ca. 8,5 Mio Wörter umfassende
Pressetexte zur Verfügung, auf deren
Basis dann eigene Kollokationskandida-
ten 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 kol-
lokationsrelevante V-N-Verbindungen
untersucht wird, welche dann ihrerseits
mit dem vorhandenen Korpusmaterial

Abb. 1: Aufbau des Online Kollokationslernsystems LogoTax (214) 
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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 einge-
ben, dann selbst die automatische Ana-
lyse bestätigen und aus den Korpusbele-
gen diejenigen auswählen, die wirklich
mit der potentiellen Kollokation überein-
stimmen. Das heißt, der Anwender ist
genauso intelligent und wichtig wie das
System und wird nicht von ihm entmün-
digt, wie sonst leider so oft im Bereich
CALL. 
Ludewig stellt klar, daß die Erstellung
von persönlichen Kollokationseinträgen
sowohl als solches ein wichtiger Lernpro-
zeß ist, als auch als Begleitung von Lese-
und Schreibprozessen wertvolle (Selbst-)
Lernanlässe und -instrumente bietet. Das
heißt, die Eingangsfrage: »Wie können
Lernende Kollokationen erwerben?« be-
kommt hier eine phantastische, sofort
praktisch anwendbare Antwort. 
Einige Einschränkungen: Natürlich müs-
sen Lernende bereits ein gewisses Maß an
zielsprachiger Lesekompetenz mitbrin-
gen, um LogoTax einsetzen zu können, in
etwa vergleichbar mit der, die für die
Verwendung eines einsprachigen deut-
schen 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 DaF-
Lernenden, die im traditionellen Unter-
richtskontext stehen (sei es an Schulen,
Universitäten oder in Sprachkursen),
meist weder vorhanden ist noch geför-
dert wird. Hier sind die Lehrenden, die
dieses System empfehlen, also mehrfach
gefordert: Selbstlernfähigkeit der Lerner,
Kollokationsbewußtsein, Computerein-
satz. 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 hoch-
interessanten Projekten ebenso wie die
im Buch genannte LogoTax-Seite schon
nicht mehr gültig (Korrektur s. o.). Eini-
ges 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 brei-
teren Nutzerkreis zugänglich zu machen,
müssen andere Strategien als eine Buch-
publikation gewählt werden. Es macht
einen nachdenklich, wenn hervorra-
gende Arbeit ihr Zielpublikum aus syste-
mimmanenten 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 über-
durchschnittlich engagierten Kollegen
unserer Zunft. 
Nachtrag: Daß eine auf mehreren Gebie-
ten 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 ge-
ben! 
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Abb. 2: Ablauf der Erstellung eines Eintrags im Kollokationslexikon (223) 
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gen«, Praxis des neusprachlichen Unter-
richts 31 (1984), 395–406. 

Ludwig, Hans-Werner: 
Arbeitsbuch Lyrikanalyse. 5., erweiterte
und aktualisierte Auflage. Tübingen:
Francke, 2005 (UTB 2727). – ISBN 3-8252-
2727-8. 306 Seiten, € 16,90 

(Simone Schiedermair, München und Sta-
vanger / Norwegen) 

Das Arbeitsbuch Lyrikanalyse sei jedem als
Einstieg empfohlen, der sich mit diesem
komplexen literaturwissenschaftlichen
Arbeits- und Forschungsgebiet beschäfti-
gen möchte. Sein Verdienst liegt vor
allem darin, daß es nicht nur einen
Überblick über die für die interpretatori-
sche Praxis grundlegenden Kategorien
der Verslehre (Kap. 2), Strophen- und
Gedichtformen (Kap. 3), der Klangbezie-
hungen (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 verhält-
nismäßig ausführliches Kapitel, in dem
er zunächst die übergeordneten Frage-
stellungen formuliert, die die fachwis-
senschaftliche Diskussion prägen: Litera-
tur als Kommunikation, Unterscheidung
von Alltags-/Standardsprache und poe-
tischer Sprache, gesellschaftliche Dimen-
sion von Lyrik, Notwendigkeit, Bedin-
gungen und methodische Voraussetzun-
gen der Interpretation. Während er die
beiden ersten Aspekte in seinem einfüh-
renden Grundlagenkapitel behandelt,
sind den beiden anderen die zwei letzten
Kapitel des Arbeitsbuches gewidmet, Ka-
pitel 8 (Lyrik und Gesellschaft) und 9
(Interpretation). 

Nach einer kurzen Vorstellung verschie-
dener Modelle zur literarischen Kommu-
nikation 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 themati-
siert er dann den Begriff des lyrischen Ich,
einen zentralen Begriff der literaturwis-
senschaftlichen Forschung zur Lyrik.
Ludwig vollzieht die Entstehung der
damit verbundenen Problematik, inwie-
weit Autor-Ich und Gedicht-Ich gleichzu-
setzen sind, aus dem Zusammenhang
idealistischer Lyriktheorie nach, zeigt
seine Leistung für die Trennung dieser
beiden Ich-Instanzen und bringt insbe-
sondere den Ansatz von Kaspar H. Spin-
ner zur Darstellung, der Mitte der 1970er
Jahre als erster die linguistische Katego-
rie der Deixis in die Diskussion einge-
bracht hat. Leider werden weitere Arbei-
ten, die sich mit dem Zusammenhang
von sprachlichem Ausdruck ich und lite-
raturwissenschaftlichem 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, Epo-
chen 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 poststrukturali-
stischen Ansätze (vgl. Horn 1995). 
Außerdem zeigt Ludwig in Kapitel 1, wie
die Linguistik immer wieder Inspirati-
onsquelle poetologischer Überlegungen
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ist, indem er verschiedene Ansätze zu
einer linguistisch orientierten Poetik vor-
stellt – es finden sich Abschnitte zu
Wellek und Warren, Mukařowský, Bier-
wisch und Leech, Coseriu und Ullmann.
Besonders intensiv setzt sich Ludwig mit
dem Modell des Interplay von Wimsatt
und Beardsley auseinander. Dabei be-
zeichnet Interplay das – mitunter span-
nungsvolle – Verhältnis zwischen ab-
strakter Norm und je spezifischer kon-
kreter Realisierung im einzelnen Gedicht.
Die Analyse dieser »Interaktion, der
Spannung oder des Wechselverhältnis-
ses« (27) nimmt er zum Ausgangspunkt
für die Kapitel 2 bis 7. So erhalten die
folgenden Darstellungskapitel zu den
lyrischen Formen, Stilmitteln, zur Bild-
lichkeit und Syntax ihren systematischen
Platz als »Elementargrammatiken« (29),
als Grundwissen, auf dem die Analyse
konkreter lyrischer Texte aufbaut. In die-
sen Kapiteln, die wie ein Nachschlage-
werk benutzt werden können, werden
auf rund 180 Seiten, in gut strukturierter
Aneinanderreihung die je verschiedenen
Formen kurz, klar und anhand von Bei-
spielen präsentiert. 
Das reicht in Kapitel 2 von allgemeinen
Überlegungen zum Vers über Informatio-
nen zur Notation, zu Text und Rezitation,
Elision, Enjambement und Zäsur bis zu
einer beispielhaften Versanalyse. In Kapi-
tel 3 werden die verschiedenen Strophen
und Gedichtformen vorgestellt wie Se-
stine, Ballade, Sapphische Ode, Sonett;
bemerkenswert ist an diesem Kapitel,
wie Ludwig den Abschnitt über das
Sonett zum Anlaß nimmt, die Problema-
tik normativer Poetiken intensiv zu dis-
kutieren (89–99). Klangbeziehungen,
sprich die verschiedenen Reimarten, sind
Gegenstand von Kapitel 4, während in
Kapitel 5 die Figuren der Wortwiederho-
lung (Klimax, Anapher, Epipher, Parono-
masie etc.) vorgestellt werden. Kapitel 6
zur poetischen Syntax ist etwas anders

strukturiert: Während im ersten Unterka-
pitel verschiedene syntaktische Formen
vorgestellt werden, präsentieren die bei-
den folgenden verschiedene typologi-
sche und historische (6.2) bzw. funktions-
theoretische (6.3) Ansätze. Abschließend
stellt Punkt 6.4 zwei »[e]xemplarische
Studien zur Funktion grammatischer Ka-
tegorien in poetischen Texten« (169) vor.
Im letzten Kapitel zur lyrischen Elementar-
grammatik (Kap. 7) geht es um die ver-
schiedenen Arten von Bildlichkeit, deren
prominenteste wie Metapher, Personifi-
kation u. ä. wohl die ersten Assoziationen
beim Stichwort Lyrikanalyse sind. 
Wie gesagt, realisiert Ludwig diese Dar-
stellung der verschiedenen Elemente der
Lyrik vor dem Hintergrund der Überzeu-
gung, daß der »einzelne lyrische Text […]
seine Strukturierung aus dem Zusam-
menhang von Teilstrukturen dieser Ele-
mente 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 poeti-
schen Mittel die Feststellung von deren
Funktion für die Gesamtheit des lyri-
schen Textes. 
Im Kapitel 8 Lyrik und Gesellschaft bringt
Ludwig das Spannungsverhältnis zwi-
schen den einzelnen theoretischen Posi-
tionen diesbezüglich pointiert zur Dar-
stellung, indem er Staigers Rede von der
Lyrik, die sich nur in der »Stille einsamen
Lebens« (Staiger 1956: 47) ganz er-
schließt, Adornos These gegenüberstellt,
daß »noch die Absonderung der Lyrik
von der Gesellschaft selbst gesellschaft-
lich« (222), »ja noch die Einsamkeit des
lyrischen Wortes selber […] von der
individualistischen und schließlich ato-
mistischen 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 klassi-
schen 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 inter-
nationalen Germanistik erscheint, sei an
dieser Stelle noch ausdrücklich darauf
hingewiesen, daß die besprochenen Kate-
gorien zur Lyrikanalyse meistens an eng-
lischen 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 Ly-
rik zu konzipieren. In den meisten Fällen
muß man selbst noch Beispiele aus der
deutschen Literatur suchen. Dies ver-
wundert nicht, ist doch der Verfasser –
inzwischen emeritierter – Professor für
Englische Philologie. Zum Stichwort Ar-
beitsbuch 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 Groß-
teil auf Arbeiten aus den 1960er und
1970er Jahren beziehen. Auch dies ver-
wundert nicht, liegt das Arbeitsbuch Lyrik-
analyse doch bereits in der fünften Auf-
lage vor, erstmals kam es 1979 heraus. 
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(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshau-
sen) 

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 erstell-
tes Kompendium, das die Korrelationen
von kulturellen Aktionsformen und au-
ßenpolitischen Aktivitäten erörtert. Bun-
despräsident Horst Köhler betont in sei-
nem Geleitwort, wie wichtig der staatlich
geförderte Kulturendialog als Friedens-
arbeit ist (9): 
»Schließlich leistet gerade der internatio-
nale 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 Bezie-
hungen zwischen Kultur und Außenpo-
litik leider noch unzureichend erforscht.
Längst nicht an allen Universitäten gibt
es Veranstaltungen über Auswärtige
Kulturpolitik. Wenn diesbezügliche Vor-
lesungen und Seminare angeboten wer-
den, beschränken sie sich hauptsächlich
auf die Gesellschaftswissenschaften.
Auch die Philologien, besonders die
Institute für Deutsch als Fremdsprache,
müßten sich noch intensiver der Phäno-
menologie und Effektivität auswärtiger
Kulturarbeit zuwenden. Maaß hat Bei-
träge kompetenter Akteure aus kultur-
diplomatischer Theorie und Praxis ge-
sammelt, wobei er selbst mit Aufsätzen
über die Bundesministerien in der Aus-
wärtigen Kulturpolitik (mit Ausnahme
des Auswärtigen Amts), die Rolle der
Bundesländer, den Beitrag der Gemein-
den und die Mittlerorganisationen ver-
treten ist, nachdem er in einem konzisen
Überblick Ziele und Instrumente der
Auswärtigen Kulturpolitik verdeutlicht
hatte (23–30). 
Grundlegend bedeutsam ist die ge-
schichtliche Studie von Kurt Düwell,
der Stationen deutscher Kulturdiploma-
tie im 20. Jahrhundert beschreibt (53–83)
und dabei besonders auf den Kulturim-
perialismus im Nationalsozialismus und
den Einsatz auswärtiger Kulturbezie-
hungen während des Kalten Krieges
eingeht. Die Wirksamkeit des Internets
betonen Udo Rossbach, der landeskund-
liche Informationen akzentuiert, Horst
Harnischfeger, der sich auch allgemein
über die Medien in der Auswärtigen
Kulturpolitik äußert, und Gudrun Cze-
kalla, 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 Unter-
stützung kulturdiplomatischer Maßnah-
men befassen. So ist die Kultur- und
Bildungsabteilung des Außenministeri-
ums 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 kultur-
diplomatischer Aktivitäten wie grenz-
überschreitender akademischer Projekte
und Stipendienvergabe an ausländische
Studierende, verdeutlicht Peter Theiner
(233–240). 
Wirkungsfelder Auswärtiger Kulturpoli-
tik in internationalen Organisationen be-
schreiben Traugott Schöfthaler, der die
UNESCO als »die einzige internationale
Organisation, die für das gesamte Spek-
trum der Auswärtigen Kulturpolitik zu-
ständig ist« (241), deklariert, Katrin
Merkle und Gesa Büttner, die den Euro-
parat 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 Wirt-
schafts- zur Wertegemeinschaft« (263)
vorgeben. 
In einem eigenen Kapitel schildern kom-
parative außenkulturpolitische Studien
unter anderem die Kulturdiplomatie der
USA (Rolf Hoffmann) und Japans (Yoko
Kawamura). Eine Neuauflage des Bu-
ches müßte weitere Studien über die
Auswärtige Kulturpolitik Österreichs,
der Schweiz und der beiden asiatischen
Supermächte China und Indien aufneh-
men. Besonders interessant wären auch
Darstellungen über die Außenkulturpo-
litk der beiden neuesten EU-Mitglieder
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Bulgarien und Rumänien und des, be-
sonders kulturpolitisch, heftig umstrit-
tenen 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 weiterfüh-
rende 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 gramma-
tischen Strukturen des Niveaus A1 und
A2 des Europäischen Referenzrahmens
abdecken soll und einen entsprechenden
Anhang hat (Grammatik-Übersicht, Lö-
sungshilfen und Wortlisten). Diese kom-
pakte Broschur im Format DIN A 4, mit
flexiblem bunten Papp-Einband und mit
einem vielfältigen, fast zu wimmeligen
Innenteil voller Übungsaufgaben, Tabel-
len, Sprechblasen, Bildgeschichten, SW-
Fotos, Ankreuz-Aufgaben, Rätseln, Satz-
baumustern und Merkhilfen, teilweise
orangefarben unterlegt, erweist sich doch
eindeutig als ein Arbeitsbuch: Die ein-
zelne Lektion selbst besteht ausschließ-
lich aus durchnumerierten, kleinschritti-
gen Übungen, die teils zwischen, teils
parallel zu den Hörszenen auf den bei-
den CDs zu bearbeiten sind. Das verlangt
einiges von den angezielten Adressaten,
vor allem jugendlichen fremdsprachigen
DaF-Anfängern, wenn sie mit den unver-
bunden aneinandergereihten Übungen
und den ebenso unkommentiert aufein-
ander folgenden Hörszenen der zwei
beigelegten CDs allein sind, obwohl ein

englischsprachiges Beiheft die Überset-
zung der Aufgaben und Lösungen bereit-
hält. 
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 »Symbo-
len« (Piktogrammen) für die angestreb-
ten Arbeitsformen und neben Stichwör-
tern zum grammatischen Stoff auch
endlich einen Übersichtssatz zum näch-
sten Handlungsschritt und -ort. Die Er-
klärung findet sich beim Recherchieren
im Internet: Die 26 Lektionen sind ei-
gentlich 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 ver-
schiedene Kombinationen von Selbst-
lernmaterial, Tutoren-Betreuung, Prä-
senzunterricht und Lehrer-Informatio-
nen, im Zusammenhang mit dem Goe-
the-Institut, dargestellt auf der Internet-
seite der Redaktion (www.redaktion-
d.de). Durch Links erfährt man dort
auch genaueres über die Termine, Sen-
degebiete und die jeweilige Zweispra-
chigkeit der Ausstrahlung, es gibt z. B.
auch eine Demo-Version. 
Auf jeden Fall erfährt man durch diese
Recherche, was fremdsprachige Ler-
nende aus diesem »Kursbuch« nicht ent-
nehmen können: welcher plot diese
Hörszenen überhaupt zusammenhält.
Zwei deutschsprachige Journalisten be-
kommen von ihrem fiktiven Berliner
Sender »Radio D« einen Recherche-Auf-
trag, der sie durch ganz Deutschland
führt, so daß sich der »Sprachkurs«
zwanglos mit den verschiedensten The-
men füllen läßt – mit Landeskunde (z. B.
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Landleben, Karneval oder König Lud-
wig) ebenso wie mit Kommunikations-
Mustern (z. B. in Büro, Straßenverkehr,
Familie), dazu ein bißchen Krimi-Span-
nung (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 unver-
ständlich, weil sie nicht der Dramaturgie
guter Hörspielszenen folgen, sondern
öfters durch abrupten Einstieg oder
Schluß, unklares Geschrei oder unsinni-
ges Selbstgespräch irritieren. Auch dafür
findet sich die Erklärung im Internet: Die
Hörfolge »basiert auf einer Spielfilm-
reihe, 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 Bau-
stein, preiswert und anregend gemacht,
so daß man nun der Internet-Werbung
zustimmen kann: »Ein attraktives Be-
gleitbuch zu Teil 1 mit 2 Audio-CDs (mit
den Dialogen) und einem Einleger (mit
der Übersetzung der Arbeitsanweisun-
gen) steht in verschiedenen Sprachver-
sionen zur Verfügung«, auf jeden Fall
»als ergänzendes Element zum Video-
Sprachkurs einsetzbar, da er viel Neues
und Überraschendes bietet«, »auch für
den Unterricht (Übungen zum Hörver-
stehen)« – allerdings bleiben Zweifel, ob
wirklich, wie von der Redaktion betont
wird, auch »als Selbstlernmaterial«!? 

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

ter zum Studienstrategien-Kurs. Teil II:
Individuelle Lernberatung – Ein Leitfa-
den für die Beratungspraxis. München:
iudicium, 2005. – ISBN 3-89129-757-2. 220
Seiten, € 19,80 

(Manfred Kaluza, Berlin) 

Wenn man sich die Situation ausländi-
scher Studierender an deutschen Hoch-
schulen 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 Hochschuladmini-
stration in Verbindung mit einem zuse-
hends differenzierteren Instrumentarium
von Sprach-, Fach- und Studierfähig-
keitsprüfungen. Selbst wenn diese Auf-
gabe bewältigt wird, erreichen die Stu-
dierenden, genau wie Aschenputtel,
nicht – bzw. zu oft nicht – das Ziel. Die
»böse Stiefmutter« in Gestalt der Studien-
bedingungen steht davor. 
Sehr zu begrüßen ist deshalb, daß das zu
besprechende Buch von Grit Mehlhorn
u. a. »bewusst unabhängig« (8) von Ein-
gangsprüfungen konzipiert wurde und
statt dessen am Kern des Problems an-
setzt, den Studienbedingungen und den
damit verbundenen Lernschwierigkei-
ten. Den ausländischen Studierenden,
vor allem denjenigen, die erst seit kurzer
Zeit in Deutschland sind, zu helfen, die
Klippen des Lernens im deutschen Hoch-
schulbetrieb zu umschiffen, ist das Anlie-
gen 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 Bei-
spielen zu den einzelnen Kapiteln des
Studierstrategien-Kurses, Beobachtungs-
und Analyseaufgaben, Redemitteln,
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Checklisten zur Selbstbeobachtung und
-evaluierung sowie einem Glossar mit
wichtigen Begriffen aus dem Hochschul-
alltag ist dem Buch beigefügt. 
Im ersten Teil »soll die Kommunikati-
onsfähigkeit im akademischen Kontext
weiter entwickelt sowie der Umgang
mit und die Produktion von wissen-
schaftlichen Textsorten eingeübt wer-
den« (10). Dementsprechend unterglie-
dert sich dieser Teil in einen mündlichen
und einen schriftlichen Bereich. Im
mündlichen Bereich sollen folgende
Kommunikationssituationen eingeübt
werden: Kontakte knüpfen, Sprechstun-
dengespräche, Beteiligung in Lehrver-
anstaltungen, 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 ein-
zelnen Kapitel als Unterrichtseinheiten
untergliedert, beschrieben und mit Mate-
rialien bestückt. Den Kern bildet ein
siebenschrittiges didaktisch-methodi-
sches Phasenmodell (»Regelkreis«), dem
als Aufhänger Zitate ausländischer Stu-
dierender, die Ziele der Unterrichtsein-
heit, Hinweise auf Zeitplanung, Unter-
richtsorganisation und auf benötigte Ma-
terialien vorgeschaltet sind. Ein Schau-
bild 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 Kursteil-
nehmer, sowohl in Deutschland als auch
im Heimatland, und soll die Dimensio-
nen des Themas mit Hilfe eines Brain-
stormings erfassen. Mit Hilfe von Beob-
achtungsaufgaben sollen danach Bei-
spiele analysiert und besprochen werden.
Diese Phase dient der Bewußtmachung

der Regeln und Konventionen des deut-
schen Hochschulbetriebs, häufig im Ver-
gleich 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 er-
schöpfend ausführliche »Checkliste«, die
für Lehrende von großer Bedeutung ist,
weil hier der Rahmen des jeweiligen
Themas abgesteckt wird, und für Studie-
rende, weil sie eine wesentliche Grund-
lage der Selbstreflexion und -evaluierung
bildet, die für die individuelle Lernbera-
tung hilfreich ist. Der Aufbau dieser
Checklisten ist zeitlich gliedert, häufig
durch ein »vor«, »während«, »nach« un-
terteilt. Zusätzlich gibt es für die mündli-
chen Kommunikationssituationen Rede-
mittel 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 Eva-
luation dieser Phase folgt das »Auspro-
bieren im Feld«, bei dem die Kursteilneh-
mer die Studierstrategien in den jeweili-
gen Studienfächern erproben sollen. Die
letzte Phase, die »Selbstreflexion«, ist die
Scharnierstelle der beiden Teile des Bu-
ches. Sie verbindet die Studierstrategien
mit der individuellen Lernberatung,
denn der Studierende soll seine Erfah-
rungen in den Phasen 1 bis 6 ständig
reflektieren und evaluieren, damit sie in
der individuellen Lernberatung aufgear-
beitet werden können. 
Die individuelle Lernberatung möchte
das selbstgesteuerte Lernen der ausländi-
schen 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 veranschauli-
chen die Möglichkeiten, aber auch die
Grenzen der individuellen Lernberatung,
die vor allem im Zeit- und Ressourcen-
mangel 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 Formulierun-
gen macht, hervorzuheben. 
Einige kritische Bemerkungen und Hin-
weise, die den positiven Gesamteindruck
keineswegs schmälern, seien an dieser
Stelle gestattet: 
1. Das Buch ist als »Steinbruch« zu benut-

zen. Jeder Dozent weiß, wie durch-
schaubar 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 Stu-
dierenden möglicherweise gar keine
relevanten Erfahrungen mit den Kom-
munikationssituationen und Textsor-
ten in ihrem Heimatland gemacht.
Zum andern besteht die Gefahr einer
zu starken Betonung des »Anders-
seins« bei solchen Reflexionen, und das
kann einer Integration ins deutsche
Hochschulsystem, ein Hauptanliegen
des Buches, eher hinderlich sein. 

3. Das Verhältnis von Sprachenlernen,
fächerübergreifenden Studierstrate-
gien und fachspezifischen Lerninhal-
ten wird nicht immer deutlich. 

4. Das Konzept der »Individuellen Lern-
beratung« ist ein sehr rationales Kon-
zept mit behavioristischem Touch, ob-
wohl individuelle Unterschiede, ver-

schiedene Lernertypen und unter-
schiedliche Attr ibuierung von
(Miß-)Erfolgen berücksichtigt werden.
Plant und steuert man sein Lernen
besser, ist man auch erfolgreicher. Die
Erfahrung mit gescheiterten ausländi-
schen Studierenden zeigt eine deutlich
kompliziertere Problemlage, die mit
individueller Lernberatung nicht aus-
reichend bearbeitet werden kann. 

5. Dem Buch hätte man ein besseres
Lektorat gewünscht. Der Lesefluß wird
durch identische Absätze, in Teilen
übernommene Passagen und manch-
mal durch einfaches Ersetzen von Be-
griffen zu Beginn der beiden – getrenn-
ten – 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 Eth-
nographie der Unternehmenskommu-
nikation. 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 Spra-
che und Arbeit. Aspekte einer Ethnographie
der Unternehmenskommunikation ist eine
überarbeitete Version seiner an der Uni-
versität Mannheim eingereichten Habili-
tationsschrift und reiht sich ein in die
Beiträge des Forums für Fachsprachen-
Forschung, herausgegeben von Hartwig
Kalverkämper. 
Der sehr weitgefaßte Titel läßt eine sozio-
linguistische Arbeit vermuten und daß es
zumindest um ein komplementäres Ver-
hältnis der beiden Schlüsselphänomene
zueinander geht. Insofern im Rahmen
der Untersuchung weniger von Sprache



261

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 rele-
vanter kommunikativer Gattungen, For-
men 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 teilneh-
menden Beobachtung nennen können, in
dem die Wechselwirkung sprachlicher
Äußerungen, sozialer Strukturen, Hand-
lungen und Arbeitsabläufe innerhalb ei-
nes produzierenden Betriebs aus dem
Bereich der Autoteilezulieferung unter-
sucht werden. 
Auf den Leser warten insgesamt sieben
Kapitel. Die Einleitung startet mit einer
Fallstudie über den Akkordarbeiter Car-
los, 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 Interak-
tion im Rahmen innerbetrieblicher Be-
sprechungen in ausgewählten Bereichen
(Produktion, Logistik) in einer französi-
schen, einer spanischen und einer deut-
schen Fabrik – allesamt Betriebe mittlerer
Größe unter dem Dach eines deutschen
Konzerns der Automobilzuliefererbran-
che. Erklärtes Ziel ist es zu zeigen, daß
die Sprachverwendung im Betrieb einer
der zentralen Mechanismen ist, mit de-
nen die Mitarbeiter die soziale Welt des
Betriebs herstellen. Im Anschluß an einen

kurzen Abriß verschiedener Forschungs-
ansätze, die sich mit dem Spannungsfeld
von Sprache und Arbeit beschäftigen
(soziolinguistische Unternehmensfor-
schung, Ethnografie der Unternehmens-
kommunikation, kommunikative Stili-
stik, Organisationskulturforschung), gibt
Müller im zweiten Kapitel einen Einblick
in die für die Untersuchung erstellten
Materialien und bei der Erhebung einge-
setzten 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 beobach-
tet und woraus sich das Gesprächskor-
pus, Kern seiner Analyse, zusammen-
setzt: aus 14 Aufzeichnungen authenti-
scher, routinemäßig abgehaltener Sitzun-
gen (Teambesprechungen, Workshops,
Chefgespräche etc.) sowie 63 qualitativ
geleiteten und protokollierten Inter-
views, die als Nacherhebung fungierten.
Hieran schließt sich eine dezidierte Me-
thodendiskussion zur Feldforschung in
Organisationen an. Müller schreibt sehr
anschaulich über den Grad an Intensität,
mit dem der Forscher in die Arbeitspro-
zesse eingebunden ist, und geht auch auf
mögliche Probleme der ethnografischen
Vorgehensweise ein: etwa, daß sich signi-
fikante Erscheinungen in der Kommuni-
kation aufgrund einer Geheimhaltungs-
vorgabe verschließen oder von seiten
leitender Angestellter versucht wird, das
Untersuchungsmaterial zu manipulieren. 
Das dritte Kapitel führt dann unmittelbar
an die untersuchten Betriebe heran. Mül-
ler wechselt hier zunächst in eine reporta-
geartige Erzählform und schildert detail-
liert die Örtlichkeiten, Organisations-
strukturen, interpersonalen Beziehungen,
Rituale und Symbole und somit die sozio-
strukturellen Rahmenbedingungen für
das aktuelle Zusammenleben bzw. das
verbale interaktive Handeln der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den drei Be-



262

trieben, bevor er die für diese interaktiven
Prozesse wichtigsten ethnografischen Be-
schreibungen 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 Sprechhandlungsse-
quenzen im Kontext konkreter Arbeits-
handlungen, Ereignisse und sozialer
Strukturen, die als »typisch« für innerbe-
triebliche soziale Welten zu sehen sind. 
Diese wiederkehrenden Muster in inner-
betrieblichen Gesprächen, die Müller
auch in seinen Untersuchungen nachwei-
sen kann, sind Gegenstand des vierten
Kapitels. Im Anschluß an eine theoreti-
sche Herleitung von Konzepten kommu-
nikativer Gattungen und Formen unter-
scheidet Müller auf der Grundlage seines
Korpus acht Gattungen: Privat-, Kon-
takt-, Präsentations-, Schulungs-, Beurtei-
lungs-, Planungs-, Krisen- und Analyse-
gespräche und insgesamt elf kommuni-
kative Formen: Routineinformation, Ar-
beitsanweisung, Bericht, Datenaus-
tausch, Erzählen, Dissensaustragung,
Alltagsvergleich, Vorgesetztenfazit, Do-
zieren, Kollegialisieren und Scherzen, die
er eingehend an Gesprächsausschnitten
beschreibt und dann auch auf deren
unterschiedliche Verortung im und Be-
deutung für den Gesprächsvorgang und
auftretende mögliche Formenaffinitäten,
-familien sowie -aggregationen verweist. 
Kapitel 5 nimmt auf der Grundlage seiner
Analyse der Formen und des soziokultu-
rellen Werts interaktiver Abläufe eine Re-
konstruktion von Interaktionsregeln im
Betrieb vor. Hier konzentriert sich Müller
auf zwei Gesprächssituationen im Kon-
takt zwischen Führungskräften und Un-
tergebenen 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 ent-
sprechende Rezeptionsaktivitäten von sei-
ten 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 »Entpersonifizie-
rungsgebot« hat beziehungsregulierende
Funktion, insofern sich mit dem bewußten
Verzicht auf eine Namensnennung in ei-
nem Gespräch eine Abschwächung von
Kritik erzielen läßt. Müller führt hier
schlüssig den Nachweis, daß sich im Aus-
drucksverhalten der Unternehmensmitar-
beiter die Strukturen ihrer sozialen Welt
widerspiegeln oder umgekehrt, daß in be-
stimmten sozialen Kontexten, Ordnungen
bestimmte sprachliche Formen ausgebil-
det bzw. abgerufen werden, die letztlich
einen Rückschluß auf gesellschaftliche
Wertvorstellungen zulassen. Diese Über-
legungen münden bei Müller in ein drei-
stufiges Modell, in dem das interaktionale
Geschehen (Gesprächsdurchführung,
Oberflächenregeln etc.) von der Ebene der
sozialen Tiefenstruktur (Normalform-
Vorstellungen, Interferenzen, kollektive
fachliche Wissensbasis etc.) und einer tie-
fer angesiedelten Ebene kulturspezifi-
scher Werte (ideologisch, berufs-, alltags-
weltlich bestimmte Orientierungen, Richt-
linien etc.) abgetrennt wird. 
Das vorletzte, sechste Kapitel »Sozialstili-
stik« basiert ebenfalls auf den durchge-
führten Gesprächsanalysen und wendet
sich Varianten im Ausdrucksverhalten
von Mitarbeitern und Mitarbeitergrup-
pen im Hinblick auf die Bildung sozialer
bzw. beruflicher Identität zu. Hier disku-
tiert Müller zu Beginn die Eignung ver-
schiedener Konzepte (Varietät, Register,
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Stil, Code) zur Beschreibung des Aus-
drucksverhaltens von Mitgliedern in so-
zialen Betrieben und legt sich dann auf
das Konzept des »funktionalen« Codes
fest, der die Parameter »Beruf«, »Praxis«
und »Rang« umfaßt. Zwei Beispiele illu-
strieren den funktionalen Code von Logi-
stikern und Mitarbeitern einer Versiche-
rungsdirektion (leider muß der Autor
hier auf eine seiner früheren Untersu-
chungen zurückgreifen). Sie zeigen u. a.,
daß der funktionale Code von betriebli-
chen Subgruppen auch durch gemein-
sprachliche 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 fach-
sprachlicher Ausdrücke und komplexe-
rer Satzkonstruktionen bedient, während
eine Arbeiterin auf ihre alltäglichen Tä-
tigkeiten mit eher gemeinsprachlichen
Verben und Verbverbindungen und para-
taktisch aneinandergereihten Sätzen refe-
riert. Das Schlußkapitel faßt die Ergeb-
nisse der Arbeit noch einmal zusammen. 
Es läßt sich festhalten: Müllers überge-
ordnetes Ziel ist es, mit seiner Arbeit
einen holistischen Beitrag zur Beschrei-
bung der Unternehmenskommunikation
zu liefern, der das Ausdrucksverhalten
von Mitarbeitern in interaktiven Hand-
lungszusammenhängen 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 be-
ruht auf der Auswahl und stringenten
Anwendung der ethnografischen Me-
thode und der ihr geschuldeten überaus
fleißigen und detailgenauen Beobach-
tungsarbeit, mit der es der Autor vermag,

die Kommunikation im Betrieb tatsäch-
lich als semiotisches Kontinuum abzubil-
den. Dabei wird zwar nichts wirklich
Neues zutage gefördert – etwa was die
verwendeten Gattungen und Gesprächs-
formen und funktionalen Codes anbe-
trifft –, die enge Verquickung von Spra-
che und Arbeit wird jedoch unmittelbar
greifbar und damit klar: Im betrieblichen
Mikrokosmos bildet sich die Gestaltung
von Arbeitsprozessen, sozialen Konven-
tionen und Ritualen im Verhältnis 1 : 1 in
sprachlichen Interaktionsformen ab. Lei-
der ist Müller jedoch in den letzten
Kapiteln ganz augenscheinlich die Luft
ausgegangen, um zu verdeutlichen, wel-
ches Potential über das hinaus, wo er
persönlich die Anschlußfähigkeit seiner
Analyse markiert, eigentlich im Thema
schlummert: Interaktionsdesign und Pro-
zesse innerbetrieblicher Integration auf
dem Arbeitsmarkt; Sprachvariation ent-
lang der Zeitachse; Sprachvariation und
innerbetriebliche Modernisierungspro-
zesse; Sprache, Arbeit und Unterneh-
menskulturen unter dem Dach eines
Konzerns; interkulturell geprägte Inter-
aktionsmuster, um stichwortartig nur ei-
nige spannende Untersuchungsrichtun-
gen anzudeuten. Unangenehm aufgefal-
len 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, Italie-
nisch. Tübingen: Narr, 2005. – ISBN 3-
8233-6173-2. 293 Seiten, € 19,90 

(Lesław Tobiasz, Kattowitz / Polen) 

In unserer modernen Gesellschaft kommt
es immer häufiger vor, daß Kinder in
einer mehrsprachigen Umgebung auf-
wachsen, was ihnen den gleichzeitigen
Erwerb von zwei oder mehreren Spra-
chen ermöglicht. Gegen diese frühe
Mehrsprachigkeit werden aber bis heute
Bedenken geäußert. Es wird argumen-
tiert, 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 Fehleran-
fälligkeit als das monolinguale Kind auf.
Man befürchtet auch, daß es in der
kognitiven Entwicklung behindert wer-
den könnte. Die Verfasserinnen wollen
mit ihrem Band die sich oft widerspre-
chenden Interpretationen der For-
schungsdaten besprechen und »[…] ver-
deutlichen, welche Chancen sich für die
Kinder bieten, und wie der Weg zu mehr
als einer Muttersprache bewältigt wer-
den kann« (9). Die Leser, an die sich das
Buch richtet, sind Studierende der Roma-
nistik, Germanistik und der Allgemeinen
Sprachwissenschaft. Sie sollen in die ak-
tuelle Mehrsprachigkeitsforschung ein-
geführt und mit der empirischen Analyse
von Spracherwerbsdaten vertraut ge-
macht werden. 
Die Einführung gliedert sich in zwölf
Abschnitte, wobei die eigentlichen Kapi-
tel, in denen die grundsätzlichen Fragen
der Mehrsprachigkeitsforschung bespro-
chen 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 einzel-
nen 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 ita-
lienischen und einer deutschen. Kapitel 2
klärt die wichtigsten Begriffe der Mehr-
sprachigkeit und des Spracherwerbs, der
in Anlehnung an das sprachtheoretische
Konzept der Universalgrammatik be-
trachtet wird. In Kapitel 3 werden Metho-
den der Datenerhebung sowie Typen der
simultanen Mehrsprachigkeit dargestellt.
Die Studierenden erhalten Einsicht in die
wichtigsten problemorientierten Quer-
schnitt- und Longitudinalstudien, wobei
das an der Universität Hamburg durch-
geführte Forschungsprojekt »Frühkindli-
che Zweisprachigkeit: Italienisch-
Deutsch und Französisch-Deutsch im
Vergleich« ausführlicher analysiert wird.
Kapitel 4 diskutiert auf der Basis vorhan-
dener Forschungsresultate die Frage der
balancierten und unbalancierten Mehr-
sprachigkeit, stellt die Kriterien zur Be-
stimmung 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 Indivi-
duum nicht auf gesamte Sprachsysteme
beziehen soll, wie es bisher angenommen
wurde, sondern eher auf die einzelnen
grammatischen Bereiche, die stufenweise
voneinander getrennte Strukturen bil-
den. Die sprachlichen Erwerbsprozesse
können durch den Spracheinfluß entwe-
der beschleunigt oder verlangsamt wer-
den. Er kann sich auch im positiven oder
negativen Transfer manifestieren. Davon
erfährt man in Kapitel 6, der als empiri-
sche Fortführung des Kapitels 5 aufzufas-
sen ist. In dem nächsten Kapitel werden
die komplexen Gründe für Sprachmi-
schungen bei bilingualen Kindern ange-
führt. Kapitel 8 definiert verschiedene
Lernertypen in Bezug auf Sprachkompe-
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tenz und Sprachgebrauch und setzt sich
mit dem Konzept von Weinreichs bilin-
gualen Lernertypen kritisch auseinander. 
Die Verfasserinnen beschreiben den bilin-
gualen Spracherwerb als einen äußerst
komplexen Prozeß, der viele individuelle
Züge aufweist und somit bei den einzel-
nen untersuchten Kindern stark variieren
kann. Sie sprechen sich gegen eine ver-
einfachte Betrachtungsperspektive der
analysierten Phänomene aus und hinter-
fragen die Schlüssigkeit der Behauptun-
gen von vermeintlichen Mißerfolgen und
sprachlicher Benachteiligung bilingualer
Individuen. Im gleichzeitigen Erlernen
von zwei oder mehreren Sprachen er-
blickt man eher eine weitere Chance für
eine ganzheitliche Entwicklung des Kin-
des. Die Schlußfolgerungen der Autorin-
nen stützen sich auf die genaue Analyse
zahlreicher Daten aus den eigenen wie
auch fremden Untersuchungen, die oft
mit Hilfe tabellarischer und/oder graphi-
scher Darstellungen veranschaulicht
werden. Das Glossar enthält allgemein-
verständliche Informationen zu den lin-
guistischen Grundtermini der Mehrspra-
chigkeitsforschung, und die Indexeintra-
gungen verweisen schnell auf problemre-
levante Stellen im Text. Nach jedem
Kapitel gibt es Aufgaben, die den Trans-
fer vom theoretischen Wissen zur An-
wendung auf eine konkrete Analyse er-
leichtern. Die Lösungen werden auf der
Homepage von Prof. Dr. Natascha Müller
angeboten (www.uni-wuppertal.de), was
die Arbeit mit den Aufgaben etwas um-
ständlich macht; der Zugang zu der Seite
war im September 2006 gesperrt. Die
Breite und die Komplexität der bespro-
chenen Themenbereiche erfordern eine
kompakte Schreibweise, an die sich der
ungeübte Leser erst allmählich gewöh-
nen muß. Deswegen wäre für die Allge-
meinverständlichkeit 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 Verste-
hen der für die moderne Gesellschaft
aktuellen Probleme der Mehrsprachig-
keit. Die Betrachtungen der Verfasserin-
nen 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. Frank-
furt/M.: Lang, 2005 (Dokumentation
Germanistischer Forschung 6). – ISBN 3-
631-53222-9. 514 Seiten, € 79,50 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

»Geschichte und Gegenwart« sind nur im
Titel ausbalanciert, zur »Geschichte« ge-
hören streng genommen nur zwei Texte
(49–54), von Gottsched (1762) und
Campe (1813), dann gibt es noch kurze
sprachgeschichtliche Studien zu acht ver-
schiedenen 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 pri-
mär gegenwartssprachlich ausgerichte-
ten, strukturalistischen Disziplin«, signa-
lisiert durch den »Handbuchwechsel von
Henzen (3. Aufl. 1965) zu Fleischer (1.
Aufl. 1969)« (16 f.). Die aus der Sicht des
Herausgebers lange überfällige »Gegen-
wart« 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 Verwei-
sen und Literaturangaben der Beiträge,
die weitgehend unter sich bleiben und
nicht einmal auf die wenigen von P. O.
Müller einbezogenen historischen Vertre-
ter zurückgreifen. Dem entspricht, an-
ders als der Titel, die präzise Zielformu-
lierung (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 of-
fenbar die gegenwärtige Fachwelt ange-
sprochen, die sich also mit Fremdwortbil-
dung nicht (mehr) historisch beschäftigt
und unter dem Reihen-Titel Dokumenta-
tion 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 theoreti-
sche Aspekte der Fremdwortbildung«
die »13 Beiträge vom 18. Jh. bis zur
Gegenwart« ausnahmslos als »Wiederab-
druck« (5), also lediglich ergänzt durch
den jeweiligen Quellennachweis. So hat
jeder Text seine eigene Gestaltung, z. B.
Literaturangaben mal als Fußnoten-Fül-
le, mal als Anhang, mal eingeklammert
im Textfluß usw. 
Das ist nicht nur Formsache, sondern
erschwert z. B. das Suchen nach Berüh-
rungspunkten oder Überschneidungen
und offenbart die inhaltlichen Deside-
rata: 
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 (Har-
ras, Grimm, Donalies, kritisch dazu
Seiffert, aber alle fast ohne Querver-
weise untereinander oder durch den
Herausgeber!); 

3. zu identischen Aussagen trotz unter-
schiedlicher Begriffe bzw. zum unter-
schiedlichen 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.) Forschungs-
ansatz oder Terminologie wechselt. 

Solche Desiderata, gerade zur Begrifflich-
keit, bekommen deshalb so viel Gewicht,
weil es in dieser ersten Hälfte der Samm-
lung fast nur um Terminologie-Probleme
geht. Die »Theorie« ist nicht bezogen auf
eine »Praxis« wie Sprachpflege oder
Sprachdidaktik, Wörterbuch-Arbeit, Me-
dienanalyse, sondern konzentriert und
reduziert sich auf Fragen der wissen-
schaftlichen Beschreibungssprache, und
zwar mit dem Anspruch, sie synchron zu
lösen. Genau dieser vorherrschende An-
satz 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 Bilder-
sprache 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 histo-

rischen Bedeutungswandel diese Sil-
ben repräsentieren und 

2. auf welchen früheren sprachgeschicht-
lichen 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 fest-
zustellen: 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 lateini-
schen PPP-Stamm zurückgreifen wollen
oder können, und ein »englischsprachi-
ger Germanist mit Französischkenntnis-
sen und Schullatein« (Alan Kirkness, 447)
entschuldigt sich – hoffentlich ironisch
gemeint – für sehr gute methodische
Einleitungen zur notwendigen Diachro-
nie. 
Wer mit praktischem (DaF-)Interesse zu
diesem Buch greift, wird sich im Ver-
trauen 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: »Pra-
xis« bedeutet hier immerhin (mehr) prak-
tische Beispiele, entsprechend der Über-
schrift der zweiten Hälfte »Synchrone
und diachrone Studien zu Fremdmor-
phemen« (acht Öhmann-Texte und zehn
weitere). Wer vor allem nach diesen
Beispielen Ausschau hält, findet in der
Einführung (19) eine Auflistung der gän-
gigen Untersuchungsobjekte im Suffix-
Bereich, aber keine weitere konkrete
Wegweisung in und durch das Buch, z. B.
keine Information darüber, wo das Ge-
suchte 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 Her-
ausgeber zusätzlich betitelt oder sortiert
sind. 
Einen sprachpädagogischen Kontext im
eigentlichen Sinne hat nur ein einziger

Beitrag (aus den Neuphilologischen Mittei-
lungen von 2002), wohl wegen seiner
kritischen Diskussion der ausgebreiteten
»Konfix«-Forschung im ersten Teil einge-
ordnet. 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 ursprüng-
lich griechischen oder lateinischen Wor-
tes oder Wortbestandteils durch verschie-
dene Zeiten und Sprachen jeweils eine
»Vielzahl möglicher Entstehungswege«
(228), und es hänge daher »in starkem
Maße von den individuellen Vorausset-
zungen«, genauer »vom Sprachwissen
des Rezipienten, insbesondere von sei-
nen Fremdsprachenkenntnissen« ab
(229). Das heißt doch, zugegeben verein-
facht, 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 terminolo-
gisch und synchron orientierten Artikeln
so erstaunlich selten vorkommen!? Und
wenn das Wandern der Fremdwörter
durch die verschiedenen – der Germani-
stik 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 englisch-
sprachige Publikation schreibt?!), oder in
der Beispielsammlung von H. J. Grimm
(153ff.), der zwar auch am Klassifizie-
rungsproblem hängenbleibt (158), aber
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seine zahlreichen Beispiele auch seman-
tisch 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 wis-
senschaftlichen Hintergründe nicht mit-
lernen müssen, daß aber die Lehrenden
die Fähigkeit/Möglichkeit zum Rück-
griff darauf haben sollten. Für einen
solchen Rückgriff ist diese Sammlung
aber leider zu wenig geeignet, obwohl
oder gerade weil sie den problembelade-
nen Stand der Fremd(!)wortbildungsfor-
schung in der Germanistik(!) sehr gut
abbildet. 

Mummert, Ingrid: 
Begegnungen mit »Gertrud« und
»Elsa«. Mündliche und schriftliche In-
terpretation deutschsprachiger Literatur
mit ausländischen Studierenden. Balt-
mannsweiler: Schneider Verlag Hohen-
gehren, 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 be-
schäftigt sich mit den Begegnungen von
Fremdsprachenlernenden mit fiktiven
Gestalten aus der deutschsprachigen Li-
teratur 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 entworfe-
nen Unterrichtskonzepten vorgestellt,
sondern auch praktische Erfahrungen
mit multikulturellen Lerngruppen ausge-
wertet, reflektiert und diskutiert. Dar-
über hinaus beschreibt die Autorin, wie

aus der Auseinandersetzung mit Litera-
tur ein Dialog und schließlich interkultu-
relle Kommunikation entstehen können.
Sie erläutert anschaulich, wie durch
Transparenz über die Merkmale literari-
scher Rezeption, die Verschränkung von
methodischen Kenntnissen und subjekti-
vem Leseerlebnis und die Gegenüberstel-
lung und Reflexion verschiedenster Deu-
tungen von Literatur der Weg zu umfas-
sender Schreibkompetenz geebnet wer-
den kann, der vom Ich-Schreiben zur
Entdeckung einer kommunikativen
Schreibstrategie führen soll. 
Die vorgestellten Unterrichtskonzepte
wurden ausgehend von Mummerts lite-
raturdidaktischem Modell entwickelt, in
welchem die Auseinandersetzung mit
dem literarischen Text grob in eine erste
Rezeptionsphase, die darauf folgende
Textarbeit, eine anschließende Reflexi-
onsphase und schließlich die (fakulta-
tive) Textproduktion gegliedert wird, de-
ren Zielvorstellung weniger im Schreib-
produkt, 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 Verstehens-
prozesse im Fremdsprachenunterricht.
Während aber in dem zweiteiligen Lehr-
werk die Lernromane von Hans Magnus
Enzensberger und Peter Schneider als
umfangreichere Fortsetzungsromane die
Grammatikprogression vorgeben, be-
schäftigt sich Ingrid Mummert in dem
vorliegenden Buch mit kürzeren Prosa-
texten und Gedichten, die in mehreren
Schritten zur kreativen und reflektierten
Textproduktion und zu gelungener inter-
kultureller Kommunikation führen sol-
len. Zu diesem Prozeß gehört auch me-
thodisches Können im Umgang mit Lite-
ratur. Die sprachliche und formale Ana-
lyse des literarischen Textes soll dabei
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aber nicht losgelöst vom (subjektiven)
Interpretationsprozeß durchgeführt wer-
den, da es sich bei Strukturanalyse, Stil-
analyse, Untersuchung der Erzählper-
spektive, Charakterisierung der Protago-
nisten, Personenkonstellationen usw.
nicht um literaturtechnischen Selbst-
zweck handelt, sondern vielmehr um
Hilfsmittel, die die Wirkung des Textes
auf den Leser besser erklären. 
In einem theoretischen Einführungsteil
werden die Grundlagen des Mummert-
schen literaturdidaktischen Modells um-
rissen, Aspekte des literarischen Lesens
auf der Grundlage der Rezeptionsästhe-
tik geklärt und die besondere Rolle der
Empathie bei der Textrezeption hervor-
gehoben. Im empirischen Teil bezieht
sich Mummert auf mündliche wie schrift-
liche Interpretationen ausgewählter lite-
rarischer Texte, die seit dem Jahre 1997
aus ihrem Unterricht mit ausländischen
Studierenden am Studienkolleg Ham-
burg hervorgegangen sind. In ausführli-
chen Erfahrungsberichten werden im
Unterricht erprobte Texte und Konzepte
vorgestellt, Unterrichtsgespräche, Klau-
suren und Einzelinterviews analysiert
und reflektiert und dabei viele praktische
Anleitungen für Ideenzünder und
Schreiblockerung, von Brainstorming
und Clusterphasen bis zu sprachlichen
Assoziations- und Ausdruckshilfen gege-
ben. 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 allge-
meine zwischenmenschliche Beziehun-
gen 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 Er-
fahrungsberichte ist insbesondere die
Darstellung der Fragen und Probleme,
die durch das kulturspezifische Lesen
entstanden sind, von besonderem Inter-
esse. So fiel der Autorin auf, daß – je nach
Kulturkreis – bestimmte im literarischen
Text auftauchende Darstellungen von
Mutter-Tochter-Beziehungen, Rollenver-
ständnis, Familienstruktur oder Verhal-
ten gegenüber Nachbarn zu Mißver-
ständnissen führen, Empathie verhin-
dern oder kreatives Schreiben blockieren
können. Dennoch können diese Schwie-
rigkeiten im Unterricht zum Ausgangs-
punkt gelungener interkultureller Kom-
munikation werden, dazu trägt beispiels-
weise 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 Figu-
ren Identifikationsmöglichkeiten für die
Leser. Trotz methodischen Könnens tre-
ten 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 fremd-
kultureller und fremdsprachiger Leser
auf eine ganz spezifische Weise von der
Rezeption muttersprachiger Leser unter-
scheidet. Die Leser beziehen ihre fremde
Welt in den Text mit ein, füllen also
Leerstellen des Textes mit ihren kulturbe-
dingten 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 Litera-
tur zu einem Katalysator für interkultu-
relle Kommunikation, sie ermöglicht Er-
kenntnisse sowohl über die fremde fiktio-
nale als auch die fremde reale Welt. Die
Leser können in der Verbindung von
kognitiven und affektiven Verstehens-
prozessen Einsichten über eine andere
Weltsicht und parallel dazu auch über
sich selbst und ihre eigene Identität
erlangen. Durch die Relativierung eige-
ner Standpunkte und Denkweisen kann
sogar – so die These Mummerts – eine
größere Vertrautheit mit Denkweisen,
Normen und Lebensformen in deutsch-
sprachigen Gesellschaften erreicht wer-
den, insbesondere, indem man die Diffe-
renz zwischen Eigenem und Fremdem
kommuniziert. 
Dabei weist Mummert nicht nur auf die
Chancen, sondern auch auf einige Pro-
bleme der Textrezeption hin, die im
Unterricht immer wieder bewußt ge-
macht werden müssen: So müssen unter-
schiedliche Lesebedingungen (Vokabel-
schwierigkeiten, unbekannte Konnota-
tionen) und Lesegewohnheiten (Umgang
mit nicht vertrauten Textsorten, kultur-
spezifische Erzähl- und Lesetraditionen)
berücksichtigt werden. Zur Lösung der
auftretenden Schwierigkeiten können
laut den Erfahrungen Mummerts die
Bewußtmachung der verschiedenen Er-
wartungshaltungen an einen Text, die
Thematisierung von Vorurteilen und die
Reflexion des unterschiedlichen Um-
gangs mit Textreferenzen aufgrund un-
terschiedlicher Lebenswirklichkeiten bei-
tragen. 
Im Ergebnisteil ist ein Kapitel den Anfor-
derungen an Lehrende gewidmet. Diesen
erwachsen aus den neuen kommunikati-
ven Unterrichtsformen einige Herausfor-
derungen sowie ein neues Selbstver-

ständnis. Nimmt man den Anspruch
eines themenzentrierten interaktiven Un-
terrichts ernst, so ergibt sich eine grund-
sätzliche Gleichberechtigung aller Betei-
ligten einer Gesprächsgruppe. Ziel kann
nicht Übereinstimmung in den Interpre-
tationen sein, sondern die gemeinsame
Suche nach Überschneidungen im Verste-
hen und ein konstruktiver Umgang mit
Differenz. Aus der Gegenüberstellung
und Diskussion aller Interpretationen er-
gibt sich der jeweils kulturspezifische
Anteil der individuellen Interpretation.
Die Interpretation des Lehrers wird dabei
zu der eines Lesers aus einer deutsch-
sprachigen Kulturgemeinschaft, sie gilt
weder als richtiges noch als nachzuah-
mendes Vorbild, sondern als ein Beispiel
unter den anderen sinnvollen und mögli-
chen Deutungen. Die Autorin klammert
dabei die Probleme beim Beurteilen und
Zensieren der Interpretationen deutsch-
sprachiger 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 Bewußtseinserweite-
rung 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 sub-
jektiven Lesen und Schreiben, zeigt Mög-
lichkeiten und Grenzen der Verständi-
gung über literarische Texte und ihre Be-
deutung(en) und demonstriert anhand
authentischer Beispiele aus der alltägli-
chen Unterrichtspraxis, wie eine Litera-
turvermittlung, die Leser, Lernende und
Lehrende mit ihrem individuellen Erfah-
rungshorizont als Subjekte einbezieht, die
Freude am Lesen steigert, Reflexionsfä-
higkeit und Kommunikationsfähigkeit
fördert und zum Auslöser für interkultu-
relle Kommunikation wird. 
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(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshau-
sen) 

Eva Neuland, die Inhaberin des Lehr-
stuhls für Didaktik der deutschen Spra-
che und Literatur an der Universität
Wuppertal, versammelt in dem Band 39
Beiträge einer an dieser Universität vom
31.5. bis 2.6.2001 abgehaltenen Fachkon-
ferenz über Jugendsprachen. In ihrer
Einführung weist Neuland darauf hin,
daß die historische deutsche Studenten-
sprache Mitte des 18. Jahrhunderts als
erstes Beispiel einer deutschen Jugend-
sprache zu sehen ist. Die implizite
Hauptthese der präsentierten Aufsätze
ist, »dass Jugendsprachen als Ausdrucks-
formen soziokultureller Lebensstile im
jeweiligen gesellschaftlichen Kontext er-
scheinen« (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 Auswertungs-
perspektiven. Vorher hatte Klaus Zim-
mermann die Zusammenwirkungen von
Jugendsprache, Generationenidentität

und Sprachwandel aufgezeigt und Mar-
got Heinemann über vier vorangegan-
gene internationale Fachkonferenzen re-
feriert. 
Jugendsprachen sind nach wie vor ein
Randthema der soziolinguistischen For-
schung, in den englischsprachigen Län-
dern noch offensichtlicher als in Deutsch-
land, wie Anne Menis in ihrem Beitrag
über Australien aufzeigt (157). Dabei
sind Jugendsprachen in Form und Struk-
tur keineswegs so befremdend, wie man
annehmen könnte. Wolfgang Bachofer
kommt in seiner Studie über Charakteri-
stika der deutschen Jugendsprache zu
dem Ergebnis, daß die Jugendsprachen
bei der Wortbildung die gängigen Bil-
dungsmuster der deutschen Grammatik
benutzen: »Vor allem der Wortwitz bei
den Neologismen der Werbesprache hat
viele Parallelen zu der/den Jugendspra-
che(n)« (67). In der Phraseologie scheint
es keine wesentlichen Unterschiede zwi-
schen Jung und Alt mehr zu geben. Nur
beim Wortschatz sieht Bachofer jugend-
sprachliche Besonderheiten. Zu ähnli-
chen Ergebnissen kommt Françoise Ga-
det bei der Erforschung der Jugendspra-
che in Frankreich: »Was die Lexik betrifft,
gibt es zwar neue Wörter, aber die Vor-
gänge, die zu ihrer Bildung führen, sind
bekannt, und nur ihr Anhäufungscharak-
ter kann als Neuigkeit betrachtet wer-
den« (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 Ju-
gendlichen zum Sprachwandel oft über-
schätzt wird« (109). 
Viele Beiträge stützen ihre Ausführungen
auf empirische Befunde, besonders Fra-
gebögen, die an Jugendliche ausgeteilt
wurden. Die Beobachtungen von Natalia
Filatkina zu Phraseologismen im Luxem-
burgischen finden sich auch in anderen
Vorträgen wieder: »Charakteristisch für
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Schüler-Fragebögen war die Übernahme
von Wörtern aus ›tabuisierten‹ Sprachge-
brauchsbereichen, z. B. des Sexuellen und
der Drogenszene« (129). Dieser Befund
verwundert nicht, denn seit Generatio-
nen 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 Diskursva-
rietät von Jugendsprache verstanden
wissen möchte (167). Phonologische Be-
sonderheiten der Jugendsprache in Thai-
land führt Pornsan Watananguhn in ihrer
präzise angelegten Untersuchung vor. 
Ein ganzes Kapitel des Bandes nehmen
binationale kontrastive Studien zum ju-
gendlichen Sprachgebrauch mit Deutsch-
land als Bezugsgröße ein. Besonders zu
erwähnen ist hier der Aufsatz von
Manabu Watanabe, in dem auch Angli-
zismen in der deutschen Jugendsprache
problematisiert werden. Zeitschriften
wie Bravo und Mädchen sind oft vorbild-
gebend für deren Verwendung. Wa-
tanabe erkennt, »dass das heutige
Deutsch in seiner Varietät ›Jugendspra-
che‹ vom Englischen durchzogen wird, ja
zum ›Denglisch‹ wird, allgemeiner for-
muliert, sich unter Einfluss von Fremd-
sprachen im Hinblick auf die Lexik än-
dert, genau so wie es vor langer Zeit war
mit Griechisch, Latein und Französisch«
(197). 
Daß eine sorgfältige Aussprache bei Ju-
gendlichen nicht angestrebt wird, ermit-
telte Sinaida Fomina in ihrer vergleichen-
den Analyse der Artikulationsweisen
junger Deutscher und Russen (200). Ihren
schriftlichen Niederschlag findet Jugend-
sprache in alternativen Zeitschriften,
Flugblättern und Graffiti. Ernest W. B.
Hess-Lüttich erforschte den Sprachwan-
del im Spiegel der Alternativpresse von
Jugend-Subkulturen in Österreich und

der Schweiz. Im Unterschied zur bürger-
lichen Presse wird hier nicht Objektivität
angestrebt, sondern demonstrative Sub-
jektivität: »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 persönli-
chen Kommunikationsformen im Inter-
net vorherrschend. Jannis Androutsop-
oulos hat ermittelt, daß »sich in Online-
Gemeinschaften Schreibstile herausbilden
– sozio-funktional und situativ moti-
vierte Repertoires aus Ausdrücken und
Kommunikationsverfahren, um jeweils
anfallende kommunikative Aufgaben zu
lösen« (309). 
Aspekte der Körpersprache erörtert Re-
becca Branner in ihrem Beitrag Mode und
Körpergestaltung in scherzhaften Provokatio-
nen von Mädchen (361–375), in der sie
auch die kommunikative Relevanz des
Humors in einer Gruppe heranwachsen-
der Freundinnen herausstreicht. Inken
Keim und Ibrahim Cindark beschreiben
in ihrer gemeinsamen Studie den
deutsch-türkischen Mischcode in einer
Migrantinnengruppe. Ihr Arbeitsergeb-
nis ist auch soziologisch sehr bedeutsam:
»Der allmähliche Rückgang von Misch-
code beginnt mit dem Verlassen der
Stadtteilschulen und dem ›Eintauchen‹ in
Deutsch dominierte Schul- oder Berufs-
welten.« (390) Volker Hinnenkamp, der
sich ebenfalls mit der Alltagssprache von
Migrantenjugendlichen auseinander-
setzt, situiert seinen Aufsatz im Rahmen
der »Interaktionalen Soziolinguistik«,
wobei er feststellt, daß die Jugendlichen
zur »Konstituierung eines hybriden Ge-
gendiskurses« (395) beitragen. Die didak-
tische Zielsetzung einer »erweiterten Me-
dienkompetenz« verfolgt Marlies Reinke
in ihrem Beitrag »Jugendliche als Inter-
net-Nutzer« (417–430). 
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Eine Gruppe von Beiträgen beschäftigt
sich mit dem Einsatz von Jugendspra-
chen in Schulbüchern, insbesondere in
DaF-Lehrwerken. Maria Lukjantschi-
kowa setzt sich dafür ein, daß Jugend-
sprache in Lehrwerken für Jugendliche
vertreten sein soll, gibt aber auch zu
bedenken, daß Aufgaben wichtig sind,
»die Jugendlichen Verstehensstrategien
vermitteln und sie für den situationsbe-
dingten Gebrauch jugendsprachlicher
Elemente sensibel machen« (506). 
Der Band erweist sich als wichtiges Kom-
pendium zur Erforschung der Jugend-
sprache, auf dem kommende Konferen-
zen 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 akademi-
schen Kreisen kursieren lassen. 

Neuland, Eva; Ehlich, Konrad; Rog-
gausch, Werner (Hrsg.): 
Perspektiven der Germanistik in Eur-
opa. Tagungsbeiträge. München: iudi-
cium, 2005. – ISBN 3-89129-410-7. 424
Seiten, € 32,00 

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshau-
sen) 

Der vorliegende Band dokumentiert
eine repräsentative Auswahl von Beiträ-
gen einer vom Beirat Germanistik des
DAAD und vom Deutschen Germanisten-
verband im Februar 2004 in Berlin veran-
stalteten Tagung Zukunftsperspektiven der
Germanistik in Europa. Unter der Heraus-
geberschaft von Eva Neuland (Professo-
rin für Didaktik der deutschen Sprache
und Literatur an der Universität Wup-
pertal), Konrad Ehlich (Inhaber des
Lehrstuhls für Deutsch als Fremdspra-
che/Transnationale Germanistik an der
LMU München und damaliger 1. Vorsit-

zender des Deutschen Germanistenverban-
des) und Werner Roggausch (Referatslei-
ter beim DAAD) wurden Aufsätze ger-
manistischer Fachvertreter aus über 30
Nationen zusammengestellt. 
Leitende Fragestellungen sind die diszi-
plinäre Identität der Germanistik im Zeit-
alter der Globalisierung, insbesondere
ihre Qualität als Kulturwissenschaft, ihre
Bedeutung in einer sich zunehmend
mehrsprachig orientierenden Arbeits-
welt und die Strukturierung ihrer Studi-
engänge auf einen stärkeren Praxisbezug
hin. 
Daß der Dialog mit den Nachbarphilo-
logien nicht vernachlässigt wird, bestä-
tigt Sigrid Weigel, die aus Schriften des
wirkungsmächtigen Romanisten Erich
Auerbach zitiert und in ihrer wissen-
schaftsgeschichtlichen Untersuchung zu
dem bemerkenswerten Ergebnis
kommt, daß sich die kulturwissen-
schaftliche Wende der Literaturwissen-
schaft heute auf die Wiedergewinnung
eines Literaturverständnisses richtet,
»das dem Konzept der Nationalliteratur
bzw. Nationalphilologie historisch vor-
ausgegangen war« (13). Marie-Claire
Hoock-Demarle trifft in ihrer Studie
über die Etudes germaniques in Frank-
reich 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 Wissen-
schaft von der deutschen Sprache und
Literatur in Geschichte und Gegenwart«
(48) –, hilft hier nicht weiter. Konstruk-
tiver 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 Phi-
lologie« (78). 
Zudem ist die Flexibilität der Hoch-
schuldidaktik 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 entdek-
kend lernende Projekte zu konstituieren
und Vermittlungs- und Präsentations-
formen einzuplanen, die Lernende in
ihre zukünftige Arbeitswelt überneh-
men können« (120). Um der rückläufi-
gen Bereitschaft zum Germanistikstu-
dium 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 deutschsprachi-
gen Bevölkerungsminderheit mit deut-
schen Muttersprachenschulen wie in
Rumänien eine Modernisierung des ger-
manistischen Curriculums nicht über-
flüssig machen, was Speranta Stanescu
betont. 
Zum Verhältnis von Sprachforschung
und Sprachlehre äußert sich Paul R.
Portmann-Tselikas, der eine grundle-
gende Einschränkung beschreibt: »Fakto-
ren wie z. B. die sozioökonomische Her-
kunft von Lernenden, ihre Lernmotiva-
tion oder der Einfluss der Persönlichkeit
von Lehrkräften lassen sich mit den
verfügbaren Methoden der Sprachfor-

schung nur teilweise und höchstens glo-
bal 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 for-
muliert Wolfgang Herrlitz in seinen
»Sechs Thesen zur Sprachdidaktik
Deutsch als Fremdsprache«: »Die zen-
trale Frage an die Forschung ist natürlich:
Ist die wissenschaftliche Fundierung ei-
nes pädagogischen Konzepts unabhän-
gig vom praktischen professionellen Wis-
sen der Dozenten überhaupt möglich?«
(174) Kritisch zu überdenken ist die
Position von Martin Durrell, der die
deutsche Standardsprache als Normgrö-
ße 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 ge-
sprochen 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 Elisa-
beth Knipf-Komlósi fordert, keineswegs
aus. 
Geradezu aufsehenerregend sind einige
Aufsätze, die Stellung gegen die Domi-
nanz des Englischen im Wissenschafts-
diskurs beziehen und sich vehement für
Mehrsprachigkeit einsetzen. Der Roma-
nist Jürgen Trabant konstatiert in seinem
Beitrag, daß »die Verwendung der ver-
schiedenen Mutter- oder Nationalspra-
chen 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 plä-
diert 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) einschlie-
ßen, wie sie das im Verlauf ihrer Ge-
schichte mit dem Lateinischen und dem
Französischen schon gemacht habe.
»Vermutlich ist nichts weniger als die
Freiheit der Wissenschaft in Gefahr«
(220), lautet Trabants spektakuläre Be-
fürchtung. 
Für Übersetzungen spricht sich auch
Konrad Ehlich aus, der in seinem Essay
Umrisse einer neuen linguistischen Teil-
disziplin – der Wissenschaftssprachkom-
paratistik – zeichnet. Ehlich wendet sich
entschieden dagegen, daß »die Vielfalt
der europäischen Wissenschaftsspra-
chen, die Vielfalt der mit ihnen prakti-
zierten Wissenschaftskommunikation
und der auf ihnen aufruhenden Wissen-
schaftskulturen 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 = ›Glo-
kalisierung‹« (241–257). So ist die Anzahl
der offiziellen Sprachen Indiens auf 21
erhöht worden, wobei Englisch als asso-
ciate official language noch hinzukommt
(253)! Aufgrund dieser Erfahrung fordert
Sasalatti: »Eine genuine Mehrsprachig-
keit 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, Mehrspra-
chigkeit ernst zu nehmen und zugleich
neu zu überdenken« (307), und kommt
wissenschaftsdisziplinär zu der Einsicht,
»dass die auf Sprache und Literatur
gegründete Germanistik keinen Aus-
schließlichkeitsanspruch mehr auf

Deutschlandkompetenz erheben kann«
(309). Ebenso setzt sich der aus der
Perspektive des multilingualen Schwei-
zers argumentierende Georges Lüdi
nachdrücklich für die Mehrsprachigkeit
im europäischen Wissenschaftsdiskurs
ein, wobei er auf erfolgreiche, vom Euro-
pean Language Council unterstützte, trina-
tional konzipierte Studiengänge ver-
weist. Gerhard Stickel schließlich führt
mit Leibniz einen weiteren Ausnahmege-
lehrten an, der sich gegen die Dominanz
einer einzigen universalen Forschungs-
sprache positionierte. 
Unter den Beiträgen, die sich mit dem
Berufsbezug und der Praxisorientierung
in der Germanistik befassen, ist beson-
ders der von Werner Roggausch hervor-
zuheben, der den Niveauverlust an den
Universitäten moniert und zum Thema
Elite sagt: »Über die Förderung der Be-
sten sollten wir neu nachdenken!« (353)
Überraschend defensiv hinsichtlich der
gesellschaftlichen Relevanz der Germani-
sten äußert sich Alfred Opitz: »Wenn wir
es schaffen, produktiv über aktuelle Pra-
xis nachzudenken und zeitgemäße My-
then zu erkennen und gegebenenfalls zu
pflegen, ist schon viel gewonnen« (377). 
Hier sollten jedoch Repräsentanten der
Germanistik selbstbewußter auftreten
und sich durchaus in tagespolitische De-
batten wie Einwanderung, Multikultura-
lität und Wertekanon einmischen. Zu oft
wird Politikern, Journalisten und Gesell-
schaftswissenschaftlern das Diskussions-
forum überlassen. Auch sind in Fragen
der inneren und auswärtigen Kulturpoli-
tik die Stimmen von Germanisten kaum
vernehmbar. Die Herausforderung der
Kulturdiplomatie wurde von den Refe-
renten 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-
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manistik in und für Europa stand, setzte
diese wissenschaftsdisziplinäre Profilie-
rung fort. 

Nies, Fritz (Hrsg.): 
Europa denkt mehrsprachig. Exempla-
risch: deutsche und französische Kul-
turwissenschaften. L’Europe pense en
plusieurs langues. Exemplaires: les
Sciences de l’Homme en France et en
Allemagne. Tübingen: Narr, 2005 (Trans-
fer 18. Düsseldorfer Materialien zur Lite-
raturübersetzung). – ISBN 3-8233-6109-0.
266 Seiten, € 49,00 

(Bernd Stefanink, Bielefeld) 

Der Herausgeber veröffentlicht die Bei-
träge zu einem Berliner Kongreß vom
Januar 2005, auf dem hochrangige Wis-
senschaftler ihre Erfahrungen und Stel-
lungnahmen zum Gebrauch des Engli-
schen als Wissenschaftssprache, insbe-
sondere im Bereich der Geistes- und
Sozialwissenschaften, darlegten. Am
Schluß des Bandes zieht der Herausgeber
Bilanz und wendet sich an die verschie-
denen maßgebenden Instanzen mit Vor-
schlägen zu konkretem Handeln. 
Politischer Anlaß zu diesem Kongreß
war die bevorstehende EU-Erweiterung.
Interner Anlaß war der rasante Vor-
marsch des Englischen als wissenschaftli-
che Einheitssprache, was einerseits als
Bedrohung empfunden wird, anderseits
sich als Notwendigkeit aufzudrängen
scheint. 
Als Bedrohung weniger wegen der geisti-
gen Vormachtstellung, die damit dem
angelsächsischen Muttersprachler in der
internationalen Diskussion gegenüber
Anderssprachigen eingeräumt wird – der
Vergleich mit dem Lateinischen als Lin-
gua Franca im Mittelalter hinkt, weil es
keine lateinischen Muttersprachler gab –,
sondern vielmehr wegen der Verarmung,

die das wissenschaftliche Denken da-
durch erfährt. In der Sprache spiegelt sich
bekanntlich ein kulturell geprägtes Den-
ken, 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 Aus-
gangskultur, an die Probleme herange-
hen. 
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 über-
tragen werden. Hier haben wir es mit
Deutungswissenschaften zu tun, bei de-
nen eine Lingua Franca zur Begriffsbil-
dung über Einsichten, Erkenntnisse und
Erfahrungen von ihrem Wesen her unge-
eignet ist. Hier hat Sprache eine herme-
neutische (ich würde hinzufügen: eine
heuristische, wegweisende, inzentive)
Funktion, sie fördert den Verstehenspro-
zeß; Geisteswissenschaften leben von
Terminologie, könnte man provokativ
sagen. Im geisteswissenschaftlichen Be-
reich kann Sprache Kreativität fördern.
Und diese ist von Kultur und Sprache zu
Kultur und Sprache verschieden. 
Das bisher Gesagte gilt für den Sprachge-
brauch auf der Ebene der Forschung.
Wenn es darum geht, die Ergebnisse
dieser Forschung der internationalen Ge-
meinschaft von Wissenschaftlern zu-
gänglich 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 Ziel-
sprache 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 über-
setzen, beherrschen. Dazu eignen sich am
besten Wissenschaftler, die neben ihrer
Muttersprache noch eine zweite Sprache
beherrschen, aus der oder in die über-
setzt wird. Dies wäre leicht ohne Mehr-
kosten zu erreichen, indem man den
Stellenwert der übersetzerischen Kompe-
tenz in der Hochschullaufbahn aufwer-
ten würde, indem man auch Übersetzun-
gen 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 Kom-
petenz auf seinem Wissensgebiet erreicht
der junge Wissenschaftler durch For-
schungsaufenthalte im Ausland. Aber
auch auf den verschiedenen Ebenen der
Grundausbildung sollte in den fremd-
sprachlichen Studiengängen Überset-
zung valorisiert werden (Stefanink 1993).
Daß derartiges Übersetzen zu einer kom-
parativen Haltung führt, die nicht nur die
Spezifizität des eigenen wissenschaftli-
chen Ansatzes bewußt macht, sondern
durch die erforderliche Feinheit der Ana-
lyse des zu übersetzenden Textes auf
neue Sichtweisen aufmerksam macht
und kreativ befruchtet, geht aus zahlrei-
chen Beispielen hervor1. 
Auf diese Weise bleibt sowohl die für die
europäische Kultur charakteristische
Vielfalt der wissenschaftlichen Ansätze
gewahrt als auch die internationale Kom-
munikation gesichert. 
Im Anschluß an das Fazit aus den ver-
schiedenen Beiträgen präsentiert der
Herausgeber einen Katalog von Vorschlä-
gen an die verschiedenen Instanzen, die
auf diese Fragestellungen Einfluß haben:
EU-Kommission, Wissenschaftsministe-
rien, nationale Institutionen der For-

schungsförderung, Stiftungen, Hoch-
schulen, 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 han-
deln. 
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 ande-
rer Aspekte angesprochen – wie z. B. die
in der Lehre zu verwendende Sprache
(englischsprachige Vorlesungen bzw.
Studiengänge) –, und die Diskussion der
einzelnen Aspekte verläuft auch facetten-
reicher, 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 kon-
krete Lösungsvorschläge unterbreitet.
Eine Problematik, mit der sich jeder
Wissenschaftler und jeder Pädagoge aus-
einandersetzen sollte, bevor es zu spät ist. 

Anmerkung 
1 Ricoeur (2004: 66 u. ff.) definiert das

übersetzerische Handeln grundsätzlich
als eine »construction du comparable«. 
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Ogawa, Akio: 
Dativ und Valenzerweiterung. Syntax,
Semantik und Typologie. Tübingen:
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Stauffenburg, 2005 (Studien zur deut-
schen Grammatik 66). – ISBN 3-86057-
456-6. 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 Aufsät-
ze sind in zahlreichen Fachzeitschriften
germanistischen und allgemeinsprach-
wissenschaftlichen 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 ent-
sprechend ist das Werk insgesamt ein-
deutig theoretisch ausgerichtet und we-
niger deskriptiv. Daher, das sei gleich
vorausgeschickt, stehen praktische oder
didaktische Gesichtspunkte auch im Hin-
tergrund. 
Der Haupttitel Dativ und Valenzerweite-
rung 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 possessi-
ven Dativ, in Kapitel 6 den appositiven
Dativ und schließlich in Kapitel 7 den
Dativ im Sprachvergleich, und zwar im
Vergleich mit dem Japanischen und Fran-
zösischen. 
Das durchgängige Ziel der Arbeit ist, wie
bereits angedeutet, nicht die genaue Be-
schreibung 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 Struk-
tur [x’’Komplement[x’ Komplement X]]

haben (2), in Bezug auf die Semantik, daß
»Affiziertheit« und »Relation« die Fakto-
ren sind, die darüber entscheiden, ob
»eine Entität durch den Dativ kodiert
werden kann oder nicht« (7). Die syntak-
tische Struktur weist dabei nach Ogawa
eine in hohem Maße ikonische Beziehung
zur Semantik auf (244). Beim Dativ han-
delt 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 Akku-
sativ 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 zwi-
schen mir (Possessor) und meinem Zahn
(Possessum) besteht und zusätzlich noch
eine Affiziertheit von mir festgestellt wer-
den 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 ausrei-
chendem 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 Argu-
mentation sind durchgehend klar und
verständlich und werden, wie bereits
erwähnt, mit großer Konsequenz zum
Abschluß gebracht. Die Forschungslite-
ratur ist, zumindest in ihrem germanisti-



279

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 Ele-
mente; eine typologische Ausrichtung
oder Methodik ist hingegen nur schwer
zu erkennen. Hier wäre ein Bezug auf die
Arbeiten im UNITYP-Rahmen, insbeson-
dere von Christian Lehmann, durchaus
denkbar und sinnvoll gewesen, wie auch
eine Berücksichtigung neuerer typologi-
scher 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 Infor-
mationen liefern können. Etwas bedauer-
lich ist auch, daß der Autor media in res
mit seinem theoretischen Anliegen geht,
ohne im ersten Kapitel einen Überblick
über die kanonischen Verwendungswei-
sen des Dativs und ihre herkömmliche
Etikettierung in der germanistischen
Sprachwissenschaft zu geben. So ein Ab-
schnitt hätte der Dissertation auch durch-
aus im Nachhinein im Hinblick auf die
Buchveröffentlichung hinzugefügt wer-
den können. Es wird also schon einige
Vertrautheit des Lesers mit der Materie
vorausgesetzt, was den Leserkreis poten-
tiell einschränkt.
Ich konnte nur wenige Druck- und Recht-
schreibfehler 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 Deutsch-
land. Theoretische Grundlagen, Zu-
kunftsperspektiven 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 Aus-
wahl, allerdings sehr häufig angloameri-
kanischer Herkunft. Das vorliegende
Buch konzentriert sich, wie der Titel
ankündigt, auf Deutschland und ist ein
hervorragendes Einführungs- und Nach-
schlagewerk für alle, die bezüglich inter-
kultureller 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 informati-
ven Einblick in die theoretischen Grund-
lagen interkultureller Trainings, be-
schreibt die Anfänge einer Trainingsbe-
wegung in Deutschland, beginnend An-
fang der 80er Jahre mit der Einrichtung
von zunehmend mehr Lehrstühlen in
Deutschland (Chemnitz, München, Re-
gensburg, 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 Literaturver-
zeichnis mit Kurzzusammenfassungen).
Ein Sachwort- und Autorenregister
schließt diesen Band ab. 
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Was ist unter »Interkulturellen Trai-
nings« zu verstehen? Als oberstes Ziel
wird das Erlangen interkultureller Hand-
lungskompetenz definiert, die sich auf
drei Ebenen auswirkt: 

»Das Individuum, das interkulturell hand-
lungskompetent ist, wird in der Lage sein,
(a) seine Aufgaben im Ausland genauso
befriedigend wie in seiner vertrauten Um-
gebung zu Hause zu erfüllen, (b) tragfähige
und andauernde soziale Kontakte und Be-
ziehungen zu Einheimischen aufzubauen
und (c) eine allgemeine Zufriedenheit im
Gastland zu verspüren […].« (14) 

Verschiedene Ansätze interkultureller
Trainings werden im Theorieteil des Bu-
ches diskutiert: Sollen Trainings kultur-
spezifisch Wissen über eine bestimmte
Kulturregion vermitteln oder kulturüber-
greifend Wahrnehmung und Handlungs-
entscheidungen sensibilisieren? Welcher
Vermittlungsansatz ist erfolgverspre-
chend – ein kognitiver Lehransatz, die
Vermittlung affektiven Wissens oder
auch ein erfahrungsorientierter Ansatz?
Eine Typologie interkultureller Trainings
veranschaulicht die verschiedenen An-
sätze 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 interkulturel-
ler Trainings in Deutschland darstellen«
(18). Diese Frage ist vor allem deswegen
von Bedeutung, weil viele Trainer in
Deutschland unkritisch Konzepte des an-
gloamerikanischen Marktes auf die deut-
sche Situation übertragen, aber auch un-
ter 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 Wirtschaftskommuni-
kation (Basis: Fallstudie); 

– Kulturstandards – ein von dem Kultur-
psychologen Alexander Thomas (Uni-
versität Regensburg) entwickelter An-
satz auf der Basis kritischer Interakti-
onssituationen; 

– ein linguistisch orientiertes Kommuni-
kationstraining Linguistic Awareness of
Cultures (LAC), entwickelt von Bernd
Müller-Jacquier (Universität Bay-
reuth), und 

– linguistisch orientierte Ansätze auf der
Grundlage der Diskursanalyse und lin-
guistischen Gesprächsanalyse/Konversa-
tionsanalyse (z. B. Martina Liedke und
Katharina von Helmolt). 

»Insgesamt kann man feststellen, dass die
wichtigsten theoretischen Beiträge zum in-
terkulturellen Training in Deutschland aus
der interkulturellen Psychologie in der in-
terkulturellen Linguistik stammen.« (54) 

Im zweiten (Vorbemerkungen) und drit-
ten Teil (systematischer Teil) des Buches
finden wir die Bibliographie, die über 170
Einzeltitel deutschsprachiger Veröffentli-
chungen zur Thematik interkultureller
Trainings nach folgenden Kriterien auf-
führt (vgl. 77ff.): 
– Berücksichtigung ausschließlich wis-

senschaftlicher Veröffentlichungen; 
– ausschließlich in deutscher Sprache

veröffentlichte Publikationen; 
– keine populärwissenschaftlichen Bei-

träge oder Ratgeberliteratur und 
– ausschließlich Fachliteratur zur enge-

ren Thematik »Interkulturelle Trai-
nings«. 

Der systematische Teil ist u. a. nach fol-
genden Auswahlkriterien gegliedert:
nach Forschungsdisziplinen, theoreti-
schen Konzepten, Trainingsansätzen,
Handlungsfeldern, Länderstudien (mehr
als 22 Länder- und Regionalstudien),
Zielgruppen (z. B. Fach- und Führungs-
kräfte, 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 unübersicht-
lich, andererseits ermöglicht gerade diese
Vielfalt die gezielte Suche nach eigenen
Interessenschwerpunkten. 
Im sich daran anschließenden Kapitel
finden sich die genannten Literaturanga-
ben mit kurzen Abstracts und zugeord-
neten Schlagwörtern. Ein Sachwort- und
Autorenregister erleichtert die Orientie-
rung. 
Das vorliegende Handbuch bietet einen
hervorragenden Einstieg in die deutsch-
sprachige Fachliteratur zur Thematik
»Interkulturelle Trainings«. Ich kann es
allen empfehlen, die eine erste Orientie-
rung in diesem Forschungsgebiet suchen. 

Perlmann-Balme, Michaela; Schalb, Su-
sanne; Weers, Dörte: 
em neu Brückenkurs Kursbuch. Mün-
chen: Hueber, 2006. – ISBN 3-19-001696-8.
128 Seiten, € 16,50; Arbeitsbuch. – ISBN
3-19-011696-2. 138 Seiten, € 12,50; Lehrer-
handbuch. – ISBN 3-19-021696-7. 120
Seiten, € 13,95; 2 Audio-CDs. – ISBN 3-
19-041696-6. 138 Minuten, € 25,95; 2 Kas-
setten. – ISBN 3-19-031696-1. 137 Minu-
ten, € 25,95 
em neu Hauptkurs Kursbuch. München:
Hueber, 2006. – ISBN 3-19-001595-X. 160
Seiten, € 16,50; Arbeitsbuch. – ISBN 3-19-
011695-4. 152 Seiten, € 12,50; Lehrerhand-
buch. – ISBN 3-19-021695-9. 112 Seiten,
€ 13,95; 2 Audio-CDs – ISBN 3-19-
041695-8. 142 Minuten, € 25,95; 2 Kasset-
ten. – 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 Mittelstufenlehr-
werke dem Gemeinsamen europäischen Re-
ferenzrahmen (GER) an. em Brückenkurs,
Band 1 der drei Mittelstufenlehrwerke,
deckt die Niveaustufe B1 ab und soll
dabei als Wiederholung bzw. Vorberei-
tung 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 Leh-
rerhandbuch sowie CDs/Kassetten mit
den entsprechenden Hörtexten und Pho-
netikübungen. 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 Gramma-
tikteil. Man kann daher gezielt und flexi-
bel – je nach Schwerpunktsetzung – die
einzelnen Fertigkeiten üben. Das Lehr-
werk 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? Zu-
nächst einmal hat sich das Kursbuch zum
einen verschlankt. Das heißt, die Lektio-
nen sind kürzer und somit lernerfreund-
licher und motivierender geworden.
Zum anderen hat das Lehrbuch zwei
neue Lektionen dazu bekommen, weist
nun, wie der em Brückenkurs, zehn Lektio-
nen auf und erlaubt eine bessere curricu-
lare Planung. Die zwei zusätzlichen Ka-
pitel 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 Deutsch-
lerner weniger interessante Thema in
Lektion eins »Altersvorsorge durch den
Kauf von Bundeswertpapieren (Bundes-
schatzbriefe, Bundesanleihen, Finanzie-
rungs-Schätze etc.)« im Zusammenhang
– mancher erinnert sich noch – mit dem
Indianerhäuptling (?!). Insgesamt er-
scheint mir die Themenwahl aktueller
und ansprechender. Neben einem Lese-
text über den in Deutschland nicht mehr
wegzudenkenden Aldi werden auch In-
formationen zum Online-Auktionshaus
ebay gegeben sowie die Themen Kauf-
rausch und Wohlbefinden (auf neu-
deutsch: »Wellness«) angesprochen. In
Lektion 1 gibt es ein Kapitel über interna-
tional bekannte deutschsprachige Perso-
nen bzw. über »Unsere Besten« – eine
Sendung, bei der die deutschen Fernseh-
zuschauer die ihrer Meinung nach wich-
tigsten deutschen Persönlichkeiten wäh-
len sollten. Dieses Thema eignet sich
hervorragend als Gesprächs- bzw. Dis-
kussionsanlaß. em wird seinem An-
spruch, ein lernerorientiertes und -zen-
triertes Lehrwerk zu sein, gerecht. Das
zeigt sich nicht nur an seiner Vielfalt an
Themen – für jeden ist etwas dabei –,
sondern auch an der aktiven Einbezie-
hung des Lerners in den Unterricht. Fast
in allen Einstiegsseiten wird der Lerner
nun immer erst direkt angesprochen und
aktiv in das Unterrichtsgeschehen einge-
bunden. 
Die optische Gestaltung an sich hat sich
ebenfalls verbessert, sie ist vor allem
klarer und übersichtlicher. Die überflüs-
sigen Verweise im Kursbuch auf die
Hörtextnumerierung der CD sind her-
ausgenommen. Der Index der CD reicht
zum Auffinden der entsprechenden
Stelle völlig aus. Neben neuen Fotos
und Abbildungen sind auch die Video-
tips aktualisiert. Leider nicht aktuali-
siert sind manche Hörtexte, für die eine
Überarbeitung wünschenswert gewesen

wäre. Zu nennen sind hier die Hörbei-
spiele aus em Brückenkurs zum Thema
Beruf (11) und Familie (21). Die Inter-
views wirken oft sehr hölzern und un-
authentisch, manchmal schlichtweg lä-
cherlich. Hier sei vor allem der Hörtext
zu Thomas, dem Steuerberater (!), er-
wähnt. Trotz der Ankündigung der Au-
toren (em Brückenkurs Kursbuch, 8), daß
»[sich] besonders unter den Hörtexten
einige lebendige [Hervorhebung Verfas-
serin] Aufnahmen [finden]«, ist hier
alles beim alten geblieben. 
Entmutigend sind für den Lerner manche
Lesetexte, insbesondere im em Brücken-
kurs Kursbuch, die einer guten Vorentla-
stung 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 Bundesregie-
rung 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 Lösungsschlüs-
sel verfügt und somit den Lernern eine
Selbstkontrolle ermöglicht. Im Zusam-
menhang mit der Lernkontrolle sind
auch die Seiten zur Lernerfolgskontrolle
zu nennen, die es dem Teilnehmer erlau-
ben, 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 eben-
falls neu verortet, sie sind jetzt auch
konsequenterweise im Arbeitsbuch un-
tergebracht. Überarbeitet sind auch die
im Lehrerhandbuch abgedruckten Tests,
die am Ende einer jeden Lektion als
Lernerfolgskontrolle durchgeführt wer-
den können. 
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Das Grammatikprogramm wird durch
die Verzahnung mit der em-Lernergram-
matik erweitert. Der Lerner wird im
Kursbuch auf die entsprechenden Stellen
in der Lernergrammatik verwiesen und
kann daher zuhause im Selbststudium
die jeweiligen Grammatikkapitel durch-
arbeiten. Daneben steht dem Lerner un-
ter www.hueber.de/em-neu weiteres
Material zur Verfügung sowie auch eine
CD-Rom mit zusätzlichen Lese- und Hör-
texten. Somit kann jeder Lerner – im
Sinne von mehr Lernerautonomie – ent-
scheiden, 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 »aufwen-
dig«. Auch die Schreibweise von »so
dass/sodass« variiert. Es muß zugege-
ben werden, daß durch die Recht-
schreibreform ein Regelwirrwarr und
viel Verunsicherung entstanden ist; ein
Lehrwerk sollte hier aber stringent blei-
ben. 
Abgesehen von den oben genannten
Mängeln ist zusammenfassend festzu-
stellen, daß sich das Lehrwerk nur ver-
bessert hat und seinem Erfolg Recht gibt. 

Plisch de Vega, Stefanie; Schurig, Cor-
dula: 
Alltag in Deutschland. Materialien mit
Übungen. Stuttgart: Ernst Klett Spra-
chen, 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 Inter-
net ist eine Fülle von aktuellen authenti-
schen Materialien verfügbar, die im DaF-
Unterricht 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 Mate-
rialien nicht nur mühevoll auswählen
und sortieren, sondern auch bearbeiten
und didaktisieren. Auch der Lernprozeß
im Kurs sollte systematisch gestaltet wer-
den. Das erfordert einen unglaublich
hohen Aufwand. 
In diesen Zusammenhängen ist die Neu-
erscheinung Alltag in Deutschland eine
gute Nachricht. Das Buch ist eine um-
fangreiche Materialiensammlung aus
dem Alltag in Deutschland, die gut auf-
bereitet ist. Es bietet nicht nur sehr
wichtige authentische Materialien, son-
dern erleichtert auch erheblich die Unter-
richtsvorbereitung. 
Alltag in Deutschland ist für den kursbe-
gleitenden Einsatz gedacht. Dewegen ist
das Buch flexibel und unabhängig zu
jedem Lehrwerk im Unterricht anzuwen-
den, auch wenn »Verweise auf Passwort
Deutsch« auf Seite 5 stehen. Es richtet
sich an Deutschlerner mit geringen
Sprachkenntnissen. 
Das Buch besteht aus neun Themenberei-
chen: Transport, Wohnen, Einkaufen, Ge-
sundheit, Geld, Freizeit, Schule, Kommu-
nikation, Hilfe. Das sind die wichtigsten
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Bereiche der Alltagskommunikation in
Deutschland. Jeder Bereich setzt sich aus
authentischen Texten und Bildern, Übun-
gen, Spracharbeit und Internetadressen
zusammen. 
Die Texte und Bilder sind alle alltagsre-
levant. 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 Deutschleh-
rende. Mit visuellen Hilfen liefert das
Buch auch zusätzliche Informationen,
die durch die geschriebene Sprache
schlecht oder nur eingeschränkt zu ver-
mitteln 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 gehö-
ren Übungen. Sie sind interessant und
abwechslungsreich gestaltet und gut di-
daktisiert. Innerhalb eines Themenbe-
reichs bzw. Materials bieten die Übungen
systematische Lernprogressionen an. Der
Schwerpunkt liegt auf dem Lesen bzw.
Sehen und Schreiben. Globales, selekti-
ves 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 gekenn-
zeichnete Erweiterungsaufgaben wie
»Was können Sie in Ihrer Stadt in der
Freizeit machen?« (57) Sie sprechen di-
rekt die Lernenden an und ermöglichen,
das Gelernte in der Realität aktiv anzu-
wenden. 
Die Spracharbeit wird in drei Gruppen
unterteilt: Musterdialog, nützliche Wör-
ter und Sätze und Rollenspiele. »Muster-
dialog« ist ein Gespräch zu dem jeweili-
gen Themenbereich und hat deswegen

Modellcharakter. Es kann beliebig vari-
iert werden. Dann kommen »nützliche
Wörter und Sätze«, die als die wichtig-
sten Sprachbausteine anzuwenden sind.
Anhand von einfachen Sprachstrukturen
machen sie die Lernenden mit der All-
tagskommunikation in Deutschland ver-
traut. In »Rollenspiele« werden konkrete
Situationen vorgegeben, die die Kursteil-
nehmer 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 Internet-
adressen zu dem behandelten Thema, die
weiterführende Internet-Recherchen an-
stoßen 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 Mittel-
punkt die Festigung der schriftsprachli-
chen Fähigkeiten steht, werden die bei-
den 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 kurstra-
gendes Lehrwerk. Trotzdem integriert es
kommunikative, interkulturelle und
handlungsorientierte Didaktik und Me-
thodik. 
Es gibt Seitenzahlen, aber jeder Themen-
bereich ist ohne Numerierung durch eine
besondere Farbe gekennzeichnet. Ob-
wohl alle Seiten eine Kopfzeile enthalten,
ist mir die schnelle Orientierung schwer
gefallen. Für mich war das ein prakti-
scher Nachteil. Die Lösungen sind auch
nicht leicht zu überblicken. Die Seiten-
zahlen lassen sich leicht finden, aber
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wünschenswert wäre es, wenn die Auf-
gabenlösungen der jeweiligen Übungen
zeilenweise getrennt wären. 
Weil die Materialien authentisch sind,
lassen sich sprachlich schwierige Texte
wie Amtsdeutsch finden, die jedoch
ausländischen Lernern wichtige Infor-
mationen zum Alltag liefern. In diesen
Fällen würde ich empfehlen, daß sich
die Lernenden nicht allzusehr mit den
Texten, sondern eher mit den dazugehö-
renden Übungen auseinandersetzen
sollten, deren Sprache klar und ver-
ständlich ist. 
Der Musterdialog präsentiert alltagsnahe
Gesprächssituationen. Es wäre besser ge-
wesen, wenn die Dialoge bewußt verein-
facht dargestellt wären. Ich denke, durch
in kurzer Form dargebotene Dialoge ler-
nen die Kursteilnehmer besser. »Muster-
dialog« und »nützliche Wörter und Sät-
ze« könnte man auch aufnehmen und als
CD anbieten. 
Im Themenbereich »Schule« geht es um
die Eltern, deren Kinder zur Schule ge-
hen, wobei nur die Grundschule vor-
kommt. Es wäre besser, wenn Gymna-
sium und Universität auch vorgestellt
würden. Übung 2 auf Seite 11 heißt:
»Wann ist ein Fahrschein gültig? Disku-
tieren Sie im Kurs. Eine Fahrkarte ist
gültig, wenn … .« Ich glaube, zu dieser
Art von Erweiterungsaufgaben braucht
man mehr Tips für ausländische Leh-
rende. 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 Zusatzma-
terial zur Hand. Das Buch ist vor allem

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

Pupp Spinassé, Karen: 
Deutsch als Fremdsprache in Brasilien.
Eine Studie über kontextabhängige un-
terschiedliche Lernersprachen und mut-
tersprachliche Interferenzen. Frank-
furt/M.: Lang, 2005 (Werkstattreihe
Deutsch als Fremdsprache 79). – ISBN 3-
631-54066-3. 232 Seiten, € 42,50 

(Katja Reinecke, Curitiba / Brasilien) 

In ihrer Dissertation von 2004 beschreibt
die Autorin die Situation des DaF-Unter-
richts in Brasilien, beginnend mit einer
Darstellung der geschichtlichen und
sprachlichen Entwicklung der deutschen
Einwanderung in Brasilien und der Vor-
stellung dreier Schulen, an denen in der
Primar- und Sekundarstufe DaF unter-
richtet wird. Die Arbeit ist in 4 Kapitel
unterteilt: (1) zur Theorie, (2) zum ge-
schichtlichen Hintergrund, (3) zu den
untersuchten Schulen und Probanden-
gruppen und (4) zur Analyse der Lerner-
sprache. 
Von Hauptinteresse sind die Unter-
schiede in den Lernersprachen zweier
Probandengruppen mit dem Unter-
scheidungsmerkmal einsprachiger vs.
zweisprachiger Lerner. Die erhobenen
Daten decken die fünf Fertigkeiten Hö-
ren, Lesen, Schreiben, Sprechen und
Übersetzen ab und liegen in erster Linie
in Form schriftlicher Produktionen der
Lerner, teilweise in mündlichen Äuße-
rungen vor. Diese werden von Pupp
Spinassé daraufhin untersucht, ob die
zweisprachigen Lerner – mit den Mut-
tersprachen Portugiesisch und einer auf
einwandererdeutsch-portugiesischem
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Sprachkontakt basierenden Varietät, von
der Autorin »misturado« genannt – an-
dere Interferenzen aufweisen als die
einsprachig portugiesischsprachigen
Schüler. 
Hinsichtlich des Hör- und Leseverste-
hens stellt die Autorin keinen Unter-
schied zwischen ihren beiden Proband-
engruppen in bezug auf muttersprachli-
che Interferenzen fest. Stattdessen nimmt
sie an, daß die jeweilige Unterrichtsme-
thode zur Entwicklung unterschiedlicher
Lernerstrategien geführt hat, da die ein-
sprachigen Lerner im Leseverstehenstest
sich stärker am Text, hingegen die zwei-
sprachigen Lerner sich stärker an der
Illustration orientieren. Zu den Unter-
richtsmethoden 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.] wirk-
lich sehr ähnlich verläuft, mit praktisch
gleichen Ansätzen und demselben
Schwerpunkt«. 
Für die schriftlichen Produktionen be-
schreibt Pupp Spinassé, daß die einspra-
chige Probandengruppe eine geringere
Variation hinsichtlich Lexik und Wen-
dungen aufweist, während die zweispra-
chige »lockerer mit der Aufgabe umge-
gangen zu sein [scheint]« (169). 
Die Übersetzungsaufgaben stellen für die
untersuchten Probanden die schwierigste
Aufgabe dar, ihre Ergebnisse werden von
der Autorin jedoch nicht gesondert dis-
kutiert. 
An mündlichen Produktionen unter-
sucht Pupp Spinassé die Aufgaben lau-
tes Lesen, eine Bildergeschichte nacher-
zählen und simulierte Telefongespräche
führen. Die Autorin macht die beobach-
teten Probleme beim lauten Lesen an
der fehlenden Gewohnheit der Schüler
mit dieser Übungsform fest. Bei der

mündlichen Wiedergabe der Bilderge-
schichte zeigt Pupp Spinassé erneut,
daß die einsprachigen Lerner andere
Lösungsstrategien verwenden als die
zweisprachigen. Die einsprachigen Ler-
ner weisen mehr Vermeidungsstrategien
auf und halten sich stärker an eine
strikte Bildbeschreibung, während den
zweisprachigen erneut kreativerer Um-
gang und stärkere Interpretation der
Bildgeschichte attestiert werden. Ähnli-
ches beobachtet die Autorin für das
simulierte Telefongespräch beider Grup-
pen. Während die einsprachigen Schüler
das Gespräch eher früher beenden und
sich stärker fest gefügter Formeln bedie-
nen, können die zweisprachigen »gute,
kohärente, kohäse, reiche und informati-
onsvolle 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 Ler-
nersprachen beider Probandengruppen
im phonologischen, orthographischen,
morphologischen, lexikalischen, syntak-
tischen, semantischen und pragmati-
schen Bereich trifft Pupp Spinassé keine
endgültige Aussage, da der Einfluß der
Muttersprache und andere Fehlerursa-
chen in ihren Daten nicht deutlich zu
trennen seien (204). Dennoch folgert die
Autorin, daß die Zweisprachigkeit für
gewisse Aspekte der Lernersprache ver-
antwortlich sei, da die Lernenden mit
der Muttersprache »misturado« dem
Hochdeutschen mit dem Gefühl begeg-
neten, »die Sprache sei schon bekannt«
(209). Dieses Gefühl führe einerseits zur
Fossilierung nicht hochsprachlicher For-
men, insbesondere im Bereich der Lexik,
andererseits aber zu einem sichereren
und kreativeren Umgang mit Sprech-
und Schreibaufgaben im Hochdeut-
schen. 
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Pupp Spinassé schließt ihre Abhandlung
mit der didaktischen Empfehlung, die
unterschiedlichen Sprachhintergründe
(»misturado«-Sprecher oder einspra-
chige Portugiesischsprecher) stärker bei
der konzeptuellen Entwicklung der Lehr-
pläne 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 deut-
schen Einwanderung und brasiliani-
schen Sprachenpolitik hinsichtlich der
Minderheitensprachen sowie zu den
Einzelbeispielen der Lernersprache –,
während die theoretische Fundierung
ihrer Interpretationen der Lernerspra-
chen und Interferenzen sehr knapp ge-
halten ist. 

Rapti, Aleka (Hrsg.): 
Entwicklung der Textkompetenz grie-
chischer, in Deutschland aufgewachse-
ner Kinder. Frankfurt/M.: Lang, 2005. –
ISBN 3-631-53502-3. 440 Seiten, € 68,50 

(Birgit Sens, Mannheim) 

Die von Rapti vorgelegte Arbeit beschäf-
tigt sich mit der Entwicklung der Text-
kompetenz griechischer, in Deutschland
aufgewachsener Kinder. Zum einen er-
forscht 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 Schreib-
und 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 vier-
ten, sechsten und achten Schuljahres be-
zieht sie textstrukturelle bzw. argumenta-
tionsspezifische, syntaktische und lexika-
lische Gesichtspunkte in die Analyse mit
ein. Rapti untersucht das Verhalten dieser
Variablen je nach Alter und Sprache. Sie
stellt die Hypothese auf, daß die Schreib-
und Textkompetenz in der Zweitsprache
Deutsch entwickelter ist als die in der
Muttersprache Griechisch. In ihrer Arbeit
verfolgt sie zwei Ziele: Zum einen zeich-
net sie sprachliche Entwicklungsverläufe
in beiden Sprachen nach. Zum anderen
überprüft sie, »in welchen Bereichen Un-
terschiede bzw. Ähnlichkeiten zwischen
den beiden Sprachen einerseits in der
Entwicklung der Textkompetenz und an-
dererseits in der Ausprägung dieser
Kompetenz zu bestimmten Zeitpunkten
beobachtbar sind« (16). Dabei erfaßt und
beschreibt sie »die schriftliche Argumen-
tationskompetenz der Schüler sowie de-
ren Entwicklung in beiden Sprachen«
(16). Mit Hilfe von Fragebögen wird der
Stellenwert der beiden Sprachen für die
Probanden erforscht und durch eine ho-
mogene Probandengruppe eine gemein-
same Basis für das Analysieren der Texte
geschafft. 
Rapti selbst nimmt einige Einschrän-
kungen vor. So werden die Texte nicht
mit Texten monolingual aufgewachse-
ner Kinder verglichen. Sie entwickelt
auch keine Vorschläge zur pädagogi-
schen Umsetzung. Zudem weist Rapti
selbst auf die begrenzte Repräsentativi-
tät ihrer Studie aufgrund der relativ
kleinen Zahl an Probanden hin. Doch
lassen die Ergebnisse deutliche Tenden-
zen 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 grie-
chischen Schulsystems sowie die Beschu-
lungsmodelle für ausländische Schüler in
Deutschland mit dem Schwerpunkt auf
griechischen Migrantenkindern. Im
zweiten Teil befaßt sich Rapti auf theore-
tischer Ebene mit dem Schreiben, dem
Schreibprozeß und der Schreibentwick-
lung. 
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 Berücksich-
tigung der Merkmale der Textsorte Brief
sowie des Gebrauchs von metakommu-
nikativen Wendungen im Deutschen,
Entwicklungssprünge zwischen dem
zwölften und vierzehnten Lebensjahr
fest. Die Argumentationskompetenz
entwickelt sich besonders stark zwi-
schen dem zehnten und zwölften Le-
bensjahr. 
Im Bereich der Sprache stellt Rapti einen
Mangel in der muttersprachlichen Kom-
petenz der Probanden heraus. Dieser
Mangel bezieht sich vor allem auf das
Schreiben von Einleitungen, die Berück-
sichtigung formaler und kommunikati-
ver Merkmale eines Briefes, des Ge-
brauchs metakommunikativer Wendun-
gen, 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 jünge-
ren Alter die Textkompetenz in beiden
Sprachen auf einem ähnlichen Niveau
befindet, entwickelt sich diese Kompe-
tenz im Laufe der Zeit zu Gunsten der
Zweitsprache.« (376) Nach Rapti sind vor
allem die Dominanz der deutschen Spra-
che in den Bereichen der Sprache der
Medien und Lektüre, die höhere Inan-
spruchnahme der Schüler durch deut-
sche Schulen verantwortlich dafür. Das
Fehlen konkreter Methoden zum Erler-
nen des Aufsatzschreibens im Grie-
chischunterricht kann sich ebenfalls ne-
gativ auswirken. 
Aleka Rapti setzt sich umfassend und
detailliert mit dem Thema auseinander.
Sie entwickelt und begründet ihre empi-
rischen Ergebnisse über eine ausführliche
und sehr interessante theoretische Vorar-
beit. 

Reichmann, Tinka: 
Satzspaltung und Informationsstruktur
im Portugiesischen und im Deutschen.
Ein Beitrag zur Kontrastiven Linguistik
und Übersetzungswissenschaft. Frank-
furt/M.: Lang, 2005 (Saarbrücker Beiträ-
ge zur Sprach- und Translationswissen-
schaft 6). – ISBN 3-632-54107-4. 360 Sei-
ten, € 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 Portugiesi-
schen nicht nur sehr frequent ist, sondern
auch über einen großen Formenreichtum
verfügt, dessen Frequenz im Deutschen
hingegen laut der vorliegenden Untersu-
chung nur ca. ein Zehntel der des Portu-
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giesischen erreicht. Satzspaltung wird
funktional als Mittel der Fokus-Hinter-
grund-Gliederung verstanden, also als
Strategie, bestimmte Textteile in den Vor-
dergrund zu heben und gleichzeitig an-
dere in den Hintergrund zu verschieben.
Es werden drei Strukturen unterschie-
den: 1. Spaltsatz (dt. »Es ist Fritz, der das
Klassenbuch beschmiert hat« [158]); 2.
Pseudospaltsatz (dt. »Der das Klassen-
buch beschmiert hat, ist Fritz«); 3. Inver-
tierter Pseudospaltsatz (dt. »Fritz ist es,
der das Klassenbuch beschmiert hat«).
Während für das Deutsche die drei oben
in Klammern angeführten Konstruktio-
nen ermittelt werden, kann die Autorin
für das Portugiesische sieben verschie-
dene Konstruktionen für den Spaltsatz,
fünf für den Pseudospaltsatz und sieben
für den invertierten Pseudospaltsatz auf-
weisen. Dies wirft die Frage auf, wie eine
solch nuancierte Vordergrund-Hinter-
grund-Fokussierung, wie sie im Portu-
giesischen vorliegt, im Deutschen wie-
dergegeben 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 Überset-
zungen ins Deutsche. Angolanische und
mosambikanische Belletristik und deren
Übersetzungen ins Deutsche, die sehr
wohl vorliegen, bleiben unberücksich-
tigt, obwohl gerade der Einbezug angola-
nischer Autoren wie Luandino Vieira bei
diesem Thema interessante zusätzliche
Erkenntnisse hätte erbringen können.
Zusätzlich wird ein deutsches Vergleichs-
korpus aus vier zwischen 1939 und 1971
verfaßten Romanen von aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz stam-
menden Autoren herangezogen sowie
vier weitere brasilianische und portugie-
sische belletristische Texte. Der Überset-

zungsvergleich beschränkt sich jedoch
auf Übersetzungen aus dem Portugiesi-
schen ins Deutsche. Ebenso wird darauf
verzichtet, Korpora des gesprochenen
europäischen und brasilianischen Portu-
giesisch sowie des Deutschen zu analy-
sieren. Die gesprochene Sprache wird
lediglich über Hinweise aus der einschlä-
gigen Forschungsliteratur berücksichtigt.
Außerdem erhebt die Autorin die fiktive
Mündlichkeit in den Dialogpassagen ih-
res Korpus gesondert. 
Die Studie ist in fünf Hauptteile geglie-
dert. Der mit »Stellenwert der Fokus-
Hintergrund-Gliederung« überschriebe-
ne Teil 1 (5–63) stellt einen ausführlichen
Forschungsbericht dar, der die internatio-
nale Forschung zum Thema berücksich-
tigt und das Thema Satzspaltung so in
einen größeren Zusammenhang einord-
net, zugleich jedoch deutlich den Schwer-
punkt auf die Forschungsergebnisse zum
Portugiesischen legt und dabei auch lo-
benswerterweise grundlegende, in
Deutschland nicht zugängliche brasilia-
nische Dissertationen ausführlich rezi-
piert. Teil 2 »Satzspaltung im Portugiesi-
schen und ihre Entsprechungen im Deut-
schen« (65–168) setzt den Forschungsbe-
richt nun mit Fokus auf das Thema
Satzspaltung fort. Im Zentrum steht auch
hier der Stand der Forschung zum Portu-
giesischen. Dabei werden besonders ge-
nerative und funktionale Ansätze behan-
delt und anschließend einer kritischen
Würdigung unterzogen und auch erste
Hypothesen zum deutsch-portugiesi-
schen Sprachvergleich entwickelt. Un-
verständlicherweise behandelt das Un-
terkapitel »Stand der Forschung zur Satz-
spaltung in der portugiesischen Gram-
matikographie« jedoch lediglich zwei
Grammatiken und mischt Forschungs-
studien mit den Angaben in den behan-
delten Grammatiken. 
Dennoch sind die erarbeiteten Übersich-
ten sehr hilfreich. Die Autorin kann
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aufzeigen, daß trotz der zahlreichen Ar-
beiten zur Satzspaltung im Portugiesi-
schen bislang keine Studie eine Übersicht
über alle Formen vorlegt. Zudem kann
sie aufzeigen, dass die Unterschiede zwi-
schen dem europäischen und brasiliani-
schen Portugiesisch vor allem in der
Frequenz einzelner Strukturen liegen
und weist in ihrer eigenen Korpusana-
lyse nach, daß bislang ausschließlich zum
europäischen oder brasilianischen Portu-
giesisch gerechnete Formen in beiden
Varianten des Portugiesischen vorkom-
men, wenn auch mit unterschiedlicher
Frequenz. So ist die Frequenz des allge-
mein 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 zahl-
reicher bislang einschlägiger Studien
zum Portugiesischen. Für den Kontrast
zum Deutschen arbeitet sie heraus, daß
das Deutsche für die Funktionen Kon-
trast, Identifikation und Thema-Fokussie-
rung als Mittel die Wortstellung, Intona-
tion, Satzspaltung und Fokuspartikel zur
Verfügung hat, das Portugiesische in
erster Linie Satzspaltung, Topikalisie-
rung und Intonation. 
In Teil 3 (»Grundlage der Untersuchung«,
169–210) werden diese Funktionen im
einzelnen auf der Grundlage der bisheri-
gen Forschung dargestellt. Teil 4 (211–
228) stellt die Korpora und die Untersu-
chungsmethode vor. Hier wird nun an
einer Stelle, an der man es nicht vermu-
ten würde, ein ausführlicher Forschungs-
überblick über die Fokussierungsstrate-
gien des Deutschen gegeben (222–226).
Teil 5 (229–338) stellt schließlich die
Ergebnisse der Korpusanalyse auch in
umfangreichen statistischen Auswertun-
gen vor. Dabei wird u. a. aufgewiesen,
daß bei knapp einem Drittel der Translat-
belege die Funktion der Satzspaltung des

portugiesischen Ausgangstextes nicht
adäquat wiedergegeben wird. Insbeson-
dere gilt dies bei den Funktionen Infrage-
stellung (= Fokussierung der ganzen
Frage durch é que) und subjektive Moda-
lität, bei denen die Funktionen des Aus-
gangstextes im Translat nur zu ca. 50 %
adäquat wiedergegeben werden. Hier –
wie auch bei der Rhema-Fokussierung –
zeigt die Autorin interessante Äquivalen-
zen zwischen Spaltstrukturen im Portu-
giesischen und Partikeln im Deutschen
wie doch, bloß, eigentlich, denn1 und unbe-
dingt bzw. Diskursmarkern wie na ja oder
auf jeden Fall auf. 
Die Studie ist insgesamt ein wertvoller
Beitrag zu diesem im deutsch-portugiesi-
schen Sprachvergleich und im Deutschen
eher weniger erforschten Gebiet. Die
wichtigsten Ergebnisse liegen in der ex-
haustiven Zusammenstellung der For-
men 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 Deut-
schen wie Wortstellung, Intonation und
Fokuspartikeln sowie der Aufdeckung
der wichtigsten Übersetzungsprobleme
bei Übersetzungen aus dem Portugiesi-
schen ins Deutsche. Eine gründlichere
intralinguale Untersuchung der Satzspal-
tung des Deutschen wäre sicherlich wün-
schenswert gewesen – zur Verteidigung
der Autorin ist hier jedoch anzubringen,
daß eine Gleichbehandlung beider kon-
trastierten 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 Forschungsbe-
richt insgesamt gesehen zu vielen Dopp-
lungen kommt und die Studie durch eine
gestrafftere Darstellung sicherlich ge-
wonnen hätte. Inhaltlich bleibt anzumer-
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ken, daß in die theoretischen Überlegun-
gen der Autorin die Rolle des Hörers
trotz der funktionalen Ausrichtung nur
am Rande einbezogen wird. Als einzige
hörerrelevante Funktionen der Satzspal-
tung werden der Aufbau einer Spannung
und die Erzeugung einer besseren Behal-
tensleistung erwähnt. Hier hätte sich die
Gelegenheit geboten, die Sprecherzen-
triertheit der gängigen linguistischen An-
sätze zu durchbrechen. Formal bleibt
kritisch anzumerken, daß nicht alle im
Text zitierten Autoren auch in der Biblio-
graphie nachgewiesen werden. Das gilt
vor allem für die Arbeiten von Simon
Dik, dessen Publikationen zur funktiona-
len Grammatik von der Autorin immer
wieder herangezogen werden. Bei Text-
belegen aus anderen Studien wird nicht
die Originalquelle angegeben, obwohl
genau diese dem Leser wertvolle Hin-
weise geben könnte. Trotz dieser kriti-
schen Anmerkungen hat die Autorin mit
ihrer Studie ein Grundlagenwerk vorge-
legt, das von niemandem, der zum
Thema Satzspaltung im Portugiesischen
und im Deutschen weitere Untersuchun-
gen anstellen will, unberücksichtigt blei-
ben darf. 

Anmerkung 
1 Der Bezug zwischen é que und denn

wurde allerdings auch schon (unabhän-
gig voneinander) von Welker (1990: 144)
und Franco (1991: 323–324), die é que in
diesen Konstruktionen als Modalpartikel
des Portugiesischen betrachten, beschrie-
ben. Von diesen beiden Studien nimmt
die Autorin jedoch keine Notiz. 
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Im Kampf um Zugehörigkeit und Aner-
kennung. Orientierungen und Hand-
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Eine sozio-biografische Untersuchung.
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(Beate Herberich, Verona / Italien) 

»Integration« ist ein beliebtes Schlag-
wort, wenn es um Fragen der Einwande-
rungs- und Ausländerpolitik geht. Nicht
selten simplifiziert es jedoch einen Pro-
zeß, der sich für die Betroffenen in ihrer
Alltagsrealität und jenseits von theoreti-
scher Schönfärberei als äußerst komplex
und problembehaftet darstellt. Eine Tat-
sache, auf die auch der Titel des vorlie-
genden Buches hinweist: Es ist ein
Kampf, der sich »im Kräftefeld von Ein-
und Ausgrenzung« (16) bewegt. Ob die
Integration ausländischer Mitbürger ge-
lingt, hängt letztendlich von vielen Fak-
toren ab. Deshalb verfolgt die Autorin
einen Forschungsansatz, »der gerade das
spannungsvolle Wechselverhältnis zwi-
schen subjektivem Denken und Handeln
und den (widersprüchlichen und durch
Machtasymmetrien geprägten) gesell-
schaftlich-sozialen Voraussetzungen ins
Zentrum der Analyse rückt« (17). 
Im Mittelpunkt von Christine Riegels
Qualifikationsarbeit stehen junge Frauen
mit Migrationshintergrund, die als Töch-
ter von ArbeitsmigrantInnen in Deutsch-
land aufgewachsen sind und sich nun in
der Übergangsphase von Schule und
Beruf befinden. Untersucht wird ihre
Lebenssituation und die Fragestellung,
welche Bedeutung der Migrationshinter-
grund für ihre subjektiven Orientierun-
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gen, Handlungsformen und Zukunfts-
perspektiven hat. »Erleben sie ihren Mi-
grationshintergrund eher als Schwierig-
keit oder als Chance? Welche zukünfti-
gen Perspektiven entwickeln sie auf die-
sem Hintergrund? Wie gehen sie mit an
sie gerichteten Integrationsforderungen
und mit Diskriminierungserfahrungen
von Seiten der deutschen Mehrheitsge-
sellschaft um?« (16) Die Wahl der Auto-
rin fällt dabei auf die sozio-biografische
Forschungsmethode, weil die mittels nar-
rativer Einzelinterviews erhobenen Le-
bensgeschichten nicht nur eine adäquate
Erfassung von subjektiven Orientie-
rungsmustern ermöglichen, sondern
auch die »gesellschaftliche Vermitteltheit
individuellen Handelns« (161) verdeutli-
chen. 
Von den insgesamt fünfzehn biografi-
schen Interviews wurden sechs Fälle
ausgewählt, die, obwohl sie unterschied-
liche Umgangsweisen mit sozialer Ein-
und Ausgrenzung sowie Orientierungen
im Kontext ethno-nationaler Mehrfach-
zugehörigkeiten aufzeigen, doch inso-
fern als typisch zu bezeichnen sind, »als
dass sie auf einen verallgemeinerbaren
Handlungskontext verweisen und somit
auch als Orientierungs- und Handlungs-
möglichkeiten 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 Jugend-
forschungsprojekt »Internationales Ler-
nen«, 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 koope-
rieren. Bestandteil der Interviews waren
die narrative Erzählung der eigenen Le-

bensgeschichte sowie die Beantwortung
spezifischer Fragen zu verschiedenen Le-
bensthemen und Lebensbereichen, wie
zum Beispiel die soziale Einbindung,
Zukunftsvorstellungen, Ausgrenzungs-
verfahren, Integrationsvorstellungen
und politische Orientierungen. Wie die
Zusammenschau der Fallanalyseergeb-
nisse 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 Dif-
ferenz) akzeptiert werden. Es geht den
jungen Frauen dabei »nicht um ein ›Ent-
weder-oder‹, nicht um Toleranz der Plu-
ralität oder Gleichberechtigung […], son-
dern um ein ›Sowohl-als-auch‹: ihre for-
melle und informelle Gleichbehandlung
trotz ihres Migrationshintergrunds sowie
die Achtung der Besonderheit ihrer Le-
benssituation aufgrund ihres Migrations-
hintergrunds« (356). 
Riegels Werk besteht aus acht Kapiteln,
von denen die letzten drei Kapitel den
empirischen Teil abdecken (Ergebnisse
der sozio-biografischen Fallanalysen, Zu-
sammenschau und Diskussion der Er-
gebnisse, Resümee und Ausblick). Es ist
der Autorin durchaus positiv anzurech-
nen, daß sie ihrem Forschungsvorhaben
fundierte theoretische Ausführungen
voranschickt, die »als Instrumentarium
zur Erforschung von Orientierungs- und
Handlungsformen von jungen Migran-
tinnen geeignet sind« (20). Sie geht bei-
spielsweise auf die Geschlechter-, Ju-
gend- und Migrationsforschung ein, be-
leuchtet den facettenreichen Begriff »In-
tegration«, umreißt sozialwissenschaftli-
che Aspekte, beschreibt Ethnizitätsver-
hältnisse im Kontext von Ein- und Aus-
grenzung und liefert eine subjektwissen-
schaftliche 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 interkul-
turellen 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 Verant-
wortung, ob unsere ausländischen Mit-
bürger 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 Unein-
deutigkeiten als konstruktive Herausfor-
derung anzunehmen, gewohnte Den-
krichtungen zu überschreiten, Normali-
täten zu hinterfragen und Widersprüche
als Ansatzpunkte für Veränderungen zu
sehen.« (365) 

Roche, Jörg: 
Fremdsprachenerwerb – Fremdspra-
chendidaktik. Tübingen: Francke, 2005. –
ISBN 3-8252-2691-3. 282 Seiten. 14,90
Euro 

(Karin Madlener, Berlin) 

Wie werden Fremdsprachen gelernt?
Und wie kann effektiver Fremdsprachen-
unterricht aussehen? Die vorliegende Pu-
blikation setzt sich das äußerst ambitio-
nierte Ziel, eine leicht verständliche, da-
bei aber umfassende Einführung in die
»Erkenntnisse und Methoden der
Spracherwerbsforschung, der Sprach-
lehr- und -lernforschung sowie der

Fremdsprachendidaktik« (7) zu bieten,
welche es »jetzigen und zukünftigen
Lehrerinnen und Lehrern [erlaubt], selb-
ständig, kompetent, energisch und mutig
an der dringend nötigen Effizienzsteige-
rung des Fremdsprachenunterrichts«
mitzuarbeiten (8f.). 
Solch eine Einführung ist gerade für den
Bereich DaF ein dringendes Desidera-
tum, so daß aus der DaF-Perspektive die
(trotz des allgemeinen Titels) starke Kon-
zentration der Publikation auf das Deut-
sche als fremdsprachlichen Lehr- und
Lerngegenstand sehr erfreulich ist. 
Die Dichotomie von Theorie (Fremdspra-
chenerwerb) und Praxis (Fremdsprachendi-
daktik) führt nicht zur denkbaren Zweitei-
lung des Buchs: Auch in den eher theore-
tischen Kapiteln 1 bis 5 werden didakti-
sche Überlegungen immer schon mit
einbezogen. 
Kap. 1 bietet mit der Darstellung ver-
schiedener Sprachlehr- und -lernkon-
zepte einen praxisnahen, motivierenden
Zugang zum Thema Fremdsprachener-
werb. Von den Anfängen der Gramma-
tik-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 verschiede-
nen soziokulturellen und individuellen
Faktoren, die den Spracherwerb beein-
flussen können. Es fehlt dabei nicht der
Hinweis auf die Unzulänglichkeit vorge-
fertigter Lernertypologien und auf die
nötige differenziertere Aufschlüsselung
nach individuellen Lernervariablen
(33f.). 
Kap. 3 stellt eine Einführung in die
neurobiologischen und psychologischen
Grundlagen der Informationsverarbei-
tung und des Lernens dar.2 Erwerb und
Organisation des mentalen Lexikons ste-
hen im Mittelpunkt, gefolgt von einem
ausführlichen Exkurs zu Wortschatzver-
mittlung und Fehlerkorrektur, der die
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Konsequenzen der theoretischen Annah-
men für die Praxis des Unterrichtens
verdeutlicht. 
Kap. 4 nimmt sich der grundlegenden
Fragen der Spracherwerbsforschung
(u. a. Erstspracherwerb, gesteuerter und
ungesteuerter L2-Erwerb, Mehrsprachig-
keit) an. Der Abriß der verschiedenen
Hypothesen und Strömungen ist im Ge-
gensatz zu anderen Teilkapiteln sehr
kurz geraten (Ausnahme: Interlanguage-
Hypothese), führende Vertreter der je-
weiligen Richtungen werden leider nicht
genannt, es wird kaum Bezug auf die in
Kap. 1 angesprochenen Lerntheorien ge-
nommen. Die angesichts aktueller
Theoriebildungen3 höchst relevante
Frage der Rolle des Inputs beim Spra-
chenlernen wird nur in Bezug auf das
Phänomen der Xenolekte thematisiert. 
Kap. 5 widmet sich Sprache und Sprach-
beschreibung 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 Gram-
matik(en) im Fremdsprachenunterricht. 
Kap. 6 führt in didaktische und methodi-
sche Grundlagen ein. Eine Aufschlüsse-
lung von Lehr- und Lernzielen im Fremd-
sprachenunterricht bildet den Ausgangs-
punkt für die Diskussion von Ansätzen
zur Vermittlung von Kompetenzen und
Fertigkeiten (Lese-, Hörverstehen,
Schreiben, Sprechen, Übersetzen), die an-
hand von diversen Beispielaufgaben aus
d e m  L e r n p ro 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 unter-
schiedlichen Unterrichtsentwürfen und
-phasen sowie des Lernens durch Inter-
aktion. Ein Plädoyer für das Konzept des
handlungsbezogenen Unterrichts be-
schließt das Kapitel. 

Der interdisziplinäre Ansatz der inter-
kulturellen Sprachdidaktik wird in Kap.
7 erörtert. Ursachen kulturell bedingter
Kommunikationsprobleme und Grund-
lagen 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 Fremd-
sprachenunterricht. Die Voraussetzun-
gen für eine Mehrwerterzielung durch
Medieneinsatz werden erörtert sowie
beispielhaft Lernplattformen und Lern-
programme 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 entsprechen-
den didaktischen Fragestellungen. Dies
entschädigt für die eher knappen und
teilweise stark vereinfachten Darstellun-
gen in früheren Kapiteln. 
Positiv hervorzuheben sind das unauf-
dringliche Layout, die leicht verständli-
chen Formulierungen, das Bemühen um
Vollständigkeit (das teilweise leider, aber
verständlicherweise, zu Lasten der Tiefe
der Darstellung geht), die sinnvolle Pro-
gression sowie die übersichtliche Struk-
turierung der einzelnen Kapitel. Die
Übungsaufgaben am Ende der Kapitel
rekapitulieren nicht nur relevantes Fak-
tenwissen, sondern regen zur Verknüp-
fung einzelner Wissensbestände und zu
Überlegungen bezüglich der Anwen-
dung theoretischer Erkenntnisse in der
Unterrichtspraxis an. 
Wünschenswert wären Quellen- und Le-
sehinweise an Textstellen, wo konkrete
Studien zitiert oder zusammenfassende
Schaubilder entworfen werden, ebenso
ausführlichere Angaben zur Grundla-
genliteratur im Anhang (Kap. 9), minde-
stens 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 for-
schungs- und anwendungsbezogene Fra-
gestellungen und eröffnet vor allem DaF-
Lehrenden, die bereits über Unterrichts-
erfahrung verfügen, einen praxisnahen
Zugang zu den theoretischen Grundla-
gen des Lernens und Lehrens von Fremd-
sprachen. 

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) »Darstel-
lungen von Prozessen« sind und »keine
direkten Aussagen über die Verkabelung
des Gehirns oder die Struktur der Wis-
sensspeicherung 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 »Weiterfüh-
rende[r] Literatur« am Ende der einzel-
nen Kapitel, so fehlt z. B. in Kap. 5
(»Sprache«) jegliche Angabe linguisti-
scher Standardeinführungen. 
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Die internationalen Vergleichsstudien
der letzten Jahre, unter denen die PISA-
Studie in der breiten Öffentlichkeit wie in
der pädagogischen Fachwelt besondere
Aufmerksamkeit erfahren hat, haben bil-
dungspolitisch 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 Sprachförde-
rung insbesondere von Schülern und
Schülerinnen mit Migrationshintergrund
geht, die in den Vergleichsstudien beson-
ders 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 Di-
lemma 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 Gemeinsam-
keiten haben und gegenseitige Kenntnis-
nahme seit langem gefordert wird. Ande-
rerseits 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 Er-
örterungen zu (bilingualem) Spracher-
werb (wie z. B. Gogolin, 13–24; Belke,
215–229) erschwert die Wahrnehmung
des Buches als eines geschlossenen Gan-
zen. 
Die 15 Beiträge des Buchs befassen sich
mit einem breiten Spektrum an Themen,
unter denen einige z. Zt. bildungspoli-
tisch wie pädagogisch relevanten
Schwerpunkten wie Sprachstandsdia-
gnostik, Formen der Sprachförderung
oder auch Elternarbeit zugeordnet wer-
den können. Es bleibt das Dilemma der
Zweisprachigkeit bestehen, da zwar, wie
Röhner in ihrer Einleitung betont, »Zwei-
sprachigkeit im frühen Lebensalter […]
für die sprachliche Entwicklung […] von
hoher Bedeutung« (4) ist, ein Teil der
Beiträge aber fast ausschließlich auf
Deutsch als Zweitsprache fokussiert. Bei-
träge, die explizit dem Erziehungsziel
Mehrsprachigkeit verpflichtet sind, sind
die Analyse von Gogolin (13–24) zu den
sprachlichen Bildungsvoraussetzungen
von Zweisprachigen und zu erfolgrei-
chen Modellen, ferner der Beitrag zu
bilingualen Fallstudien im Kindergarten
von Röhner (161–183), die Untersuchung
der Übersetzungskompetenz zweispra-
chiger Kinder mit Migrationshintergrund

(Dirim, 231–243), die Fallanalysen aus
dem Projekt ›Schlüsselkompetenz Spra-
che‹ des DJI (Jampert, 41–53) und die den
didaktischen Überlegungen von Belke
(215–229) zu Grunde liegenden theoreti-
schen Erörterungen, wobei in einigen
anderen Beiträgen das Thema ange-
schnitten wird, auch wenn es nicht domi-
nant ist. Diese Beiträge erlauben es sich,
außerhalb der gegenwärtigen Main-
stream-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 wer-
den 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 inzwi-
schen 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 unter-
scheiden, daß nur in einem (CITO) Erst-
und Zweitsprache berücksichtigt wer-
den, während SISMIK – wie die meisten
gebräuchlichen Verfahren – nur den
Sprachstand in Deutsch erhebt. Wieden-
mann (77–103) vergleicht in einem sehr
interessanten Beitrag pädagogische und
sprachheilpädagogische Diagnostik als
Alternativen zur Testdiagnostik und
stellt dann ein kompetenzorientiertes Be-
obachtungsverfahren vor. Zwar geht es
Röhner (65–76) vor allem um Entwick-
lungsprozesse von Identität und Sprache,
aber in ihrem Fallbeispiel werden zu-
gleich Formen der Sprachbeobachtung
und -analyse deutlich. 
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Die RAAs in NRW (Regionale Arbeits-
stellen) haben eine Reihe von Program-
men zur Förderung von Erst- und Zweit-
sprache entwickelt, wie Bainski (25–39)
zeigt. Dogruer/Knopp/Senol-Koca-
man/Springer (125–130) stellen das aus
zweierlei Gründen bemerkenswerte
Rucksack-Projekt vor: Mütter werden zu
Expertinnen der Sprachförderung, und
die Sprachförderung setzt bei den Erst-
sprachen an. 
Viele Beiträge in diesem Sammelband
stellen unterschiedliche Sprachförder-
programme unter verschiedenen Aspek-
ten vor. So zeigt Strecker (131–138), wie
Kinderliteratur zugleich auch als Kom-
munikationsanlaß 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 Sprachförde-
rung von Schulvorlaufkursen. Anhand
verschiedener Themen wird insbeson-
dere die Wortschatzförderung durch han-
delnden Umgang mit Gegenständen vor-
gestellt. Zugleich enthält auch dieser
Beitrag Hinweise auf Sprachbeobach-
tung und -analyse. Rezavandy (55–63)
geht von der Sprachsituation in der
Elementarerziehung aus und entwickelt
ein Programm integrierter Sprachförde-
rung, das hohe linguistische und diagno-
stische Ansprüche an Erzieher/innen
stellt, aber den Kindern zu einem grund-
schuladäquaten Sprachvermögen in der
Zweitsprache Deutsch verhelfen soll. 
Für an Deutsch als Fremdsprache Interes-
sierte – insbesondere in der Erwachse-
nenbildung – im engeren Sinne ist das
Buch nicht allzu interessant, da es sich
auf die Situation im Einwanderungsland
Deutschland konzentriert und dement-
sprechend auf migrationsbedingte Zwei-
sprachigkeit 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 West-
berliner Sprechern 1993–1996. Tübingen:
Stauffenburg, 2005 (Stauffenburg Lingui-
stik 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 For-
schungsgebiet, u. a. in den Sozialwissen-
schaften und der (Sozio-)Linguistik. Ste-
reotype entstehen durch Kontakte unter-
schiedlicher Gruppen (Männer–Frauen,
Einheimische–Immigranten usw.) und
den damit verbundenen Konflikten. Die
Vereinigung der beiden deutschen Staa-
ten war eine solche konfliktgeladene
Umbruchssituation, in der Ost- und
Westdeutsche nach 40jähriger Trennung
wieder persönliche Kontakte knüpften
und besonders Ostdeutsche mit der ge-
sellschaftlichen Neuorganisation ihres
Alltags, aber auch Westdeutsche mit ih-
ren 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 sozi-
alen Umbruch nach der Wende in Erzäh-
lungen von Zeitzeugen zu dokumentie-
ren (s. 51 ff.). Das Berlin-Korpus eignet
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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 Westdeut-
schen hautnaher als bundesweit und
auch Westberliner Sprecher stärker von
den Umwälzungen nach der Wende be-
troffen, wenngleich auch mittelbarer als
Ostberliner. Drittens wurden die Spre-
cher jeweils von Vertretern ihrer eigenen
Gruppe der Ost- bzw. Westberliner inter-
viewt. Gemeinsames Hintergrundwissen
begünstigt hier die Äußerung und Inter-
pretation gruppenspezifischer Stereo-
type. Viertens wählten die Interviewer
die Gesprächspartner aus ihren privaten
Netzwerken aus, wodurch die Interviews
den Charakter informeller Gespräche un-
ter guten Bekannten erhielten. In solchen
Gesprächen werden verallgemeinernde
Zuschreibungen leichter gemacht, da we-
niger auf Face-work geachtet werden
muß. Das Korpus besteht aus insgesamt
77 Interviews mit 50 Sprechern, die teil-
weise länger als eine Stunde sprachen. In
Abhängigkeit von der Aufnahmequalität
wurden von Marita Roth 56 Interviews
für die Studie ausgewählt. Dieses um-
fangreiche Material untersuchte die Au-
torin 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 mani-
festiert sich im untersuchten Korpus vor
allem in den auf Komplementarität aus-
gerichteten 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 Abgren-
zung zu ›Westberliner‹ bezeichnete.
Beide Begriffe erhielten in der Nachwen-
dezeit eine pejorative Bedeutung, die in
den Komposita »Jammerossi« und »Bes-
serwessi« besonders deutlich wird. Ins-
besondere der Ausdruck »Ossi« hat in
der Folge einen Bedeutungswandel über
neutrale bis zu selbstbewußter und stol-
zer Verwendung erfahren, was jedoch auf
den Gebrauch unter Mitgliedern der In-
group beschränkt geblieben sei. Der Be-
griff »Wossi«, der z. B. in Zeitungen
besonders für ›Westdeutsche mit Wohn-
sitz im Osten Deutschlands‹ und/oder
›mit ostdeutscher Gesinnung‹ verwendet
wurde, wurde im untersuchten Korpus
nicht gefunden. 
In Kapitel 9 untersucht die Autorin Zu-
schreibungen bezüglich der Kategorien
und deren Bewertung. Heterostereotype
der Westberliner Sprecher über Ostdeut-
sche waren z. B. ›Arbeitsscheu‹, ›Unsi-
cherheit‹, ›Unselbstständigkeit‹, ›Auslän-
derfeindlichkeit‹, ›Unfreundlichkeit‹ und
der Gebrauch von Dialekten (›Berlinern‹
oder ›Sächseln‹), während Ostberliner
Westdeutschen ›Distanziertheit‹, ›Arro-
ganz‹, ›Egoismus‹, ›Konsumdenken‹ und
›gestelztes Hochdeutsch‹ zuschrieben.
Diese Zuschreibungen können an be-
stimmten 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 Mo-
dalverb 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
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oder KONNten=s gar nich« (102; Transkrip-
tion nach GAT, kursive Hervorhebungen
SY) 

Während sich der Sprecher einleitend als
kritisch reflektierenden Beobachter dar-
stellt, bestätigt er das Stereotyp im Ver-
lauf 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, hinzuneh-
mende Tatsache: »ham se=s halt nich
gebraucht oder KONNten=s gar nich«
(101 ff.). 
Ein interessantes Ergebnis in diesem Ka-
pitel ist weiterhin, daß Autostereotype
von Westberliner Sprechern nur implizit
(durch implizite Umkehrung der Hetero-
stereotype, z. B. ›Fleiß‹ als westdeutsche
Tugend gegenüber ›Arbeitsscheu‹) und
Spiegelstereotype, die den Ostdeutschen
(negative) Zuschreibungen an die In-
group 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 ost-
deutschen unmarkiert ist (128), ähnlich
wie auch ostdeutsch als markierte Form
von deutsch (in Bedeutung von west-
deutsch) verwendet wurde (79). Autoste-
reotype Ostberliner Sprecher waren da-
gegen ›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 ›Hal-
ten uns für politisch schuldig‹, was Ma-
rita Roth mit dem schon von Hausendorf
(2000: 492) postulierten »Zugzwang ost-
deutscher Sprecher zur moralischen
Selbstverortung« erklärt (158). Aus der
Tatsache, daß Hetero-, Auto- und Spie-
gelstereotype sich im untersuchten Kor-
pus gar nicht überschneiden, schlußfol-
gert die Autorin auf größte soziale Di-
stanz (176). 
Im letzten Kapitel werden die sprachli-
chen Mittel der Stereotypisierung unter-
sucht, und zwar semantische, syntakti-
sche, diskursive und konversationelle
(Kapitel 10). In beeindruckend detaillier-
ter Weise gelingt es der Autorin hier zu
zeigen, wie Stereotype im Verlauf der
Gespräche als dynamisches Zusammen-
spiel verstärkender und abschwächender
Mittel und Verfahren verbal entwickelt
werden. Zu den semantischen Mitteln
und Verfahren der Verstärkung gehören
z. B. generische Formen und das verallge-
meinernde Temporaladverb immer, über-
treibende Adjektive (»ewije Rumjamme-
rei«), Adverbien (»knallhart erwischt«)
und Fokuspartikeln (»so was von
dumm«). Auf syntaktischer Ebene die-
nen Konditionalsätze (»wenn man sich
mit ihnen unterhält«) und Linksheraus-
stellungen (»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 Code-
Switching und konversationelle Meta-
phern. Verstärkende Mittel und Verfah-
ren haben persuasive Funktion, sie sollen
den Gesprächspartner überzeugen.
Gleichzeitig werden jedoch i.d.R. ab-
schwächende Mittel und Verfahren für
Zuschreibungen und Bewertungen ein-
gesetzt, um sich im Sinne des Face-work
als nicht vorurteilsbehaftet darzustellen.
Hierzu zählen z. B. Lachen oder Lächeln
und zögerndes Sprechen auf konversa-
tioneller Ebene, der kohärente Wider-
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spruch (s. o. ›Arbeitsscheu‹) auf diskursi-
ver, unpersönliches Passiv (»es wird viel
wert uff fassade jelegt«) und Ellipse (»dieset
wohlstandjehabe«) auf syntaktischer sowie
Unsicherheitsindikatoren (»irgendwie«)
auf semantischer Ebene. Eine zusammen-
fassende Übersicht der verstärkenden
und abschwächenden Mittel und Verfah-
ren 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 Verwen-
dung 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 sozialpsycholo-
gisch orientierte Definition von ›Stereo-
typ‹ ab, in der Zuordnung, Zuschreibung
und Bewertung der fremden und eigenen
Zugehörigkeit als aufeinander aufbau-
ende Kategorien aufgefaßt werden (s.
42 f.), und grenzt ›Stereotyp‹ von den
inhaltlich nahe stehenden Begriffen ›sozi-
ale Kategorie‹, ›Vorurteil‹, ›Bild‹ und
›Face‹ ab. 
Insgesamt handelt es sich um eine inter-
essante Studie von großer Aktualität.
Stringente Argumentation mit klarer
Gliederung und gutem Inhaltsverzeich-
nis tragen zum überzeugenden Charak-
ter der Arbeit bei. Durch sorgfältige
gesprächsanalytische Arbeit gelingen der
Autorin nachvollziehbare Interpretatio-
nen der Zuschreibungen und ein umfas-
sender Überblick über sprachliche Mittel
und Verfahren der Stereotypisierung, die
für Lerner des Deutschen als Fremdspra-
che 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 Jahrzehn-
ten der Idiomatik verschrieben hat, legt
mit dieser Monographie eine Abhand-
lung vor, die im Schnittpunkt linguisti-
scher und philosophischer Perspektiven
die Beziehung zwischen dem Wort, dem
sprachlichen Bild, dem philosophisch ge-
deuteten sowie dem Bild in der Kunst
ausleuchtet. Ausgangspunkt seiner
Überlegungen ist das Bedürfnis, sich
gegenüber einer deutschen Sprachwis-
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senschaft in der Tradition Hegels abzu-
grenzen, die die »Bedeutung« ausschließ-
lich auf Begriffe bezieht und dabei aus-
blendet, daß alles, was »Bedeutung«
wird, aus dem Bild hervorgeht und »Be-
deutung« Interpretation des Bildes ist. 
Schemanns Arbeit gliedert sich in drei
Teile: Der erste analytische Teil beschäf-
tigt sich mit der Natur des Wortes in
seiner Beziehung zu den Begriffen »Ge-
stalt«, »Bild«, »Idee« und »Metapher«. Im
zweiten Schwerpunkt (synthetisch-inter-
pretativer Teil) analysiert er zentrale
Texte zum Bild anhand der erarbeiteten
sowie erweiteter und modifizierter Krite-
rien, und im abschließenden dritten Ka-
pitel 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 – Sche-
mann bezeichnet dies als »Aktualisie-
rung« –, 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 Gat-
tung meinen, »gehen« kann sich auf
meinen individuellen oder aber auf einen
kollektiven Fortbewegungsstil im Sinne
eines soldatischen Marschierens bezie-
hen. Schemanns Auffassung zufolge läßt
die Linguistik diese Unterscheidbarkeit
weitgehend unberücksichtigt und es
gelte, die Widersprüchlichkeit von Ein-
heit 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 Erschei-
nungen jedoch überhaupt auf ihre Ähn-
lichkeit hin analysieren zu können, muß
sie das Subjekt bereits vorher als ähnlich
wahrgenommen haben – das geschieht

laut Schemann un-, vor- oder halbbe-
wußt. Dieser Vorgang eines unmittelba-
ren Ähnlichkeitsvollzugs geht also der
Konstitution eines Wortes voraus, die
wiederum erst die Begriffsbildung er-
möglicht. 
In einem weiteren Schritt grenzt Sche-
mann die Begriffe »Idee«, »Gestalt«, »Be-
griff« 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 Erscheinun-
gen bezieht. In der Konsequenz ergibt
sich für ihn als Voraussetzung für Spra-
che eine Bewegung von der Idee über das
Bild, die Gestalt und die Bedeutung hin
zum Begriff. 
Zur weiteren philosophischen Fundie-
rung seiner Auffassung vom Wort be-
zieht Schemann im folgenden Ansätze
von Schopenhauer (Gegenüberstellung
von »Begriff« und »Idee«) sowie grundle-
gende Deutungen von »Bild«, »Meta-
pher«, »Wort« durch deutsche und fran-
zösische Dichter (Pongs, Ullmann, Ge-
nette) 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 vollstän-
diges Erfassen bedeutet – und dies ist
sicherlich als eine der Kernaussagen
Schemanns zu verstehen – gleichzeitig
das Vermögen, Elemente des Bildes neu
ordnen, anders ausdrücken und »über-
setzen« zu können. In den Worten Sche-
manns: 
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»Erst indem wir die Spiegelung eines Wor-
tes 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 verste-
hen 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 Erschlie-
ßung der geistigen Welt, auf Portmann
und seinen biologisch-organischen sowie
auf die Schöpfungen der Phantasie und
des Geistes bezogenen Bildbegriff, dem-
zufolge Bilder einer »blassen Vorstel-
lung«, der »Phantasie«, »Imagination«
bzw. »Einbildungskraft« sowie dem
»imaginierenden Denken« oder der
»imaginierenden Macht des Geistes« ent-
stammen, auf Guardini, der das »Bild
vom Bild« als »Menschenbild«, »Ge-
schichtsbild«, »Kulturbild« sowie
»(christliches) Weltbild« faßt, und er be-
zieht sich weiterhin auf Horkheimer und
Adorno und deren Auffassung von dem
»Projektionsbild« einer Phantasie, die die
Welt zum »Ich-Bild« verengt, auf Arm-
strong, Stokoe und Wilcox, für die das
»Bild« oder »Modell« und nicht ein Be-
griff oder eine formale Struktur die pri-
märe 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 »Ausle-
gung der Welt« spricht, wobei das Bild in
diesem Sinne verstanden wird als Aus-
gangspunkt eines Verweissystems auf
dem Weg zur Auslegung des in einem
Begriff gebündelten Phänomens. 
Im letzten, auswertend-konstruktiven
Teil kommt Schemann aufgrund der Zu-
sammenschau der dargestellten Bild-

Konzeptionen sowie weiterer, allgemei-
ner Untersuchungen zu einer Reihe un-
terschiedlicher 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 wahrge-
nommen und verarbeitet, kann man von
einer »Vorstellung« – auch: Phantasie,
Erinnerung, Projektion, der Einbildung
bzw. Imagination – sprechen. Die Vorstel-
lung, so Schemann, ist in erster Linie
»bildhafter« Natur, für die Vorstellung ist
alles »Bild«. In seinen abschließenden
Ausführungen zur Metaphysik des Bil-
des und der Idee stellt der Autor schließ-
lich die These auf, daß im Spiegel des
Bildes nichts »ist«, sondern alles »er-
scheint«. Dementsprechend ist Leben
Veränderung bzw. im Sinne Goethes Me-
tamorphose soweit wir es »fassen«, auf
der Ebene der Sprache findet diese Meta-
morphose als Übersetzung, dann Trans-
formation 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 Betrachtun-
gen 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 Wie-
derholungen ›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-Kon-
zepte fußen, wäre eine ganze Vielzahl
weiterer, äußerst lesenswerter Textstellen
zu erwähnen, in denen Schemann, sozu-
sagen am Rande, etwa über das Verhält-
nis von Bild und individueller Freiheit,
dem Kunstschaffen oder den individuel-
len Sprachstil reflektiert. Da läßt sich
auch über ein kleines Malum hinwegse-
hen, das neben der doch etwas bescheide-
nen typografischen Gestaltung der Ab-
handlung 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 Bun-
desrepublik Deutschland. Ein Landes-
kunde-Kompendium. Teil 1: Demokra-
tisches Selbstverständnis, politische In-
stitutionen und Rechtssystem. Köln:
Saxa, 2006 (Skripte Interkulturelle Ger-
manistik 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 Kompen-
dium, um ein kurz zusammengefaßtes
Lehrbuch, das – in seinem ersten Teil –
das politische System der Bundesrepu-
blik Deutschland darstellt. Dabei gibt es
nicht nur Informationen über die Institu-
tionen, sondern geht auch auf Besonder-
heiten der historischen Entwicklung ein
und schildert exemplarisch das Politik-
verständnis der Deutschen und die Aus-
wirkungen mancher Entscheidungen
(z. B. das Toleranzgebot als Vorausset-
zung 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 Lehr-
werk doch eine differenzierte Einführung
in die politische Landschaft Deutsch-
lands, der dazu befähigt, (im vorliegen-
den ersten Band) nicht nur das politische
System der BRD zu erfassen, sondern es
auch in seiner historischen Entwicklung
zu verstehen und die kulturellen Impli-
kationen nachzuvollziehen. 
Das Werk ist aus Vorlesungen an der
Hochschule für Dolmetscher und Über-
setzer 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 bei-
den Dimensionen einer kulturwissen-
schaftlichen und interkulturellen Landes-
kunde bedient: Den Diskursrahmen und
die Diskursbedingungen einer Gesell-
schaft aufzuzeigen, in denen Sinnkon-
strukte 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 Bedeu-
tung eingeordnet werden. 
Als Orientierung über den Inhalt des vor-
liegenden Bandes soll die grobe Gliede-
rung in Teilbereiche dienen. Er behandelt
Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatssym-
bole, entwickelt dann den demokrati-
schen Gedanken in seiner deutschen Aus-
formung und konkretisiert ihn in den po-
litischen Grundprinzipien der Demokra-
tie der Bundesrepublik. Es folgt die Dar-
stellung der Legislative und Exekutive so-
wie der Stellung der Bundesversammlung
und des Bundespräsidenten. Nach der Be-
schreibung der Gesetzgebungsverfahren
des Bundes, des Haushalts und der Fi-
nanzverfassung und des Bundesrech-
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nungshofs und der Bundesbank wird auf
die Notstandsgesetzgebung und die Bun-
deswehr eingegangen. Ein Abriß über den
öffentlichen Dienst und die Verwaltung
schließt sich an. In den letzten drei Kapi-
teln werden die Prinzipien des Föderalis-
mus und das deutsche Rechtssystem vor-
gestellt; 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 politi-
schen Landeskunde als auch den – zwar
leicht verständlichen, aber angemesse-
nen und anspruchvollen – Stil des Wer-
kes, das sehr gute Deutschkenntnisse
voraussetzt. Nicht nur für »ausländische
Studierende – und deren akademische
Lehrer« (17) ein sehr hilfreiches und
informatives Werk, das in der Darstel-
lung des politischen Systems aus größt-
möglicher 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, Kul-
tur und Gesellschaft und Die Bundesrepu-
blik in den internationalen Organisationen
sollen diesen ersten Teil weiterführen
und – wenn sie ähnlich gelungen sind
wie der erste Band – ein Bild der Bundes-
republik zeichnen, das zu einer kritischen
und differenzierten Rezeption der poli-
tisch-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 Kolloqui-
ums gleichnamigen Titels. 33 Beiträge
sind in sieben Themenbereiche eingeteilt.
Mit Grundsatzfragen der Korpuslingui-
stik beschäftigen sich Autoren in vier
Beiträgen. Ernst Burgschmidt untersucht
englische EDV-gestützte und andere Kor-
pora 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 Übersetzungsstu-
dien 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 grammati-
scher Regeln sieht. 
Im zweiten Teil des Bandes werden syn-
chrone Korpora vorgestellt. Im Bericht
von Rainer Perkuhn, Cyril Belica, Doris
Alwadi, Meike Lauer, Kathrin Steyer und
Christian Weiß wird die Korpustechnolo-
gie am Institut für Deutsche Sprache in
Mannheim vorgestellt. Es werden hier
Textkorpora als empirische Basis für die
linguistische Forschung sowie auch Me-
thoden der Korpusanalyse und -erschlie-
ßung beschrieben. Werner Kallmeyer und
Wilfried Schütte präsentieren den Um-
gang mit Gesprächskorpora an diesem In-
stitut. Dabei konzentrieren sie sich auf das
Modell für Diskurstranskripte und die Su-
choperatoren 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 Erfor-
schung der deutschen Fremdwortbildung
anhand von großen Textkorpora steht im
Mittelpunkt der Erwägungen von Ange-
lika Feine und Mechthild Habermann.
Norbert Dittmar und Jana Bressem be-
schäftigen 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 Kor-
pus von Zeitungstexten die Rektion eini-
ger Präpositionen mit Dativ, die sehr sel-
ten vorkommen, aber einen umgangs-
sprachlichen Hintergrund anzeigen. Ilka
Mindt stellt einen Überblick über Lerner-
Korpora, ein Korpusprojekt und mögliche
Forschungsansätze vor. In ihrem Beitrag
behandelt sie auch eine Fallstudie zur
Aussprache englischer Vokale durch deut-
sche Muttersprachler. Kirsi Pakkanen-Kil-
piä präsentiert Indizien für einen systema-
tischen Überprüfungsbedarf der gramma-
tischen Beschreibung, was als eine Vor-
stufe 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, -fer-
tig, -fest und -frei. 
Im Teil Korpuslinguistik diachron gibt es
vier Beiträge. Heinrich Hettrich unter-
sucht die Sprache der ältesten Textsamm-
lung des vedischen Sanskrit und ver-
sucht auf die Frage zu antworten, ob die
Kasus eine autonome Bedeutung haben
oder nicht. Eckhard Meineke behandelt
anhand von Textanalysen und Glossen-
überlieferungen die Morphosemantik
der abgeleiteten Substantive im Althoch-
deutschen und Altniederdeutschen.
Franz Simmlers Beitrag handelt von der
Bedeutung textgebundener Materialkor-
pora für die Erforschung der deutschen
Sprachgeschichte. Lenka Vaňková unter-

sucht im Rahmen des Projekts Frühneu-
hochdeutsche medizinische Korpora in Tsche-
chien ein Korpus von fünf handschriftli-
chen, in Olmütz aufbewahrten Texten. 
Der nächste Teil des Bandes – Korpuslin-
guistik kontrastiv – beinhaltet drei Beiträge
von Christine Heiss und Marcello Soffritti,
Nelleke Oostdijk und Cathrine Fabricius-
Hansen. Die Autoren dieser Beiträge stel-
len folgende Probleme vor: Parallelkor-
pora gesprochener Sprache aus Filmdialo-
gen, was für die Forschung zur multime-
dialen Übersetzung entscheidend ist; For-
men und Modelle der Korpusannotation
an Beispielen aus dem Bereich multilingu-
aler Korpora, mit Schwerpunkt auf Nie-
derländisch und Englisch; und das Oslo
Multilingual Corpus, das den Vergleich
zwischen Norwegisch, Englisch, Deutsch
und Französisch ermöglicht. 
Im fünften Teil des Bandes werden aktu-
elle Korpusprojekte kurz präsentiert.
Leena Kolehmainen und Peter Stahl stel-
len den translatorischen Aspekt des fin-
nisch-deutschen Finde-Korpus vor, näm-
lich die Relation zwischen Übersetzungs-
universalien, Sprachtypologie und Text-
sortenspezifika. Von Maria Katarzyna La-
satowicz werden kurz ihre Korpusarbei-
ten zur Dokumentation der in Oberschle-
sien gesprochenen deutschen Sprache so-
wie  auch  des  Wasserpoln ischen
dargestellt. Daniela Pelka und Felicja
Księżyk beschäftigen sich auch mit der in
Oberschlesien gesprochenen Sprache. Ihre
synchronische Untersuchung des
deutsch-polnischen Sprachkontaktes be-
trifft gesprochene Sprache bilingualer
Oberschlesier. Im Mittelpunkt des Bei-
trags von Idalete Dias steht das deutsch-
portugiesische Parallelkorpus-Projekt,
das eine Basis für den Einsatz in der
Sprach-, Literatur- und Übersetzungswis-
senschaft sowie auch im Fremdsprachen-
unterricht schafft. Das hier vorgestellte
PORTDE-Korpus enthält einen literari-
schen und auch einen nicht-literarischen
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Teil, der Gebrauchstexte und Fachtexte
umfaßt. Mit den Problemen und Schwer-
punkten eines modernen russisch-deut-
schen Textkorpus beschäftigen sich in ih-
rem Beitrag Sergej Dubinin, Sergej Vady-
aev und Julia Smolskaja. Astrid Stedje
stellt ein semantisches Beschreibungsmo-
dell 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 Stu-
die versucht Anita Malmqvist durch se-
mantische Analyse einiger Komposita zu
zeigen, daß in der großen Variation, die in
der Gegenwartssprache vorliegt, eine Ten-
denz zur Differenzierung ausgedrückt
wird. Anhand von fehlerhaften deutsch-
sprachigen Texten aus Lehrbüchern, von
tschechischen Autoren verfaßt, untersu-
chen Iva Kratochvílová und Karsten Rinas
Interferenzfehler. Das Fehlerkorpus bietet
eine komplexe Grundlage zur Entwick-
lung einer interferenzlosen Sprachkompe-
tenz. 
Der sechste Themenbereich behandelt
technische Verfahren und Konzeptionen
im Bereich der Korpusstellung und Kor-
pusauswertung. Derek Lewis beschäftigt
sich in seinem Beitrag mit der Wechselbe-
ziehung zwischen Korpora und maschi-
neller Übersetzung. C. Michael Sperberg-
McQueen stellt die Entwicklungsrich-
tung der XML-Sprache vor, und Roy
Boggs präsentiert die Möglichkeiten und
die Anforderungen der vernetzten Da-
tenstrukturen. 
Der letzte Bereich, Nachbarwissenschaften,
beschließt mit zwei Aufsätzen den Band.
Johannes Patzelt erläutert zentrale Rege-
lungen des im Jahr 2003 gültigen Urhe-
berrechts, und Wolf-Dieter Schäfer be-
schreibt in seinem Bericht den Lesepro-
zeß und die Integration des Sehens. 
Der Themenkreis der Beiträge und die in
diesem Band präsentierten Forschungs-
fragen der Korpuslinguistik können

nicht nur für Sprachwissenschaftler, son-
dern auch für Übersetzer und Deutsch-
lehrer 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 Ko-
lumnen, die bei Spiegel Online erschienen
sind und laut Autor für »Grammatik-
freunde«, »Goldwagenwörterwieger«,
»Stilblütensammler«, »Dialektbestauner«
und »Anekdotenliebhaber« (13) hervorra-
gend geeignet sind. Diesem Urteil kann
man sich nur anschließen, auch wenn eine
gewisse Grammatikkenntnis vonnöten ist,
da sonst jeglicher Witz und Charme verlo-
rengeht. Neben den Grammatikkenntnis-
sen gehört ebenfalls ein Gefühl für Idiome
dazu, da ansonsten die Irrtümer von
»Wortverdreherin« (41) Sibylle, die der
Autor des öfteren erwähnt, nicht nachvoll-
zogen 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 Grenzfäl-
le der deutschen Grammatik und Lexik,
in kleine Alltagsgeschichten verpackt,
vorgestellt. Einzelnen Geschichten fügt
Sick Gegenüberstellungen der richtigen
und falschen Grammatik- bzw. Lexikfor-
men 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 aufgefrisch-
ten oder bekannten Kenntnisse zu über-
prüfen, gibt es einen 11seitigen Deutsch-
test. So wird z. B. gefragt: »Wo fühlt sich
der Genitiv besonders wohl?« Die Ant-
wortmöglichkeiten: »a) im Gefolge Kai-
sers 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, vergnüg-
te Frauenabende oder langweilige Fami-
lienfeiern. 
Auf die Lösungen und den eventuell
ausbrechenden Familienstreit folgt das
»Zwiebelfisch-Abc«, benannt nach der
erwähnten Kolumne. Hier werden von
»Alptraum/Albtraum« bis »zurückge-
hen/zurück gehen« Zweifelsfälle der
deutschen Grammatik geklärt und er-
klärt. 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 
Sick, Bastian: Der Dativ ist dem Genitiv sein

Tod. Ein Wegweiser durch den Irrgarten der
deutschen Sprache. Köln: Kiepenheuer &
Witsch, 2004 (KiWi 863). 

Sick, Bastian: Der Dativ ist dem Genitiv sein
Tod. Folge 2. Neues aus dem Irrgarten der
deutschen Sprache. Köln: Kiepenheuer &
Witsch, 2005 (KiWi 900). 

Stolze, Radegundis: 
Übersetzungstheorien. Eine Einfüh-
rung. 4., überarbeitete Auflage. Tübin-
gen: 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 Auf-
lage zu Auflage wurde dieses Buch ver-
bessert, 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 ein-
geführt. Von Auflage 3 zu Auflage 4 ist der
Sprung nicht so groß. Dennoch sind Ver-
änderungen festzustellen, die davon zeu-
gen, daß die Verfasserin immer wieder ihr
eigenes Werk reflektiert, ihrem kritischen
Blick unterwirft und, entsprechend ihrer
Auffassung von hermeneutischer Stim-
migkeit, 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 verschie-
denen 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 zusam-
menzufassen, die in das – zumindest für
Einsteiger – verwirrende Chaos von zum
Teil widersprüchlichen übersetzungs-
theoretischen Ansätzen eine gewisse
Ordnung hineinbringen. 
Wie schwierig dies ist und wie gewissen-
haft die Verfasserin dabei vorgeht, ist
leicht an den Veränderungen zwischen
Auflage 3 und Auflage 4 abzulesen: Unter-
kapitel werden in ein anderes Verhältnis
zueinander gesetzt, um ihrem Stellenwert
angemessener gerecht zu werden bzw. sie
in noch adäquaterer didaktischer Aufbe-
reitung zu präsentieren. Heißt es in der 3.
Auflage zur Charakterisierung der »Ecole
de Paris« in der Überschrift des 15. Kapi-
tels »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 di-
daktische Relevanz hin abwägt. Dies ge-
stattet ihr nämlich, die Relevanztheorie
von Gutt in diesem Kapitel unterzubrin-
gen, die vorher in einem anderen Kapitel
auftauchte. Diese Veränderungen zeugen
von der geistigen Lebendigkeit und Auf-
geschlossenheit der Verfasserin, die in
ständigem Dialog mit ihrem Buch steht
(wie wir es ja auch von ihren anderen Pu-
blikationen her, im spezifischeren Bereich
der Hermeneutik, kennen). Das Buch lebt

und hebt sich damit von anderen Einfüh-
rungen ab, die sich zwar – zumindest dem
Titel nach – als Überblickswerke verstan-
den sehen wollen, sich aber, entweder wie
z. B. Lederer (1994), auf ihre eigene Theo-
rie beschränken, oder wie z. B. Gentzler
(1993), nur eine Auswahl der verschiede-
nen Ansätze vorstellen und diese zu sub-
jektiv gestalten. 
Ein wichtiges Element in der Struktur des
Buches bilden die zahlreichen ausführli-
cheren Zitate, die in didaktischer Aufbe-
reitung eingeführt werden. Zahlreiche
Querverbindungen zu anderen Kapiteln
gestatten dem Leser, sich selbst ein Urteil
zu bilden und sich ein zusammenhän-
gendes Bild von der übersetzungstheore-
tischen Diskussion zu machen. Die objek-
tiven Kommentare am Ende eines jeden
Kapitels sind dabei äußerst hilfreich. Der
abschließende Definitionskatalog zu den
verschiedenen im Laufe des Werkes auf-
geworfenen Fragen, der das Problembe-
wußtsein anregen soll, läßt sich didak-
tisch sehr gut im Seminar oder zu Prü-
fungszwecken verwenden. Der Blick auf
die kognitionspsychologische Forschung
zum Übersetzen eröffnet neue Perspekti-
ven, 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 Überset-
zung«, 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 übersetzungs-
wissenschaftliche Diskussion und kann
jedem Lerner und Didaktiker, aber auch
dem Praktiker nachdrücklich empfohlen
werden. 
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Deutsch aus ferner Nähe. Japanische
Einblicke in eine fremde Sprache. Fest-
schrift für Susumu Zaima zum 60. Ge-
burtstag. Tübingen: Stauffenburg, 2005. –
ISBN 3-86057-633-X. 258 Seiten, € 76,00 

(Conny Bast, Malang / Indonesien) 

Die vorliegende Festschrift enthält 14
Beiträge zu unterschiedlichen grammati-
schen Problemen, mit denen sich der
Jubilar, der Germanistikprofessor Su-
sumu Zaima, im Laufe seines Lebens
beschäftigt hat; 13 Beiträge davon auf
Deutsch, einer auf Englisch. Die Hälfte
der Aufsätze behandelt sprachkontra-
stive Probleme deutsch-japanisch, wäh-
rend die andere Hälfte rein deutsche
Phänomene bespricht. 
Yoshihiko Ikegama reevaluiert im ersten,
englischsprachigen Beitrag eine Gram-
matik des japanischen Germanisten Tsu-
gio Sekiguchi aus dem Jahr 1943 unter
Gesichtspunkten der kognitiven Lingui-
stik. 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 Modalverbkom-
plex, insbesondere mit dem Status des
Infinitivs in komplexeren Strukturen.
Anhand von Beispielen wie »… dass die

einführenden Worte werden haben ge-
sprochen 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 fortge-
schrittener Fremdsprachenlerner herum-
schlagen muß. Die Erklärungen zu die-
sen 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 Pas-
sivsätze eher selten zutrifft, im Japani-
schen jedoch eine große Rolle spielt.
Auch Masahiko Ozono befaßt sich mit
einer Passivkonstruktion, nämlich mit
der semantischen Funktion und der Mo-
tivation zur Anwendung des bekommen-
Passivs. Dabei wird festgestellt, daß japa-
nische Konstruktionen eine größere
Reichweite haben als die entsprechenden
deutschen Konstruktionen, weil Subjekti-
vität 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 Er-
klärungen zur Verwendung des unper-
sönlichen Passivs im Deutschen, ohne
Vergleiche zum Japanischen anzustellen. 
Yasuhiro Fujinawa analysiert die syntak-
tische Vielfalt der Verpflichtungsverben
im Deutschen und geht insbesondere auf
die Interaktion zwischen der Diathese
des infiniten Verbs und der des Matrix-
verbs ein. Behandelt werden Konstruk-
tionen wie »Ich verlange von dir, mich/
das Auto zu waschen« (98) daraufhin, ob
es sich um Subjekt- oder Objektkontrolle
handelt. Da das Japanische keinen Kon-
trollwechsel kennt, stellen derartige Fra-
gen 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 vor-
kommen können. Es wird gezeigt, daß
japanische Verben sowohl Art und Weise
als auch Richtung nicht parallel zum
Deutschen realisieren und daher mit in-
härenten Bewegungsverben kombiniert
werden müssen. 
Tomoaki Seino hält ein Plädoyer für eine
gebrauchsbasierte Satzsemantik. Dies er-
folgt an Beispielen wie »Er schüttelt den
Baum« vs. »Er schüttelt die Äpfel vom
Baum« (133). Laut Tomoaki Seino kom-
men viele Konstruktionen nur sehr einge-
schränkt vor, daher wird dafür plädiert,
der Satzsemantik mehr Gewicht einzu-
räumen 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 kontra-
stiven Studie die Unterschiede in der
Farbwahrnehmung bzw. Farbbezeich-
nung bei Japanern und Deutschen. Dabei
fallen zum einen Unterschiede im Farb-
ton und in der Helligkeit auf, zum
anderen unterscheidet sich die Wortstel-
lung 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 (»schwar-
zes, langes Haar«, 168). 
Shinji Watanabe erläutert eine deiktische
Eigenart des japanischen Bewegungs-
verbs 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 ersicht-
lich, warum dieser Beitrag in einer Fest-
schrift 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 Grund-
eigenschaften der deiktischen und ana-
phorischen Referenz, indem die entspre-
chenden Ausdrücke einer kognitiv-text-
linguistischen Untersuchung unterwor-
fen wurden. Anhand von vielen Beispie-
len aus der Kinderliteratur (japanisch
und deutsch, sowohl im Original als auch
in übersetzten Ausgaben) wird nachge-
wiesen, daß das Deutsche mit den De-
monstrativa dieser bzw. der viele deikti-
sche und anaphorische Referenzen zie-
hen kann, während im Japanischen noch
zusätzlich unterschieden werden muß,
ob sich das Objekt im direkt wahrnehm-
baren Raum befindet oder nicht, also nah
oder fern vom Sprecher ist. 
Die Frage, welche Probleme japanische
Deutschlerner im nominalen Bereich mit
Substantivierung und Pronominalisie-
rung beim Verstehen von Texten haben,
beschäftigt Manshu Ide. Es zeigt sich, daß
die meisten Probleme dadurch entstehen,
daß Pronomina im Japanischen viel häu-
figer weggelassen werden als im Deut-
schen. Auch die Verwendung von Syn-
onymen bei Substantiven bereitet Ler-
nern große Schwierigkeiten. 
Auch der letzte Beitrag der Festschrift be-
zieht sich auf den DaF-Unterricht. Frank
Mielke plädiert dafür, daß Lerner nicht
nur Standardformulierungen lernen, son-
dern sich daran orientieren, welche For-
mulierungen 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 wur-
den, 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 Inlän-
der. München: Hanser, 2005. – ISBN 3-
446-20618-3. 192 Seiten. € 17,90 

(Christian F. Arsan, Regensburg) 

Wann wird das Lustwandeln zur Lust-
Wandlung? Bezeichnet die Lust-Wand-
lung das Ver-Wandeln eines Es mit Lust
oder eher das Wandeln mit Lust? Für
welche Option man sich auch entschei-
den mag, das Lesen dieser von Andreas
Thalmayr verfaßten Sammlung von Ei-
genarten, Möglichkeiten, Varietäten und
Stilblüten des Deutschen verblüfft, er-
freut und erfrischt. Daß »dieses Buch
keine Grammatik und keine Stilkunde«
(11) sein soll, wie der Autor gleich zu
Beginn seiner Ausführungen betont, son-
dern vielmehr zum »Lustwandeln« (11)
durch den wild anmutenden Garten der
deutschen Sprache einladen soll, läßt den
bisweilen von teilweise äußerst eintöni-
gen Grammatiklehrwerken eingeschüch-
terten 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 Auseinanderset-
zung sind – neben dem »Mannheimer
Germanistenstadel« (11) beziehungs-
weise 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 Spra-
che Fremden, vermeintlich Fremden, die
der deutschen Sprache vermeintlich
Mächtigen und Mächtigen – wobei letz-
tere laut Autor eindeutig in der Wissen-
schaft zu suchen seien. Um Vorwürfen
anmaßenden Verhaltens vorzubeugen,
empfiehlt sich Andreas Thalmayr als
(scheinbarer) »Amateur, der die Wissen-
schaft 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 Legasthe-
nikern, der es zu Ministerämtern ge-
bracht 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 ge-
herrscht hat.« (40) Unmittelbar darauf
wird auch diese Behauptung wieder hin-
terfragt, und der Leser droht im Meer der
gesellschaftlichen Sprachgruppen unter-
zugehen. 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 Jahrhun-
derts 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 wäh-
rend der etymologischen Bearbeitung der
»Hängematte« (67) gibt es einen »Aus-
bund« (68) an »Fossilien und Ready-
mades« (67), daß dem Leser die sprich-
wörtlichen Ohren schlackern – bezie-
hungsweise 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 Ach-
terbahnfahrer, 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, keulen-
blättrig, dreihörnig, sichelschnäbelig«
(82–83) oder auch auf andere Art und
Weise tun. – Oder machen? 
Man irrt und verwirrt sich gleichsam im
Geflecht des sprachlichen Baumbewuch-
ses und zudem in seinen eigenen lingui-
stischen Gliedern – um bildhaft zu blei-
ben; denn »[w]ie sähe eine Welt ohne
Farben« (83) und Formen aus? 
Und so sind wir dann auch schon inmit-
ten der gebeugten Äste, soll heißen, der
Flexionskategorien im Deutschen. Denn
Ordnung muß sein, will man die Sicht
des Fremdsprachenlerners nicht ver-
nachlässigen. Auch hier unternimmt der
Autor einen Ausflug in andere Sprachge-
meinschaften und vergleicht sie mit den
Verhältnissen im Deutschen. Während
dieses Streifzuges kommt das »[S]pöt-
teln« (96) und »Sticheln« (97) gegen die
vermeintliche Benennungs- und Neolo-
gismuswut der Linguisten nicht zu kurz.

Und auch das »allgemeine Wehklagen«
(102) gegen die Bandwurmsätze, »die
von Juristen und Soziologen, von Verwal-
tungsbeamten und leider auch von
Sprachwissenschaftlern gezüchtet wer-
den« (102), wird vom Autor mit Ein-
schränkungen unterstützt. Doch »emp-
fiehlt es sich wirklich, den Parasiten zu
bekämpfen, indem man den Wirt um-
bringt?« (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 zu-
letzt die Vielfalt in der Betonung und die
damit einhergehenden abermaligen Be-
deutungsverschiebungen 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 dialek-
tale 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 Bundes-
kanzlerin (oder eine Frau Bundeskanz-
ler?) »unser schönes Land regier[t]« (113),
macht sie, will man gegenwärtigen Pres-
seberichten über die (oder zur?) Gesund-
heitsreform Glauben schenken, weder
zum »Herr[en]«, noch zur »Herrin der
Lage« (114). Würde sich etwas ändern,
regierte ein Mann das Land? »Nix gewis-
ses weiß man nicht« (115), kontert Thal-
mayr, 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 gehol-
fen haben« (117). Daß es dabei nicht um
das »Sein« (121) oder Nicht-»In-der-Welt-
Sein« (121) geht, nimmt man dem Autor
gerne ab und folgt ihm mit einem fröhli-
chen »wird schon werden« (124) ins
nächste »Leiden, ohne zu klagen« (126).
Die Auseinandersetzung mit den Hilfs-
verben auf den sich daran anschließen-
den Seiten führt den Leser geradewegs in
die vorletzte Etappe des Ausflugs in die
Grammatik: (Un-)Wörter wie das vielfach
zitierte »Rinderkennzeichnungs- und
Rindfleischetikettierungsüberwachungs-
aufgabenübertragungsgesetz« (141) läu-
ten die sechste Runde unseres (vermeint-
lichen) Kampfes ein. Und erschöpft
durch den bisher gegangenen Weg erge-
ben wir uns den »verbalen Lego-Spielen«
(141). Gerade Deutschlehrer finden hier
eine Vielzahl wunderbarer Möglichkei-
ten, 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 An-
beziehungsweise Verwendungen. Etwas
Ordnung schafft der Autor »dabei«, da-
mit es nicht »darunter« und »darüber«
geht (155), durch eine Tabelle – was das
durch zahlreiche Kursivdrucke im bishe-
rigen Text gestreßte Rezipientenauge
kurzzeitig in eine Ruheposition verfallen
läßt. Und schon geht es schnell, nein
schneller, über Positiv, Komparativ, Su-
perlativ und Elativ in die letzte zu beste-
hende 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 schmerz-
haft 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 Dschungel-
welt der deutschen Grammatik und ihrer
angeblichen Verteidiger. Trotz der Be-
teuerungen zu Beginn seines Buches, als
Laie und »unwissenschaftlicher Spre-
cher« (21) zu schreiben, will und kann
man es ihm nicht ganz abnehmen: wird
der Rezipient doch einem verbalen Dau-
erfeuer 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 schaf-
fen« (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 En-
zensbergers/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 Ob-
rigkeiten gerichtet, sollten wir – nicht
zuletzt in der Diskussion um die Recht-
schreibreform – endlich wieder unsere
Sprache finden und auch ›wiederfin-
den‹ (!). Diese Freiheit sollten wir uns
nehmen – und ihr geben. 
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Thörle, Britta: 
Fachkommunikation im Betrieb. Inter-
aktionsmuster und berufliche Identität
in französischen Arbeitsbesprechun-
gen. Tübingen: Narr, 2005 (Forum für
Fachsprachen-Forschung 70). – ISBN 3-
8233-6163-5. 259 Seiten, € 54,00 

(Thomas Johnen, Campina / Brasilien) 

Bei der vorliegenden Untersuchung han-
delt es sich um die im Rahmen des
Mannheimer DFG-Projektes »Sprachva-
riationen in Betrieben« (2000–2004, vgl.
auch Müller 2006, hierzu auch die Rezen-
sion von Karl-Hubert Kiefer, in diesem
Band, 260–263) entstandene Dissertation
der Autorin. Ziel dieses Projektes war –
auf der Grundlage eigens erhobener Kor-
pora authentischer Arbeitsgespräche –,
die ethnographische und soziolinguisti-
sche 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 französi-
schen Betrieb beschränkt, geschieht dies
sehr wohl im größeren Zusammenhang
des oben erwähnten Projektes und bietet
eine interessante Basis für Vergleiche zu
Arbeitsbesprechungen in deutschen Be-
trieben. Als ein Ergebnis des Gesamtpro-
jektes zeichnet sich zudem ab, daß es
offensichtlich ein »universelles Grundin-
ventar 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 Meistersitzun-
gen (réunions de maîtrise), die der Pro-
duktionsplanung 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 Bandar-
beiterinnen über Qualitätsverbesserung
analysiert und schließlich ein im wö-
chentlichen Turnus stattfindendes Pla-
nungsgespräch zwischen Abteilungslei-
tern aus Produktion und Logistik und
dem technischen Werkleiter von 28 Mi-
nuten Dauer. Die Transkription notiert
Pausen(längen), gleichzeitiges Sprechen,
Änderungen hinsichtlich der Sprechge-
schwindigkeit und Lautstärke bzw. Ton-
höhe, Elisionen, Silbenbetonungen, Ab-
brüche und Vokallängungen sowie Kom-
mentare über non-verbale und paraver-
bale Ereignisse. Wie in romanistischen
Arbeiten üblich, werden die Transkripte
jedoch nicht mit einer deutschen Überset-
zung versehen. 
Der Detailanalyse ausgewählter Aus-
schnitte aus den drei Gesprächen geht ein
Forschungsüberblick und eine Diskus-
sion der Untersuchungsmethode voraus,
die die wesentlichen Grundannahmen
von Ethnomethodologie, Konversations-
analyse, Ethnographie des Sprechens,
Interaktionale Soziolinguistik, Soziostili-
stik, Funktionale Pragmatik und Fach-
sprachenforschung 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, son-
dern ist vielmehr bemüht, deren Reich-
tum für ihre Analyse nutzbar zu machen
und so Verbindungslinien aufzuzeigen.
Im Zentrum ihrer Analyse stehen dabei
zwei Funktionsbereiche betrieblicher
Kommunikation, die sich in den analy-
sierten Gesprächen dominant erweisen:
a) die kommunikative Bewältigung von
Arbeitsaufgaben zur Erfüllung betriebli-
cher Zwecke und b) die Konstitution von
Identitäten im Betrieb. 
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Anhand ausgewählter Transkriptaus-
schnitte nimmt die Autorin zunächst
jeweils eine Sequenzanalyse vor, um die
realisierten Interaktionsmuster heraus-
zuarbeiten. Im Anschluß daran werden
deren konstitutive Bestandteile auf ge-
sprächsorganisatorische 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 Sprach-
gebrauch und den Ebenen der Hand-
lungs- und Beziehungskonstitution her-
auszuarbeiten und auch den Zusammen-
hang zwischen Identitäts- und Bezie-
hungskonstitution 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 Sequenzdiagram-
men veranschaulicht. Bei der Fülle der
zahlreichen interessanten Einzelergeb-
nisse kann hier nur auf einige wenige kurz
eingegangen werden. So zeigt die Autorin
beim Datenaustausch in der Meistersit-
zung auf, daß dieser ausgesprochen ar-
beitsteilig und kooperativ gestaltet wird
und sich erwartungsgemäß durch ein ho-
hes Maß an Ökonomie auszeichnet. Ande-
rerseits arbeitet sie aber auch deutlich her-
aus, daß diese hoch kontextualisierte,
stark reduzierte fachsprachliche Aus-
drucksweise Merkmal eines gruppenspe-
zifischen Codes ist, der die Sprecher als
Fachleute und Gruppenmitglieder aus-
zeichnet und somit dieser Ausdrucks-
weise 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 ab-
weichenden Sprechhandlungen (wie z. B.
Loben) sowie in problematischen Phasen

stärker auf die Umgangssprache rekur-
riert wird. Außerdem zeigt sie eine Paral-
lele zwischen dem Gebrauch der Um-
gangssprache 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 Um-
gangssprache in diesen Gesprächen funk-
tional ist. 
Bei der Analyse der weitgehend monolo-
gisch 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 interkulturel-
ler Perspektive sind die Analysen der
Teambesprechung, weil dort Konflikte
aufkommen und bearbeitet werden.
Zwar werden hierbei von den Interakti-
onsmustern her ähnliche Strategien (etwa
der Deeskalation) wie im Deutschen ver-
wandt. Die von der Autorin aufgezeigte
Strategie des Registerwechsels von einem
hohen und gepflegten Sprachniveau zu
einem stark umgangssprachlichen Ge-
brauch (langage familier oder gar popu-
laire) zur Brechung der Spannung und
Schaffung einer eher scherzhaften Atmo-
sphäre ist dem Rezensenten durchaus
auch aus der Konfliktbearbeitung in an-
deren berufsbezogenen Konfliktgesprä-
chen in Frankreich (auch unter Universi-
tätsdozenten) vertraut. Es bliebe hier zu
fragen, inwiefern im Deutschen analoge
Registerwechsel vorkommen (je nach Re-
gion auch unter Einschluß des Standard-
sprache-Dialekt-Kontinuums), und falls
ja, ob ihnen nicht eine andere Funktiona-
lität zukommt als im Französischen.
Diese Bemerkungen sollen andeuten, daß
die Lektüre dieser Untersuchung in vie-
ler Hinsicht aufschlußreich und anre-
gend ist und wichtige Grundlagen und
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Anstöße für zukünftige Studien bietet.
Ein weiteres Verdienst dieser Untersu-
chung liegt darin, aufgezeigt zu haben,
daß Fachkommunikation im Betrieb sich
nicht darauf beschränkt, institutionelle
Zwecke zu erfüllen, sondern daß es
immer zugleich auch um Beziehungsar-
beit und berufliche Identitäten geht. Aus
kommunikationswissenschaftlicher Sicht
ist dies zwar keine neue Erkenntnis (vgl.
Watzlawick/Beavin 1966/1967), in dieser
Untersuchung jedoch werden diese Zu-
sammenhänge auf der Grundlage au-
thentischer Transkripte von betrieblichen
Fachgesprächen und somit konkreter
sprachlicher Realisierungen von kommu-
nikativen Handlungen detailliert aufge-
wiesen und die Beziehung zwischen
sprachlichen Elementen und Sach- und
Beziehungsebene aufgezeigt. Aus diesem
Grund ist diese Untersuchung auch me-
thodologisch gesehen von Interesse. 
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Ueding, Gert (Hrsg.): 
Rhetorik. Begriff – Geschichte – Inter-
nationalität. 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 zusam-
mengestellt und als ein Sonderband ver-
öffentlicht. 

Die Artikel enthalten theoretische Aus-
sagen 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 über-
setzt. Was die Struktur der Artikel an-
geht, so hat jeder Artikel zwei Teile:
einen Definitionsteil und einen histori-
schen Teil, der nach Epochen oder Jahr-
hunderten gegliedert ist. Falls es Stich-
wörter gibt, bei denen keine reine chro-
nologische Darstellung möglich ist, gibt
es eine Gliederung nach anderen Ge-
sichtspunkten. 
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, Begriffs-
geschichte (beide gegliedert nach Epo-
chen von der Antike bis in das 20.
Jahrhundert), Systemgeschichte (geglie-
dert in Antike, Mittelalter und Frühe
Neuzeit), Rezeptionsgeschichte und
Neuzeitliche Institutionengeschichte. 
Im Teil Rezeptionsgeschichte wird die Re-
zeption der Rhetorik in einigen Wissen-
schaften ausführlich dargestellt, und zu
diesen Wissenschaften gehören: Philoso-
phie, Ästhetik, Poetik, Linguistik, Sozial-
und Kommunikationswissenschaften.
Der Teil Neuzeitliche Institutionenge-
schichte präsentiert die Geschichte der
Rhetorik in den Bildungsinstitutionen in
Italien, Frankreich, Spanien, Portugal,
Lateinamerika, in den Niederlanden,
Deutschland, Großbritannien, Skandina-
vien, 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 Merk-
male 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 – geglie-
dert in orale und literale Kulturen –
wird außereuropäische Rhetorik prä-
sentiert. Im Teil Orale Kulturen werden,
nach der Darstellung der definitori-
schen Aspekte, Theorie und Erlernen
der Rhetorik sowie auch rhetorische
Praxis im einzelnen behandelt. Literale
Kulturen werden nach einzelnen Kultu-
ren und Ländern gegliedert und darge-
stellt. 
Im Teil Rhetorikikonographie werden die
Darstellungen der Rhetorik im Mittelal-
ter – die mittelalterliche Kunst personifi-
ziert 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 recht-
lichen Praxis sowie der methodischen
und rechtspolitischen Aufklärung) und
Rhetorizität. Den Band schließen Sachre-
gister, Personenregister und Autorenver-
zeichnis. 
Insgesamt läßt sich sagen, daß dieses
Kompendium, das dem Leser das grund-
legende Wissen zum Begriff und zur
Geschichte sowohl der europäischen als
auch der außereuropäischen Rhetorik
bietet, als Nachschlagewerk für Studie-
rende, Lehrende und alle an dieser The-
matik Interessierten sehr gut geeignet ist.
Empfehlenswert ist dieses Werk um so
mehr, weil es nach jedem Kapitel Litera-

turhinweise gibt, die jede Forschungsre-
cherche sehr erleichtern. 

Vater, Heinz: 
Referenz-Linguistik. München: Fink,
2005 (UTB 2685). – ISBN 3-8252-2685-9.
206 Seiten, € 14,90 

(Markus J. Weininger, Florianópolis / Brasi-
lien) 

Für manche potentielle Leser mag dieser
Band auf den ersten Blick nur eine
weitere der vielen sog. »Bindestrich-Lin-
guistiken« ankündigen (die man heute
übrigens längst als ein Wort schreibt), als
da sind: Psycho-, Sozio- und Pragma-
Linguistik (eher alte Bekannte), Neuro-,
Ethno-, Areal-, Bio-, Historio-Linguistik,
aber auch Computer-Linguistik oder
Korpus-Linguistik. Was der Kölner Eme-
ritus Heinz Vater jedoch hier präsentiert,
umfaßt eher traditionelle Bereiche der
Sprachwissenschaft wie Semantik, Lexi-
kologie, Syntax, Pragmatik, allerdings
unter einer einheitlichen Perspektive,
nämlich der Referenz, wie schon der Titel
besagt. 
Diese Referenz, etwa auf extra-linguisti-
sche 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 Perzepti-
ons- und Kognitionsinstrument ist und
erst danach auch zur Kommunikation
verwendet werden kann. Das heißt, ohne
die logischen Begriffe, die von der Spra-
che in strukturierter Form gebildet, zu-
einander in Bezug gesetzt und bei Bedarf
auch wieder neuen Situationen angepaßt
werden, könnten wir weder jene außer-
sprachlichen Realitäten identifizieren
und benennen, noch in unsere gedankli-
chen Prozesse einbeziehen, um uns so-
dann 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: 

Als Synonym zu »Referenz« erscheinen
bei anderen Autoren in der semiotischen
Diskussion Begriffe wie »Sinn«, »Inter-
pretation«, »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 dar-
gestellt wird, Saussures Postulat der
Arbitrarität des Sprachzeichens wieder-
gibt. Das große Problem des Dreiecks ist
der rechte Schenkel, also wie der Bezug
auf die außersprachliche Realität herge-
stellt 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 lösba-
re Diskussionen mit den verschiedenen
Nachbardisziplinen führe (der schon ge-

nannten Philosophie, der Psychologie,
Anthropologie, Neurophysiologie, etc.). 
Die Frage nach der eineindeutigen Zu-
ordnung 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 Reali-
tätsausschnitts ist es in der Mathematik
möglich, fast alles über fast nichts zu
sagen. Bei der natürlichen Sprache ver-
hält es sich ziemlich genau umgekehrt.
Und das ist gut so! Das ständig (re-)
generierte Sprachzeichen befindet sich
nach Eco (1991) genau wie das mensch-
liche Subjekt in einer permanenten kon-
stitutiven Krise. Dasselbe gilt für die auf
diesen beiden Einheiten beruhenden Sy-
steme: die Sprache und die Gesellschaft.
Das macht letztlich ihre größte Stärke
aus – die unendliche Anpassungsfähig-
keit. 
Ein anderes bekanntes Modell für die
Funktion der Sprachzeichen stammt
auch aus den 30er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts: Das sog. Organonmo-
dell (Bühler 1934), bei dem ebenfalls in
triadischer Anordnung nun das sprachli-
che Zeichen (»Z«) im Zentrum steht,
während der Sender (»der eine«), der
Empfänger (»der andere«) und die außer-
sprachliche Realität (»Dinge und Sach-
verhalte«) durch das Zeichen in Verbin-
dung miteinander treten: 

Referent 

Gedanke 

Symbol 
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Dieses revolutionäre Modell des Arztes
und Psychologen Karl Bühler mit der
simultanen und reziproken Symptom-,
Symbol-, Signal-, Ausdrucks-, Appell-
und Darstellungsfunktion der Sprache
hat die linguistische Reflexion in ver-
schiedenen Disziplinen durch seinen
eminent funktionalen Charakter in vieler
Hinsicht befruchtet. Auch wenn diese
Einführung auf den ersten Blick als Ab-
schweifung erscheint, sind wir damit im
Zentrum des ebenso umfangreichen wie
faszinierenden Themas von Vater: mit
welchen Mitteln die Sprache all diese
verschiedenen Referenzbezüge herzu-
stellen in der Lage ist. 
Zwangsläufig befaßt sich das Werk also
mit philosophischen, psychologischen,
semantischen, syntaktischen, pragmati-
schen 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 übergeordne-
ten 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 Lite-
raturangaben jedes der Teilgebiete vertie-
fen, 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. sprö-
den – Disziplinen (wie etwa der formalen
Logik, der generativen Syntax in ihren
verschiedenen Modellen, der Tiefense-
mantik und Kasusrollen, der verschiede-
nen Deixistheorien) schlagend beantwor-
ten. Dingreferenz, Situationsreferenz,
Zeit- und Ortsreferenz, Qualität, Quanti-
tät 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 Studien-
anfänger anhört, wird zu einer faszinie-
renden Lektüre durch den Umstand, daß
Heinz Vater im Laufe seiner langen wis-
senschaftlichen 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 Unter-
richtspraktiker 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 Un-
terrichtspraxis DaF, frei nach dem Motto:
Nichts ist so praktisch wie eine gute
Theorie! 
So zum Beispiel im Bereich Verbaltem-
pora: hier wird die wirkliche Verwen-
dung 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 schwan-
ken zwischen 1, 2, 4, 6, 8, 9 und 10, je nach
den vorausgesetzten Kriterien. Das re-

Z 
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Signal Symptom
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striktivste ist der obligatorische Aus-
druck der Zeitstufe durch gebundene
Morpheme; dann ist nur das Präteritum
im Deutschen ein Tempus. Vater plädiert
für sechs Tempora: Präsens, Präteritum,
Perfekt, Plusquamperfekt und Doppel-
perfekt/-plusquamperfekt (habe/hatte …
gemacht gehabt), obwohl es gute Gründe
gibt, das Präsens als »atemporal« anzuse-
hen. Das Futur (I + II) ist bei Vater korrekt
nicht als Mittel zur temporalen Referenz,
sondern als ein Instrument der Modali-
sierung beschrieben. Zukünftige Refe-
renz 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 »Dingrefe-
renz« hat sofortige Anwendungen im
Unterricht, nicht nur für die Semantisie-
rung und Distribution dieser Elemente,
sondern auch zum Beispiel in den soge-
nannten Zweifelsfällen der Adjektivde-
klination (»mancher neuer Kollegen« vs.
»aller neuen Kollegen«). 
Oder Ortsreferenz, wo Vater unter Ein-
satz der Kategorien der intrinsischen und
deiktischen Referenz klarlegt, warum
»Parken Sie hinter dem Auto!« doppel-
deutig 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 intrin-
sische Referenz des Referenzobjekts
»Auto« (mit seiner Vorder-/Hinterseite)
zugrundegelegt wird. Auch die eher
schwer zu erklärende Distribution von
»hier/da/dort« im Deutschen wird we-
sentlich klarer, wenn die vier sich teil-
weise überlappenden Referenzräume
(distanziert, peripher, proximal und im-
mediat) zur Erklärung herangezogen
werden. Hier ist funktionale Sprachbe-
schreibung 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 vermit-
telbar. 
Und nun noch zu einigen Kritikpunkten:
Das Schlußkapitel »Referenz in Texten«
ist von allen das am wenigsten überzeu-
gende, 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 Diskus-
sion der Funktion der Tempora kanzelt
Vater Harald Weinrichs Beitrag (1964)
etwas zu oberflächlich ab, was schade ist,
da beide eigentlich in der gleichen Rich-
tung 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 verwie-
sen wird. Unverständlich, denn Weinrich
und Vater sind sowohl von ihrem Werde-
gang wie auch von ihrem Werk her
Generalisten und am großen verbinden-
den 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 Aus-
richtung fast nur auf konstruierte Bei-
spiele zurückgreift, spiegelt eine zwar
weit verbreitete, aber deshalb nicht ver-
zeihlichere Unsitte wider. Leicht könnte
Vater noch einmal für zukünftige Gene-
rationen von Sprachwissenschaftlern
richtungweisend wirken und aus-
nahmslos authentische Sprachbeispiele
zur Grundlage der Beschreibung ma-
chen. Obwohl, wie erwähnt, Vaters kon-
struierte Beispiele meist für die Erklä-
rung hinreichend sind (und seine Er-
kenntnisse aufgrund der langen Erfah-
rung über die hier vorgebrachten Zwei-
fel erhaben sind), kann man doch im
allgemeinen mit konstruierten Beispie-
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len in der linguistischen Forschung le-
diglich seine (im Normalfall durch In-
trospektion gewonnenen) Ansichten il-
lustrieren, und wohl jeder Autor ist in
der Lage, passende Belege als schein-
bare Legitimation für seine Beschreibun-
gen zu konstruieren. Wirklich neue Er-
kenntnisse werden dadurch jedoch bei-
leibe nicht immer gewonnen. Viel öfter
werden Halbwahrheiten orchestriert. Zu
kurz gegriffene oder eventuell sogar
falsche Erklärungen können so prinzipi-
ell nicht entlarvt werden und verewigen
sich noch Generationen lang in der
Literatur. Natürlich kann man sich
heute auch für falsche Regeln authenti-
sche (Schein-)Belege suchen. Das Pro-
blem wird dadurch lediglich kosmeti-
siert. Gelöst wird es am ehesten durch
die Verwendung größerer Korpora zur
Überprüfung aller Erklärungshypothe-
sen. Der Einsatz authentischer Beispiele
mahnt das zumindest an. Gerade die an
angehende Wissenschaftler gerichteten
Einführungen sollten da mit einem prä-
genden, guten Beispiel vorausgehen! 
Abschließend aber möchte ich Heinz
Vater zu seiner hervorragenden Arbeit
(über Jahrzehnte) von hier aus gratulie-
ren und das Buch allen interessierten
Lesern empfehlen. 
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Thema dieses Sammelbandes ist der Ein-
satz von Musik und Kunst in einem
muttersprachlichen Literatur- und
Schreibunterricht Deutsch. In der Rezen-
sion werde ich stärker auf diejenigen
Beiträge eingehen, die mir Möglichkeiten
der Übertragung auf einen Fremdspra-
chenunterricht Deutsch zu bieten schei-
nen. Biographisch weist lediglich Morten
Brandt eine Beziehung zu DaF auf, die
anderen Beiträger sind Fachdidaktiker
für Deutsch als Muttersprache und Mu-
sikwissenschaftler. 
Das Buch gliedert sich in vier Abschnitte;
nach einer Einführung des Herausgebers
(Teil 1) werden im 2. Teil die Verbindun-
gen von Literatur und Bild sowie Überle-
gungen zu einem »Deutschunterricht vor
Ort« (X), einer Exkursionsdidaktik, prä-
sentiert. Der 3. Teil thematisiert nun Lite-
ratur 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 be-
reits über die angenommene Sprach- und
Schreibkompetenz, oder ist es nicht auch
eine Aufgabe des muttersprachlichen
Deutschunterrichts, allen das Hand-
werkszeug zum Ausdruck ihres individu-
ellen »identifikatorischen Umgang[s] mit
dem Bild« (Lange, 66) und der »Verbalisie-
rungsprozesse musikalischer Hörerfah-
rungen« (Wangerin, 302) zu vermitteln? 
Die Einführung von Wolfgang Wangerin
(Teil 1) formuliert die grundlegenden
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Ideen dieser Publikation (fächerübergrei-
fender Unterricht, Intermedialität, ästhe-
tische Erfahrung) und vermittelt solide
Einblicke in die Beziehungen von Litera-
tur + Musik und Literatur + Bildende
Kunst. Überblicksartig, versehen mit ei-
ner umfangreichen Literaturliste, geht er
auf Vertonungen literarischer Texte, Pro-
gramm-Musik, Beziehungen von Bild
und Text und auf didaktische Begrün-
dungen individueller ästhetischer Rezep-
tionsprozesse ein. 
Bereits hier wird klar, daß mit Musik in
den folgenden Beiträgen nahezu aus-
schließlich klassische Musik gemeint sein
wird, was überhaupt nicht kritisch zu
sehen ist, nur eben auch deutlich ge-
macht werden sollte; zur »aktuellen Mu-
sikszene« (22) der Jugendlichen findet
sich nur ein Aufsatz des bereits erwähn-
ten Morten Brandt. 
Die Methodik Günther Langes, »Bilder
zum Sprechen [zu] bringen« (56), berück-
sichtigt in Teil 2 das intensive Arbeiten an
sprachlich adäquaten Formulierungen
mit dem Lehrer als Berater. Nach einem
gemeinsamen Orientierungsgespräch
über Bilder, dem Sprechen über Wahr-
nehmungen, folgt eine Phase individuel-
len 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, be-
kannter Autor mehrerer Handbücher zum
Einsatz szenischer Verfahren im Deutsch-
unterricht. Ebenso wie Lange will er sich
abheben von alltäglichen Wahrneh-
mungsweisen und schulischen Rezepti-
onsformen der schnellen Bild(oberflä-
chen)betrachtung, plädiert für die Schaf-
fung von Beziehungen zu Bildern, bei de-
ren Deutung immer auch »Vorstellungen,
Erlebnisse und Haltungen« der Lerner in
den Blick geraten (95). In konkreten Vor-
schlägen für die Arbeit in Lernergruppen
verdeutlicht er seinen zentralen Begriff

der Szene und schlägt verschiedene Ver-
fahren des Umgangs mit »narrativen Bil-
dern« (84) vor: Erkundung des Bildraums,
der äußeren und inneren Haltungen dar-
gestellter Personen, der Zusammenhänge
zwischen Bildern und der Lebensge-
schichte des Produzenten mit Hilfe be-
währter Interpretationstechniken wie
Standbild, Versprachlichung, Rollenbefra-
gung, Erarbeitung von Szenen. 
Jutta Wermke begründet das »Schreiben
im Museum« (97), einem wenig beachte-
ten außerschulischen Lernort, mit der
Unmittelbarkeit der Konfrontation mit
den Objekten, ihrem gegenseitigen Erklä-
rungsverhältnis, dem Einbezug des
Raums und des Museumsgebäudes
selbst. Das Schreiben soll genaue Wahr-
nehmung und ungewöhnliche Vorstel-
lungen umfassen, für die Arbeit im Mu-
seum – Kunstmuseum, Technik- und
Naturkundemuseum – schlägt sie ver-
schiedene konkrete Aufgaben vor. Anre-
gungen für eine eigene Umsetzung ver-
mitteln ebenfalls ihre Auswertungen von
Projektseminaren, die sie in der Lehrer-
ausbildung 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 Forde-
rung, regionale Museen zur Vermittlung
(deutscher) Kulturgeschichte einzubin-
den – ein DaF-Argument, das besonders
überzeugend am Beispiel des Osnabrük-
ker Felix-Nussbaum-Hauses verdeutlicht
werden kann. Dieses von Daniel Libes-
kind entworfene Museum, das den Le-
bensweg 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 berei-
senden (Werke von Caravaggio) wie der
literarisierten Stadt (Goethe bis Rolf Die-
ter Brinkmann), von Insa Wilke beschlie-
ßen diesen Teil des Buches. 
Der erste Beitrag des 3. Teils behandelt
den Einbezug des textnah vertonten
»Musiktheaters« (184), Alban Bergs Woz-
zeck, in die Interpretation von Büchners
Theaterstück Woyzeck, realisiert mit Me-
thoden der szenischen Interpretation
(Scheller). Während dieser Beitrag von
Wolfgang Martin Stroh ausgearbeitete
Unterrichtsvorschläge enthält, beschäf-
tigt sich Oliver Rosteck mit mehreren
musikalischen Verarbeitungen und filmi-
schen Adaptionen von Shakespeares Ro-
meo und Julia, die er, ohne Unterrichtsbe-
zug, den geschichtlichen Hintergrund
schildernd, interpretiert. Bodo Lecke geht
von der These aus, daß »Vertonungen
[…] durch das emotional-expressive Po-
tenzial der Musik literarische, besonders
lyrische Texte klarer, eindrucksvoller, oft
eindeutiger und letztlich verständlicher
[machen]« (221). Er sieht sich durch die
Auswertung musikpsychologischer Lite-
ratur darin bestätigt, gerade aufgrund
der Emotionalität und einer weitgehen-
den semantischen Unbestimmtheit von
(klassischer) Musik, diese auch in einem
Deutschunterricht zu nutzen, der sich
mit Gedichten und Balladen beschäftigt;
Skizzen zum Einsatz von Goethe-Verto-
nungen (Kunstlieder und größere musi-
kalische Formen) bilden den Abschluß. 
Morten Brandt weist einleitend auf die
Ablehnung hin, die die didaktische Litera-
tur populärer Musik entgegenbringt: nicht
nur wird die Musik selbst »als minderwer-
tig wahrgenommen« (239) und in vorlie-
genden Unterrichtsentwürfen nicht the-

matisiert, auch die Texte werden – im Ver-
gleich zur Lyrik – als zweitrangig
deklassiert1. Nach einem kurzen Gang
durch die englischsprachige Rockge-
schichte zeigt er endlich an zwei Skizzen
zu Tocotronic und Wir sind Helden, wie die
»Musik-Text-Konfiguration« (255) im
Deutschunterricht kreativ bearbeitet wer-
den kann; hervorzuheben ist sein ent-
schiedenes Plädoyer dafür, immer Text
und Musik zu berücksichtigen. Im Kontext
dieses klassiklastigen Sammelbandes wä-
re es aber auch sehr sinnvoll gewesen, eine
deutlich umfangreichere Ableitung und
Präsentation deutschsprachiger Musik
vorzunehmen, systematisch methodische
Verfahren vorzustellen, um populäre Mu-
sik in ihren mannigfaltigen Möglichkeiten
zu begründen. 
»Klanginszenierungen literarischer Texte«
(258) behandeln Klaus Müller-Dyes und
Wolfgang Schiller. Ausgehend von der Be-
obachtung, 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 Präsen-
tation« (259) literarischer Texte vor – und
verweisen auf das Fach Sprechkunde (für
DaF Sprecherziehung, Themenschwer-
punkt der Jahrestagung DaF 2007 in Ber-
lin, L. K.) an den Universitäten. Aufwärm-
phase, bedeutungshaltiges Sprechen, Rol-
leninszenierungen, mimetische Inszenie-
rungen 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 Deutschdi-
daktik – im Vergleich zur methodischen
Explizitheit der Ausführungen zu Litera-
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tur und Bilder – mit unterrichtsadäquater
Aufbereitung von Musik deutlich schwe-
rer tun und bei klassischer Musik ungern
auf Fachsprachlichkeit (Oktavtremoli,
Plagalschlüsse, 310) verzichten, die zwar
notwendigen Bildungshintergrund si-
gnalisiert, aber vielen Deutschlehrer-Kol-
legen unbekannt sein dürfte. 
Wolfgang Wangerin eröffnet den letzten
inhaltlichen Teil des Buches mit drei Bei-
spielen methodischer Abläufe, die zeigen,
wie Kunst und Musik in den Deutschun-
terricht (der Sek I bzw. Sek II) integriert
werden können. Glänzend dargeboten
sind die Hintergrundinformationen zu
Kompositionen, Bildern, Künstlern, wenn
er »Malen und Schreiben zu Musikstük-
ken« (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 bei-
den anderen, deutlich anspruchsvolleren
Themen zwar faszinierend, aber nur
schwer in nichtmuttersprachlichen Grup-
pen realisierbar; ebenso wie die Ausfüh-
rungen von Reinhard Knirsch und Erhart
Schröter zu Rezeption und Wirkung der
Farben Blau und Grün in einer »multime-
dialen Didaktik« (335), die intensives Erle-
ben von Musik, Film und Bild zusammen-
führt. Ein interkulturelles Vorgehen ist
hier denkbar, verlangt aber den souverä-
nen Umgang mit Artefakten der deut-
schen bzw. europäischen Kultur. 
Die beiliegende CD-ROM enthält die
Bilder des Buches in Farbe und in repro-
duktionsfähiger Auflösung, Texte, Auf-
gabenstellungen, Notenbeispiele und
eine sehr ausführliche Zusammenstel-
lung von Gedicht- und Bildvertonungen,
Liederzyklen und Gedichten auf Bilder,
leider sind die im Buch erwähnten Mu-
sikstücke 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 »Ge-

dichten[n], die auf ihre ganz eigene Weise
das Thema aufgreifen, weiterführen, et-
was entgegensetzen, mit der Form spie-
len oder sie kontrastieren – und umge-
kehrt«, finden sich in Schweikart (1999:
12). Gute Anregungen zum Einsatz von
Lyrik plus Liedtext vermittelt Pichottky
(2005). 
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In der stets innovativen Reihe Impulse &
Tendenzen des de Gruyter-Verlages ist mit
Klaus Welkes umfangreicher Monogra-
phie ein Werk erschienen, das wie schon
die vorherigen Bände als jeweils zentra-
ler 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 allge-
meinen Tempustheorie unterzogen wird. 
In der kurzen Einleitung gibt sich der
Autor noch recht konventionell, sollen
doch die »traditionellen sechs standard-
sprachlichen Tempora« (2) Präsens, Prä-
teritum, Futur, Perfekt, Plusquamperfekt,
Futur II im Sinne eines Tempussystems
rekonstruiert werden. Das sogenannte
Doppelperfekt oder Perfekt II inklusive
Doppelplusquamperfekt/Plusquamper-
fekt II werden hingegen wegen der be-
haupteten 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) zugestan-
den wird wie dem im Gegenwartsdeut-
schen sicherlich nicht weniger periphe-
ren, aber aus strikt systematischen Grün-
den als ›Haupttempus‹ berücksichtigten
Futur II. Alle Tempora sieht Welke pri-
mär als zeitliche Bestimmungen, d. h.
insbesondere, daß er sowohl für das
Perfekt wie für das Futur für eine zeitli-
che 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 Bedeu-
tungskomponente für jedes Tempus zu
isolieren, die sodann in allen Varianten
der jeweiligen Tempusbedeutung als
kleinster gemeinsamer Nenner vorhan-
den ist. Vor dem Hintergrund der Proto-
typentheorie operiert Welke vielmehr mit
den Begriffen des Archetyps (als allen
späteren, davon abgeleiteten Typen zu
Grunde liegendes Ausgangsexemplar in
der erweiterten Version der Prototypen-
theorie) und des Prototyps (als bester

Vertreter seiner Klasse, bei unscharfen
Klassengrenzen, in der Standardversion
der Prototypentheorie), wobei insbeson-
dere der Archetyp als zentrales Konzept
fungiert. Das Konzept des Archetypen
für die Bedeutung der jeweiligen Tem-
pora zu verfolgen, heißt jedoch keines-
wegs den Rückzug auf eine rein dia-
chrone Betrachtungsweise; es schließt
allerdings diachrone Aspekte nicht gene-
rell aus bzw. insofern ein, als diese für
den gegenwärtigen Sprachstand sinnvoll
und nachvollziehbar erscheinen. 
Eine möglicherweise weitere unkonven-
tionelle, jedoch überzeugende Aus-
gangsannahme ist, bei den einfachen
(synthetischen) Tempora die oft bemühte
Referenzzeit (bei Welke: sekundäre Eva-
luationszeit), die einem in diesen Fällen
schon immer etwas undurchsichtig vor-
gekommen sein mag, als schlichtweg
irrelevant aus der Betrachtung auszu-
schließen. Für das Präteritum wird sie
allerdings, im Dienste der Kontrastie-
rung mit dem Perfekt, gleichsam nach-
träglich wieder etabliert. Als dritte Aus-
gangsannahme ist festzuhalten, daß –
nicht radikal und auch nicht mehr un-
konventionell, aber dennoch wesentlich –
zusammengesetzte (analytische) Tem-
pora kompositional analysiert werden,
was insbesondere beim Perfekt die Erklä-
rung der Variation und des Verhältnisses
der Varianten zum Archetypen stützt.
Auf der Basis dieser wohlbegründeten
Annahmen und nach Klärung des Ver-
hältnisses 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 erwar-
tungsgemäß als Prüfstein einer jeden
Tempustheorie des Deutschen mit Ab-
stand das bei weitem ausführlichste ist.
Hervorzuheben ist, daß jedes dieser Ka-
pitel (einschließlich der folgenden) von
einem knappen »Fazit« abgeschlossen
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wird, das die Pfade vom Archetyp zum
heutigen Variantenspektrum zusammen-
faßt. Es folgt, im Kontrast zum Perfekt,
das Präteritum (Kap. 7) sowie das Plus-
quamperfekt (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 behan-
delt, 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 Phäno-
men. Eine »Schlussbemerkung« faßt in
Kapitel 11 die zentralen Gedanken zu-
sammen. 
Auch bei großen Verlagen geht es nicht
ohne ärgerliche Druck- und Layoutfeh-
ler: Daß sich Welke gegen Formalisierun-
gen ausspricht, die unnötig aufwendig
(statt aufwändig, 4) sind, ist im Prinzip ja
sehr begrüßenswert. Dunkel bleibt zu-
nächst der Nachtzustand (statt Nachzu-
stand, 494), bei invariantes Merkmale (statt
invariantes Merkmal, 448) ist die Kongru-
enz 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 ex-
plizierenden Zeitachse getrennt wird. Er-
freuliche und für die Lesefreundlichkeit
wesentliche Elemente sind hingegen die
bereits erwähnten »Fazit«-Abschnitte der
Tempus-Kapitel sowie das Personenregi-
ster und das Abkürzungsverzeichnis –
Textteile, die leider nicht überall selbst-
verständlich sind. 
Niemand wird von einer Untersuchung
mit so offensichtlich formuliertem theo-
retisch-linguistischen Anspruch wie die-
ser 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 Rekon-
struktion des Tempussystems im Deut-
schen nach entsprechender Aufbereitung
gerade für DaF eignen. Daß nämlich
Tempus und insbesondere die Gemein-
samkeiten 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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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 ambi-
tionierten Wiegandschen Projekt, »die
umfangreichste lexikographische Kodifi-
kation der deutschen Gegenwartsspra-
che« (Schlaefer, in: Wiegand 2003: 99). Die
zwanzig Beiträge dieses zweiten Bandes
ergänzen die Analysen des ersten Ban-
des, der in Info DaF 32 (2005), 286–288
besprochen wurde. 
Das sehr kurze Vorwort verspricht einen
Überblick zu den »meisten Eigenschaften
[…] des allgemeinen einsprachigen Wör-
terbuchs […], [die] untersuchungswür-
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dig sind« (o. S.). Da der Herausgeber zu
einigen Themen allerdings keine Bearbei-
ter fand, fehlt bedauerlicherweise etwa
eine Analyse der Außentexte bzw. Um-
texte, die bereits im ersten Band an vielen
Stellen kritisiert worden waren. 
Strukturiert in 5 Kapitel, werden Phone-
tik und Orthographie (Kap. VII), ausge-
wählte lexikalische Einheiten (VIII), hi-
storische und diachronische Aspekte
(IX), Aspekte der Wörterbuchform (X)
und die CD-ROM-Version (XI) genauer
betrachtet. Insbesondere das achte Kapi-
tel verspricht neue Einsichten in die
lexikographische Bearbeitung von bis-
lang überhaupt nicht bis wenig beachte-
ten lexikalischen Einheiten (Heckenaus-
drücke, Quantoren). 
Der Auftakt des Buches ist furios: Elmar
Ternes untersucht die phonetischen Anga-
ben im GWDS, die dort für sog. fremd-
sprachliche Wörter und Abkürzungswör-
ter vorgenommen werden. Bereits die An-
gaben in der ersten Kategorie beurteilt er
als »inkonsequent und widersprüchlich«
(8), die Ausspracheangaben zu Abkür-
zungswörtern »erscheinen völlig regel-
los« (12). Er fordert aufgrund der Laut-
Buchstaben-Relation im Deutschen und
dialektaler und regionaler Varianten eine
konsequente Transkription jedes Stich-
worts und spricht in seinem Fazit verär-
gert von »Dreistigkeit« und »völlige[r]
Konzeptionslosigkeit« (13). Jens Erik Mo-
gensen beschäftigt sich mit der Orthogra-
fie im GWDS, sein Ziel ist zu untersuchen,
»inwieweit das GWDS die amtliche Rege-
lung von 1996 loyal umsetzt« (16), speziell
betrachtet er Bindestrichschreibung,
Worttrennung und Getrennt-/Zusam-
menschreibung. Zu letzterem führt er re-
sümierend 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 Inkonsequen-
zen 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 Metalexikogra-
phie bislang wenig oder überhaupt nicht
beachtete Gegenstände, im folgenden soll
nicht auf alle Aufsätze gleichermaßen
eingegangen werden: Heckenausdrücke
(Gottfried Kolde), Präpositionen (Burk-
hard Schaeder), Gradpartikeln (Ursula
Brauße), Modalpartikeln (Werner
Wolski), Phraseologismen (Jarmo Korho-
nen), Gesprächswörter (Helmut Reh-
bock), Präposition-Artikel-Verschmel-
zungen (Daniel Strigel), Anglizismen
(Ulrich Busse), Quantoren (Sebastian
Löbner), Fremdwörter (Undine Kramer),
Abkürzungen und Kurzwörter (Ma-
rianne Schröder) und Textsorten-Bezeich-
nungen (Bärbel Techtmeier). 
Kolde analysiert die lexikographische
Aufnahme von Heckenausdrücken – In-
dikatoren 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 Verwen-
dung in den Bedeutungserklärungen und
ihr Auftreten in Beispielsätzen, dies im
Vergleich mit den zwei aktuellen Lerner-
wörterbüchern 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-se-
mantischen Funktionen der Heckenaus-
drücke »unzureichend expliziert« (55). 
Schaeder geht von der Beobachtung aus,
daß der Umgang mit der Kategorie
»Wortart« im vorliegenden Wörterbuch
(wie auch in anderen benannten Wörter-
büchern) 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 Universal-
wörterbuch) bietet. Wolski findet nur für
das zum Vergleich herangezogene LGw-
DaF lobende Worte; es besitzt bezüglich
der Modalpartikeln eine »an Ergebnisse
der Partikelforschung durchaus an-
schlussfähige Kommentierung« (104),
was aber für das GWDS nicht zutrifft,
dieses nimmt »in keiner Weise« (105)
Ergebnisse der umfangreichen For-
schung zu Partikeln des Deutschen auf.
Nach penibler Darstellung der Schwä-
chen bei der Darstellung der Phraseolo-
gismen bedauert Korhonen ebenfalls, wie
Busse (Anglizismen) im Ton allerdings
deutlich zurückhaltender, daß die Du-
denredaktion die vorliegenden Verbesse-
rungsvorschläge 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 hervor-
hebt, im folgenden aber betont, daß »man
Ergebnisse von zwei Jahrzehnten lingui-
stischer Forschung schlicht ignoriert« hat
(140). Kramer argumentiert entgegenge-
setzt, indem sie die Mängel bei der
Darstellung der Fremdwörter auf Defi-
zite der lexikologischen und metalexiko-
graphischen Forschung zurückführt. Al-
les in allem bewertet sie die Aufnahme
und Behandlung von Fremdwörtern in
diesem gegenwartsbezogenen Wörter-
buch als gelungen und begrüßt die vor-
genommene inklusive Dokumentation
von Fremdwörtern in einsprachigen
Wörterbüchern des Deutschen als den
richtigen Schritt, weg von der Segrega-
tion 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 unter-
sucht und kritisiert wird. Neuere linguisti-
sche Begriffe sind nach Auffassung Löb-
ners zur genaueren und verständlicheren
Kennzeichnung unterschiedlicher Quan-
toren notwendig. Mit konkreten Empfeh-
lungen 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, (har-
scher) Kritik und konstruktiven Verbesse-
rungsvorschlägen. 
Etymologische Angaben, Neologismen
und Archaismen sind die Untersuchungs-
gegenstände des nun folgenden Kapitels
(IX). Die Aufnahme etymologischer An-
gaben in einem synchronisch ausgerichte-
ten Wörterbuch wird von Wanzeck disku-
tiert und mit Blick auf das GWDS als ge-
lungen bezeichnet, sie plädiert sogar für
einen noch stärkeren Einbezug solcher
Angaben, um Volksetymologien zu be-
gegnen (246). Neologismen der 90er Jahre
sind im GWDS unmarkiert (Herberg, 257),
während Archaismen sprach- und sachbe-
zogen markiert werden; dabei ist beson-
ders die Differenzierung von »früher« und
»historisch« diskussionswürdig (270).
Ludwig macht ebenfalls auf die begrü-
ßenswerte Neuerung seit der zweiten
Auflage aufmerksam, den Literaturwort-
schatz des 18. und 19. Jahrhunderts in die-
sem 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 Benut-
zerorientierung der eingesetzten Verfah-
ren abhebt. Ebenfalls als »zugriffsfreund-
liches Wörterbuch« (312) wird es vom
Herausgeber Wiegand in seinem komple-
xen 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 Makro-
struktur auf. »Im Bereich der artikelinter-
nen textuellen Strukturen wurden [dage-
gen] die Anregungen und Innovations-
hinweise […] nur wenig genutzt« (327). 
Die CD-ROM-Version wird im letzten
Kapitel (XI) behandelt. Mit Blick auf den
»lexikographischen Mehrwert« des Me-
diums Hypertext (341), charakterisiert
durch nicht-lineare Organisation, Multi-
media sowie Interaktion und Kooperati-
vität, muß Runte feststellen, daß diese
medienspezifischen Merkmale beim
GWDS noch nicht adäquat umgesetzt
sind, wie die exemplarische Analyse ei-
nes Artikels ergibt. Zum selben Schluß
gelangt Lehr in ihrer Untersuchung der
Benutzerführung und der Suchfunktio-
nen. Sie konstatiert eine »mangelnde[]
Bereitschaft […], sich von den Vorgaben
des Printmediums zu lösen und zu neu-
artigen, dem elektronischen Medium an-
gemessenen Lösungen zu gelangen«
(375). Die bei dieser CD-ROM-Version
vorhandenen überzahlreichen und un-
übersichtlichen Optionen scheinen nach
Lehr noch zu stark von einer Auffassung
geprägt zu sein, die CD-ROMs mit Info-
tainment verknüpfen. 
Wie faßt man einen solchen dichtgepack-
ten, detailgesättigten und informativen
Sammelband bzw. die beiden Bände zu-
sammen? Der Herausgeber Wiegand ver-
weigert sich dem in seinem zweiseitigen
Nachwort, er wiederholt lediglich die in
vielen Beiträgen beklagte Nichtbeach-
tung vorliegender linguistischer, metale-
xikographischer Forschungsergebnisse,
bemängelt das Fehlen eines wissenschaft-
lichen nationalen Großwörterbuchs des
neueren Deutsch, das nach seiner Mei-
nung nur »außerhalb der kommerziellen
Lexikographie« (400) zu realisieren ist. 

Letztlich bleibt aber dieses ambitionierte
zweibändige Projekt den umfassenden
Nachweis schuldig, inwieweit eine »kom-
merzielle Lexikographie« (meine Hervor-
hebung, L. K.) Einfluß auf das GWDS
genommen hat bzw. inwieweit wirt-
schaftliche Verlagsinteressen, die »Ge-
setze[] des Marktes« (Wiegand im Vor-
wort zum ersten Band, XI) für solche wie
die untersuchten Wörterbücher verant-
wortlich sind. Nur sehr wenige Autoren
gehen auf diesen Aspekt ein; so ist für
Wiegand die Tatsache, daß die textuellen
Strukturen der Wörterbuchartikel »veral-
tet« (327) sind, darauf zurückzuführen,
daß die »Umstrukturierung der Daten
[…] wahrscheinlich zu kostenintensiv
[ist]« (328). »Beschränkungen zur Ko-
stenminimierung« (340) führen nach An-
sicht Runtes zum Ausschluß etwa von
Illustrationen, die zu viel Platz kosten.
»Wirtschaftlichkeitsüberlegungen« (376)
verhindern nach Lehr ebenso die not-
wendige mediostrukturelle Vernetzung
in der CD-ROM-Version, ganz zu schwei-
gen 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 auslän-
discher Wörterbuchbenutzer: Nicht nur
der finnische (Korhonen) und der däni-
sche 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 Vergleichs-
oder Referenzwörterbuch eingesetzt
(Bsp. 104), belegt mit achtbaren Formu-
lierungen wie »kreativ«, »eigenständig«
und »benutzerfreundlich« (Wolski, 106) –
dieses aus akademischem Kontext stam-
mende Wörterbuch scheint den kommer-
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ziellen (Duden)Wörterbüchern in vielem
überlegen zu sein. 
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Das Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache
2004 widmet sich eigentlich erneut der
schon Mitte der 90er Jahre heiß diskutier-
ten 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 Ger-
manistik noch in deutscher Sprache be-
trieben werden? Oder wird auch hier das
Englische die Kommunikation überneh-
men? 

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 »All-
gemeinen Teil« und einem »Themati-
schen Teil«. Im allgemeinen Teil geht es
vor allem um Fragen der Forschung der
Wissenschaft Germanistik, um die Wis-
senschaftlichkeit der Germanistik bzw.
DaF sowie darum, wie die wissenschaft-
liche 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 (so-
gar mit mehreren Beiträgen), Franz Stark,
Ahti Jäntti, Burkhard Issel, Andreas F.
Kelletat, Alexis Ngatcha und Rachid Jai-
Mansouri veröffentlicht. 
Darauf folgt das »Forum«, in dem drei
verschiedene Themen des DaF-Unter-
richts angesprochen werden: die »Filmle-
sefähigkeit« (Autor: Thomas Bleicher),
die Reiseliteratur in der interkulturellen
Literaturwissenschaft (Autor: Karl Essel-
born) und die Darstellung der Wieder-
vereinigung in DaF-Lehrwerken (Auto-
rin: Minna Maijala). Im Teil »Berichte«
kann man über die Reform des Germani-
stikstudiums 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 Jahres-
bibliographien nach Schwerpunkten ge-
ordnet und die Mitteilungen der KMK.
Zum Schluß folgen acht Rezensionen, wo
Bücher zu Themen der Gegenwartslitera-
tur sowie über Literatur und DaF-Unter-
richt, über die Globalisierung und die
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Zukunft der deutschen Sprache, interna-
tionale Wirtschaftskommunikation sowie
das Deutsch-Ungarische Wörterbuch zur
Substantivvalenz besprochen werden. 
Bei einem so reichen Angebot an interes-
santen Beiträgen ist es in einer Rezension
unmöglich, jeden Beitrag einzeln zu wür-
digen. So möchte ich hier nur auf die
Texte eingehen, die meines Erachtens aus
der Perspektive einer nicht-mutter-
sprachlichen 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 Her-
ausforderung die Globalisierung für die
Germanistik bedeutet. In seinem Beitrag
über die Professionalität werden die Zei-
chen dieser Probleme deutlich gemacht.
Wenn Wissenschaftler ihre Publikationen
nur noch auf Englisch veröffentlichen,
kann das auf die Sprache der Wissen-
schaft 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 Germa-
nistik als Studium bedeuten könnte. Im
Beitrag wird dabei immer über »interkul-
turelle Germanistik« gesprochen, die als
»ein Dach- und Fachbegriff« verstanden
werden sollte, wo »die Sprach- und
Literaturstudien sowohl mit der Landes-
kunde als auch mit der Xenologie und
der Kulturkomparatistik zu einer gegen-
wartsorientierten Fremdkulturwissen-
schaft mit Eigenschaften einer verglei-
chenden Kulturanthropologie verbun-
den werden« (19). Zur Realisierung der
Neudefinition des Faches werden zehn
Vorschläge dargestellt. 
Über die umstrittene Rolle der Landes-
kunde 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 an-
gesiedelt, dümpelt die Landeskunde vor
sich hin und wird in der Praxis – sowohl
in der Lehrer- wie in der Übersetzeraus-
bildung – häufig recht hilf- und lieblos
absolviert« (109). Der Autor betont die
Wichtigkeit der Landeskunde beim Ver-
stehen von Sachverhalten bzw. beim Kul-
turverstehen als Fundament. 
Um die Erneuerung der Germanistik ver-
wirklichen zu können, sollte, ja müßte eine
entsprechende Sprachpolitik durchge-
führt werden. Auf die Mängel der Sprach-
politik in Deutschland weisen mehrere
Beiträge hin. Im Artikel von Konrad Eh-
lich und Hans-Jürgen Krumm wird aber
auch Kritik gegenüber muttersprachli-
chen Sprechern formuliert: »Gerade die
Sprachloyalität der Sprecher und Spreche-
rinnen 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 Sprachver-
zicht üben in Situationen, in denen es be-
rechtigt und angemessen ist, die deutsche
Sprache zu gebrauchen« (149). Im Beitrag
kann man nachvollziehen, wie viele Chan-
cen in der deutschen Sprachpolitik vertan
wurden, die Position der deutschen Spra-
che mindestens hier in Europa zu unter-
stützen. Als Gegenbeispiel wird Frank-
reich erwähnt, wo die eigene Sprache ef-
fektiv 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 äu-
ßern, 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 be-
kämpfen – 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 Reali-
sierung der von der Europäischen Union
deklarierten Mehrsprachigkeit ist gar
nicht so einfach. Sie ist aber – wie Hans-
Jürgen 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 Mut-
tersprache legitimiert und anerkannt, ge-
fördert und verwendet wird, und zwar
nicht nur in einem nationalen Ghetto, son-
dern als Bestandteil der supranationalen
Entwicklung« (166). 
In diesem Band sind nicht nur wichtige
Impulse, sondern auch sinnvolle Vor-
schläge zu finden, deshalb empfehle ich
jedem, dem die Zukunft des Faches
wichtig ist, die Beiträge zu studieren. 

Wolff, Armin; Riemer, Claudia; Neu-
bauer, Fritz (Hrsg.): 
Sprache lehren – Sprache lernen. Re-
gensburg: Fachverband Deutsch als
Fremdsprache, 2005 (Materialien
Deutsch als Fremdsprache 74). –ISBN 3-
88246-271-X. 730 Seiten, € 35,00 

(Dorothea Spaniel-Weise, Salamanca / Spa-
nien) 

Der umfangreiche Sammelband enthält
die Beiträge der 32. Jahrestagung des
Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache

2004 in Bielefeld. Wie für einen Kongreß-
band üblich, orientiert sich die Aufsatz-
sammlung an den thematischen Schwer-
punkten der Sektionen, dazu zählen:
»Neuere Entwicklungen in der Sprach-
lehr-/-lernforschung«, »kulturspezifi-
sche Wissenschafts- und Unterrichts-
stile«, »mündliche Textproduktion sowie
-rezeption und ihre Vermittlung«, »Stan-
dards – Qualität – Politik« sowie Beiträge
des »Forums«, Erfahrungen und Pro-
blemstellungen aus der Praxis des Unter-
richtsfaches DaF. Es würde den hier zur
Verfügung stehenden Rahmen sprengen,
alle Einzelbeiträge ausführlich vorzustel-
len. 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 The-
menschwerpunkt 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-Erwerbsver-
läufen in verschiedenen Kontexten an.
Während Terrasi-Haufe außersprachliche
Merkmale des schulischen DaF-Unter-
richts in das Zentrum ihrer Untersu-
chung stellt, gibt Riemer erste Einblicke
in Ergebnisse länderbezogener Pilotstu-
dien zur Motivation beim DaF-Erwerb
und erläutert zentrale Motivationskon-
zepte des L2-Spracherwerbs. Schart wid-
met sich methodologischen Problemen
des Forschungsfeldes subjektive Theo-
rien, um »subjektive Sichtweisen zum
Projektunterricht« (73) angemessen cha-
rakterisieren zu können. Kleppin/Mehl-
horn beschreiben ihr Konzept individuel-
ler Sprachlernberatung für ausländische
Studierende in Deutschland, und Peu-
schel unterzieht diese einer empirischen
Evaluation. 
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Die beiden folgenden Beiträge widmen
sich speziell dem DaZ-Erwerb. Ahren-
holz stellt Ergebnisse des seit 2003 laufen-
den DFG-Projektes »Förderunterricht
und DaZ-Erwerb« an der TU Berlin unter
besonderer Berücksichtigung der Ent-
wicklung mündlicher Sprachkompeten-
zen vor, und Rost-Roth erfaßt erstmalig
Daten zur Akzeptanz der Mütter- oder
Elternkurse, die seit 1999 in Kindertages-
stätten und Schulen Berlins angeboten
werden. 
Einem ebenfalls bisher wenig erforschten
Feld wendet sich der Beitrag von Mari-
nova zu, wenn sie die Effizienz von
Sprachlernspielen im Fremdsprachenun-
terricht beurteilt. Den Abschluß bildet
Koreiks DSH-TestDaF-Vergleichsstudie,
deren Ergebnisse die Diskussion um die
Einführung des TestDaF beschließen kön-
nen (vgl. auch Casper-Hehne/Koreik
2004). 
Im zweiten Themenschwerpunkt werden
Aufsätze zu kulturspezifischen Wissen-
schafts- und Unterrichtsstilen zusam-
mengefaßt. Der Einstiegsaufsatz von Hu-
son gibt Einblicke in Schwierigkeiten und
Lösungsansätze für die Erstellung von
Kurskonzepten in Tunesien. Horstmann
hinterfragt kritisch, ob nicht »der Ver-
such, die neueren (europäischen) Er-
kenntnisse bezüglich Fremdsprachenleh-
ren und -lernen in Kenia zu implementie-
ren wiederum eine Form des Neokolo-
nialismus« (216) sei. Schäfer erstellt zur
Auswertung von Unterrichtsvideos an
fünf Madrider Schulen ein Analyseraster
zur Unterrichtsbeobachtung für kultu-
relle Charakteristika, und auch Ertelt-
Vieth/Köhler klassifizieren und systema-
tisieren 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 For-
schungsstand zur »deutsch-fremd-
sprachkulturellen Wissenschaftskommu-

nikation« (275) gibt Casper-Hehne, und
auch Busch-Lauer beschäftigt sich allge-
meiner mit den Sprach- und Kulturspezi-
fika des deutschen Wissenschaftsstils,
wobei sie die Fragestellung sowohl in
den Rahmen der Meinungsdebatte zur
Anglisierungstendenz der deutschen
Wissenschaftssprache stellt als auch Aus-
führungen 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. Wäh-
rend Forster im Eingangstext darauf ver-
weist, daß eine Sprache lernen »eine
Sprache sprechen zu lernen« (355) heißt
und somit die Bedeutung dieser Fertig-
keit sowohl für die Lerner als auch die
Lehrer im Sinne eines sorgfältigen Um-
gangs mit der eigenen Stimme heraus-
stellt, schildert Slembek die konkrete
Umsetzung des Lehr- und Lernziels »Ge-
sprächsfähigkeit« aus Sicht der Lehren-
den (vgl. 359). Ylönen schließt ein Plä-
doyer für die Verwendung von authenti-
schen audiovisuellen Aufnahmen im Un-
terricht an, bei denen das Sprachsystem
betreffende Übungen mit Diskussions-
und Evaluationsübungen, wie beim un-
tersuchten multimedialen Lern-material
EUROMOBIL, verbunden werden. Inter-
essante Aufschlüsse über die Authentizi-
tät von Hörtexten in Lehrbüchern, die
allerdings nicht zu den aktuellsten gehö-
ren, gibt die Studie von Trautmann.
Ebenfalls diesem Themenschwerpunkt
zugeordnet sind ein Aufsatz von Stein
zum Nutzen der »Gesprächslinguistik
für das Lehren und Lernen von Fremd-
sprachen« (395) unter besonderer Be-
rücksichtigung von Interaktionssignalen
sowie Ausführungen von Benkwitz zu
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Problemen englischer Deutschlerner im
Bereich des Rhythmus. 
Der vierte Themenschwerpunkt »Stan-
dards – Qualität – Politik« widmet sich
dem bildungspolitisch aktuellen Thema
der Qualitätssicherung in Lehre und For-
schung. Einen guten Einblick bietet der
Aufsatz van de Sands, der Qualitätsma-
nagementsysteme aus Großbritannien,
der Schweiz und das europäischer Zerti-
fikat EAQUALS vorstellt, das in Deutsch-
land lediglich 22 Mitgliedsschulen, da-
von 14 Goethe-Institute (460), hat. So sind
beispielsweise alle Schulen der Eurocen-
tres Köln, deren Arbeitsweise Roos näher
vorstellt, Vollmitglied bei EAQUALS. Er-
ste Auskünfte über die Motivation von
Sprachkursanbietern, sich externen Qua-
litätssicherungsverfahren zu stellen, und
die Einschätzung ihrer Stärken und
Schwächen gibt die Studie von Birzniece.
Warum sich auch Sprachkursangebote an
Hochschulen Fragen der Qualitätssiche-
rung 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 Co-
menius 3) beeinflußt, macht Riechert am
Beispiel des »DaF-Südost-Netzwerks«
deutlich. Der Beitrag von Buchholt be-
schäftigt sich mit den Erfahrungen des
DAAD zur Sicherung der Qualitätsstan-
dards der vielfältigen Förderprogramme
durch »Evaluation und Monitoring«
(514), und Funk gibt Einblicke in das
Akkreditierungsverfahren von Studien-
gängen, hier am Beispiel des ersten ak-
kreditierten Masterstudienganges für
DaF in den deutschsprachigen Ländern
an der Universität Jena. Schneider unter-
breitet in seinem Artikel Vorschläge für
die Testgestaltung der Prüfung Wirt-
schaftsdeutsch International und geht dabei
im besonderen auf die Notwendigkeit

des Praxisbezugs von Wirtschaftsprüfun-
gen ein. Den Abschluß bildet der anre-
gende Aufsatz von Schmelter, der sich
mit Fragen der Qualität der Fachwissen-
schaft DaF auseinandersetzt, indem er
sowohl die Diskussions- als auch Publi-
kationspraxis des Faches kritisch reflek-
tiert. Hier wäre man gern bei der sich
anschließenden Diskussion dabei gewe-
sen. 
Im »Forum DaF« finden sich schließlich
Erfahrungsberichte aus dem DaF-Unter-
richtsalltag. Dazu gehören der Arbeitsbe-
richt der Kollegen im studienbegleiten-
den Deutschunterricht am Fachsprachen-
zentrum 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-Anfängerunter-
richt« (630) mit Kopiervorlagen. Rug
wirbt wiederholt für das Ausnutzen des
Phänomens »Fehler« im Fremdsprachen-
unterricht in speziellen Fehlerkursen
(646), und mehrere Autorinnen geben
Auskunft über ihre Erfahrungen mit
DSH- bzw. TestDaF-Vorbereitungskursen,
die in Hannover u. a. auch eine Bera-
tungswoche zum Kennenlernen des »für
ausländische Studierende relevante[n]
Verwaltungssystem[s] innerhalb und au-
ßerhalb der Hochschule« (681) umfaßt.
Leider fehlt für den ersten Beitrag von
Katz/Schimmel das Literaturverzeich-
nis. Der letzte Aufsatz führt uns nach
Japan, wo Gellert Ideen zur Wörterbuch-
arbeit mit japanischen Studenten skiz-
ziert. 
Wie bereits eingangs angedeutet, liegt die
Stärke des Sammelbandes in der themati-
schen Vielfalt, sodaß sicher jede Kolle-
gin/jeder Kollege neue Erkenntnisse
oder Ideen für die Unterrichtsgestaltung
finden wird. 
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Wuttke, Eveline:
Unterrichtskommunikation und Wis-
senserwerb. Zum Einfluss von Kommu-
nikation auf den Prozess der Wissensge-
nerierung. 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 Berei-
che des Unterrichtens, die jedoch allzu
leicht als ganz selbstverständlich gege-
ben erscheinen und nicht mehr hinter-
fragt werden. Bekannt ist, daß im Unter-
richt 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 Unterrichtskom-
munikation, Wissen generiert wird? 
Primäres Ziel der Arbeit ist es, für die
Unterrichtsforschung das Theoriedefizit
zu überwinden und ein Rahmenmodell
zur Abbildung von lehrer- und schüler-
zentriertem Unterrichten zu entwickeln.
Aus verschiedenen Disziplinen (Philoso-
phie, Soziologie und Psychologie) trägt
Wuttke die sich teilweise widersprechen-
den und teilweise ergänzenden Ansätze
und Einzelstudien zusammen, prüft sie
systematisch und integriert sie zu einer
erziehungswissenschaftlichen Gesamt-
sicht. »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 Glie-
derung. 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 bedin-
gende Gefüge verständnisfördernd dar-
gestellt sind. 
Wuttkes zentrales Anliegen ist es, zu
klären, »ob und wie unterschiedliche
Formen von Kommunikation im Unter-
richt den Wissenserwerb unterstützen
können« (19). Dieses Ziel vor Augen
durchforscht sie verschiedene Diszipli-
nen, erläutert zunächst die zentralen
Begriffe, entwikkelt daraus ein Modell
der Wissensgenerierung durch Unter-
richtskommunikation, überprüft das Mo-
dell mit Kommunikationsanalysen an
empirisch gewonnenen Daten aus einer
»quasi-experimentellen Feldstudie« mit
schüler- und lehrerzentriertem Unter-
richt für auszubildende Industriekauf-
leute (193 f.). 
Zu Beginn der Arbeit wird die vorhan-
dene Literatur aufgearbeitet. Zentral
steht dabei das zu erwerbende Wissen
(Kap. 2). Voraussetzung für Wissenser-
werb im Unterricht ist das Verstehen der
präsentierten Inhalte. Diese neuen In-
halte müssen dabei intern verarbeitet
werden. Und damit dieser Wissenser-
werb wirklich gelingt, müssen die Inhalte
mit dem Vorwissen vernetzt werden. Es
ist jedoch nicht ausreichend, wenn nur
Worthülsen behalten werden, die gegebe-
nenfalls 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 Zusam-
menhang von Sprache und Denken bei
(Kap. 3). Nach Darstellung der verschie-
denen Positionen von »Sprache determi-
niere das Denken« (Sapir-Whorf) über
»Sprache beeinflusse das Denken« bis zu
»Denken als sprachfreie Informations-
verarbeitung« favorisiert sie mit Rückbe-
zug auf entwicklungs- und kognitions-
psychologische Studien die mittlere Posi-
tion 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 Kommu-
nikation‹ als Bedingung für Wissensge-
nerierung vorgestellt (Kap. 4, 5). Eine
entscheidende Rolle spielt dabei die Qua-
lität der Äußerungen. Im Hintergrund
geht es um die Vor- und Nachteile von
lehrerzentriertem versus schülerzentrier-
tem Unterrichten. 
Im Zentrum der Arbeit steht ein »Rah-
menmodell der Wissensgenerierung
durch Unterrichtskommunikation«, das
Kommunikationsmuster in lehrerzen-
trierten und schülerzentrierten Unter-
richtssequenzen abbildet (Kap. 6). Darin
soll sich Unterrichtskommunikationsfor-
schung systematisch verorten lassen.
Konkrete Fragen sind in diesem Modell
die Einordnung von sowohl ›klassi-
schem‹ lehrerzentriertem IRF-Muster (In-
vitation by the teacher, Response by the
pupil, Feedback by the teacher), Grup-
pen- und Klassendiskussionen, aber auch
qualitativ hochwertiger Sprachinput von
Lehrer und Schüler. Als Überprüfung des
Modells dient exemplarisch die quantita-
tive und qualitative Kommunikations-
analyse von schülerzentrierten Unter-
richtssequenzen aus der Erstausbildung
von Industriekaufleuten (Kap. 7). Im
Fokus der Analyse steht das Gelingen der

Kommunikation (Äußerungen von Leh-
rern und Schülern im Hinblick auf Wis-
sensgenerierung), die mit Hilfe einer
Sprechaktanalyse in Anlehnung an V.
Reiß durchgeführt wird (Kap. 8). Zu-
nächst geht es darum, ob einzelne
Sprechakte und Sequenzen als ›gelun-
gen‹ bezeichnet werden können, und
anschließend, ob und inwieweit nun mit
dieser als ›gelungen‹ bezeichneten Unter-
richtskommunikation Wissensgenerie-
rung 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 Plä-
doyer für weitere Erforschung von Un-
terricht als Prozeß sowie der Lehr-Lern-
Vorgänge im Unterricht. 
Mit Blick auf die Relevanz dieser sehr
umfassenden Arbeit auf das Fach
Deutsch als Fremdsprache möchte ich auf
Begrenzungen in der Anlage beziehungs-
weise Desiderate für zukünftige Arbeiten
hinweisen. Die Arbeit zielt auf Wissens-
generierung in der Unterrichtskommuni-
kation; 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 ent-
wickelten Rahmenmodells fungiert, ist es
schade, daß für die Kommunikationsana-
lyse nur mündliche Äußerungen erfaßt
wurden; Geschriebenes (wie Texte in
Lehrbüchern, Hand-outs, Tafelan-
schriebe) und nonverbale Kommunikati-
onsteile bleiben unberücksichtigt. Hier
und darüber hinaus könnte vielleicht der
Einbezug von neueren Arbeiten aus dem
weiten Feld der Angewandten Lingui-
stik, der Erforschung der Lehr-Lernkom-
munikation im Deutschunterricht oder
der Fachsprachenkommunikation wei-
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tere Erkenntnisse über den Zusammen-
hang von Kommunikation und Wissens-
generierung bringen. 
Wiewohl Wuttke in ihrer eher wirt-
schaftspädagogischen Arbeit eine andere
Unterrichtssituation vor Augen hat, ist
das ermittelte Rahmenmodell auch für
die Untersuchungen der Unterrichts-
kommunikation in Deutsch als Fremd-
sprache mit Gewinn nutzbar. 

Zwischenstaatliche Kommission für
deutsche Rechtschreibung (Hrsg.): 
Deutsche Rechtschreibung: Regeln und
Wörterverzeichnis. Amtliche Regelung.
Tübingen: Narr, 2005. – ISBN 3-8233-615-
0. 271 Seiten, € 24,90 

(Fritz Neubauer, Bielefeld) 

Dieser Band ist nicht so sehr wegen
seines Inhalts interessant, dieser ist in
seinen entscheidenden Paragraphen be-
reits überholt, sondern allein aus histori-
schen Gründen, denn mit diesem zwei-
teiligen 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 Kultusmini-
sterkonferenz Deutschlands vom 4. Juni
2004 zu dem letzten (4.) Bericht der
Kommission doch nicht die endgültige
Version der Vorschläge für eine Verände-
rung der bis 1996 gültigen klassischen
Orthographie betreffen würde. Trotzdem
wird in der »Vorbemerkung« (III) festge-
stellt: 

»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 Ein-
sicht, daß hier zum ersten Mal explizit
festgestellt wird, daß die Veränderungs-
vorschläge nur für »Schulen und öffentli-
che Stellen« verbindlich sein können,
weil »der Staat« über andere Bereiche gar
keine »Regelungskompetenz« habe. Re-
levant ist auch die Zeitangabe, denn es
stellte sich heraus, daß dieselben Kultus-
minister, 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 wür-
den, weil der im Dezember 2004 einge-
setzte Rat für deutsche Rechtschreibung
(mit teilweise identischen Mitgliedern,
insbesondere bei der österreichischen
und Schweizer Delegation) mit einer
Überarbeitung der hier rezensierten Fas-
sung betraut wurde, wobei noch einige
Zeit lang strittig war, welche der Teile
denn »unstrittig« seien. 
Die dann vom Rat für deutsche Rechtschrei-
bung 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) er-
schien dann ein Jahr später als Rat für
deutsche Rechtschreibung (Hrsg.): Deut-
sche Rechtschreibung: Regeln und Wörter-
verzeichnis. 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 Um-
schlag!), 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 Internet-
seite 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 vorlie-
genden Bandes mit Sicherheit die letzte
Möglichkeit, sich die Informationen über
ihre Tätigkeit in den Jahren 1996 bis 2004
zu sichern. Die Veränderungen der In-
halte 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 Unter-
ton der Endgültigkeit »die neue amtliche
Regelung der deutschen Rechtschrei-
bung in ihrem authentischen Wortlaut
der Öffentlichkeit als Buch verfügbar
gemacht« wurde. Dann die verschiede-
nen, von der Zwischenstaatlichen Kommis-
sion für deutsche Rechtschreibung verant-
worteten Versionen von 1996 zu 2004 (mit
dem hier rezensierten Band als Abschluß)
und schließlich die vorläufig letzte Ver-
sion 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 ei-
ner Rezension und muß einer umfangrei-
cheren Arbeit vorbehalten bleiben. 
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