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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 86 für das Fach Deutsch als Fremd-
sprache im engeren und weiteren Sinn
relevanten Neuerscheinungen von Ah-
renholz bis Zybatow, insbesondere aus
dem Zeitraum 2007 bis 2008. 
Es finden sich wieder zahlreiche Bespre-
chungen von Publikationen aus den Be-
reichen Didaktik und Methodik des
Deutschen als Fremd- und Zweitsprache,
DaF-/DaZ-Lehrmaterialien, allgemeine
Sprachlehr-/-lernforschung, Fremdspra-
chendidaktik, Literaturwissenschaft, (an-
gewandte) Linguistik, Pädagogik, Psy-
chologie, Interkulturelle Kommunikation
und Fremdheitsforschung, Medienwis-
senschaften, Fachsprachen, Landes-
kunde 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 – vielleicht ist dies der Anlass
für Sie, auch eine Rezension für Info DaF
zu schreiben? 
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. Da aufgrund
der Internationalen Deutschlehrer-Tagung
im August 2009 in Jena/Weimar die
diesjährige Jahrestagung DaF entfällt,
wird es leider keine Gelegenheit geben,
sich – wie sonst praktiziert – direkt in das
üblicherweise ausliegende Exemplar der
Auswahlbibliographie einzutragen. Bitte
wenden Sie sich an Frau Müller-Küppers,
Mainz, die weiterhin alle vorbereitenden,
organisatorischen Arbeiten von Mainz
aus betreut und Rezensionswünsche ent-
gegennimmt. 
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 Rezensionsexem-
plaren gedankt. Ohne ihre Kooperation
wäre diese Ausgabe von Für Sie gelesen
nicht zustande gekommen. 

Bielefeld, im Februar 2009 
Dr. Lutz Köster 
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Kontaktadressen: 

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

für alle übrigen Fragen und Kommentare:
Dr. Lutz Köster 
Universität Bielefeld 
Fakultät für Linguistik und Literaturwis-
senschaft 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 
Postfach 10 01 31 
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(Havva Engin, Karlsruhe) 

Nicht erst seit den PISA- und IGLU-
Studien steht die Deutschkompetenz von
Kindern mit Migrationshintergrund im
Mittelpunkt von Wissenschaft und Bil-
dungspolitik; die Herausarbeitung der
Ursachen von sprachlichen Defiziten so-
wie die Formulierung von effektiven
Fördermaßnahmen sind seit über zwei
Dekaden ein Dauerthema. 
So genießen Forschungsarbeiten zum
kindlichen Deutscherwerb und die Kon-
zeption und Implementierung von
Sprachfördermodellen große Aufmerk-
samkeit und werden in Zukunft weiter
an Bedeutung gewinnen, auch weil in
Folge des demographischen Wandels der
Anteil von Menschen mit Migrationshin-
tergrund weiter zunehmen wird. Bereits
jetzt haben in Deutschland mittlerweile
ca. 15,3 Mio. Menschen einen Migrations-
hintergrund; das sind 18,6 % der gesam-
ten Bevölkerung (vgl. Mikrozensus 2005).
Dabei nimmt der Anteil an Menschen mit
Migrationshintergrund in den jüngeren
Alterskohorten zu und beträgt in der
Gruppe der unter 6-Jährigen 32,5 %. Da-
mit hat jedes dritte Kind in Deutschland

einen Migrationshintergrund, in einigen
Großstädten wie z. B. Stuttgart, Augs-
burg oder Nürnberg bereits 50 %. Migra-
tionsbedingte Zwei- bzw. Mehrsprachig-
keit stellt in der Zwischenzeit einen
Normalfall dar und verlangt eine ent-
sprechende pädagogische Behandlung. 
Hinzu kommt, dass bisher eine erfolgrei-
che Integration von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationsgeschichte in das
deutsche Bildungswesen nur unzurei-
chend realisiert werden konnte, obgleich
die überwältigende Anzahl bereits von
Geburt an in Deutschland aufwächst
(vgl. Bildung in Deutschland 2006). Als
besonders schwierige Hürde für Migran-
tenkinder erweisen sich die institutionel-
len Übergänge. Gemeint sind: 
• der Übergang vom Kindergarten in die

Grundschule; 
• der Übergang von der Grundschule in

die allgemeinbildende Schule; 
• der Übergang von der allgemeinbil-

denden Schule in die berufliche Ausbil-
dung. 

Sowohl auf Bundes- als auch auf Landes-
ebene wurden in der Zwischenzeit Pro-
gramme zur Vermittlung von deutschen
Sprachkenntnissen eingerichtet und ihre
Notwendigkeit wie folgt begründet (vgl.
Nationaler Integrationsplan der Bundesre-
gierung 2007: 46): 
»Ziel aller Maßnahmen ist die Verbesserung
der Integration und der Bildungschancen
von Kindern mit Migrationshintergrund –
insbesondere durch die Unterstützung und
Förderung der Sprachentwicklung von An-
fang an und durch ausreichende Gelegen-
heit, so früh wie möglich gute Deutsch-
kenntnisse zu erwerben.« 
Die von Ahrenholz herausgegebenen
drei Sammelbände, die im Folgenden
besprochen werden, widmen sich daher
einem aktuellen und bildungspolitisch
höchsten Stellenwert genießenden The-
menkomplex – der Verbesserung der
Bildungssituation von Kindern mit Mi-
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grationshintergrund durch Förderung
ihrer Deutschkenntnisse. 
Thematisch sind die Beiträge breit ge-
streut und decken alle relevanten For-
schungsschwerpunkte ab: Sie widmen
sich Fragen der institutionellen und päd-
agogischen Rahmenbedingungen, refe-
rieren systemlinguistische Studien zum
Deutsch als Zweitsprache-Erwerb, geben
Beschreibungen zum Sprachentwick-
lungsverlauf und beschreiben die Ent-
wicklung von unterschiedlichen Dia-
gnoseinstrumenten und analysieren die
Wirkung verschiedener Sprachförder-
programme. 
Der erste und der zweite Sammelband ver-
sammeln die Beiträge interdisziplinärer
Workshops mit dem Titel »Kinder mit
Migrationshintergrund«, die im Novem-
ber 2005 bzw. im November 2006 an der
Technischen Universität Berlin stattfan-
den. In den zweiten Sammelband wur-
den als Ergänzung die Beiträge von
Schader und Uzuntas aufgenommen. 
Der dritte Sammelband dokumentiert die
Vorträge der Ringvorlesung »Förderun-
terricht Deutsch als Zweitsprache –
Konzepte und Perspektiven«, die im
Wintersemester 2006/2007 an der Tech-
nischen Universität Dresden abgehalten
wurde. 
Der Sammelband des ersten Workshops mit
dem Titel Kinder mit Migrationshinter-
grund. Spracherwerb und Fördermöglichkei-
ten enthält 18 Beiträge und setzt sich das
Ziel, aktuelle Forschungsprojekte aus un-
terschiedlichen Disziplinen (Linguistik,
Zweitspracherwerbsforschung, Pädago-
gik) zur Diskussion zu stellen. 
Die Beiträge von Kaltenbacher/Klages,
Knapp/Vomhof/Gasteiger, Klipcera/Ku-
charz, Oomen-Welke und Rösch widmen
sich der Darstellung und ersten Auswer-
tung von aktuellen Sprachförderpro-
grammen in verschiedenen Bundeslän-
dern. Die Beiträge von Apeltauer,
Thoma/Tracy, Grießhaber, Jeuk, Haber-

zettl, Ahrenholz und Lütke beschäftigen
sich mit Fragen der kindlichen Sprach-
entwicklung, speziell mit Wortschatz
und Grammatik. Die Erzählkompetenz
von DaZ-Lernern bildet den Gegenstand
der Beiträge von Wieler und Schramm.
Dittmar/Özcelik widmen sich dem
Deutsch als Zweitsprache-Erwerb von
Migrantenjugendlichen aus soziolinguis-
tischer Perspektive. Den Sammelband
beschließt der Beitrag von Steinmüller,
der sich mit der Frage beschäftigt, warum
in Deutschland der Themenkomplex
Deutsch als Zweitsprache weiterhin ein
Politikum darstellt. 
Der zweite Sammelband Zweitspracherwerb.
Diagnosen, Verläufe und Voraussetzungen,
das Ergebnis des zweiten Workshops,
gliedert sich in drei Abschnitte – Diagno-
sen, Verläufe, Voraussetzungen – und
enthält 14 Beiträge. Im Einzelnen geht es
um die Vorstellung von diagnostischen
Verfahren zur Bestimmung des Sprach-
standes und seiner Entwicklung; im Ab-
schnitt »Verläufe« wird der aktuelle For-
schungsstand zum Erwerbsverlauf im
frühen Zweitspracherwerb referiert und
im letzten Abschnitt werden die Voraus-
setzungen und Rahmenbedingungen des
Spracherwerbs erörtert.
Der erste Abschnitt »Diagnosen« wird
mit dem Beitrag von Schulz/Tracy/Wen-
zel eingeleitet, welche das von ihnen
entwickelte Spracherhebungsinstrument
LiSe-DaZ vorstellen. Wie das Akronym
LiSe-DaZ deutlich macht, handelt es sich
um eine linguistisch basierte Sprach-
standserhebung für Deutsch als Zweit-
sprache, die sich sowohl auf Beobachtun-
gen des monolingualen als auch bilingu-
alen Erstspracherwerbs stützt, und dar-
auf aufbauend, syntaktische ›Meilen-
steine‹ des kindlichen Spracherwerbs for-
muliert. 
Das Ziel von LiSe-DaZ ist eine zuverlässi-
ge Erfassung individueller Sprachkom-
petenz in der Zweitsprache und deren
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Entwicklung, wodurch Erwerbsfort-
schritte indiziert und Fördermaßnahmen
ableitbar werden sollen. Neben syntakti-
schen Aspekten stehen auch morphologi-
sche, semantische und pragmatische Ei-
genschaften des Deutschen im Untersu-
chungsfokus. Erste vorliegende Ergeb-
nisse zeigen, dass nahezu 90 % der Kin-
der die wesentlichen ›Meilensteine‹ des
Syntaxerwerbs innerhalb von 36 Mona-
ten zurücklegen und damit der Spracher-
werb schneller und besser erfolgt, je
jünger die Lerner sind, was das Argu-
ment, Sprachförderprogramme bereits
im frühen Kindergartenalter beginnen zu
lassen, entscheidend unterstützt. 
Die Beiträge von Oomen-Welke und Uz-
untas beschäftigen sich mit dem von
Oomen-Welke entwickelten Spracherhe-
bungsverfahren im Elementarbereich, bei
dem – im Unterschied zu LiSe-DaZ – auch
die Kenntnisse in der Erstsprache der
Kinder erhoben werden. 
Das in zahlreichen Kindergärten er-
probte Verfahren setzt auch inhaltlich
andere Schwerpunkte: zum einen freie
Sprachproduktion und zum anderen Be-
obachtungsdokumentationen der Erzie-
herinnen. Aus der gemeinsamen Ergeb-
nisanalyse beider Bereiche werden die
Sprachfördermaßnahmen abgeleitet. 
Wie – sowohl linguistisch als auch
sprachpädagogisch – notwendig die Er-
hebung der Erstsprachenkenntnisse ist,
belegt der Beitrag von Uzuntas, die bei
den untersuchten türkischsprachigen
Kindern verschiedene Formen des Code-
Switchings und eine enge Korrelation
zwischen Erst- und Zweitsprachenkennt-
nissen aufzeigt. 
Cantone/Haberzettl stellen in ihrem Bei-
trag die Entwicklung eines aus drei
Teilen bestehenden Diagnoseinstruments
für die Sekundarstufe I vor, welches sich
hauptsächlich auf die Überprüfung der
schriftlichen Ausdrucksmöglichkeiten
konzentriert. Die ersten Ergebnisse der

Pilotstudie zeigen, dass die Bewältigung
der Textsorte »offizieller Brief« für viele
Schüler eine große Hürde darstellt und
ein Sprachstandserhebungsverfahren in
diesem Bereich als sinnvoll anzusehen
ist, insbesondere im Hinblick auf die
Konzeption entsprechender Fördermate-
rialien. 
Der zweite Abschnitt »Verläufe« enthält
Beiträge, die sich den Spracherwerbsver-
läufen von Kindern mit Migrationshin-
tergrund mit unterschiedlichem Alter
widmen. Es werden Studien vorgestellt,
welche den aktuellen Forschungsstand
präzisieren und damit die Befunde bishe-
riger diagnostisch orientierter Arbeiten
ergänzen. 
Im Mittelpunkt des Beitrags von Dim-
roth stehen die Spracherwerbsverläufe
von zwei russischsprachigen Schwes-
tern im Alter von 8 und 14 Jahren,
welche die Forscherin im Rahmen eines
Fallstudiendesign über 18 Monate be-
gleitete. Sie konnte – trotz der Tatsache,
dass beide Mädchen in der gleichen
Familie aufwuchsen – zwischen beiden
sowohl Ähnlichkeiten als auch Unter-
schiede in den Bereichen Syntax und
Morphologie, insbesondere in Hinblick
auf die Nominalflexion, feststellen und
plädiert für weitere Forschung in die-
sem Bereich. 
Jeuk thematisiert in seinem Beitrag einen
der schwierigsten Sprachbereiche beim
Erwerb des Deutschen, den Genuser-
werb, insbesondere bei den Lernern, de-
ren Erstsprache keine entsprechende Un-
terscheidung kennt wie beispielsweise
das Türkische. Als ein Ergebnis der
Studie hält er u. a. fest (148): 
»Interessante didaktische Perspektiven er-
geben sich aus meinen Beobachtungen,
dass einerseits an Pronomina, andererseits
an Präpositionen Genusmerkmale offenbar
leichter zu erwerben sind. Eine Berücksich-
tigung dieser Aspekte würde die traditio-
nelle Lernrichtung, die von bestimmten
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Artikeln im Nominativ zum Akkusativ und
dann erst zu den Pronomina und später zu
den Präpositionalphrasen führt, auf den
Kopf stellen.« 
Der dritte Beitrag in diesem Abschnitt,
die Studie von Lütke, widmet sich der
Frage des Erwerbs der Präpositional-
phrasen sowie der Raumreferenz. Bei 19
Kindern mit Migrationshintergrund und
sechs einsprachig deutschen Kindern
wird die Realisierung von Raumangaben
zu zwei Zeitpunkten (3. und 4. Grund-
schulklasse) untersucht. Der Beitrag
zeichnet die methodischen Schwierigkei-
ten nach, Sprachentwicklungsprozesse
bei fortgeschrittenen Lernern angemes-
sen beschreiben zu können. Darüber hin-
aus zeigen Lütkes Ergebnisse die offen-
sichtlichen Lücken von DaZ-Kindern im
Vergleich zu einsprachig deutschen Kin-
dern im Hinblick auf ihr eingeschränktes
Repertoire an lokalen Ausdrücken. 
Auf eine jüngere Altersgruppe, nämlich
Kinder im Kindergartenalter, fokussiert
der Beitrag von Kuyumcu, welche dem
Erwerb von Metalexik bei einem zwei-
sprachig türkisch-deutschen Mädchen
über einen Zeitraum von zweieinhalb
Jahren nachgeht. Sie zeigt mit eindrucks-
vollen Beispielen auf, wie das Mädchen
erst nach einem halben Jahr Kindergar-
tenbesuch mit der deutschen Erzieherin
erste Worte auf Deutsch austauscht und
erst ab dem elften Monat in der Lage ist,
längere Erzählungen auf Deutsch zu for-
mulieren, wobei – und das deckt sich mit
den Ergebnissen der Studie von Uzuntas
– es seine lexikalischen Lücken häufig
durch einen Rückgriff auf die Erstspra-
che schließt und beginnt, mit zunehmen-
der Sicherheit im Deutschen Code-
Switchingverfahren zu praktizieren. 
Dem Erwerb des Deutschen als Zweit-
sprache durch russischsprachige Aus-
siedlerjugendliche widmet sich der Bei-
trag von Baur/Nickel, die aus ihrem
»Essener Projekt zum Spracherwerb von

russischsprachigen Aussiedlern« (ESA)
erste Befunde zum Syntaxerwerb, zum
Erwerb von Präpositionalphrasen und
zur Ausspracheentwicklung vorstellen.
Angelehnt an das siebenstufige Spracher-
werbsmodell von Clahsen/Meisel/Piene-
mann versuchen sie auf der Grundlage
von Daten aus einer Longitudinalstudie
mit 53 Lernern, entsprechende Stufen des
Spracherwerbs festzustellen. Die im Bei-
trag vorgenommenen fehleranalytisch
orientierten Analysen zu phonetischen
Erwerbsprozessen gehören zu den weni-
gen Arbeiten, die sich mit der Ausspra-
cheentwicklung von Lernern mit Rus-
sisch als Erstsprache befassen. 
Die im dritten Abschnitt des Sammelban-
des enthaltenen Beiträge gehen der Frage
nach, welche Voraussetzungen sich gün-
stig auf den Deutsch als Zweitsprache-
Erwerb auswirken können. Grießhaber,
der im Rahmen seiner Längsschnittstudie
»Deutsch & PC« bei 175 Schülern Erwerb
und Entwicklung der Deutschkompetenz
über vier Schuljahre (1. bis 4. Grund-
schulklasse) in den Bereichen orthogra-
phische Leistungen, formale Korrektheit
der Verbal- und Nominalflexion sowie
Entwicklung einer syntaktischen Kom-
plexität dokumentierte, kommt zu dem
ernüchternden, aber doch für die Fehler-
forschung wichtigen Ergebnis (224): 

»Erstens liegen die am Ende der Grund-
schulzeit erfolgreichen Spitzenlerner auch
schon am Ende der ersten Klasse mit ihren
Deutschkenntnissen über dem Durch-
schnitt. Zweitens besteht eine inverse Kor-
relation zwischen der Menge der verwen-
deten Zweitsprachmittel und der Fehler-
häufigkeit.« 

Ausgehend hiervon spricht sich der Au-
tor in seinem Beitrag dafür aus, statt eines
gesteuerten Grammatikunterrichts, also
der expliziten Einführung von grammati-
schen Regeln, die in den meisten Deutsch
als Zweitsprache-Förderkontexten die
Regel bildet, ein didaktisches Umdenken
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vorzunehmen, das darin besteht, den
Schülern in Lehr- und Lernkontexten
mehr Äußerungs- und Kommunikations-
möglichkeiten zu schaffen, damit diese
sich sukzessive die Regeln selbst ableiten
können. Grießhabers Ergebnisse verdie-
nen m. E. höchste Aufmerksamkeit und
es scheint dringend geboten, dass sie
Eingang in den DaZ-Unterricht finden. 
Wie sehr die familiären Rahmenbedin-
gungen den Spracherwerb und die Aus-
bildung einer Literalitätskompetenz der
Kinder beeinflussen, belegen die Studien
von Wieler und Adybasova. Wieler zeigt
am Beispiel des Forschungsprojekts »Me-
dienrezeption und Narration: Gespräch
und Erzählung als Verarbeitung der Me-
dienrezeption im Grundschulalter«, mit
welchen Strategien Eltern die Literalisie-
rung ihrer Kinder zu unterstützen versu-
chen. Sie kommt zu dem Ergebnis, »dass
die Medienrezeption und die sprachliche
Enkulturation der Kinder von Migran-
tenfamilien als eng miteinander ver-
knüpft aufgefasst werden [kann]« (242). 
Zu einem ähnlichen Schluss kommt Ady-
basova, die am Beispiel einer Fallstudie
mit einer russischsprachigen Aussiedler-
familie die elterlichen Möglichkeiten der
Förderung von Literalität bei Kindern im
Kindergarten- bzw. Vorschulalter disku-
tiert; auch hier stellt sich die elterliche
Literalitätskompetenz als der zentrale
Erfolgsfaktor dar. 
Die determinierende Rolle der Familie
für den Bildungserfolg von Migranten-
kindern durch deren gesamte Bildungs-
biographie hindurch belegen auch die
Untersuchungsergebnisse von Schader,
der in der Schweiz 1084 albanischstäm-
mige Schüler der 5. bis 9. Klassenstufen
zur Selbsteinschätzung ihrer Albanisch-
und Deutschkenntnisse, den albanischen
und deutschen Bücherbeständen im El-
ternhaus, den elterlichen Lesegewohn-
heiten sowie der eigenen wöchentlichen
Lesedauer befragte. 

Der letzte Beitrag des Sammelbandes ist
von Knapp et al., die darin die Feststel-
lung bzw. Identifizierung von Best-Prac-
tice-Situationen für das Gelingen von
Sprachförderung in vorschulischen Kon-
texten beschreiben. Das von der For-
schergruppe untersuchte Datenmaterial
entstammt Kindergärten, die sich am
Projekt »Sag mal was – Sprachförderung
für Vorschulkinder« der Baden-
Württembergischen Landesstiftung be-
teiligen. Im Beitrag werden Kategorien
vorgestellt, die für die Bewertung von
Fördersituationen und dem Verhalten
von ›Sprachförderpersonen‹ entwickelt
wurden. 
Die Beiträge des dritten Sammelbandes
gehen auf die Ringvorlesung »Förderun-
terricht Deutsch als Zweitsprache – Kon-
zepte und Perspektiven« zurück, die im
Wintersemester 2006/2007 an der Techni-
schen Universität Dresden stattfand. Er-
gänzend wurden einige weitere Texte
aufgenommen, die zum weiteren Er-
kenntniszuwachs beitragen sollen. 
Der Sammelband ist in vier Teile geglie-
dert: Teil eins widmet sich dem Schwer-
punkt »Zweitspracherwerb und Diagno-
stik«; Teil zwei trägt die Überschrift
»Förderkonzepte und -maßnahmen für
Kindergarten, Vorschule und Primar-
stufe«, Teil drei geht auf die »Förderung
in der Sekundarstufe I« ein und der vierte
Teil widmet sich dem Thema »Erstspra-
chenförderung«. 
Der Beitrag von Tracy, der den Sammel-
band einleitet, kann als inhaltliche Fort-
führung ihres Beitrages aus dem zweiten
Sammelband gelesen werden. Sie fordert
notwendige linguistische Grundkompe-
tenzen beim pädagogischen Personal, da-
mit diese überhaupt Spracherwerbspro-
zesse diagnostizieren und daran anknüp-
fende Sprachförderung durchführen
können; als zentral definiert sie Kennt-
nisse im Bereich der Wortstellungsmus-
ter. 
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Auch Grießhaber wertet in seinem Bei-
trag weiteres Datenmaterial aus seinem
Projekt »Deutsch & PC« aus, mit dem
sich bereits sein Beitrag im zweiten Sam-
melband auseinandersetzte. Er sieht den
Sprachlernprozess – neben individuellen
Variationen – im Großen und Ganzen
durch »stabile Regelmäßigkeiten« ge-
kennzeichnet, auf deren erster Stufe er
die Optionen der Verbstellung im Deut-
schen beschreibt, danach auf die Ent-
wicklung syntaktischer Strukturen sowie
auf den Erwerb orthographischer Regeln
eingeht. 
Nach seinen Beobachtungen und Analy-
sen ergeben sich die Unterschiede aus
der individuellen Entwicklung der
Sprachkompetenzen jeweiliger Schüler.
Trotzdem sieht er noch weiteren Erklä-
rungsbedarf für die höhere Fehlerquote
von Schülern im Vergleich zu Schülern
anderer Erstsprachen. Im didaktischen
Ausblick weist Grießhaber auf die deutli-
chen Grenzen der Grammatikvermitt-
lung in unterrichtlich gesteuerten Lern-
kontexten hin und empfiehlt für eine
effektivere Sprachförderung insbeson-
dere eine stärkere Bereitstellung von
schriftsprachlichem Input. 
Peltzer-Karpfs Beitrag beschäftigt sich
mit einem Aspekt der Sprachförderung,
der bisher weniger im Fokus der Unter-
suchungen stand – dem der Kreativität.
Sie geht der Frage nach, unter welchen
kognitiven Bedingungen rezipierte
Sprache sich in flexibel verwendbares
produktives Material transformiert und
bezieht sich auf Befunde der Biologie
und Neurowissenschaften. Zu den zen-
tralen didaktischen Faktoren zählen für
Peltzer-Karpf u. a. Herausforderung,
Verstärkung, Anpassung und Vernet-
zung. 
Die herausragende Rolle der Kreativität
wird auch durch die Untersuchungen
von Röhner und Hausmann bestätigt, die
im Rahmen ihrer vergleichenden Lang-

zeitstudie (teilnehmende Beobachtung)
zu Umfang und Qualität kindlicher
Sprachproduktionen im Kindergarten
und in der Grundschule zeigen können,
dass der Kindergarten mehr Raum für
eigene, kreative kindliche Sprachproduk-
tionen lässt und, dem entgegengesetzt,
die Sprachverwendung in der Grund-
schule stärker in gesteuerten Kontexten
mit geringerer Komplexität der Sprach-
äußerungen stattfindet und daher als
anregungsärmer für die individuelle
Sprachentwicklung bezeichnet werden
kann. 
Baur/Spettmann stellen in ihrem Beitrag
den Einsatz von C-Tests für den Bereich
Deutsch als Zweitsprache vor, und zwar
unter dem Aspekt der Förderung sprach-
licher Kompetenzen der Schüler. Verfah-
ren und Prinzipien der Auswertung wer-
den an Beispielen erläutert und mögliche
Lese- und Texterschließungsstrategien
dargestellt. 
Apeltauers Beitrag beschäftigt sich mit
der zentralen Rolle der Erstsprachen in
der Literalitätsförderung von Migran-
tenkindern. Er belegt deren positive
Rolle mit Beispielen aus der Zusammen-
arbeit mit Migrantenfamilien im Rah-
men des von ihm geleiteten Kieler Kin-
dergartenprojekts und plädiert als
Schlussfolgerung für eine aktivere Ein-
beziehung der Eltern in den institutio-
nellen Alltag sowie in den Sprachförder-
prozess. 
Interessant lesen sich ebenfalls die in
diesem Sammelband aufeinander folgen-
den Beiträge von Kaltenbacher/Klages
und Hölscher. Während erstere das von
ihnen entwickelte Förderprogramm
»Deutsch für den Schulstart« vorstellen,
dessen wichtigstes Kennzeichen neben
der zu Anfang durchzuführenden
Sprachstandsdiagnose ein durchstruktu-
riertes Curriculum für die verschiedenen
relevanten Sprachfertigkeiten darstellt,
favorisiert Hölscher eine Sprachförde-
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rung mit Hilfe des Modells der Lernsze-
narien, in dessen Mittelpunkt schülerge-
leitete Wortschatzarbeit und Sprachan-
wendung stehen und das eine curriculare
Strukturierung der Inhalte strikt ablehnt,
mit dem Ziel, so einen individuellen
Lernweg sicherzustellen. 
Der Beitrag von Decker knüpft inhaltlich
an den von Oomen-Welke konzipierten
Ansatz der Portfolioarbeit an. Sie stellt
verschiedene Möglichkeiten der Arbeit
mit Portfolios in Internationalen Vorbe-
reitungsklassen vor. Zentraler Aspekt ist
dabei der ganzheitliche Blick auf alle
mitgebrachten sprachlichen Potenziale
der Kinder sowie die Einbeziehung die-
ser in den Lernprozess durch Wahrneh-
mung und die Schaffung von Sprachbe-
wusstheit. 
Der Beitrag von Gogolin und Saalmann
widmet sich dem FÖRMIG-Programm.
Dieses zählt in Deutschland zu einem der
größten Modellprogramme zur Sprach-
förderung von Migrantenkindern und
-jugendlichen, das unter der Leitung des
Instituts für International und Interkultu-
rell Vergleichende Erziehungswissen-
schaft an der Universität Hamburg
Sprachförderprojekte in zehn Bundeslän-
dern koordiniert. Gogolin und Saalmann
stellen die Grundstruktur und das Anlie-
gen von FÖRMIG vor und spezifizieren
das Modell für das Länderprojekt Sach-
sen, das sich den Sprachfördernetzwer-
ken widmet. 
Ein anderes großes Modellprojekt stellen
die Beiträge von Barzel/Salek sowie Hin-
richs vor. Es handelt sich um das von der
Stiftung Mercator finanzierte Förderun-
terricht-Projekt, welches vor über 30 Jah-
ren an der Universität Essen begann und
mittlerweile bundesweit an 35 Standor-
ten erfolgreich umgesetzt wird und an
dem bisher über 6000 Schüler teilgenom-
men haben. Dabei variieren die jeweils an
verschiedenen Standorten realisierten
Förderkonzepte und decken eine inhaltli-

che Bandbreite – von Sprachunterricht,
über Unterstützung bei den Hausaufga-
ben bis zur spezifischen Förderung im
Fachunterricht – ab. 
Eine neuere Art der Deutschförderung
bilden Feriencamps, deren Gegenstand
ein expliziter Sprachunterricht in Kombi-
nation mit weiteren Angeboten wie Thea-
terspiel bildet. Rösch gibt in ihrem Bei-
trag Beispiele aus einem berufsorientier-
ten Camp, dessen Konzept sie entwi-
ckelte und welches von der Stiftung
Mercator finanziert wurde. 
Knapps Beitrag beschäftigt sich mit Lese-
und Schreibkompetenzen, welche
Hauptschulabsolventen für eine erfolg-
reiche Berufsausbildung bzw. -ausübung
benötigen. Der Autor stellt Befunde aus
einer empirischen Studie zu den Anfor-
derungen an Lese- und Schreibkompe-
tenzen von Auszubildenden in der be-
trieblichen Ausbildung vor, diskutiert
deren gravierende Defizite und formu-
liert Vorschläge zur nachhaltigen Ver-
mittlung elementarer Kenntnisse im Le-
sen und Schreiben. 
Der Beitrag von Cosani/Miodragovic/
Nodari belegt am Beispiel einer intensi-
ven Förderung im Bereich Rechtschrei-
bung, dass wesentliche Lernfortschritte
in relativ kurzer Zeit erreicht werden
können, wenn zum Einen eine positive
Einstellung der jugendlichen Lerner (13-
Jährige) zum Lerngegenstand und zum
Anderen eine höhere Intensität mit dem
Lernstoff sichergestellt werden kann. 
Der letzte Beitrag des Sammelbandes
widmet sich einem in Deutschland bri-
santen und umstrittenen bildungspoliti-
schen Thema, dem der Einbeziehung und
Förderung von Migrantensprachen in
institutionellen Bildungskontexten. So
berichtet Bollhaider vom Projekt
»Sprach- und Kulturbrücke« in Basel, das
im Rahmen eines Gesamtsprachenplans
die schulische Vermittlung von 29 ver-
schiedenen Sprachen durch mehrspra-
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chige Lehrpersonen sicherstellt und da-
mit auf eine gesellschaftliche Aufwer-
tung der real existierenden Mehrspra-
chigkeit vor Ort abzielt. 
Was bleibt nach der Lektüre der Sammel-
bände zusammenfassend festzuhalten?
Ihre Stärke speist sich aus der Tatsache,
dass die überwiegende Zahl der Beiträge
einen Work in progress-Charakter haben,
deren fortlaufender Erkenntnisstand in
den entsprechenden Bänden festgehalten
ist. Die Beiträge stellen darüber hinaus
für eine interdisziplinäre Leserschaft –
Linguisten, Sprachdidaktiker, Pädago-
gen und Bildungspolitiker bzw. admini-
strativ Tätige –, seien sie in der For-
schung oder in der Praxis tätig, eine
erkenntnisbringende Lektüre dar, denn
die große thematische Bandbreite der
Beiträge bringt es mit sich, dass viele
(Zwischen)Ergebnisse einen konkreten
Praxisbezug enthalten. Die Beiträge zum
thematischen Schwerpunkt »Diagnose«
verdeutlichen aber auch, wie komplex
die zu berücksichtigenden Faktoren und
Parameter für die Entwicklung von
Sprachstandserhebungsverfahren sind
und wie viel theoretische und sprachsy-
stematische Fundierung notwendig ist,
damit das entstandene Instrument Test-
gütekriterien in der Praxis standhalten
kann. 
Die Beiträge, die sich mit Fragen der
Implementierung und Evaluierung von
Sprachförderprogrammen beschäftigen,
verdeutlichen, dass es bisher »das« Kon-
zept nicht gibt, im Gegenteil eine Vielzahl
im didaktischen Ansatz miteinander
konkurrierender Modelle im Einsatz sind
und daher in Zukunft noch mehr Wirk-
samkeitsforschung betrieben werden
muss. 
Schließlich zeigen die Beiträge von Stein-
müller (Band 1) und Bollhaider (Band 3),
dass alle Forschung um Spracherwerb,
Diagnose und Sprachförderung nicht

den geplanten Erfolg bringen kann, so-
lange nicht eine bildungspolitische Aner-
kennung gesellschaftlicher Wirklichkei-
ten erfolgt. Konkret bedeutet dies, dass in
Deutschland endlich der de facto existie-
renden gesellschaftlichen Mehrsprachig-
keit und Mehrkulturalität sowohl auf der
Ebene der Bildungsinstitutionen als auch
der pädagogischen Kontexte Rechnung
getragen werden sollte, in der Form, dass
sowohl Forschung als auch Bildungspra-
xis die Erstsprachen der Kinder und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
berücksichtigen und bei der Konzeption
und Implementierung von Sprachstands-
erhebungsverfahren und Sprachförder-
programmen berücksichtigen. Der Bei-
trag von Bollhaider, in dem sie diesen
Paradigmenwechsel für Basel nachzeich-
net, ist als Aufforderung zu lesen, sich an
den guten Beispielen der Nachbarländer
zu orientieren. 
Dass in Deutschland Wissenschaft und
Bildungsadministration sich in den ver-
gangenen Jahren auf den richtigen Weg
begeben haben, aber in einigen Bereichen
noch erheblicher Forschungs- und Hand-
lungsbedarf existiert, machen die von
Ahrenholz herausgegebenen Sammel-
bände dem Leser eindrücklich deutlich.
Allein deshalb lohnt ihre Lektüre, sie sei
daher allen am Thema der Bildungsinte-
gration von Migrantenkindern Interes-
sierten nachdrücklich empfohlen. 
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Ahrenholz, Bernt (Hrsg.): 
Deutsch als Zweitsprache. Vorausset-
zungen und Konzepte für die Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund. Freiburg:
Fillibach, 2008. – ISBN 978-3-931240-43-1.
298 Seiten, € 23,– 

(Conny Bast, Strassberg) 

Dass Migranten im deutschen Schulsy-
stem benachteiligt sind, ist hinlänglich
bekannt. Um diesen Missstand zu beseiti-
gen, gibt es inzwischen diverse Projekte,
die Lösungsmöglichkeiten erarbeiten.
Der vorliegende Sammelband entstand
aus einer Ringvorlesung an der Techni-
schen Universität Dresden zum Thema
Förderunterricht Deutsch als Zweitsprache –
Konzepte und Perspektiven und präsentiert
unterschiedliche Förderkonzepte für Mi-
granten auf verschiedenen Schulniveaus. 
Das Buch ist in vier große Abschnitte
unterteilt. Der erste Abschnitt behandelt
den Zweitspracherwerb und Diagnostik,
der zweite Abschnitt enthält Förderkon-
zepte und -maßnahmen für Kindergar-
ten, Vorschule und Primarstufe. Im drit-
ten Abschnitt wird auf Förderung in der
Sekundarstufe 1 und im vierten Ab-
schnitt auf Erstsprachenförderung einge-
gangen. Im Folgenden stelle ich alle
Projekte kurz vor. 
Tracy schlägt die Erstellung eines Refe-
renzrahmens vor, damit Erzieher und
Lehrer nicht nur Fehler im Sprachge-
brauch erkennen, sondern auch nachvoll-
ziehen können, welche sprachlichen Kon-
struktionen Kinder in welchem Alter
bilden können. Ein konkretes Beispiel
erläutert die Verwendung. Grießhaber
stellt in seiner Untersuchung zur
Deutschkompetenz von Grundschülern
dar, dass der sprachliche Input den größ-
ten Anteil am erfolgreichen Sprachlernen
ausmacht. Er resümiert, dass Kinder so
viel wie möglich und so früh und kon-
stant wie möglich sprachlich gefördert

werden müssen, damit sie nicht schon in
der Grundschule ins Hintertreffen gera-
ten. Peltzer-Karpf zeigt anhand von Be-
schreibungen einer Bildergeschichte
durch bilinguale Sprecher unterschiedli-
che Facetten der Textproduktion auf. Sie
legt dar, dass die größten Erfolge in der
sprachlichen Förderung dann erzielt
werden können, wenn man die
(mehr)sprachliche Kreativität der Mi-
granten mit einbezieht und wertschätzt.
Nicht nur sprachlicher Input, sondern
auch die Möglichkeit zur Anwendung
der Sprache in einer ungezwungenen
Atmosphäre spielen eine Rolle beim er-
folgreichen Sprachenlernen. Röhner und
Hausmann stellen in ihrer Untersuchung
fest, dass Kinder im Kindergarten länge-
re und komplexere Texte produzieren als
in der Grundschule in formalen Unter-
richtskontexten. Die Autoren betonen
daher die Wichtigkeit von freien Gesprä-
chen in Gruppenarbeit, da der sprachli-
che Eigenanteil der Migranten im derzei-
tigen Schulunterricht viel zu gering ist.
Im letzten Artikel dieses Abschnitts zei-
gen Baur und Spettmann, wie man den
C-Test nicht nur zur Sprachstandsmes-
sung, sondern vielmehr auch als Förder-
instrument zur Entwicklung von Lese-
und Texterschließungsstrategien verwen-
den kann. 
Im zweiten Abschnitt werden konkrete
Projekte und Förderkonzepte für Kinder-
garten und Primarstufe vorgestellt. Aus
allen Artikeln wird dabei deutlich, dass
die beschriebenen Förderungen zu einer
positiven Sprachentwicklung der beob-
achteten Kinder führen. Jedoch sind sich
die Autoren einig, dass die Sprachförde-
rung konstant über die gesamte
Schullaufbahn angeboten werden sollte
und nicht nach einem Schuljahr oder
nach dem Wechsel auf eine andere Schul-
form beendet werden darf, wenn sie
dauerhaft Erfolg zeigen soll. Apeltauer
zeigt anhand des Kieler Modells, wie sehr
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die Literalität von türkischsprachigen
Kindern gefördert werden kann, wenn
man zusätzlich zu deutschen Texten auch
türkischsprachige verwendet und die El-
tern der Kinder mit in die Förderung
einbezieht. Sprachförderung endet beim
Kieler Projekt nicht vor der Tür des
Kindergartens, sondern wird im Eltern-
haus erfolgreich weitergeführt und för-
dert als positiven Nebeneffekt auch das
Selbstvertrauen von Eltern und Kindern.
Das Förderprogramm Deutsch für den
Schulstart, beschrieben von Kaltenbacher
und Klages, setzt ebenfalls bereits bei der
Förderung im Kindergarten an. Um Kin-
der besser auf die Anforderungen der
Schule vorzubereiten, werden sprachli-
che Fähigkeiten in den Bereichen Wort-
schatz, Grammatik, Text, Mathematische
Vorläuferfertigkeiten und Phonologische
Bewusstheit systematisch und aufeinan-
der aufbauend gefördert. Durch die Ver-
zahnung dieser Bereiche kommt die För-
derung den Bedürfnissen am nächsten
und steigert den Schulerfolg der Kinder.
Hölscher plädiert ausdrücklich für einen
lerner- und nicht lehrerzentrierten Unter-
richt. Ihren Beobachtungen nach kann
man eine Sprache nur lernen, wenn sie
handlungsorientiert verwendet werden
kann. Dazu entwickelt Hölscher soge-
nannte Lernszenarien. Portfolioarbeit als
weitere Möglichkeit zur sprachlichen
Förderung stellt Decker vor. Sie be-
schreibt, wie die Portfolios benutzt wer-
den und welche Strategien ihre Schüler
einsetzen, um ein möglichst vollständi-
ges, aber auch sprachlich korrektes und
schönes Portfolio anzufertigen. Der Um-
gang mit Fehlern und Fehlerkorrekturen
im Portfolio wird ebenfalls thematisiert. 
Für die Sekundarstufe 1 gibt es mehrere
Förderprojekte, die innerhalb eines Bun-
deslandes oder sogar in ganz Deutsch-
land realisiert werden. Zu nennen ist hier
das Projekt FörMig. Im Länderprojekt
Sachsen wird eine Förderung der Schüler

während der gesamten Schullaufbahn
mit Betonung auf dem Übergang von
Primar- zur Sekundarstufe angestrebt.
Die Besonderheit liegt darin, dass
Sprachfördernetze aufgebaut werden,
die neben den einzelnen Schulen auch die
örtliche Bibliothek, Frühförderzentren
oder Universitäten mit interkulturell ori-
entierten Ausbildungsangeboten einbe-
ziehen (Gogolin und Saalmann). Im För-
derunterricht Mercator (Barzel und Salek)
fördern Lehramtsstudierende die
Sprachkompetenz der Schüler über die
Vermittlung der Fachsprache. Zusätzlich
zur Sprachförderung wird damit gleich-
zeitig auch die Lehrerausbildung praxis-
orientiert gestaltet. Hinrichs stellt ein
Mercator-Teilprojekt vor, in dem sie durch
Politikunterricht Sprachförderung anbie-
tet. Die Jugendlichen beschäftigen sich
mit für sie relevanten Themen und disku-
tieren mit dem Oberbürgermeister dar-
über. Sie lernen dadurch Möglichkeiten
der politischen Mitbestimmung kennen,
fühlen sich ernst genommen und sind
hoch motiviert, sich besser auf Deutsch
ausdrücken zu können. Eine Förderung
kann nicht nur in der Schulzeit, sondern
auch in den Ferien erfolgen, wie im von
Rösch dargestellen DaF-Feriencamp.
Über drei Wochen hinweg wird explizite
und implizite Sprachförderung angebo-
ten, immer gemischt mit kreativen Work-
shops und Freizeit, um die Freude am
Lernen zu erhalten. 
Wie werden Hauptschüler sprachlich fit
für das Arbeitsleben? Diese Frage stellt
sich Knapp, ausgehend von den konkre-
ten Anforderungen, die auf dem Arbeits-
markt an Auszubildende gestellt werden.
Er nennt konkrete didaktische Folgerun-
gen, wie die benötigten Kompetenzen im
Bereich Lesen und Schreiben erreicht
werden können. Consani, Miodragovic
und Nodari berichten, wie sich durch die
tägliche Förderung der Rechtschreibung
in Sprach-, aber auch Fachkursen die
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Textkompetenz insgesamt steigern lässt.
Die sehr praxisbezogene Beschreibung
lädt gerade zum Nachahmen ein. 
Am Beispiel der Baseler Sprach- und
Kulturbrücke zeigt Bollhalder, wie die
Erstsprachförderung der Migranten ins
Curriculum integriert werden kann und
einen positiven Effekt auf das Deutsch-
lernen hat. Des Deutschen weniger mäch-
tige Schüler können so dennoch die
Fachinhalte verstehen und geraten nicht
ins Hintertreffen. Außerdem stellt sie
durch die Wertschätzung der eigenen
Kultur eine positivere Einstellung zur
Schule fest, die sich in der höheren
Bereitschaft zum Lernen des Deutschen
äußert. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
der interessierte Leser in diesem Buch
viele unterschiedliche Anregungen zur
Förderung von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund erhält.
Es wäre wünschenswert, wenn aus den
hier vorgestellten Projekten viele erfolg-
reiche Nachfolgeprojekte entstünden. 

Anz, Thomas (Hrsg.): 
Handbuch Literaturwissenschaft. Ge-
genstände – Konzepte – Institutionen. 3
Bände. Stuttgart: Metzler, 2007. – ISBN
978-3-476-02154-0. 511, 497, 420 Seiten,
€ 199,95 

(Thomas Bleicher, Mainz) 

Da gibt es Lexika, deren erster und letzter
Band im Abstand von mehr als zehn
Jahren erscheinen, Lexika, deren Artikel
den Erkenntnisstand und das Erkennt-
nisinteresse ihrer jeweiligen Entste-
hungszeit spiegeln und dadurch sowohl
quantitativ als auch qualitativ sehr un-
einheitlich sind, Lexika also, deren frühe-
re Themen zum Teil schon veraltet wir-
ken, während einige spätere Themen
lediglich ephemere Tendenzen einbezie-

hen. Solche Lexika haben Tradition – was
auch immer die Gründe dafür sein mö-
gen. Zeitgemäß sind sie jedenfalls nicht. 
Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass nun
ein Handbuch auf dem Markt ist, das die
gesamte Literaturwissenschaft zu umfas-
sen versucht. Und diesen Anspruch ver-
folgt das Werk konsequenterweise nun
auch nicht mit einer alphabetischen Auf-
listung aller möglichen Teilbereiche, die
man jedoch im Sachregister des dritten
Bandes ohne Probleme auffinden kann.
Stattdessen bietet es ein Konzept, das die
Literaturwissenschaft in drei Großberei-
che untergliedert. 
So werden im ersten Band die »Gegen-
stände und Grundbegriffe« aufgeführt.
Erläutert werden zuerst der Begriff Lite-
ratur und seine Formen der Fixierungen,
das Spannungsverhältnis zwischen Fik-
tionalität und Faktizität sowie Poetizität
und Funktion(en) von Literatur. Analy-
siert werden sodann »Texttypen und
Schreibweisen« (also Epik, Drama und
Lyrik), »stilistische Textmerkmale« (Stil-
arten und rhetorische Figuren und Bil-
der) und die »Textwelten« Zeit, Raum,
Figuren, Ereignis, Handlung, Stoff und
Motiv. Nach den Beiträgen über Autor
und Leser folgen weitere Kapitel über die
unterschiedlichen medialen Erschei-
nungsformen der Literatur und ihrer
verschiedenen Vermittlungsinstitutio-
nen. Die Bezüge der Literatur zu sich
selbst (Intertextualität), zu anderen Kün-
sten (aber nicht zum Film?!) und zu
Religion, Philosophie, Wissenschaft, Poli-
tik, Recht und Wirtschaft ergänzen die
Basis-Orientierung, die schließlich unter
dem Titel »Normierung und Reflexivität
literarischer Kommunikation« mit Beiträ-
gen über Rhetorik, Poetik, Ästhetik, Zen-
sur und den literarischen Markt abgerun-
det wird. 
Die Mitarbeiter am zweiten Band be-
schäftigen sich mit den »Methoden und
Theorien« der Literaturwissenschaft. Da-
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bei kommt nach der Textkritik vor allem
die Textanalyse mit ihren zahlreichen
Varianten in Betracht: neben Inhalts- und
Stilanalysen sowie vergleichenden Text-
analysen stehen die gattungsbezogenen
Analysen im Mittelpunkt dieses Ab-
schnitts. Auf Textbewertung und Kanon-
bildung und auf das Problem der Litera-
turgeschichtsschreibung folgen sodann
die Interpretationsmethoden, die sinn-
vollerweise in text-, autor-, leser- und
kontextorientierte Theorien aufgeteilt
werden. Am Ende dieses Bandes setzt
man sich dann noch mit den Fragen der
Inter- und Transdisziplinarität auseinan-
der: Hier werden die Beziehungen der
Literaturwissenschaft zu ihren Nachbar-
wissenschaften untersucht, die von der
Sprach-, Medien- und Theaterwissen-
schaft über die Kunst- und Musikwissen-
schaft sowie Theologie, Philosophie und
Psychologie zu den Geschichts-, Kultur-,
Sozial- und Naturwissenschaften rei-
chen. 
Im dritten und abschließenden Band
stehen die »Institutionen und Praxisfel-
der« der Literaturwissenschaft im Zen-
trum. Es beginnt mit einem ausführlichen
Überblick über die eigene Geschichte von
der Altphilologie und den nationalphilo-
logischen Anfängen über die Institutio-
nalisierung im 19. Jahrhundert bis hin
zur Gegenwart. Die aktuelle Perspektive
bestimmt auch den folgenden Abschnitt,
der Hochschul- und Forschungsinstitute,
die Hochschullehre, Archive und Biblio-
theken, die Forschungsförderung, litera-
rische Gesellschaften und Verlage näher
beleuchtet. Damit ist ein nahtloser Über-
gang zu den Berufsfeldern erreicht, die
sich unmittelbar anbieten: in Schulen und
Hochschulen, in Bibliotheken und Archi-
ven, in literaturvermittelnden Institutio-
nen, im Kulturjournalismus und nicht
zuletzt auch im Schriftstellerberuf, der
demnach von der Theorie wieder zur
Praxis zurückfindet. Folgerichtig schlie-

ßen dieser Band und die gesamte Kon-
zeption mit einem Kapitel ab, das sich
dem literaturwissenschaftlichen Recher-
chieren, Schreiben und Publizieren wid-
met. 
Schon diese Inhaltsbeschreibung des
dreibändigen Handbuches verdeutlicht,
dass kaum ein literaturwissenschaftli-
cher Aspekt unberücksichtigt bleibt.
Aber es war nicht nur die Absicht des
Herausgebers und seiner Mitautoren, ei-
nen mehr oder weniger vollständigen
Überblick zu liefern, sondern auch der
klar erkennbare und weitgehend auch
überzeugende Versuch, dieser immer
mehr auseinander driftenden Wissen-
schaft eine einheitliche Systematik (zu-
rück) zu geben. Dieser generalistische
Ansatz, der die unterschiedlichsten Spe-
zialisierungen wieder zu bündeln ver-
sucht, mag zwar vielen Spezialisten nicht
geheuer erscheinen, ist aber doch wohl
die einzig richtige Methode, die den
Stellenwert der Literatur und ihre Bedeu-
tung in der heutigen Gesellschaft (neu)
zu definieren hilft. Denn es war ja nicht
nur eine angeblich literaturfeindliche Ge-
genwart, die die Literaturwissenschaft
immer mehr in ein Nischendasein dräng-
te, sondern es ist auch und nicht zuletzt
sie selbst, die sich in heftigen Flügel-
kämpfen auseinander dividiert, »weil
sich die spezialisierten Institutionen und
Forschungsgebiete oft nicht mehr gegen-
seitig wahrnehmen, ihre Wissensbestän-
de nicht mehr abgleichen und nicht mehr
den Stellenwert erkennen, den sie in
größeren Zusammenhängen haben«.
Deshalb müssen »Ausdifferenzierungen
eines Systems […] in systemtheoretischer
Perspektive mit wachsenden Integrati-
onsleistungen einhergehen« (XIV). 
Und so haben sich nun etwa 70 Speziali-
sten aus verschiedenen Philologien und
Disziplinen zusammengefunden, um
sich nicht weiter voneinander abzugren-
zen, sondern um wieder »die Gegen-
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standsbereiche, Konzepte und institutio-
nellen Verankerungen der Literaturwis-
senschaft umfassend und systematisch
darzustellen« (IX). So schreibt der Her-
ausgeber Thomas Anz im Vorwort, und
sein Mitarbeiter Heinrich Kaulen konkre-
tisiert dies in seiner Bedeutung für die
Universitäten: »In der wachsenden Kon-
kurrenz um Medienaufmerksamkeit, po-
litischen Rückhalt und eine angemessene
Ausstattung mit Personal- und Finanz-
mitteln müssen die Literaturwissenschaf-
ten ihr wissenschaftliches Leistungsprofil
schärfen, wenn sie im vielfältiger und
unübersichtlicher gewordenen Spektrum
der Universitätsdisziplinen auch künftig
als eine markante Größe wahrgenommen
werden wollen.« (Bd. 3, 249) 
Dass die Literatur auch künftig als eine
markante Größe wahrgenommen wird,
gilt aber nicht nur für die Universität;
dies muss selbstverständlich auch für die
Schulen gelten und umso mehr für die
gesamte Gesellschaft, für die Menschen
von heute, wie es schon für alle Men-
schen zuvor gegolten hat. Denn »zu allen
Zeiten, auf allen Kontinenten sowie in
allen Bildungs-, Alters- und Gesell-
schaftsschichten begegnen uns Formen
des mündlichen oder schriftlichen
Sprachgebrauchs, die aufgrund bestimm-
ter Merkmale und Eigenarten als ›literari-
sche Kommunikation‹ bezeichnet wer-
den können und bezeichnet worden
sind« (Bd. 1, 1). Ohne literarische Kom-
munikation wären die Menschen dem-
nach wohl nicht mehr als Menschen zu
definieren. Damit sie sich wieder mehr
auch durch Literatur als Menschen defi-
nieren können: dazu bedarf es einer
»Bestandsaufnahme und Positionsbe-
stimmung der Literaturwissenschaft im
21. Jahrhundert« (XI). 
Eine solche Grundlage für die zeitgemä-
ße literarische Kommunikation will die-
ses Handbuch bieten – und es kann dies
auch bieten. Denn es verdeutlicht, »was

literaturwissenschaftliche Theorien, Me-
thoden und Fragestellungen für die
Sprach-, Kultur-, Sozial-, Kunst- und
Medienwissenschaften zu leisten vermö-
gen und was sie von diesen an Impulsen
erhalten haben […]. Die Bände möchten
dabei nicht zuletzt zeigen, welche Kom-
petenzen Literaturwissenschaft zur Ana-
lyse und Beschreibung eines breiten
Spektrums von Kulturphänomenen ver-
mitteln kann« (XI/XII). 
Dies alles zeigen die Bände – was im
Einzelfall zu beweisen wäre, aber wegen
der Diskrepanz zwischen der Fülle der
Beiträge und der Begrenztheit einer Re-
zension nicht zu leisten ist. Auch nur
einige wenige Aspekte hier jetzt heraus-
zugreifen, wäre willkürlich und könnte
zudem den falschen Eindruck erwecken,
dass letztlich doch nur eine Ansammlung
von Einzelbeiträgen vorläge. Denn den
einheitlichen Systemcharakter des Ge-
samtwerkes bestätigt schließlich sogar
auch noch all das, was die Bände nicht
zeigen: einzelne literarhistorische Ab-
risse, weltliterarische Synopsen oder bio-
und bibliographische Zusammenfassun-
gen. 
Festzuhalten ist schließlich jedoch noch,
dass zumeist auch die Gratwanderung
zwischen wissenschaftlicher Genauigkeit
und allgemeinverständlicher Lesbarkeit
gelungen ist. Ein Werk, das also keines-
wegs nur Literaturwissenschaftlern zu
empfehlen ist und bedauerlicherweise
dennoch einen einzigen großen Kritik-
punkt hat: den Preis! Natürlich hat der
Verlag viel investiert, was zur Entschul-
digung anzuführen wäre. Aber es bleibt
zu hoffen, dass bald eine billigere bro-
schierte Version erscheinen wird, die
dieses Handbuch für alle erschwinglich
macht: für Studenten und Dozenten, für
interessierte Laien und für alle, die wis-
sen, dass der Mensch erst durch die
Kultur zum Menschen wird. 
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Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.):
Ilse Aichinger. München: edition text +
kritik, 2007 (Heft 175). – ISBN 978-3-
88377-902-7. 110 Seiten, € 16,– 

(Thomas Keith, Regensburg) 

Der Anlass dieses text + kritik-Bandes
über Ilse Aichinger ist die Übergabe ihres
Vorlasses an das Deutsche Literaturar-
chiv Marbach. Aus dem Vorlass bringt
Gastredakteur Roland Berbig zum einen
Texte aus dem Tagebuch 1945, woran er
Betrachtungen über das frühe Werkver-
ständnis Aichingers anhand des Romans
Die größere Hoffnung und der Tagebücher
anschließt, zum anderen ein Rundfunk-
feuilleton über Adalbert Stifter von 1957. 
Neben diesen Primärtexten enthält der
Band kurze Würdigungen Aichingers
durch die Dichter-Kolleginnen und -Kol-
legen Elke Erb und Johannes Jansen
sowie Lektüren zu einigen älteren und
neueren Texten der Autorin von bekann-
ten wie auch jüngeren Forscherinnen und
Forschern: Klaus B. Kaindl zu den Hör-
spielen, Samuel Moser zu einigen Ge-
dichten, Uljana Wolf zu Queens und
anderen Texten aus den Kurzprosa-Bän-
den Schlechte Wörter und Eliza Eliza,
Simone Fässler zum Spätwerk ab Mitte
der 90er (nach 15-jährigem Schweigen)
und Franz Hammerbacher zur Kolumne
Schattenspiele aus dem Standard, gesam-
melt im Buch Subtexte. 
Als eigentliche Forschungsbeiträge las-
sen sich drei Aufsätze hervorheben. Brita
Steinwendtner analysiert in »Ilse Aichin-
ger. Wien und andere Ortlosigkeiten« die
grundlegend andere Wien-Topographie
der Autorin, als sie Wienerlied und Wal-
zer vorgeben: die Stadt ist für Aichinger
zum einen Kindheitslandschaft, zum an-
deren »Schauplatz von Terror und Tod«
und schließlich »Stadt der Heimkehr und
der Entfremdung«. »Wien ist Wien und
zugleich das Prinzip des Lebens.« (3) Mit
biographisch-topographischen Informa-

tionen belegt Steinwendtner im Folgen-
den ihren Befund. 
Des weiteren enthält der Artikel grund-
sätzliche treffende Beschreibungen der
Produktion Aichingers. Der ganz eigene
Stil der Autorin wurde in literaturwis-
senschaftlichen Besprechungen und Ana-
lysen ihrer Texte immer wieder mit letzt-
lich unzureichenden, meist wolkigen At-
tributen zu beschreiben versucht. Stein-
wendtner bleibt da erfreulich fassbar:
»Alles, was Aichinger in ihrer Poetik zur
Sprache bringt, ist sinnlich, es ist konkret
und spürbar und zugleich raum- und
zeitlos.« (3) Inhaltlich charakterisiert
Steinwendtner Aichingers Literatur so:
sie zeigt »das Weiterwirken von Struktu-
ren, die nicht schicksalhaft sind, sondern
immer neu aufbrechen in den Denkmu-
stern von Gleichgültigkeit, Wegschauen,
Gewaltbereitschaft und der Diskriminie-
rung des und der Fremden« (4–5). Dabei
stimmt sie »keine emotionale Klage« an,
sondern verleiht »Trauer, Mitleid« aus
»intellektueller Präzision und analyti-
scher Unerbittlichkeit« eine Stimme (5). 
»Mit Ilse Aichinger beginnt […] die
österreichische Nachkriegsliteratur«, so
würdigt Steinwendtner deren Stellung in
der Literaturgeschichte, was sich – wie
alle Periodisierungen, Anfangs- und
Endsetzungen – sicher diskutieren ließe,
aber meines Erachtens dem Rang der
Autorin gerecht wird. 
Walter Erharts Aufsatz »Erzählen zu
keiner Stunde. Ilse Aichingers Experi-
mente mit kalten und heißen Gesellschaf-
ten« stellt zu Anfang gegen das gängige
Bild der Literatur der 50er Jahre als
»Nebeneinander von zukunftsorientier-
tem Wiederaufbau und politischer Re-
stauration nebst intellektuellem Protest«
eine höchst interessante These auf: »Der
›böse‹ Blick der Literatur auf das
Deutschland der Nachkriegszeit« ist der
»zwar ambivalente[n], aber keineswegs
›restaurative[n]‹ gesellschaftliche[n] Mo-



139

dernisierung« der 50er unangemessen:
das »Bild einer ›unbehaglichen‹ und
›dumpfen‹ Gesellschaft« speist sich eher
aus eigenen Vorurteilen und Phantasien,
aus »dem ›unpolitischen‹ Geist einer im
gesamten 20. Jahrhundert verbreiteten
artistischen Revolte« (29). Nachdem der
kritische Anspruch dieser Literatur histo-
risch geworden ist, bleiben Texte, die
heute oft »befremdend« wirken: durch
aufgesetztes Pathos, durch verbrauchte
Formen, die die ästhetische Moderne nur
imitieren, und durch sentimentale, mit-
unter platte Botschaften. Dazu rechnet
Erhart auch Aichingers »poetologisches
Manifest« Das Erzählen in dieser Zeit von
1952 und die (ihm folgenden) frühen
Erzählungen: er vernimmt darin einen
(wohlfeilen) apokalyptischen Grundton,
»symbolisch und magisch überformt«
(30). Seiner Eingangsthese folgend stellt
sich Erhart auch gegen die Sekundärlite-
ratur zu Aichinger, denn mit deren gän-
gigen »›vage[n]‹ Hinweisen auf eine als
›starr‹ empfundene Nachkriegszeit, auf
den poetischen Protest gegen ›unser
Nützlichkeitsdenken‹ oder auf eine ›Poe-
tik des Schweigens‹ […] bleibt das Ver-
hältnis von Aichingers Literatur zur Ge-
schichte und Gesellschaft der 1950er und
1960er Jahre eigentümlich dunkel oder
kehrt gar zu den alt vertrauten Opposi-
tionen von ›progressiver‹ Sprachkunst
und ›dumpfer‹ Restauration zurück«
(31). Sein Gegenvorschlag lautet, sich in
der literaturwissenschaftlichen For-
schung zu Aichinger von der »Zeitgenos-
senschaft zu Nationalsozialismus und
›Vergangenheitsbewältigung‹« zu lösen,
um das »inhaltliche Unzeitgemäße dieser
Prosa und ihre[n] formalästhetische[n]
Anspruch in eine Beziehung zur ›Moder-
nisierung‹ der Nachkriegszeit [zu] set-
zen« (31). Erhart versucht das an Zu
keiner Stunde (1957) zu realisieren und
ortet in dieser Textsammlung ein »Pro-
gramm für ein Erzählen, das sich gegen

die narrative Grundlage des Erzählens
schlechthin wendet: gegen die Zeit« (32):
lineare Handlungsmuster werden außer
Kraft gesetzt, Geschichte wird stillgelegt
und Raum-Zeit-Relationen werden sus-
pendiert. Eine allegorische Lesart wird
zwar durch theologische und biblische
Anspielungen nahegelegt, aber zugleich
durch Alltäglichkeiten verweigert, so
dass »lediglich die strukturelle Opposi-
tion zwischen Zeit und Zeitlosigkeit mar-
kiert« ist (34). So nähern sich die Texte
Aichingers an Konstellationen des mythi-
schen Denkens an. Erhart verweist auf
Claude Lévi-Strauss’ La pensée sauvage
(1962), in dem moderne (»heiße«) Zivili-
sationen, die auf Linearität, Geschichte
und Wandel gegründet sind, archaischen
(»kalten«) gegenübergestellt werden, in
denen Erinnerung, Identität und Kultur
mythisch ›eingefroren‹ werden. Aichin-
gers Texte können als Experimente gele-
sen werden, »in denen ›heiße‹ Gesell-
schaften versuchsweise in das Stadium
der ›Kälte‹ zurückverwandelt werden«
(37). Als Fazit lässt dich dann festhalten,
dass die »Zeitlosigkeit« nur vordergrün-
dig ist – die Texte in Zu keiner Stunde
nehmen »eine Aufgabe moderner Litera-
tur wahr: der modernen Gesellschaft
einen Zeit-Spiegel vorzuhalten, in dem
sie sich immer auch in einer ›anderen‹
Form wahrnehmen kann« (40). 
Monika Schmitz-Emans (»Schlechte Wör-
ter, lebendige Wörter. Poetologie und
Poesie bei Ilse Aichinger«) widmet sich
einem Thema, das in der Sekundärlitera-
tur zu Aichinger immer wieder traktiert
wird, nämlich der Sprachreflexion, und
konstatiert dabei, wie schwierig es sei,
darüber ohne metaphorische Umschrei-
bungen zu sprechen, da Aichingers
sprachreflexiven Texten jeglicher »theo-
retisch-thesenhafte[r] Duktus« (58) fehlt
und »Metaphern und bildliche Wendun-
gen ihren Eigensinn entfalten« (59).
»[D]as erzählende Ich interpretiert sich
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nicht als ihr souveräner Arrangeur oder
gar als ihr Besitzer, sondern als Medium
sprachlich induzierter Einfälle« (60) –
»Sprachliches stößt zu« (61). Das führt
schließlich zur »Frage, ob das Ich von der
Sprache oder die Sprache vom Ich be-
dingt und geprägt ist«, zur »Problematik
eines Ich, das sich schreibend zusammen
mit seiner Sprache infrage stellt« (65). 
Eine ausführliche Vita und eine nützlich-
informative Auswahlbibliographie run-
den diesen gehaltvollen text + kritik-Band
ab, der sowohl für Aichinger-Kennerin-
nen und -Kenner als auch als Einstieg in
die Beschäftigung mit ihrem Werk Nut-
zen bringen kann. 

Badstübner-Kizik, Camilla: 
Bild- und Musikkunst im Fremdspra-
chenunterricht. Zwischenbilanz und
Handreichungen für die Praxis. Frank-
furt a. M.: Lang, 2007 (Fremdsprachendi-
daktik inhalts- und lernerorientiert 12). –
ISBN 978-3-631-56446-2. 141 Seiten,
€ 29,60 

(Lutz Köster, Bielefeld) 

Das Buch gründet auf einem Forschungs-
projekt, das Bild- und Musikkunst in
einen umfassenden interkulturellen
fremdsprachendidaktischen Rahmen
stellte; ein so benanntes »Zusatzprodukt«
(7) stellt ein Katalog von unterrichtsme-
thodischen Vorschlägen für die Arbeit
mit Bild und Musik dar, der mit seinen
etwa 100 Seiten das Kernstück der vorlie-
genden Arbeit bildet und, nach Teilberei-
chen und Lernzielen geordnet, praxis-
nahe Ideen und ausgearbeitete Vorschlä-
ge enthält. 
Das erste Kapitel resümiert knapp, aber
sehr gut aufbereitet und vorgetragen
Forschungsansätze und Literaturlage
zum Begriff von Bild- und Musikkunst
und zu ihrer bisherigen Einbindung in

fremdsprachendidaktischen Kontexten.
So ist beispielsweise der Kritik der Ver-
fasserin an lediglich sprachrezipierenden
Hörverstehensübungen, in denen die
Musik keine Rolle spielt, unbedingt zu-
zustimmen (16). Badstübner-Kizik disku-
tiert weiter in überzeugender Weise die
Eignung von Bild- und Musikkunst für
das interkulturelle Lernen, stellt deren
Potenzen samt den relevanten Strategien
heraus und schlussfolgert: »Die Begeg-
nung mit Bild- und Musikkunst kann
also zum Modell kultureller Erfahrung
schlechthin werden […].« (21) Die kurze
Diskussion der relevanten Bezugswis-
senschaften Fremdsprachendidaktik,
Mediendidaktik, Kunst- und Musiker-
ziehung, Muttersprachendidaktik, Ge-
schichtsdidaktik und Museumsdidaktik
unter dem Aspekt der interkulturellen
Nutzung verdeutlicht die Anschlussfä-
higkeit an den DaF-Kontext. Damit Bild
und Musik auch kulturell spezifische
Lernprozesse fördern können, müssen
sie ein bestimmtes »Reizpotential« (28)
aufweisen, welches sie vom instrumenta-
lisierten Einsatz in einem rein sprachver-
mittlungsorientierten Kontext unter-
scheidet – die hier genannten Auswahl-
kriterien bleiben allerdings relativ vage,
auch weil sie vom jeweiligen konkreten
Lernkontext (Kontaktspezifik) bestimmt
sind, und müssen vom Leser im darauf
folgenden »Katalog« (Kapitel 2–4) näher
bestimmt werden. Dieser enthält »Ar-
beitsformen« (33), explizit für die Inte-
gration von Bild und Musik in den DaF-
Unterricht auf mittlerem Niveau konzi-
piert, aufgebaut – mit flexiblen Übergän-
gen und multifunktional gedacht – nach
den Lernbereichen und untergeordneten
Zielen Rezeption und Produktion von Spra-
che (Wortschatz bis schriftliche Ausdrucksfä-
higkeit), Wahrnehmungsschulung (Motiva-
tion bis Entspannung), Förderung von Sen-
sibilität und Empathiefähigkeit (Sensibilität
bis Zusammenarbeit) und Interkulturelles
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Lernen (Vorwissen bis Wissenserwerb). Die
ziel- und lernerorientierten Ideen ent-
stammen der systematisch ausgewerte-
ten fremdsprachendidaktischen Litera-
tur, Transfers aus dem muttersprachli-
chen Kunst- und Musikunterricht und
aus der eigenen Unterrichtspraxis der
Verfasserin. Die beiden letzten Kapitel 5
und 6 schließlich präsentieren stärker
ausgearbeitete Unterrichtsbeispiele aus
Hochschulkontexten und der Lehrerfort-
bildung. Der Leser findet alle klassischen
Methoden neben innovativen Ideen der
szenischen Umsetzung (77), Arbeit mit
Geräuschen und Soundscapes (80, 121),
Anregungen zur intermedialen Weiterar-
beit (91). Ein Begriffsregister sollte man
sich beim Lesen selbst anlegen, einige
wenige Begriffe wie »Erlebnisreise«,
»Programmmusik« (72; s. 39), »Echole-
sen« (70) hätten m. E. erläutert werden
sollen. 
Bescheiden als »Zwischenbilanz« be-
zeichnet, ist dieses Buch mehr: eine
Fundgrube systematisiert präsentierter
Unterrichtsideen, mit einer profunden
Einleitung und einem konzisen Über-
blick zur theoretischen Ableitung verse-
hen – man kann gespannt sein auf die
angekündigte, nicht näher beschriebene
Endbilanz. 

Bartzsch, Rudolf; Pogarell, Reiner; Schrö-
der, Markus:
Wörterbuch überflüssiger Anglizismen.
7. Auflage. Paderborn: IFB, 2007. – ISBN
978-3-931263-33-1. 256 Seiten, € 11,20 

(Lesław Tobiasz, Kattowitz / Polen) 

Englisch spielt in der gegenwärtigen
deutschen Gesellschaft eine wichtige
Rolle. Wegen seiner internationalen Stel-
lung als lingua franca wird es in allen
Schultypen gelernt und auch nach der
schulischen Ausbildung nicht selten in

verschiedenen Sprachkursen »aufpo-
liert«. Das hohe Ansehen des Englischen
führt leider auch dazu, dass es »miss-
braucht« wird. Es ist in Mode, ins Ge-
spräch englische Vokabeln einzustreuen,
häufig auch dann, wenn man denselben
Inhalt mit einem deutschen Wort zum
Ausdruck bringen kann. So verwendet
man statt glücklich happy, Christmas count-
down statt Advent, shop statt Geschäft.
Diese modische Erscheinung beschränkt
sich nicht nur auf die Jugendlichen, die
den direkten Schulbankkontakt mit Eng-
lisch haben und die sich dank ihrer durch
Englisch beeinflussten Sprache von den
»verkalkten« und »verknöcherten« älte-
ren Generationen abgrenzen möchten.
Auch viele Vertreter von Massenmedien
und von Werbeagenturen, Leiter und
Führungskräfte lassen sich von dieser
»englischen Krankheit« anstecken, weil
sie glauben, dadurch einen höheren Ab-
satz für ihre Produkte zu erzielen bzw.
dem Unternehmen zu einem besseren
Prestige zu verhelfen. Dem Phänomen
passen sich sogar manche Rentner an.
Außer der Absicht, dadurch mit der
Mode Schritt zu halten, spielt dabei
wahrscheinlich ebenfalls das Streben
nach Flexibilität und nach dem Jung-
Bleiben eine Rolle mit. 
Das Buch von Barz, Pogarell und Schrö-
der greift den oben umrissenen The-
menbereich auf. Es ist vom IFB Verlag
herausgegeben worden, der schon meh-
rere interessante Titel auf den Markt
gebracht hat mit dem Ziel, das Interesse
an der deutschen Sprache zu stärken.
Bei der Materialiensuche und beim Ver-
fassen des Werkes wurden die Autoren
von vielen Personen unterstützt, die
zum Teil in der Danksagung auf der
Seite 6 aufgeführt werden (unter ihnen
finden sich auch mehrere namhafte
Sprachwissenschaftler). Das Buch be-
steht außer dem Dank aus einem kurz
gefassten Vorwort (ergänzt durch das
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Vorwort zur 7. Auflage), Benutzungs-
hinweisen, dem eigentlichen Wörter-
buch überflüssiger Anglizismen sowie
einer Bitte um Mithilfe bei der Materia-
liensuche für die nächste Ausgabe des
Buches, mit der sich die Autoren an ihre
Leser wenden. 
Im Vorwort üben die Autoren Kritik vor
allem an der Sprache der Massenmedien
und der Werbung und widerlegen die
Argumente, die zugunsten der Verwen-
dung von Anglizismen oft vorgetragen
werden. Dem Leser wird in klaren Wor-
ten erläutert, dass die deutsche Sprache
als kulturelles Gemeingut durch die
unüberdachte Verwendung von Angli-
zismen und nach der englischen Vor-
gabe geschaffener deutscher Neuschöp-
fungen (denglische Wörter) nicht eine
Bereicherung, sondern einen folgen-
schweren Schaden erfahren kann. Die
Autoren machen darauf aufmerksam,
dass es ähnliche Tendenzen in der
sprachlichen Entwicklung des Deut-
schen auch früher gegeben hat. Sie wur-
den aber immer von Eindeutschungs-
versuchen der Lehnwörter begleitet, bis
1940 an der Verschleierung der Sprache
interessierte Nazis solche Bemühungen
verboten. Die sprachpflegerischen Akti-
vitäten wurden wiederum nach vielen
Jahren mit der Gründung des Vereins
Deutsche Sprache e. V. (1997) wieder auf-
genommen. 
Den wichtigsten Teil des Buches bildet
das Wörterbuch überflüssiger Anglizis-
men. Es besteht aus alphabetisch geord-
neten Einträgen, in denen Anglizismen
oder denglische Wörter samt ihrer deut-
schen Entsprechungen aufgeführt wer-
den. Wegen dem »kämpferischen« Cha-
rakter des Wörterbuchs gibt es darin
auch Einträge zu den im Deutschen
schon seit vielen Jahren fest »angesiedel-
ten« Anglizismen wie z. B. Computer.
Falls ein entlehntes Wort mehreren deut-
schen Bedeutungen entspricht, wird das

Wort einzeln in jeder Bedeutung aufgeli-
stet und mit hochstehenden Zahlen num-
meriert. Weniger große Bedeutungsun-
terschiede innerhalb eines Eintrags sind
durch Semikola markiert. Bei manchen
Einträgen gibt es auch Informationen
über die Entlehnungs- oder Entstehungs-
geschichte des Wortes (z. B. Musicon Val-
ley, poster art). Klammern oder Kursiv-
schrift beinhalten zusätzliche bedeu-
tungspräzisierende Angaben (z. B. mu-
ting, Pressing, prize, kid guard, kids corner).
Wenn eine Vokabel eine deutsche Erfin-
dung nach englischem Muster darstellt
wie z. B. Printmedien, Reverse-Taste, show-
master, jumpen, abtörnen, versnobt, vergagt,
wird der Leser darüber auch in Kenntnis
gesetzt, wobei bei anscheinend rein eng-
lischen Wörtern die wahre Entsprechung
angeführt wird; so entspricht z. B. dem
denglischen showmaster das englische
Wort host. Bei Vokabeln, die Wortverbin-
dungen eingehen oder Ableitungen zu-
lassen, werden komplexe bzw. abgelei-
tete Wörter unter der Grundwortform
nach rechts gerückt angegeben. Bei dem
Wort late sind dies unter anderem late-
night, late-night-talk, lateness. Falls es eine
lexikalische Relation (z. B. Synonymie,
Antonymie) zwischen dem Wort in ei-
nem Eintrag und dem Begriff in einem
anderen gibt, wird darauf mit siehe auch
hingewiesen. So verbindet man beispiels-
weise latecomer mit early beard, keeper mit
goalkeeper, good guys mit bad guys, surfen
mit windsurfen. 
Das Buch liefert eine ausgezeichnete Hil-
festellung für diejenigen, die sich in
ihrem alltäglichen Sprachgebrauch ver-
unsichert fühlen und statt der englischen
Versatzstücke und Vokabeln sprachbe-
wusst passende deutsche Wörter ver-
wenden möchten. Dank interessanten,
witzig formulierten und zum Nachden-
ken bewegenden Erläuterungen in den
einzelnen Einträgen (z. B. Einträge zu
kite1, human resource, powernap(ping), po-
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ster art, sky lobby, store) kann das Wörter-
buch überflüssiger Anglizismen auch »eng-
lischfreundliche« Sprecher in ihrem
sprachlichen Verhalten zugunsten eines
guten Deutsch anspornen. Der ersten
Auflage des Buches aus dem Jahr 1999
folgten bis April 2007 sechs weitere,
wobei die siebte, erheblich erweiterte
Auflage bereits im Juni 2008 nachge-
druckt werden musste, was eindeutig das
Interesse einer breiten Leserschaft an
dem Thema bezeugt. Man kann nur die
Hoffnung hegen, dass ebenfalls immer
mehr Werbetreibende und Vertreter der
Medienlandschaft nach dem Buch grei-
fen. Den Autoren soll man Ausdauer und
weitere schöpferische Einfälle beim Ver-
fassen der nächsten Ausgabe wünschen.
An neuem lexikalischen Material wird es
sicherlich nicht fehlen. 

Bationo, Jean-Claude: 
Literaturvermittlung im Deutschunter-
richt in Burkina Faso: Teil 1: Stellenwert
und Funktion literarischer Texte im
Regionallehrwerk IHR und WIR. Teil 2:
Die Dissertation begleitende literari-
sche Textauszüge zum interkulturellen
Lernen im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache. Frankfurt a. M.: Lang,
2007 (Im Medium fremder Sprachen und
Kulturen 10). – ISBN 978-3-631-55793-8.
410 + 99 Seiten, € 82,70 

(Karl Esselborn, München) 

Die Saarbrücker Dissertation des
Deutschlehrers und -dozenten aus Bur-
kina Faso geht vom Umgang mit literari-
schen Texten im interkulturellen afrikani-
schen Deutschlehrwerk für frankophone
Länder IHR und WIR aus, das (in Zusam-
menarbeit mit der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen und dem Goethe-
Institut) 1991–1994 in 4 Bänden erschie-
nen ist. Sein Gebrauch wurde vom Ver-

fasser in einer empirischen Umfrage und
in Unterrichtsbeobachtungen im burkini-
schen Schulsystem genauer erfragt und
überwiegend als wenig befriedigend be-
urteilt, entsprechend der allgemeinen
Vernachlässigung der Literatur im
Deutschunterricht (einem wenig wichti-
gen Fach), der mangelhaften Anleitung
und der fehlenden Literaturdidaktik vor
Ort. Obwohl Literatur grundsätzlich ge-
eignet ist, sprachliche und soziokultu-
relle Kenntnisse und interkulturelle
Kompetenzen zu verbessern, wird sie in
der Praxis kaum genutzt, so auch die
wenigen literarischen Texte in IHR und
WIR, die von Liedern und Reimen für die
Spracharbeit über Märchen, Fabeln, Sket-
che und Gedichte bis zu Erzählungen
und Romanauszügen reichen. Letztere
finden sich vorwiegend im 3. und 4.
Band, die neben einigen (modernen)
deutschen Klassikern meist Kinder- und
Jugendliteratur bieten, daneben auch ei-
nige Texte von afrikanischen Autoren
und von deutschen und afrikanischen
Schülern. 
Um zu einer Verbesserung dieser Situa-
tion beizutragen, werden theoretische
Überlegungen zur Literaturdidaktik im
Bereich DaF angestellt und Verbesse-
rungsvorschläge zum Literaturunterricht
auch außerhalb des Lehrwerks entwi-
ckelt. Dabei ist zunächst ein Blick auf die
Situation in Burkina Faso angebracht, wo
die (orale und schriftliche) afrikanische
Literatur erst verspätet in den 1980er
Jahren entstand, so dass sie keine große
Bedeutung gewann und Bücher allge-
mein und im besonderen von Schülern
wenig gelesen werden. 
Einsatz und Didaktisierung literarischer
Texte im Deutschunterricht orientieren
sich deshalb an der deutschen Fremd-
sprachen- und DaF-Didaktik, die hier
ausführlicher referiert wird, speziell was
Hörverstehen, Lesefertigkeit, Lesen,
Sprechfertigkeit (im literarischen Ge-
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spräch), Schreibfertigkeit und die Bedeu-
tung der Übersetzung betrifft. Letztere ist
angesichts der Vorbildfunktion der fran-
kophonen schwarzafrikanischen und der
französischen Literatur und ihrer Ver-
wendung im Schulunterricht besonders
wichtig. Schon in der ersten kolonialen
Sekundarschule spielte das Übersetzen
afrikanischer Volksliteratur ins Französi-
sche eine wichtige Rolle. Da eine Didak-
tik der Übersetzung noch fehlt, wird für
eine Weiterentwicklung der pädagogi-
schen (am sprachlichen Verstehen orien-
tierten) Übersetzung zu einer »interpre-
tativen Übersetzung« plädiert, die von
Textverstehen und Textanalyse (und ent-
sprechender literarischer Textauswahl)
im Sinne der Zielsprachenkultur ausgeht
bzw. für den Einsatz von (Teil-)Überset-
zungen in die Muttersprache als Verste-
henshilfe und Vorgabe für eigene Über-
setzungsversuche. Bei den Überlegungen
zu Anthologien, Kanon und Auswahlkri-
terien literarischer Texte für den Fremd-
sprachenunterricht Deutsch werden aus-
drücklich auch deutsche Übersetzungen
frankophoner schwarzafrikanischer Lite-
ratur, aus der deutschsprachigen
schwarzafrikanischen Gegenwartslitera-
tur und der Exilliteratur, aus der Trivial-
und der Kinder- und Jugendliteratur
sowie aus der Oralliteratur mit einbezo-
gen. 
Die folgenden praktischen Unterrichts-
vorschläge zur didaktisch-methodi-
schen Aufbereitung literarischer Texte
im Lehrwerk IHR und WIR gehen von
einem rezeptionsästhetischen und inter-
kulturell-kontrastiven Ansatz aus, der
dem Leser eine größere Rolle zuschreibt
bei der Interaktion mit dem Text und
dem Gespräch über seine Leseerfahrun-
gen. Entsprechend werden die dürftigen
Anleitungen des Lehrbuchs mit schema-
tischen Fragen und Übungen an konkre-
ten Beispielen korrigiert und erweitert,
um Sprech- und Schreibfertigkeit zu

verbessern bzw. Einblick in den kultur-
spezifischen Hintergrund zu gewinnen.
Ausführlicher analysiert und didaktisch
erschlossen werden zwei Romanauszü-
ge, aus einem kritischen deutschen Ju-
gendroman von I. Korschunow und
(kulturvergleichend) aus einem afrika-
nischen Roman von R. G. Medou
Mvomo (übersetzt aus dem Französi-
schen), der Landflucht und Arbeitslosig-
keit eines Jugendlichen thematisiert. Die
Perspektive der Landeskunde und des
interkulturellen Lernens wird erweitert
durch einen Text des deutschen Journa-
listen und Schriftstellers R. Siebert über
einen afrikanischen Patriarchen. Ab-
strakter und literarischer bleibt die Be-
handlung des Märchens von Hänsel und
Gretel und von Goethes idealistischem
Bildungsgedicht Das Göttliche, während
das Volkslied Der Lindenbaum (mit aus-
führlicher Spracharbeit) in das Thema
Natur und Umweltschutz einbezogen
ist. Der Realität näher ist das Theater-
stück eines kamerunischen Deutsch-
clubs zu einem afrikanischen Generatio-
nenkonflikt, das über die sprachliche
(nicht theaterpädagogische) Erschlie-
ßung hinaus auch teilweise gespielt
werden könnte. Zu einem zum Thema
»Frauen in der Welt« zusätzlich gewähl-
ten Textauszug aus dem Afrikabuch
Gertraud Heises Reise in die schwarze
Haut (1980) wird abschließend ein de-
taillierter Unterrichtsplan entworfen.
Wieweit diese von der deutschen (fran-
zösischen und amerikanischen) Litera-
turdidaktik inspirierten Unterrichtsmo-
delle und die sie begründende didakti-
sche Theorie in der schulischen Realität
von Burkina Faso einmal umzusetzen
sind, bleibt offen – bekanntlich hat die
aktuelle Fachdidaktik den geringsten
Einfluss auf die Unterrichtspraxis –, für
die Deutschlehrerausbildung vor Ort
bedeutet sie auf jeden Fall einen wichti-
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gen Fortschritt in Richtung interkultu-
rellen Lernens mit literarischen Texten. 
In einem schmalen zweiten Teil stellt
Bationo Textauszüge afrikanischer und
deutscher Autoren (in deutscher Sprache
oder Übersetzung) als besonders geeig-
net für das interkulturelle Training im
DaF-Unterricht und für das Germanistik-
studium in Afrika zu einer kleinen litera-
rischen Anthologie zusammen, die den
interkulturellen Ansatz noch deutlicher
werden lässt (und an frühere Ansätze
von N. Ndong, A. Sow u. a. zu einer
interkulturellen afrikanischen Germani-
stik als »Entwicklungswissenschaft« er-
innert). Deutsche Texte von Afrikanern in
Deutschland und deutsche Afrikalitera-
tur sollten für eine kulturvergleichende
Literaturdidaktik eigentlich selbstver-
ständliche Gegenstände sein, ungewöhn-
lich sind die Übersetzungen frankopho-
ner (bzw. bilingualer) Afrikaner aus dem
Französischen, die immerhin das litera-
turdidaktische Arbeiten mit dem Über-
setzen nahe legen. Bationos »Plädoyer für
die deutschsprachige schwarzafrikani-
sche Literatur im DaF-Unterricht«, das
zuletzt in Zielsprache Deutsch (2008) veröf-
fentlicht wurde, erscheint so fast noch
interessanter als seine didaktischen Mo-
delle für den burkinischen Deutschunter-
richt. Auch hier werden Texte deutsch
schreibender Afrikaner und Übersetzun-
gen aus dem Französischen aufgelistet,
dazu Afrikabücher deutscher Autoren
vor allem aus der neuen Welle der popu-
lären Afrikabegeisterung, die allerdings
doch noch genauer in die Entwicklung
der deutschen Afrikaliteratur einzuord-
nen wären: von der Kolonialliteratur
über den »schwarzen Erdteil« und ihren
nostalgischen Nachklängen bzw. der
neuen touristischen Exotik bis zum post-
kolonialen Blick von Autoren wie Uwe
Timm (Morenga, 1978), Urs Widmer (Im
Kongo, 1996), Ilija Trojanow (Der Welten-
sammler, 2006). Alle diese Autoren könn-

ten, wie Diallo/Göttsche (2003) gezeigt
haben, zu einer viel umfassenderen Auf-
arbeitung der gegenseitigen Wahrneh-
mung Afrikas und Europas in der
deutschsprachigen und der postkoloni-
alen afrikanischen Literatur und zu einer
diskurskritischen Neuvermessung der
gegenseitigen Fremdbilder in einer Ana-
lyse und Reflexion der literarischen Dar-
stellung interkultureller Erfahrung bei-
tragen. 
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Beck, Klaus: 
Kommunikationswissenschaft. Kon-
stanz: UVK, 2007. – ISBN 978-3-8252-
2964-1. 240 Seiten, € 17,90 

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

Das Buch wendet sich in erster Linie an
Studierende des Faches Kommunikati-
onswissenschaft und benachbarter Diszi-
plinen. Da es sich dabei »in weiten Teilen
[um] das Resultat einer über mehrere
Jahre entwickelten Vorlesung für Studi-
enanfänger« (Vorwort) handelt, ist der
Autor um eine verständliche Sprache
bemüht, die die Lektüre auch für auslän-
dische Leser erleichtern dürfte. Ein weite-
res Argument dafür, dass sich auch Ver-
treter des Faches Deutsch als Fremdspra-
che für diesen Einführungstitel interes-
sierte dürften, liegt im interdisziplinären
Ansatz begründet. So wird Kommunika-
tion nicht nur im weiten Sinne als inter-
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personale, technisch vermittelte und öf-
fentliche Kommunikation verstanden
(Teil I), sondern es werden auch For-
schungsergebnisse diverser Teilgebiete
der Kommunikationswissenschaft (Teil
II) vorgestellt und einzelne Disziplinen
wie Medienökonomie, Medienethik und
Medienrecht ausführlich dargestellt
(Kap. 3). Weniger Berücksichtigung fin-
den hingegen Methoden der empirischen
Kommunikationsforschung, wobei aber
in jedem Teilkapitel auf weiterführende
Literatur verwiesen wird. Zudem finden
sich am Ende jedes Kapitels Übungsfra-
gen zur Verständnissicherung bzw. um
Leser im Selbststudium auf Prüfungsfra-
gen vorzubereiten. Graphisch abgesetzte
Info-Kästen mit Definitionen, Zusatzin-
formationen, Zwischenzusammenfas-
sungen, Literatur- bzw. Internetangaben
und farbige Marginalien am Buchrand
erhöhen des Weiteren die Lesbarkeit und
Orientierung im Buch. 
Die ersten beiden Kapitel des ersten
Teils befassen sich mit dem grundsätzli-
chen Verständnis von Kommunikation
im Alltag sowie Kommunikation als
Forschungsgegenstand (Kap. 1). Beim
Vorstellen der interpersonalen Kommu-
nikation werden in Kapitel 2 grundle-
gende handlungstheoretische Konzepte
erläutert sowie nonverbale Interaktions-
formen und die Kommunikationsstruk-
tur sozialer Netzwerke diskutiert. Kapi-
tel 3 wendet sich daraufhin dem kom-
munikationswissenschaftlichen Medien-
begriff zu und arbeitet Funktionen und
Leistungen der Medien heraus, zu de-
nen, neben der Informations- und Bil-
dungsfunktion, ebenso soziale, politi-
sche und ökonomische Funktionen zäh-
len (90 ff.). Ein weiterer wichtiger Punkt,
die Herstellung öffentlicher Meinung,
wird in Kapitel 4 beschrieben. Kapitel 5
wendet sich abschließend konkreten
Formen der öffentlichen Kommunika-

tion, d. h. Journalismus, Public Relation
und Werbung zu. 
Nach dem umfangreichen Einführungs-
teil zur Klärung der Grundbegriffe der
Kommunikationswissenschaft (fast 150
Seiten) beschäftigt sich Teil II zu Beginn
mit Forschungsfeldern, die aufgrund
dessen, dass es sich um eine Integrations-
wissenschaft (151) handelt, von einem
starken Theorien- und Methodenplura-
lismus geprägt sind. Kapitel 2 des zwei-
ten Teils widmet sich den klassischen
Forschungsgebieten Kommunikatorfor-
schung, Medieninhalts- und Mediennut-
zungs- sowie Medienwirkungsfor-
schung. Auf neuere Forschungsfragen,
z. B. Genderforschung oder Fragestellun-
gen zu Veränderungen in der Medien-
und Kommunikationswelt, wird hinge-
wiesen. Das letzte Kapitel fokussiert auf
bislang eher »vernachlässigte Teildiszi-
plinen«, die sich mit dem »Mediensystem
und seiner Entwicklung beschäftigen«
(205). Dazu zählen neben Medienge-
schichte auch Medienpolitik, Medien-
recht, Medienökonomie und Medien-
ethik. Dass diese Teildisziplinen höhere
Aufmerksamkeit verdienen, zeigen nicht
zuletzt aktuelle Diskussionsthemen um
das »Spannungsverhältnis zwischen pu-
blizistischem Auftrag und erwerbswirt-
schaftlicher Organisationsweise der Me-
dien« (222), Tabubrüche in der Berichter-
stattung aufgrund der Kommerzialisie-
rung der Medien (223), aber auch sich
verändernde rechtliche Rahmenbedin-
gungen aufgrund des zunehmenden Ein-
flusses der Europäischen Union. Ein kur-
zer Umriss der Medienpädagogik zeigt,
dass Fragen der Medienkompetenz im
weitesten Sinne für Lehrende von Inter-
esse sein dürften. Ein Index, in dem
Sachwort- und Personenregister zusam-
mengefasst werden, runden das Einfüh-
rungsbuch zusammen mit einem aus-
führlichen Literaturverzeichnis abschlie-
ßend ab. 
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Boller, Sebastian; Rosowski, Elke; Stroot,
Thea (Hrsg.): 
Heterogenität in Schule und Unterricht.
Handlungsansätze zum pädagogischen
Umgang mit Vielfalt. Weinheim: Beltz,
2007. – ISBN 978-3-407-25446-7, 183 Sei-
ten, € 24,90 

(Sigrid Luchtenberg, Essen) 

Das vorliegende Buch stellt in vielfacher
Hinsicht eine Besonderheit dar: Im Mit-
telpunkt steht die Sekundarstufe II (oder
Oberstufe der Gymnasien), die ansonsten
eher selten in Veröffentlichungen zu He-
terogenität und Vielfalt eine Rolle spielt.
Ferner liegt der Schwerpunkt der Beiträ-
ge nicht auf »den pädagogischen Mü-
hen«, sondern auf den »pädagogischen
Möglichkeiten«, d. h. es sollen nicht die
vielen Probleme erneut behandelt wer-
den, sondern Gestaltungsmöglichkeiten
diskutiert werden (Vorwort, 9), die aller-
dings nicht als Rezepte verstanden wer-
den wollen (15). Die dritte Besonderheit
ist die bewusste Verbindung von Beiträ-
gen aus Forschung und Praxis. Was auch
noch angeführt werden könnte, ist die
Breite der Themen, die aber alle durch
ihren Bezug zur – wiederum breit ver-
standenen – Heterogenität klar verbun-
den bleiben. Dennoch ist es ein wenig
verwunderlich, dass interkulturelle An-
sätze – auch in der Literatur – weitge-
hend fehlen. 
Wir finden eine Dreiteilung der Veröf-
fentlichung vor in die drei Bereiche Hete-
rogenität als Vielfalt (theorieorientiert),
Vielfalt als Forschungsthema (empirische
Studien) und Vielfalt in der Praxis. In
jedem Abschnitt finden sich zwischen
vier und sechs inhaltliche Kapitel. 
In ihrer Einleitung gehen Sebastian Bol-
ler, Elke Rosowski und Thea Stroot (12–
20) von der weiterhin bestehenden Ten-
denz des Bildungssystems aus, Homoge-
nität zu schaffen, ohne die Möglichkeiten
zu erkennen, die sich aus Heterogenität

auch für das Bildungssystem selbst erge-
ben würden. Damit wird Heterogenität
nicht nur auf Lerngruppen bezogen, son-
dern auf das »System Schule selbst« (13).
Unterschieden werden eine Reihe von
Heterogenitätsdimensionen (wie Alter,
Kultur, Geschlecht, Leistung). Die Auto-
ren stellen klar, dass Heterogenität als
eine gleichwertige Verschiedenheit der
Vielfalt verstanden werden soll. 
Im ersten Beitrag in Heterogenität als Vielfalt
geht Norbert Wenning der Frage von »He-
terogenität als Dilemma für Bildungsein-
richtungen« (21–31) nach, indem er zu-
nächst die Vielschichtigkeit des Begriffs
der Heterogenität herausstellt. Er unter-
scheidet zwei Muster: Heterogenität als
soziales Phänomen bzw. als Abweichung
vom gesetzten Standard. In Bezug auf in-
stitutionalisierte Erziehung stellt Wenning
einen Widerspruch fest: Institutionalisie-
rung setze einerseits Heterogenität vor-
aus, aber andererseits behindere Hetero-
genität Institutionalisierung. Ignorieren,
Reduzieren, Unterdrücken und Abbauen
werden als die Umgangsweisen mit Hete-
rogenität in institutionalisierten Bildungs-
einrichtungen beschrieben. Berücksichtigt
man gesellschaftliche Rahmenbedingun-
gen – Orientierung an nationalstaatlichen
Mustern und Diskriminierung von Min-
derheiten –, so ist ein positiver Umgang
mit Heterogenität im Bildungssystem
nach Wenning Illusion. Als Lösung bietet
sich ein produktiver Umgang mit ihr an,
d. h. sie als Herausforderung anzuneh-
men. 
Der Beitrag von Beate Wischer »Hetero-
genität als komplexe Anforderung an das
Lehrerhandeln« (32–41) setzt sich in drei
Schritten mit den schulpädagogischen
Anforderungen an Lehrkräfte auf Grund
der zunehmenden Heterogenität ausein-
ander: Darstellung der Anforderungen
wie veränderte Einstellungen, Eingehen
auf individuelle Lernmuster oder For-
men offenen Unterrichts; Konfrontation
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mit Alltagspraxis eher lehrerzentrierten
Unterrichtens und schließlich kritische
Anmerkungen zu Forderungen nach
allzu großen Veränderungen im Lehrer-
handeln. In »Heterogenität und Schul-
struktur« (42–51) untersucht Matthias
von Saldern die Auswirkungen der Rah-
menbedingungen der Schulstrukturen
auf Heterogenität, da andernfalls die
Diskussion zu kurz greife. Als notwendig
ergibt sich eine Reflexion der (Selbst)Re-
striktionen auf Schulsystemebene, Schul-
ebene und Klassenebene. Außerdem
wird festgestellt, dass eine kritische histo-
risch-kulturelle Analyse des Homogeni-
tätsideals fehlt, aus der Lehren für den
positiven Umgang mit Heterogenität ge-
zogen werden könnten. Im letzten Bei-
trag dieses Teils untersucht Thea Stroot
Vielfalt in der Organisation Schule unter
dem Titel »Vom Diversitäts-Management
zu ›Learning Diversity‹« (52–64). Hierbei
geht sie von in der Wirtschaft üblichen
Organisationsentwicklungsansätzen aus
und stellt Verbindungen zur Schulent-
wicklung her.
In Teil II geht es in vier Artikeln um
Vielfalt in Forschungsprojekten. Im ersten
Beitrag beschreibt Anne Ratzki unter
dem Titel »Chancen der Vielfalt« (66–77)
das Comenius-Projekt EU-Mail, in dem
Schulen und Unterricht in erfolgreichen
PISA-Ländern in Bezug auf ihren Um-
gang mit Heterogenität untersucht wer-
den; A. Ratzki geht in ihrem Beitrag
vertiefend auf Finnland und Schweden
ein und zieht Schlüsse für die Bundesre-
publik Deutschland. Claudia Solzbacher
befasst sich mit »Hochbegabten in der
Schule« (78–89), da »Hochbegabungsmo-
delle […] auch im weiteren Sinne Hetero-
genitätsmodelle« (78) sind. Im Mittel-
punkt steht neben dem Erkennen von
Hochbegabten ihre individuelle Förde-
rung. Im Mittelpunkt des Beitrags von
Sebastian Boller und Elke Rosowski (90–
102) steht die Beratungstätigkeit in Ver-

bindung mit individueller Förderung in
der Sekundarstufe II. Der Beitrag basiert
auf Ergebnissen biographischer Schüler-
forschung und stellt zwei Bildungslauf-
bahnen exemplarisch vor. Eine Studie
(am Bielefelder Oberstufen-Kolleg) zum
Übergang Schule-Hochschule steht im
Mittelpunkt des Beitrags von Brigitte
Holzer, Julia Marth und Denis van de
Wetering zu »Partizipation als Indikator
für schulisches Sozialkapital?« (103–116).
Erste Ergebnisse zeigen einige positive
Einflüsse von schulischer Partizipation,
auch wenn die Studie noch erst in ihren
Anfängen steckt. 
Der letzte Teil des Buchs enthält sechs
Beiträge zur Praxis. Im ersten Beitrag von
Erika Risse zum »Umgang mit Heteroge-
nität – auch im Gymnasium« (118–127)
werden Möglichkeiten vorgestellt, durch
eine Verbesserung der Beziehungskultur
zwischen Lehrenden und Lernenden in-
dividuelleres Lernen anzuregen und zu
unterstützen. Aus dem Oberstufen-Kol-
leg Bielefeld berichten Ida Hackenbroch-
Krafft und Karin Volkwein über »Sprach-
liche Förderung als Aufgabe der Sekun-
darstufe II« (128–139). Hierzu gehören
Diagnostik, Differenzierung von Sprach-
kompetenz und spezielle Förderung. Be-
sondere Aufmerksamkeit gilt hier den
schriftlichen Kompetenzen. Um Sprache
geht es auch im Beitrag von Tobias
Ellenberger und Gabriele Glässing »Wie
kann Förderung gelingen?« (140–147),
hier allerdings um Förderung der Kom-
petenzen in der englischen Sprache. Ge-
fordert wird ein eigenes Curriculum für
Förderkurse und gut ausgebildete Lehr-
kräfte in Kombination mit der Berück-
sichtigung pädagogisch-psychologischer
Faktoren. »Diversität entwickeln – Kon-
zepte für den naturwissenschaftlichen
Unterricht« (148–157) ist der Titel des
Beitrags von sieben Lehrkräften eines
Gymnasiums in Bünde, die drei Beispiele
des von ihnen entwickelten Förderkon-
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zepts vorstellen. Das Fach Gesundheits-
wissenschaften steht im Mittelpunkt des
Beitrags von Gerlinde Guenther-Boemke
und Agnes Schneider (158–169); emotio-
nal bedingte Lernblockaden wurden an
alltags- und lebensweltliche Erfahrungen
der Schüler/innen gebunden und in ei-
nem problem- und erfahrungsorientier-
ten Unterricht des Oberstufen-Kollegs in
Bielefeld verarbeitet. Der letzte Beitrag
von Nicola Schultz thematisiert Schulso-
zialarbeit als Kooperationsmodell, eben-
falls am Beispiel des Bielefelder Oberstu-
fen-Kollegs. 
Das Buch umfasst ein ungewöhnlich
breites Spektrum an Themen und dürfte
von daher auch für viele Lehrende im
Bereich Deutsch als Fremdsprache von
Interesse sein, auch wenn das Fach selbst
keine Rolle spielt. In jedem Fall erfahren
Leser/innen gute Einblicke in die schuli-
sche Arbeit in Sekundarstufen II und
finden insbesondere innovative Überle-
gungen und Ansätze. 

Bourquin, Christophe: 
Schreiben über Reisen. Zur ars itinera-
ria von Urs Widmer im Kontext der
europäischen Reiseliteratur. Würzburg:
Königshausen & Neumann, 2007 (Episte-
mata Literaturwissenschaft 586). – ISBN
978-3-8260-3475-6. 428 Seiten, € 49,80 

(Beate Herberich, Wiesbaden) 

Der Autor Christophe Bourquin verfasste
das vorliegende Werk als Dissertation an
der Universität Zürich (Philologische Fa-
kultät). Im Vorwort weist Bourquin auf
die »ehrfurchtsvolle Scheu der Hoch-
schulen vor der zeitgenössischen Litera-
tur« (8) hin. Auf die Frage, warum Texte
zeitgenössischer Autoren von der Hoch-
schulgermanistik relativ selten zum Ge-
genstand wissenschaftlicher Betätigung
erhoben würden, lässt er Urs Widmer,

das Sujet seiner Untersuchung, selbst
antworten: »Ein Schriftsteller, der lebt,
irritiert seine Leser aufs äußerste. Er läßt
einen nicht frei, wirkt vorläufig, er könn-
te sich noch einmischen, ja, er könnte uns
mit seinem nächsten Werk, von dem wir
und auch er selber noch keine Ahnung
haben, ins Unrecht versetzen.« (8) 
Mit einer Arbeit über den 1938 in Basel
geborenen Urs Widmer, einen der pro-
duktivsten und prominentesten Expo-
nenten der mittleren Generation der
Schweizer Literatur, widersetzt sich
Bourquin dem universitären Trend,
fromme Zurückhaltung gegenüber der
zeitgenössischen Literatur zu üben. Er
widmet sich Widmers ars itineraria, dem
Schreiben über Reisen, im Kontext der
europäischen Reiseliteratur. 
Das Reisen ist ein wesentliches Element
in Widmers Geschichten, wie dieser be-
stätigt: »In der Tat reisen in meinen
Büchern die Helden zuweilen geradezu
panisch herum. Warum? Warum können
sie nicht bleiben? Ich denke nämlich, daß
das Bleiben wichtiger und schwieriger
ist. Es ist einfacher, zum Kap der Guten
Hoffnung aufzubrechen als zu Hause zu
bleiben und mit der eigenen Begrenzung
konfrontiert zu sein.« (13) Widmer selbst
ist ein »Stubenhocker« (14), ein moderner
Reiseschriftsteller, der sich vom Reisen
verabschiedet hat, kein Reisender. Seine
Texte setzen sich mit dem Phänomen des
Reisens auf vielschichtige Weise ausein-
ander, sie präsentieren dem Leser unter-
schiedliche Darstellungsformen des Gen-
res: archaisch antike Reisemodelle, Zeit-
reisen, Reisemärchen, Forschungsreisen,
Schamanenreisen, Reiseberichte etc. Des-
halb geht Bourquin im 2. Kapitel (»Über
Reisen Schreiben«) auf einige die Reiseli-
teratur betreffende Fragen grundsätzli-
cher, also weit über die Texte von Urs
Widmer hinaus, ein. Behandelt werden
unter anderem Themen wie »Religion
und Reisen« (42 ff.), »Die Reiseerzählung,



150

die Lüge und die Literatur« (68 ff.) und
»Die Krise der Repräsentation« (94 ff.).
Sie sollen dem besseren Verständnis des
3. Kapitels (»Zum Reisen Schreiben von
Urs Widmer«) dienen. Wie Bourquin
darstellt, geben sich Widmers Texte über
weite Strecken »als Versuch zu lesen, alte,
mithin antike und vorantike narrative
Schemata von Reisegeschichten zu reak-
tualisieren« (144). Tatsächlich legt Wid-
mer seine Prätexte frei, bisweilen weisen
sich seine Texte gar als »Fortschreibung
ihrer Prätexte« (150) aus. Dadurch kann
der Leser die Historie der Reiseliteratur
selbst nachvollziehen. Außerdem erlau-
ben es intertextuelle Reisespuren in Wid-
mers Erzählwerk, die Besonderheiten der
unterschiedlichen Textsorten zu verdeut-
lichen (144 ff.). Die Reiseliteratur von
heute tritt so bei Widmer in Beziehung
zur Reiseliteratur von gestern, gleichzei-
tig vollziehe sich, so Bourquin, eine
»Aktualisierung poetologischer Denkfi-
gurationen« (380), wodurch sich die dis-
kurshistorische Dimension der Studie
um eine poetologische erweitert. Der
Satz, den Urs Widmer aus seinen Grazer
Poetikvorlesungen zitiert: »Ein Reise-
schriftsteller heute ist eine lächerliche
Figur. Einer, der nach Portugal fährt und
die Ursprünglichkeit der Landschaft be-
schreibt« (94), mache Widmers durch-
schauende Argumentation deutlich: Kein
Reiseschriftsteller beschreibt eine Land-
schaft, sondern er schafft seine Land-
schaft. »Jeder Reiseschriftsteller erzählt
als Schamane, der von seinen Reisen
nicht erzählen kann, weil seine Reisen
seine Erzählung ist. Und als Schamane ist
er Priester, Reisender und Poet, Poet in
dem Sinne, als Schreiben, Sprechen,
Dichten immer Poiesis ist – und niemals
Mimesis.« (380) Widmers kritische Aus-
einandersetzung mit dem Schreiben über
Reisen mündet in der Entwicklung zahl-
reicher poetologischer Alternativen: zum
Beispiel die Verabschiedung der Mime-

sis, des Mythos der realistischen Reprä-
sentation, zugunsten des Bewegungsbil-
des der Kinesis (209 ff.) oder der Kon-
junktiv als modus narrandi (364 ff.), der
den Reisebericht in der Konjunktiv-
schleife untergehen lässt. 
Fazit: Ein interessantes und anspruchs-
volles Buch für alle, die Urs Widmers
Geschichten und das Reisen, beziehungs-
weise das über das Reisen Geschriebene,
lieben. Bei der Lektüre sorgen die vielen
Exkurse des Autors hin und wieder für
Verwirrung, sie ziehen das Werk in die
Länge, man gerät in Gefahr, den roten
Faden zu verlieren. Erst am Ende wird
klar, worauf Bourquin bereits am Anfang
hinweist: Alle Überlegungen führten
wieder auf Widmers Texte hin, die zu-
gleich point de départ und point d’orien-
tation seien. »Wenn gleich zu Beginn
weite Umwege eingeschlagen werden,
dann deshalb, weil – wie von einem
weitaus Klügeren bemerkt worden ist –
die kürzeste Linie zwischen zwei Punk-
ten nicht immer die gerade ist, sondern
bisweilen auch die krumme: Von Urs
Widmer über das Reisen Schreiben zum
Reisen Schreiben von Urs Widmer.« (15) 

Butzkamm, Wolfgang:
Unterrichtssprache Deutsch. Wörter
und Wendungen für Lehrer und Schü-
ler. 2. Auflage. Ismaning: Hueber, 2007. –
ISBN 978-3-19-011586-0. 128 Seiten,
€ 16,90 

(Magdalena Pieklarz, Olsztyn / Polen) 

Mit dem Band Unterrichtssprache Deutsch
wird durch den Hueber Verlag ein prak-
tisches Handbuch vorgestellt, welches
sich vor allem an DaF-Lehrer/innen im
Ausland richtet. Wie sein Titel bereits
vermuten lässt, ist die vorliegende Publi-
kation der deutschen Unterrichtsphra-
seologie gewidmet. Der Autor geht da-
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von aus, dass viele Lehrer/innen (auch
die erfahrenen) im Unterricht überwie-
gend dieselben Formulierungen gebrau-
chen und häufig Gelegenheiten unge-
nutzt lassen, Schüler freundlich anzu-
sprechen und mit ihnen gemeinsam Pro-
bleme zu lösen, die sich nicht unbedingt
auf den Lehrstoff selbst beziehen, son-
dern die Unterrichtsarbeit im weiteren
Sinne betreffen (vgl. 7). Das Buch soll
ihnen helfen »echte Kommunikation« im
Unterricht zu bewerkstelligen. Mit »ech-
ter Kommunikation« meint Butzkamm
mitteilungsbezogene Kommunikation im
Gegensatz zur sprachbezogenen, bei der
die Inhalte nur Vorwand für sprachliches
Üben sind (9). 
Das Buch ist in sieben Kapitel unterteilt:
1. Die Hauptsprechakte des Unterrichts; 2.
Unterrichtsablauf, Organisatorisches; 3. So-
ziale Arbeitsformen; 4. Inhaltliche Arbeit im
Unterricht; 5. Lob und Tadel; 6. Unterrichts-
medien; 7. Spielerische Arbeitsformen im
Unterricht, die sich in weitere Teile glie-
dern. Es werden vielfältige Sprechsitua-
tionen dargestellt, denen das Bemühen
gemeinsam ist, situationsadäquates und
sprechübliches Deutsch zu vermitteln,
und dies weniger in Form von Einzelvo-
kabeln als vielmehr von ganzen Äuße-
rungen einschließlich umgangssprachli-
chen Formulierungen. 
Sehr vorteilhaft ist es, dass das Buch
neben den Ausdrucksbedürfnissen der
Lehrer auch die der Schüler berücksich-
tigt. Die Abschnitte Textarbeit mit Fortge-
schrittenen, Diskutieren und Argumentie-
ren, Bilder und Fotos im Unterricht, Schau-
bilder und Statistiken liefern einen nützli-
chen Wortschatz, der helfen kann, vielfäl-
tige Aufgaben sowohl im Unterricht als
auch in der Prüfungssituation zu bewälti-
gen. Daher ist es empfehlenswert, den
Ausdrucksreichtum einiger Kapitel den
Lernenden im Unterricht zur Verfügung
zu stellen. Sehr anschaulich wird eben-
falls der Gebrauch von Modalpartikeln

behandelt, welche selbst fortgeschritte-
nen Lernenden Schwierigkeiten bereiten.
Die rezensierte Publikation ist keine Neu-
erscheinung, sondern die zweite Auflage
eines erstmals 1996 herausgegebenen Ban-
des, welcher seit der ersten Auflage ver-
schiedene kleinere Ergänzungen und Ver-
besserungen erfahren hat. Gemäß dem
Anspruch, die neueren didaktischen Ent-
wicklungen im Bereich Deutsch als
Fremdsprache zu berücksichtigen, wer-
den im Kapitel 4 unter Klassenarbeiten,
Klausuren, Tests »Kannbeschreibungen«
für die sechs Stufen A1, A2, B1, B2, C1, C3
des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens angegeben. Der Leser wird
auch auf Sprachenportfolios für verschie-
dene Altersstufen verwiesen. Viele Anre-
gungen und Neuerungen gibt es auch im
Kapitel 6 (Unterrichtsmedien). Dieses Kapi-
tel wurde um Schaubilder, Grafiken berei-
chert – eine lobenswerte Entscheidung.
Darüber hinaus wurde der Abschnitt Ar-
beit mit technischen Medien aktualisiert. Die
Liste mit den technischen Geräten wurde
um Computer, CD-Player, Beamer, Tages-
lichtprojektor und Stereoanlage erweitert.
Dementsprechend gibt es im Weiteren
eine eingehende Behandlung der vielfälti-
gen Unterrichtssituationen, die sich auf
die Benutzung dieser Geräte beziehen. In
der zweiten Auflage fehlt das Register,
was jedoch bei der klaren Strukturierung
und guten Handhabbarkeit des Bandes
keinen Verlust darstellt. 
Das Buch ist eine der wenigen praxisbe-
zogenen Veröffentlichungen auf dem
Markt, deren Bestreben es ist, mündliche
Kommunikation im Unterricht, wenn
auch in schriftlicher Form, wahrzuneh-
men. Mit dem Einsatz von Modalparti-
keln, umgangssprachlichen Redewen-
dungen und elliptischen Satzkonstruk-
tionen werden auch Merkmale des ge-
sprochenen Deutsch veranschaulicht.
Eine sehr empfehlenswerte Lektüre für
alle DaF-Lehrenden im Ausland! 
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Caspari, Daniela; Hallet, Wolfgang; Weg-
ner, Anke; Zydatiß, Wolfgang (Hrsg.): 
Bilingualer Unterricht macht Schule.
Frankfurt a. M.: Lang, 2007. – ISBN 978-3-
631-56488-2. 230 Seiten, € 36,80 

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

Individuelle, während der Schulzeit ent-
wickelte Mehrsprachigkeit kann neben
dem traditionellen Fremdsprachenunter-
richt durch bilinguale Unterrichtsange-
bote erreicht werden. Der Erfolg des in
Deutschland am weitesten verbreiteten
Modells des bilingualen Sachfachunter-
richts kann jedoch nur, wie die Herausge-
ber Daniela Caspari und Wolfgang Zyda-
tiß betonen, gesichert werden, wenn es
von allen daran Beteiligten, von Wissen-
schaftlern als auch »von innen heraus« (9)
von Vertretern die Bildungsinstitutionen,
erforscht, beschrieben und begleitet wird. 
So setzen sich die Beiträge des vorliegen-
den Bandes aus Vorträgen der Sektion
»Chancen durch bilinguales Lernen und
Lehren« auf dem 21. Kongress für Fremd-
sprachendidaktik 2005 in München und
dem Fremdsprachendidaktischen Kollo-
quium 2006 in Berlin zusammen. Sprach-
und schulübergreifende Aspekte (Teil 1),
Perspektiven der Sachfach- (Teil 2) und
Fremdsprachendidaktik (Teil 3) sowie
konzeptionelle Überlegungen (Teil 4) wer-
den hier zusammengeführt. Gerade die
vielfältigen Einblicke in unterrichtsprakti-
sche Fragestellungen könnten dabei auch
für DaF-Lehrende von Interesse sein. 
Den Tagungsband eröffnet Bettina Wer-
ner mit einer Übersicht zum Stand bilin-
gualen Sachfachunterrichts in Deutsch-
land. Ihre Zahlen bezieht sie aus Umfra-
gen im Dezember 2005 bei der Kultusmi-
nisterkonferenz und den Statistischen
Landesämtern. Anke Wegner zeigt auf,
wie politische Bildung als allgemeines
Ziel von Schule und Unterricht bilinguale
Unterrichtsformen legitimieren kann.

Dazu gehört der Erwerb von Schlüssel-
qualifikationen (31) wie Identitätskom-
petenz, Toleranzkompetenz, Politikkom-
petenz, historische Kompetenz, ökono-
mische Kompetenz, ökologische Kompe-
tenz, technologische Kompetenz und Ge-
rechtigkeitskompetenz. 
Ebenfalls um Kompetenz, nun aber als di-
rekter Vergleich der Leistungen von bilin-
gual und monolingual unterrichteten
Klassen im Fach Biologie, geht es im Wei-
teren. Sven Osterhage stellt mit Rückgriff
auf Daten des Naturwissenschaftstests
PISA 2003 fest, dass in drei von sechs ge-
messenen Teilkompetenzen die bilingu-
alen Schüler besser abschnitten, und zwar
in den Bereichen konvergentes Denken,
Umgang mit Zahlen und Graphen (47). Im
nächsten Bericht stellt Sylvia Fehling eine
zweijährige Longitudinalstudie vor, in der
der Einfluss des bilingualen Unterrichts
Englisch auf die Entwicklung von Lan-
guage Awareness untersucht wurde. Die
Ergebnisse zeigen zum Einen, dass die bi-
lingual unterrichteten Gruppen eine hö-
here Language Awareness aufweisen,
zum anderen gibt es jedoch auch Unter-
schiede, die weniger der Unterrichtsform
als der Qualität des Unterrichts bzw. per-
sonalen Prädispositionen geschuldet sein
dürften (60 f.). Christiane Dalton-Puffer
belegt anhand ihrer Unterrichtsmit-
schnitte an österreichischen Schulen, dass
der Unterrichtsdiskurs im bilingualen
Sachfachunterricht bislang zu wenig auf
die Ausbildung einer Wissenschaftsspra-
che hinzielt. Am Beispiel der Sprachfunk-
tionen Definieren und Hypothesenbilden
weist sie nach, dass diese zu wenig An-
wendung finden und weiterhin das Frage-
Antwort-Schema dominiert (78). Der Bei-
trag von Jana L. Lose nimmt dieses Desi-
derat auf und untersucht die Interaktion
im englischsprachigen Biologieunterricht
an einem Berliner Gymnasium. Sie stellt
ebenfalls fest, dass die Schüler bei den Dis-
kursfunktionen Erklären und Hypothe-
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senaufstellen zu wenige Varianten fach-
sprachlicher Redemittel verwenden (106).
Die Sicherstellung einer sich parallel voll-
ziehenden sachfachlichen Wissensver-
mittlung und Entwicklung einer akademi-
schen Fremdsprachenkompetenz ist da-
her das Anliegen des Dissertationsvorha-
bens von Susanne Diehlmann. In Auswer-
tung von Unterrichtsaufnahmen, Schüler-
befragungen und der Analyse von schrift-
lichen Arbeiten zum bilingualen Ge-
schichtsunterricht kann sie nachweisen,
dass Schüler »an Kompetenzniveaus ori-
entierte Aufgaben, die gleichermaßen die
Bewältigung der sprachlichen wie der
fachlichen Anforderungen trainieren«
(85), brauchen. Dazu entwirft die Autorin
ein Bewertungsschema, das nach analyti-
schen Kriterien wie »Verwendung von
Fachbegriffen« oder »Erfüllen der forma-
len und inhaltlichen Genrekonventionen«
und Leistungsstufen (Note 1–6) skaliert ist
(89 f.). Das Dilemma der Diskrepanz zwi-
schen kognitiven und fremdsprachlichen
Fähigkeiten vor allem zu Beginn des bilin-
gualen Unterrichts unterstreicht Christian
van Hal in seiner Fallstudie, in der Proban-
den nacheinander ein Klimadiagramm
auf Deutsch und ein weiteres auf Englisch
bearbeiten. Affektive Äußerungen konnte
er lediglich beim Gebrauch der Mutter-
sprache nachweisen (vgl. 114).
Die folgenden Beiträge zum Mehrwert
bilingualer Unterrichtsformen für die
Entwicklung der Sprachkompetenz be-
stätigen den Teilnehmern eine höhere
Sprachbeherrschung im Vergleich zu Re-
gelschülern. Urška Grum fokussiert da-
bei auf Tests zur mündlichen Sprachpro-
duktion und diskutiert die Schülerlei-
stungen unter dem Aspekt der lexikali-
schen Kompetenz. Mit dem Beitrag von
Sina Krampitz liegt zudem eine Einschät-
zung der Spracharbeit aus Sicht der
Lehrenden vor, die entweder im traditio-
nellen Fremdsprachenunterricht und/
oder bilingualen Sachfachunterricht tätig

sind. Sie bestärkt Forderungen, den be-
gleitenden Fremdsprachenunterricht
stärker mit dem Fachunterricht zu ver-
zahnen, da sich die Lehrenden der Akti-
vitäten, die dem Spracherwerb dienen
können, zum Teil nicht bewusst sind
(145). Insa Valkema versucht aus neuro-
linguistischer Sicht zu begründen, wa-
rum die Spracherwerbsprozesse bei bilin-
gual unterrichteten Kindern so erfolg-
reich verlaufen, wobei sie sich in erster
Linie auf Evaluationsstudien der Staatli-
chen Europa-Schule Berlin konzentriert.
Letztlich kommentiert Wolfgang Zydatiß
die Ergebnisse des Leistungsvergleichs in
der Fremdsprache Englisch an Berliner
Schulen (DEZIBEL-Projekt), um Schluss-
folgerungen in Bezug auf die Qualitätssi-
cherung zu ziehen. Diese diskutiert er
kritisch in Hinblick auf Ursachen der so
genannten »Flucht« aus den bilingualen
Zügen (170), die zum einen der fehlenden
Anerkennung der Mehrleistung durch
die Schüler und zum anderen der relati-
ven Starre des Kurssystems in der gym-
nasialen Oberstufe geschuldet zu sein
scheint. 
Im vierten Teil der Publikation stehen
abschließend konzeptionelle Fragen des
bilingualen Unterrichts im Vordergrund.
Dagmar Abendroth-Timmer beschreibt
das Konzept bilingualer Module, wie sie
in Bremen für mehrere Sprach- und
Sachfachkombinationen angeboten wer-
den, um »weniger sprachinteressierten
Schülergruppen neue handlungsbezo-
gene Möglichkeiten des Umgangs mit
Sprachen aufzuzeigen« (179) und den
Stellenwert der romanischen Sprachen
Französisch und Spanisch zu stärken.
Aus einem Fallbeispiel entwickelt sie
Thesen, wie Motivation bei Schülern er-
reicht werden kann. Von großem Inter-
esse für DaF-Lehrer dürfte das folgende
Plädoyer von Heike Wedel für das bilin-
guale Sachfach ›Darstellendes Spiel‹ sein,
denn Sprache erhält im Rahmen einer
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»theaterästhetischen Handlungskompe-
tenz« (194) eine andere Funktion als in
der Mehrzahl der verbal-sprachlich ori-
entierten Unterrichtsfächer. Besonders
hervorzuheben sei abschließend die
Nachzeichnung eines ›Streit‹-Gespräches
zwischen einem Sachfach- und einem
Fremdsprachendidaktiker (hier exempla-
risch Geschichte und Französisch) zu
Nutzen und Nachteilen bilingualen Sach-
fachunterrichts sowie die Dokumenta-
tion der Podiumsdiskussion zu offenen
Fragen bilingualen Unterrichts. Dazu
zählen bekannte Probleme wie Kriterien
der Schülerauswahl, das benötigte Stun-
denkontingent, Desiderate in der Lehrer-
ausbildung und die Zertifizierung von
Leistungen. Mit Einführung des Exzel-
lenzlabels CERTILINGUA (www.schul-
ministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Fa-
echer/Fremdsprachen/Mehrsprachigkeit/
Certilingua/index.html) sollte zumindest
ein Lösungsvorschlag in die Tat umge-
setzt worden sein. 

Chudak, Sebastian:
Lernerautonomie fördernde Inhalte in
ausgewählten Lehrwerken DaF für Er-
wachsene. Überlegungen zur Gestal-
tung und zur Evaluation von Lehr- und
Lernmaterialien. Frankfurt a. M.: Lang,
2007 (Posener Beiträge zur Germanistik
12). – ISBN 978-3-631-55755-6. 407 Seiten,
€ 68,50 

(Joanna Targońska, Olsztyn / Polen) 

In dem Buch, das eine umgearbeitete
Dissertationsarbeit darstellt, beschäftigt
sich Chudak mit dem Begriff der Lerner-
autonomie. Der Autor hat sich zum Ziel
gesetzt, unter dem Gesichtspunkt der
Lernerautonomieförderung ausgewählte
Lehrwerke für Erwachsene einer Analyse
zu unterziehen. Den Ausgangspunkt zu
dem empirisch ausgelegten Teil bilden

jedoch wichtige theoretische Überlegun-
gen hinsichtlich des traditionellen
Fremdsprachenunterrichts, des Konzep-
tes der Lernerautonomie sowie des
Fremdsprachenlernens im Erwachsenen-
alter. Da sich die vorliegende Arbeit im
empirischen Teil mit der Lehrwerkana-
lyse beschäftigt, war es unabdingbar,
unter den theoretischen Abschnitten
auch einen zur Lehrwerkbegutachtung
zu positionieren. 
Die Publikation besteht aus fünf gut
strukturierten, mehr oder weniger um-
fangreichen Kapiteln, die mit einer Zu-
sammenfassung der in dem jeweiligen
Absatz präsentierten Überlegungen ab-
geschlossen werden. Im Folgenden wer-
den die einzelnen Kapitel besprochen. Im
ersten Kapitel wird die Umwandlung der
Konzeption des Fremdsprachenunter-
richts (weiter FU) von der Produkt- hin
zur Prozessorientierung, d. h. Lerner-
oder sogar Lernprozessorientierung, dar-
gestellt. Der Autor geht in seinen theore-
tischen Überlegungen von dem traditio-
nellen FU aus, in dessen Zentrum die
Lehrerperson stand und der Unterricht,
in dem Wissensaneignung oder die Fer-
tigkeitsentwicklung das Hauptziel des
FU bildeten, auf das Produkt orientiert
war. Es werden die Methoden des FU mit
der ihnen zu Grunde liegenden Lern-
theorie unter einem kritischen Gesichts-
punkt dargestellt. Da auf dem Weg der
Schwerpunktverlagerung des FU auf die
Prozessorientierung die Entwicklung der
kognitiven und konstruktivistischen
Lerntheorien einen großen Beitrag lei-
stete, werden in diesem Kapitel diese
zwei Lerntheorien ausführlich beschrie-
ben. 
Das zweite, umfangreichste Kapitel des
theoretischen Teils der vorliegenden Pu-
blikation befasst sich mit dem Problem
der Lernerautonomie und den damit eng
zusammenhängenden Lernstrategien.
Der Autor geht hier u. a. ausführlich auf
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die Definition des Begriffs »Lernerauto-
nomie« ein, wobei er auf die Missver-
ständnisse in der Auffassung dieses Ter-
minus hinweist. Es wird hier betont, dass
in der Lernerautonomie die Person des
Lehrers nicht automatisch auszuschlie-
ßen ist, sondern dass die Anwesenheit
der Lehrkraft die Autonomie erst mög-
lich macht. Chudak wagt hier sogar die
Behauptung, dass in einem dem Prinzip
der Lernerautonomie folgenden Unter-
richt auf die methodische Vorbereitung
nicht nur nicht verzichtet werden darf,
sondern dass die durch die Einführung
des selbst gesteuerten Lernens veränder-
te Unterrichtssituation eine bessere Vor-
bereitung des Unterrichts seitens des
Lehrpersonals erfordert. Aus diesem
Grund setzt er sich ausführlicher mit der
Rolle des Lehrers bei der Autonomieför-
derung auseinander. Leider wurde dieser
Problembereich in einem Unterkapitel
mit dem Titel »Ist autonomes Fremdspra-
chenlernen überhaupt möglich?« thema-
tisiert, in dem es in erster Linie um die die
Autonomie der Lernenden beeinträchti-
genden Faktoren geht. Meiner Meinung
nach wäre es empfehlenswerter, der
Rolle des Lehrers bei der Autonomieför-
derung ein separates Unterkapitel zu
widmen, weil der Titel des Unterkapitels,
dessen Inhalt wichtige und für diese
Arbeit relevante Sachverhalte beinhaltet,
ein wenig irreführend sein könnte. Von
der neuen Auffassung der Lehrerrolle im
auf dem Konzept der Lernerautonomie
basierenden FU ausgehend, gelangt der
Autor zum Lernenden, der nach der
Prozessorientierung im Zentrum des FU
stehen sollte. In Anlehnung an viele
wissenschaftliche Publikationen werden
hier Merkmale eines autonom Lernenden
dargestellt. 
Den weiteren wichtigen Problembereich,
dem im zweiten Kapitel viel Aufmerk-
samkeit geschenkt wird, bilden die Lern-
strategien. Hier können viele gängige

Definitionen dieses Begriffs gefunden
werden, und Chudak versucht die Be-
zeichnung »Lernstrategien« von den Ter-
mini »Taktik« bzw. »Lerntechnik« abzu-
grenzen. Dies bildet den Ausgangspunkt
für die Beschreibung ihrer Funktion und
die Darstellung vieler Klassifikationen
von Lernstrategien. Auf Grund früher
dargestellter Lernstrategien wagt Chu-
dak den Versuch diese anders darzustel-
len, als es normalerweise üblich ist, wo-
bei es sein Ziel ist, die gängigen Strate-
gien der Arbeit verschiedenen sprachli-
chen Subsystemen zuzuordnen. Hier
können also in geordneter Form solche
Strategien und Techniken gefunden wer-
den wie die Arbeit am Wortschatz, an der
Grammatik und der Aussprache sowie
solche, die bei der Entwicklung der
Sprachfertigkeiten Hörverstehen, Lese-
verstehen, Sprechen und Schreiben hel-
fen könnten. Nach der Präsentation di-
rekter Lernstrategien sowie von Sprach-
gebrauchsstrategien folgt die Darstellung
indirekter Lernstrategien, die genauso
wichtig wie die erstgenannten Strategien
sind. Erörternswert und lobenswert ist
dabei die klare und übersichtliche tabel-
larische Zusammenfassung der für ein
Subsystem bzw. eine Sprachfertigkeit re-
levanten Lernstrategien/-techniken, die
am Ende jedes Unterkapitels zu finden
sind. Die Überlegungen zum Trainings-
programm, d. h. die Fragen danach, wie
Lernstrategien den Lernenden zu vermit-
teln sind, schließen das zweite Kapitel ab.
Zwei nachfolgende theoretische Kapitel
sind – obwohl schon wesentlich kürzer –
qualitativ genauso gut und ausführlich.
Das dritte Kapitel ist dem Prozess des
Fremdsprachenlernens im Erwachsenen-
alter gewidmet. In diesem Abschnitt wer-
den erwachsene Lernende näher charak-
terisiert, wobei auf die mit dem Lernen
von Erwachsenen verbundenen Vorur-
teile eingegangen wird mit dem Ziel,
diese abzubauen. Hier wird die Auf-
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merksamkeit nicht nur den Lernpro-
blembereichen erwachsener Lernender,
sondern auch deren Stärken geschenkt.
Davon ausgehend formuliert Chudak in
diesem Kapitel didaktische Implikatio-
nen zur Optimierung des FU für Erwach-
sene. Der letzte Abschnitt des theoreti-
schen Teils setzt sich dagegen mit dem
Begriff »Lehrwerk« auseinander. Hier
werden die Bedeutung und die Funktion
des Lehrwerks thematisiert sowie Über-
legungen zu Auffassung und Rolle eines
modernen Lehrwerks angestellt. Da das
Lehrwerk als Unterrichtshilfe mehreren
Wandlungen unterlag, hat der Autor es
für sinnvoll gehalten, die Evolution der
Lehrwerke für den Fremdsprachenunter-
richt darzustellen. Der detaillierten Be-
schreibung der Lehrwerke in der GÜM,
ADM/AVM sowie im kommunikativen
und interkulturellen Ansatz werden neue
Konzeptionen der DaF-Lehrwerke ge-
genübergestellt, in denen von Lernerzen-
triertheit ausgegangen wird und die sich
die Förderung der Lernerautonomie zum
Ziel setzen. Diese Lehrwerke sollen den
Lernenden neben der Entwicklung aller
Sprachfertigkeiten u. a. die Übernahme
der Verantwortung für unterrichtsrele-
vante Entscheidungen und auch Refle-
xion ihrer Lern- und Verhaltensweisen
ermöglichen. 
Den letzten, aber genauso wichtigen
Schwerpunkt des theoretischen Teils des
rezensierten Buches bildet die Lehrwerk-
analyse. Auf die Anfänge der Lehrwerk-
forschung rückblickend, lenkt der Autor
seine Aufmerksamkeit auf die – obwohl
schon alten, jedoch immer noch wichti-
gen – Kriterienkataloge zur Lehrwerk-
analyse, wobei die zwei wichtigsten (in
denen der Aspekt der Lernerautonomie
leider nicht vorhanden oder zu stark
vernachlässigt wurde), das »Mannhei-
mer Gutachten« und der »Stockholmer
Kriterienkatalog«, ausführlich beschrie-
ben werden. Dies bildet für den Autor

den Ausgangspunkt, die gängigen Krite-
rienlisten um diesen Aspekt zu ergänzen.
So stellt Chudak ein sehr ausführliches,
gekonnt strukturiertes Kriterienraster für
die Evaluation von Lehrwerken bezüg-
lich der Lernerautonomieförderung vor,
in dem viel Platz der Offenheit des
Lehrwerks, der Evaluation des Lernpro-
zesses, darunter der Berücksichtigung
der Lerntypen, der Thematisierung von
Lerntechniken und -strategien, der
Selbstevaluation und seiner motivieren-
den und aktivierenden Funktion einge-
räumt wird. In diesem Kriterienkatalog
werden im den sprachlichen Teilsyste-
men gewidmeten Abschnitt viele detail-
lierte bei der Evaluierung zu beantwor-
tende Fragen hinsichtlich der Strategie-
vermittlung (z. B. in Bezug auf die Wort-
schatz- oder Grammatikarbeit, Ausspra-
cheschulung und auch rezeptive und
produktive Fertigkeiten), der Bewusst-
machung des strategischen Verhaltens
oder der Berücksichtigung verschiedener
Lerntypen bei der Präsentation der neuen
Lexik oder eines neuen grammatischen
Phänomens gestellt. 
In dem sehr umfangreichen empirischen,
den eigentlichen Untersuchungsgegen-
stand der vorliegenden Arbeit bildenden
Teil, in dem fünf DaF-Grund- und Mittel-
stufelehrwerke für Erwachsene einer ge-
nauen Analyse unterzogen werden, wird
das oben beschriebene Raster mit Fragen
zur Evaluierung der Lehrwerke Stufen
International, Delfin, Berliner Platz, em und
Unterwegs im Hinblick auf ihre Lernerau-
tonomie fördernde Funktion herangezo-
gen. Dem Autor gelingt es hier eine
gründliche Analyse der Lehrwerke in
Bezug auf viele mit der Lernerautono-
mieförderung verbundene Aspekte vor-
zunehmen. Bei der Beurteilung jedes
einzelnen Aspekts (z. B. Offenheit des
Lehrwerks, Thematisierung des Lernens,
aber auch Themenangebot und Berück-
sichtigung landeskundlicher Inhalte)
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wird von einer tabellarischen, quantitati-
ven Zusammenstellung ausgegangen,
der die qualitative Auseinandersetzung
mit jedem Lehrwerk folgt. Den meisten
Platz – wie erwartet – nimmt bei der
empirischen Evaluierung der Lehrwerke
ihre Untersuchung (Beurteilung) hin-
sichtlich der Vermittlung von Lernstrate-
gien und Lerntechniken ein. Einer ge-
nauen Analyse wird hier die Berücksich-
tigung sowohl indirekter als auch direk-
ter Lernstrategien/Lerntechniken unter-
zogen. Chudak untersucht das empiri-
sche Material aus zwei Perspektiven, d. h.
zuerst geht er der Frage nach, ob in den
Lehrmaterialien die Lernstrategien expli-
zit, und nachher, ob diese implizit ver-
mittelt werden. Beachtenswert ist zwei-
fellos die qualitative Auswertung der
Lehrwerkgestaltung sowie auch -inhalte,
weil man sich ein genaues Bild von jedem
Lehrwerk machen kann. Erörternswert
ist in der vorliegenden Publikation die
Auseinandersetzung mit den in diesen
Lehrwerken vermittelten Strategien bzw.
Lerntechniken für die Arbeit an sprachli-
chen Subsystemen (Wortschatzarbeit,
Grammatik, Aussprache) sowie den Stra-
tegien zur Entwicklung rezeptiver und
produktiver Sprachfertigkeiten. Kritisch
vorgehend beschreibt der Autor jedes der
fünf Lehrwerke sehr genau, so dass man
bei der Lektüre dieses Buches das kom-
plette Wissenskompendium zu jedem
Lehrwerk bekommt, was eine Entschei-
dung für ein unseren Erwartungen ent-
sprechendes Lehrwerk wesentlich beein-
flussen bzw. erleichtern kann. Insgesamt
kann der Autor nach der Evaluation der
o. g. Lehrwerke feststellen, dass sie zur
Förderung der Lernerautonomie erwach-
sener Lernender beitragen, was aller-
dings erstens nicht optimal geschieht, da
zweitens nicht in jedem Lehrwerk alle
Kriterien der Lernerautonomieförderung
umgesetzt sind. 

Dieses Buch bildet zweifelsohne eine sehr
wichtige Publikation nicht nur für dieje-
nigen, die nach einem die Lernerautono-
mie fördernden DaF-Lehrwerk für Er-
wachsene suchen, sondern auch für die
an dem Konzept der Lernerautonomie
überhaupt und an der Lehrwerkevalua-
tion Interessierten, weil diese theoreti-
schen Themen in diesem Band auch sehr
umfangreich behandelt wurden. Diese
Inhalte sind zusätzlich in eine leser-
freundliche Form verpackt, die sich
durch einen klaren Gedankenaufbau und
verständliche Sprache auszeichnet. Der
Autor leistet mit seiner Arbeit einen
wichtigen Beitrag für den Bereich der
Lehrwerkevaluation sowie Lernerauto-
nomieforschung. 

Doff, Sabine; Schmidt, Torben (Hrsg.): 
Fremdsprachenforschung heute. Inter-
disziplinäre Impulse, Methoden und
Perspektiven. Frankfurt a. M.: Lang, 2007
(Kolloquium Fremdsprachenunterricht
30). – ISBN 978-3-631-56712-8. 229 Seiten,
€ 38,00 

(Margit Breckle, Konstanz) 

Bei dem vorliegenden Buch handelt es
sich um den Tagungsband der Dritten
Arbeitstagung für den Wissenschaftlichen
Nachwuchs in der Fremdsprachenforschung,
die am 13.–14.10.2006 an der Universität
Frankfurt/Main stattfand. Fremdsprachen-
forschung als Begriff wurde in den 1990er
Jahren zu etablieren versucht und um-
fasst mit Fremdsprachendidaktik und
Sprachlehrforschung ein sehr breit gefä-
chertes Spektrum an Entwicklungs- und
Forschungsfeldern (Bausch et al. 2003:
5 f.). Mit den 15 Beiträgen in vier The-
menschwerpunkten wird laut den Her-
ausgeberInnen anhand einer »Auswahl
herausragender Tagungsbeiträge« (7) ein
Überblick über die junge Fremdspra-
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chenforschung im deutschsprachigen
Raum gegeben; ein Vorwort und ein
Überblick über die AutorInnen und Her-
ausgeberInnen runden den Band ab. 
Der Themenschwerpunkt Lernerindivi-
dualität mit Hanna Cronjägers Beitrag
»Erfassung von Lernemotionen im
Fremdsprachenunterricht Französisch«
eröffnet den Tagungsband. Mittels Emo-
tionsskalen untersucht Cronjäger, welche
Lernemotionen SchülerInnen in verschie-
denen Schulfächern, insbesondere im
Französisch-Anfängerunterricht allge-
mein sowie bei verschiedenen Teilfertig-
keiten, wahrnehmen. Auf Basis der le-
senswerten Studie, die mit statistischen
Daten plausibel untermauert wird, plä-
diert Cronjäger dafür, verstärkt positive
Emotionen zu untersuchen. 
In ihrem Beitrag »Autonomes Fremdspra-
chenlernen im Hochschulbereich: Kom-
ponenten, Kompetenzen, Strategien«
möchte Maria Giovanna Tassinari eine De-
finition und Beschreibung von Lernerau-
tonomie (LA) für den Hochschulbereich
erarbeiten. Ihr dynamisches LA-Modell
umfasst verschiedene Komponenten, die
mittels Deskriptoren konkretisiert wer-
den; zudem werden das LA-Modell und
die Deskriptoren validiert. Auf die Les-
und Nachvollziehbarkeit des Beitrags, der
sich mit einem sehr aktuellen Thema be-
fasst, würde sich eine deutlichere Kenn-
zeichnung eigener bzw. referierter Gedan-
ken sicherlich positiv auswirken; ärgerlich
sind zudem mehrere Ungenauigkeiten
und Flüchtigkeitsfehler. 
Mittels narrativer Interviews geht Mat-
thias Trautmann in seinem Beitrag
»Fremdsprachliche Bildungsgänge im
Fokus: Die Erfahrungen von Oberstufen-
schülerinnen und -schülern mit Englisch-
lernen« den Fragen nach, wie SchülerIn-
nen ihre Englisch-Lernerfahrungen be-
schreiben und welche Relevanz Englisch
für ihre Biographie hat, wobei typische
Muster herausgearbeitet werden sollen.

Hervorzuheben in diesem interessanten
Beitrag, den zwei biographische Einzel-
fallanalysen abrunden, ist insbesondere
der gelungene Theorieteil, der auch die
Entscheidungen bei der Wahl der Me-
thode überzeugend begründet. 
Den Themenschwerpunkt Spracherwerb
und Mehrsprachigkeit leiten Nicole Hau-
ser-Grüdl und Lastenia Arencibia Guerra
mit »Objektauslassungen im Spracher-
werb unbalanciert deutsch-italienischer
Kinder« ein. In der Longitudinalstudie
wird anhand von Spontansprachdaten
zweier bilingualer Kinder untersucht,
wie sich die nicht-zielsprachlichen Aus-
lassungen des direkten Objekts entwi-
ckeln. Die Autorinnen argumentieren,
dass sich die »Redebereitschaft unmittel-
bar auch auf die Anzahl der nicht-
zielsprachlichen Objektauslassungen
auswirkt« (68). Der klar geschriebene
Beitrag bietet für das beobachtete Phäno-
men einen interessanten Erklärungsan-
satz. Zu überlegen wäre, ob in Abb. 1 und
Abb. 2 statt einer Unterteilung nach
Sprachen nicht eine Unterteilung nach
Personen sinnvoller wäre, erschließen
sich doch die Erläuterungen im Text nur
aus den beiden Abbildungen kombiniert.
Inga Loeding untersucht in ihrem Beitrag
»Lernen in der Zweitsprache Deutsch:
›Seiteneinsteiger‹ im deutschsprachigen
Unterricht«, wie sog. Seiteneinsteiger
ihre DaZ-Erfahrungen im Unterricht be-
schreiben. Mittels SchülerInnen-Inter-
views, Unterrichtsbeobachtungen und
LehrerInnen-Befragungen werden 6–8
Fallstudien durchgeführt, um individu-
elle Lernbiographien zu erstellen, wobei
anschließend ein Fallvergleich vorge-
nommen werden soll. Loedings Beitrag,
der durch eine ausführliche Beispielana-
lyse abgerundet wird, bietet einen gut
nachvollziehbaren Überblick über ihr
Dissertationsprojekt, wobei als eine Stär-
ke die Beispielanalyse hervorzuheben ist.
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Julia Richters Beitrag »Perzeption vor
Produktion in der L2?« untersucht expe-
rimentell, ob sich im Deutschen als L2
Regularitäten der phonetischen Reduk-
tion erkennen lassen und ggf. inwiefern
sie sich von muttersprachlichen Reduk-
tionen unterscheiden. Aus der Studie
schlussfolgert Richter, dass »der Weg von
einem gehörten Laut zu seiner Imitation
[…] ein anderer als der von einem gehör-
ten Laut zu seiner bewussten Distinktion
[ist]« (98). Der Beitrag legt überzeugend
dar, dass das bisherige Postulat ›Rezep-
tion vor Produktion‹ zu überdenken ist.
Positiv hervorzuheben ist auch die The-
matisierung des Problems der experi-
mentellen Umgebung. 
Ziel des Beitrags »Pragmatische Kompe-
tenz und Auslandsaufenthalt: Eine Stu-
die zur Länge von Entschuldigungen«
von Muriel Warga ist es, die Entwicklung
pragmatischer Kompetenz, gemessen an
der Äußerungslänge von Entschuldi-
gung, von Austauschstudierenden wäh-
rend ihres Studienaufenthalts zu unter-
suchen. Dieser interessante Beitrag be-
wegt sich recht häufig auf der Ebene der
Vermutungen, wobei leider auch einige
Details unklar bleiben. 
Im Themenschwerpunkt Fertigkeiten,
sprachliche Systeme und Kompetenzen bildet
Li-Ying Essig-Shihs Beitrag »Effekte si-
multanen Hörens und Lesens auf das L2-
Lesen« den Auftakt. In ihrer experimen-
tellen Untersuchung geht sie den Fragen
nach, welche Einflüsse simultanes Hören
und Lesen auf Lesegeschwindigkeit, Lese-
verhalten und Gedächtnisleistung hat und
ob sich Unterschiede zwischen fortge-
schrittenen chinesischen Deutschlernen-
den und deutschen MuttersprachlerInnen
feststellen lassen. Auch wenn die statisti-
schen Daten kaum erläutert werden, ver-
mittelt der lesenswerte Beitrag überzeu-
gend, dass auch L2-Lernende auf fortge-
schrittenem Niveau vom simultanen Hö-
ren und Lesen profitieren. 

Der Beitrag »Das Portfolio als Instrument
zur Entwicklung von Selbsteinschät-
zungsfähigkeit im Fremdsprachenunter-
richt« von Katja Nandorf stellt den Hin-
tergrund einer geplanten Untersuchung
zur Selbsteinschätzung mittels Portfolio
dar. Diese soll mittels zweier Fallstudien
in den Klassen 3–6 durchgeführt werden,
wobei die Ergebnisse der Studie auch
Anregungen für die Integration der
Selbsteinschätzung in den Fremdspra-
chenunterricht geben sollen. Nandorf be-
schreibt in ihrem gut nachvollziehbaren
Beitrag ein interessantes Projekt in der
Planungsphase. 
In seinem Beitrag »Die Erfassung des
fremdsprachlichen Hörverstehens: Zur
Validierung eines Testkonstrukts« unter-
sucht Henning Rossa am Beispiel des
Hörverstehenstests einer Schulleistungs-
studie, welche Gültigkeit die Ergebnisse
von Kompetenzmessungen haben. Im
Mittelpunkt des Interesses stehen einer-
seits Forschungsfragen zum Prozesscha-
rakter der Erfassung des fremdsprachli-
chen Hörverstehens und andererseits
zum Phänomen der Aufgabenschwierig-
keit aus Sicht der Testteilnehmenden.
Abgesehen von minimalen Unklarheiten
liegt ein lesenswerter Beitrag vor, dessen
präsentierte Untersuchung interessante
Ergebnisse verspricht. 
Julia Schellers Beitrag »Grammatikani-
mationen im DaF-Unterricht« untersucht
in einer Vergleichsstudie die (potentiel-
len) Lernvorteile des Einsatzes dynami-
scher Bilder in der Grammatikvermitt-
lung in multimedialen Lernumgebun-
gen. Am Beispiel der Vermittlung von
Wechselpräpositionen ermittelt die Auto-
rin, welcher Lernerfolg mit verschiede-
nen Präsentationsweisen (dynamisch vs.
statisch) und Konzepten zur Erklärung
der Wechselpräpositionen (Grenzüber-
schreitung vs. wo-/wohin-Erklärung) er-
zielt wird, wobei das Experiment mit
Vortest und zwei Nachtests durchgeführt
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wurde. Mit ihrer interessanten Untersu-
chung leistet Scheller einen Beitrag zu
einem aktuellen, bisher wenig erforsch-
ten Thema. 
Der letzte Themenschwerpunkt Literatur-
didaktik und interkulturelles Lernen wird
von Maria Eisenmanns Beitrag »Mediale
Zugänge zu Shakespeares Henry V« ein-
geleitet, der einen medienorientierten
Unterrichtsvorschlag für das Fach Eng-
lisch präsentiert. Dabei werden zwei Ver-
filmungen von Henry V anhand der
thematischen Schwerpunkte Krieg und
Liebe einer vergleichenden Filmanalyse
unterzogen. Der Beitrag bietet einen in-
teressanten Unterrichtsvorschlag, der es
wert ist, erprobt zu werden. 
In Britta Freitags Beitrag »British Fictions
of Migration: Theorie und Praxis inter-
und transkultureller Ansätze in der Lite-
raturdidaktik« steht die Sensibilisierung
der Lernenden für kulturelle Heterogeni-
tät sowie Identitätskonzepte im Mittel-
punkt. Hierfür sollen ein theoretischer
Ansatz herausgearbeitet, konkrete Unter-
richtseinheiten erstellt und mittels quali-
tativ-empirischer Studie ausgewertet
werden. Neben der Verwendung unkla-
rer, nicht definierter Begriffe (inter- vs.
transkulturell; plural, hybrid, heterogen)
drängt sich dem/r aufmerksamen Leser/
in vor allem die Frage nach der Operatio-
nalisierbarkeit des Untersuchungsgegen-
standes auf. 
Diese Frage erhält im Beitrag »Die Ent-
wicklung interkultureller Sensitivität:
eine Fallstudie« von Stefan Papenberg
eine mögliche Antwort. Auf Basis des
Developmental Model of Intercultural Sensi-
tivity (DMIS) untersucht die Fallstudie
einerseits die Verarbeitung von Aufga-
ben und Materialien im Englischunter-
richt durch die SchülerInnen und ande-
rerseits den Effekt des Unterrichts auf die
interkulturelle Sensitivität, die durch
Vor- und Nachtest mit Kontrollgruppen
gemessen wird. Der lesenswerte Beitrag

erläutert nicht nur die Entwicklung der
Unterrichtsmaterialien für die Fallstudie,
sondern geht auch ausführlich auf die
Methoden der Datenerhebung und -aus-
wertung ein. 
Den Band rundet Bettina Starckes Beitrag
»Korpuslinguistische Daten im fremd-
sprachlichen Unterricht« ab, der ein Kon-
zept zur Verbindung von Korpuslingui-
stik und Literaturunterricht im Fach Eng-
lisch vorstellt. Am Beispiel von Jane
Austens Roman Northanger Abbey de-
monstriert die Autorin, wie die Lexik des
Romans mit Hilfe korpuslinguistischer
Methoden analysiert werden kann und
welchen Gewinn dies für den Unterricht
mit sich bringt. Starckes Beitrag legt auf
überzeugende Weise dar, wie korpuslin-
guistische Analysen den Literaturunter-
richt bereichern können. Positiv hervor-
zuheben sind auch die Hinweise für die
eigene Arbeit mit Korpora im Unterricht
(z. B. Projekt Gutenberg, Lee 2001). 
Der Band Fremdsprachenforschung heute
hält zumeist das, was er verspricht – eine
große Bandbreite interessanter Beiträge,
auch wenn die Zuordnung einzelner
Beiträge zu den Themenschwerpunkten
diskutabel scheint. Die im Vorwort ange-
kündigte Russisch- und Spanischdidak-
tik sind allerdings nicht im Tagungsband
vertreten; schade ist zudem, dass sich
Britta Freitag nicht im Überblick über die
AutorInnen und HerausgeberInnen wie-
derfindet. 
Sowohl Typographie als auch Layout des
Konferenzbands sind insgesamt gelun-
gen, allerdings scheinen besonders Litera-
turverzeichnisse fehleranfällig zu sein,
was aber den positiven Gesamteindruck
nicht beeinträchtigt. Um die Leserfreund-
lichkeit der Beiträge noch zu erhöhen, wä-
re es m. E. von Vorteil, die Grafiken jeweils
an der Stelle im Text zu platzieren, an der
sie erläutert werden. Zudem stellt sich die
Frage nach der Erläuterung von statisti-
schen Verfahren, denn es ist wohl nicht
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davon auszugehen, dass alle LeserInnen
über solide Statistikkenntnisse verfügen. 
Auch wenn nicht alle Beiträge eine di-
rekte Anknüpfung an den DaF-Bereich
aufweisen, so kann dieses Buch dennoch
für DaF-WissenschaftlerInnen und -Leh-
rende nützlich sein, denn es gibt interes-
sante Anregungen und Einblicke in ver-
schiedene Bereiche der Fremdsprachen-
forschung. 
Nach der Lektüre des Tagungsbands
kann man sich der Auffassung der Her-
ausgeberInnen anschließen, dass Nach-
wuchsförderung »spannend und vielfäl-
tig ist« (10). Dieses lesenswerte Buch gibt
Geschmack auf mehr: Ein Folgeband mit
den Ergebnissen der dargestellten Unter-
suchungen wäre wünschenswert. 
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(Ewa Wieszczeczyńska, Wrocław / Polen) 

Die Arbeit behandelt die Förderung der
Lesekompetenz von Schülern und Schü-
lerinnen im Fach Deutsch als Zweitspra-
che in der Sekundarstufe I (Sek I). Ihr
Hauptziel ist, mit Hilfe der Ergebnisse

aus der mutter- und fremdsprachlichen
Literatur- und Lesedidaktik, verbunden
mit Ansätzen aus der Zweitsprachendi-
daktik, Bausteine für ein mögliches Kon-
zept in einem integrativen, DaZ-orien-
tierten Deutschunterricht auf der Grund-
lage literarischer Texte zu entwickeln.
Das Inhaltsverzeichnis weist insgesamt
14 Kapitel auf, wobei die drei ersten den
Einführungsteil bilden, in denen das
Forschungsinteresse, die Begründung
des Schwerpunktes und das methodische
Vorgehen dargestellt werden. Zum
Hauptteil der Arbeit gehören die Kapitel
4 bis 11; die drei letzten beinhalten Fazit
und Ausblick, Literaturverzeichnis und
Anhang. 
In dem Einführungsteil bespricht die
Autorin die komplizierte Fragestellung,
die sich auf den Begriff der Parallelgesell-
schaft bezieht (Kapitel 1). Die Autorin
weist darauf hin, dass in traditionellen
Einwanderungsländern wie Kanada,
USA oder Australien Bildungsinstitutio-
nen Instrumente zur gesellschaftlichen
Integration der Neubürger darstellten. In
Deutschland dagegen verlässt eine große
Zahl der Schüler mit Migrationshinter-
grund die Schule ohne Abschluss und
nur wenige erwerben die Befähigung
zum Studium. Die Autorin versucht in
diesem Zusammenhang zu zeigen, wel-
che Kompetenzen diesen Schülern fehlen
und welche Defizite dazu beitragen, dass
ihre Schullaufbahnen so wenig positiv
verlaufen. 
Um diese Frage zu beantworten, werden
die Ergebnisse der internationalen Schul-
leistungsstudien der Jahre 2000, 2003 und
2006 analysiert. Bemerkenswert ist, dass
die schlechtesten Resultate in den Berei-
chen Mathematik und Lesekompetenz lie-
gen. Die Autorin betont, dass gerade die
mathematische Grundbildung mit der Le-
sekompetenz zusammenhängt und das
Lesen auch in der Mathematik eine Schüs-
selqualifikation für den Wissenserwerb
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darstellt. Sie weist auch auf andere wich-
tige Bereiche hin, wo die Lesefähigkeit
eine tragende Rolle spielt, und postuliert,
die Förderung der Lesekompetenz in der
Schulpraxis umzusetzen. 
Im Hauptteil ihrer Arbeit geht sie von
den Erkenntnissen der Leseforschung
aus und versucht zu ergründen, welche
Elemente von Leseverstehen und Lese-
kompetenz in welchen schulischen Kon-
texten, mit welchen Inhalten und Metho-
den gefördert werden können (Kapitel 4).
Nach der Darstellung der Grundlagen
für das Leseverstehen und der Diskus-
sion des kompetenten Lesers nach PISA
werden zwei Dimensionen der Leseför-
derung im Deutschunterricht entworfen.
Die Autorin analysiert verschiedene
Konzepte, die zu zeigen versuchen, wie
die Lesekompetenz durch das Training
von Lesestrategien und die planmäßige
Durchführung eines Textverstehenspro-
gramms gefördert werden kann. Weiter-
hin wird das Lesekompetenzmodell nach
PISA analysiert und um neue Dimensio-
nen erweitert, die sich auf motivationsbe-
zogene und emotionale Faktoren bezie-
hen. Anschließend werden Überlegun-
gen zu einem schulinternen Lese-Curri-
culum angestellt, Fragen der Lektüreaus-
wahl diskutiert und Unterrichtsmetho-
den zur Entwicklung der Lesekompetenz
und deren Förderung im integrativen
Deutschunterricht analysiert. 
Kapitel 5 widmet sich der Förderung der
Lesekompetenz im Bereich Deutsch als
Zweitsprache. Nach einleitenden Überle-
gungen zur Mehrsprachigkeit steht der
DaZ-Unterricht in der Sek I im Mittel-
punkt des Interesses. Die Autorin kon-
zentriert sich zunächst auf die Rahmen-
bedingungen dieses Unterrichts, indem
sie seine Organisationsformen bespricht
und Gedanken zu seiner Planung sam-
melt. Anschließend stellt sie Ziele, Auf-
gaben und Lerninhalte einer DaZ-Förde-
rung in der Sek I dar und betont aus-

drücklich, dass diese gerade mit der
Arbeit an literarischen Texten erreicht
und eingesetzt werden könnten. 
Da die sprachlichen Kompetenzen der
untersuchten Lerngruppe durch einen
integrativen didaktischen Lehransatz ge-
fördert werden sollten, thematisiert Ka-
pitel 6 die integrative Deutschdidaktik.
Die Autorin diskutiert verschiedene Kon-
zeptionen dieser Didaktik und sieht ihren
eigenen DaZ-Leseförderungsansatz im
Rahmen eines integrativen Sprach- und
Literaturunterrichts. Wichtig an diesem
Konzept ist, dass sich die Bereiche
Sprach-/Grammatikunterricht und Lite-
raturunterricht gegenseitig ergänzen.
Nach der Charakterisierung des sprach-
integrativen Literaturunterrichts und des
integrativen Deutschunterrichts werden
ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf
Schüler in mehrsprachigen Regelklassen
diskutiert und Gedanken über die Wahl
der geeigneten Grundlagen und Metho-
den für den sprachintegrativen DaZ-
orientierten Literaturunterricht formu-
liert. Die Autorin stellt verschiedene Un-
terrichtsverfahren in der aktuellen Litera-
tur- und Deutschdidaktik dar. Neben den
analytischen Ansätzen werden die hand-
lungs- und produktionsorientierten Me-
thoden und ihre Entwicklung umfassend
diskutiert. 
Kapitel 7 gibt einen Überblick über die
Merkmale der muttersprachlichen Lite-
ratur- und Lesedidaktik. Zuerst werden
die Einflussfaktoren auf die Lesekompe-
tenz und den Rezeptionsprozess bei den
literarischen Texten vorgestellt. Dabei
wird auf die Wandelbarkeit der Literatur-
konzepte, literarischen Gattungswissens,
kulturellen Wissens und Rezeptionsge-
nusses hingewiesen. Dem folgt die Dar-
stellung der Erkenntnisse bezüglich der
Lesedidaktik. Die Autorin geht von den
Literaturtheorien aus, die Einfluss auf die
lesedidaktischen Überlegungen der Ge-
genwart genommen haben. Weiterhin
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wird die historische Entwicklung ver-
schiedener Richtungen in der Literatur-
didaktik (u. a. Lebenshilfedidaktik, sach-
strukturell orientierte Literaturdidaktik,
Literaturunterricht als Ideologiekritik,
der handlungs- und prozessorientierte
Literaturunterricht) kurz dargestellt,
woran sich dann die Diskussion um die
Methoden im Literaturunterricht an-
schließt. Betont wird dabei, dass die
diskursiv-analytischen Textverarbei-
tungsverfahren ebenso wichtig wie die
handlungs-produktionsorientierten sind.
Ergänzt wird dieses Kapitel um die
Überlegungen zur Auswahl geeigneter
Texte für den Literaturunterricht und um
methodische Vorschläge für die Arbeit
mit literarischen Texten, wobei ein beson-
derer Wert auf handlungs- und produkti-
onsorientierte Verfahren gelegt wird. 
In Kapitel 8 werden die wichtigsten
Aspekte der Fremdsprachenliteraturdi-
daktik besprochen. Zuerst zeigt die Auto-
rin den Stellenwert der literarischen
Kompetenzen in der heutigen Fremd-
sprachendidaktik und betont, dass Lite-
ratur vor allem kommunikative Fertig-
keiten und das Sprachgefühl fördert.
Dann lenkt sie ihre Aufmerksamkeit auf
den Leseprozess im Fremdsprachenun-
terricht – sie versucht zu zeigen, inwie-
weit sich dieser Prozess von dem in der
Muttersprache unterscheidet und welche
Konsequenzen das für den Unterricht in
Regelklassen hat. Sie weist darauf hin,
dass der fremdsprachige Leser weit mehr
vom Text abhängig ist als der mutter-
sprachliche. Sie bespricht dann, mit Hilfe
welcher Aufgaben die einzelnen Fertig-
keiten im fremdsprachigen Literaturun-
terricht gefördert werden sollten. Weiter-
hin werden Gedanken zur Auswahl ge-
eigneter literarischer Texte für den
Fremdsprachenunterricht gesammelt,
Argumente für und gegen den Einsatz
von Literatur im Deutschunterricht dis-
kutiert und einige Verfahren der DaF-

Literaturdidaktik vorgestellt, mithilfe de-
rer Lesekompetenz und Textverstehen
anhand von Literatur geschult werden
sollen. 
Kapitel 9 befasst sich mit ausgewählten
Aspekten eines DaZ-Unterrichts auf der
Grundlage literarischer Texte. Nach ein-
leitenden Überlegungen zur DaZ-Unter-
richtsplanung und -gestaltung werden
Fragen der Literaturauswahl diskutiert.
Als ein wichtiges Textauswahlkriterium
nennt die Autorin den Nachweis sprach-
licher Besonderheiten, die für die DaZ-
Schülergruppe eine besondere Bedeu-
tung haben oder in den Literaturtexten in
authentischer Form vorzufinden sind.
Besprochen und für die Leseförderung
empfohlen werden moderne Jugendlite-
ratur, Migrationsliteratur und fremd-
sprachige Literatur. Ergänzt wird dieses
Kapitel um das Leseförderungsmodell
auf der Grundlage literarischer Texte für
Regelklassen der Sek I mit einem hohen
Anteil von Schülern nichtdeutscher Her-
kunftssprache. Die drei übergeordneten
Aspekte – DaZ-Orientierung, Fokussie-
rung auf literarische Texte und Möglich-
keiten der Sprachintegration – stehen
dabei im Mittelpunkt. 
In den zwei letzten Kapiteln stellt die
Autorin die praktische Umsetzung des in
den vorherigen Teilen entwickelten di-
daktischen Konzepts vor. Nach einer
kurzen Lehrwerkanalyse von DaZ-Mate-
rialien für die Sek I, die zum Ziel hat zu
untersuchen, ob die Bereiche Sprache
und Literatur verknüpft worden sind,
kommt sie zu dem Ergebnis, dass dort
literarische Texte viel zu wenig berück-
sichtigt werden und eine systematische
Verbindung zwischen Sprache und Lite-
ratur selten vorkommt. Weiterhin wer-
den Unterrichtsszenarien vorgelegt, die
Möglichkeiten der Leseförderung am
Beispiel von Fabeln und kleineren Er-
zähltexten zeigen (Kapitel 10). Diese Un-
terrichtsmodelle wurden in zwei 7. Klas-
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sen eines Berliner Gymnasiums im Bezirk
Neukölln erprobt. Die Autorin bespricht
anschließend kurz die ersten Unterrichts-
ergebnisse und weist auf die Notwendig-
keit weiterführender Studien auf diesem
Gebiet hin. 
Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass die vorliegende Arbeit eine
breite Palette der Leseförderungsmög-
lichkeiten mit literarischen Texten nicht
nur für die Regelklassen der Sek I präsen-
tiert, sondern auch Verfahren für den
DaF- und besonders für den bilingualen
Unterricht vorstellt. Die Überlegungen
sowohl zu den einzelnen Aspekten der
Muttersprachen- und Fremdsprachenli-
teraturdidaktik als auch zu dem integra-
tiven Deutschunterricht können auch auf
diese Bereiche übertragen werden. 

Ehlich, Konrad:
Transnationale Germanistik. München:
iudicium, 2007. – ISBN 978-3-89129-193-
1. 479 Seiten, € 48,00 

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshau-
sen) 

Konrad Ehlich, Professor am Institut für
Deutsch als Fremdsprache/Transnationale
Germanistik der Ludwig-Maximilians-
Universität München, hat in dem vorlie-
genden Band einige seiner Beiträge zur
Konturierung der Transnationalen Ger-
manistik als Wissenschaftsdisziplin im
Zeitalter der Globalisierung versammelt.
Dabei werden wissenschaftshistorische
Aspekte der Germanistik ebenso erörtert
wie innen- und außenkulturpolitische As-
pekte von Deutsch als Fremdsprache so-
wie die Bedeutung von Fremdheit als Ba-
sistheorem einer zukunftsorientierten
Philologie und die damit verbundene
Wiederkehr der Hermeneutik als grundle-
gende Verstehenslehre. Zugleich wird ve-
hement für die Beibehaltung der Mehr-

sprachigkeit im internationalen Wissen-
schaftsdiskurs plädiert und die Forderung
nach komparativer Erforschung der Wis-
senschaftssprache erhoben. 
In dem grundlegenden Aufsatz »Deutsch
als Fremdsprache – Profilstrukturen ei-
ner neuen Disziplin« (35–61) entwirft
Ehlich den Wissenschaftsstandort von
Deutsch als Fremdsprache: 

»Deutsch als Fremdsprache könnte ein Ort
im Gesamtbereich der Germanistik sein, an
dem die Selbstverständlichkeit und die
selbstverständliche Gültigkeit der deut-
schen Sprache, der deutschen Literatur für
diese Disziplin systematisch in Frage ge-
stellt wird, und zwar in dem Sinn, daß man
die Chancen, das Deutsche als etwas Frem-
des zu erfahren, als erkenntnisstiftende
Chancen wahrnimmt.« (54) 

Die damit verbundene Schlussfolgerung
zeigt die Überwindung der germanisti-
schen Konzeption einer Nationalphilolo-
gie auf: »Als diese spezifische Möglich-
keit der Einsicht in das Eigene würde
dieses wiederum als möglicher Beitrag
zu einem transnationalen interkulturel-
len Diskurs erkennbar.« (55) 
Mit den Phänomenen interkultureller
Kommunikation befasst sich Ehlich in
mehreren Studien, wobei die Bemerkung
über deren Bedeutung für die Identitäts-
bildung des Individuums besonders her-
vorzuheben ist. Interkulturelle Kommu-
nikation eröffnet nämlich »neue Erfah-
rungen – und Chancen, im Fremden auch
das gemeinhin Vertraute, das selbstver-
ständlich Nahe als etwas Spezifisches zu
erkennen und so sich selbst ein Stück
reflektiert fremd zu werden, um über
sich selbst Neues zu lernen« (156). Die
damit verbundene wiedergewonnene,
sogar erweiterte Bedeutung der Herme-
neutik erörtert der Aufsatz »Hermeneu-
tik als interkulturelle Alltagskompetenz«
(157–171). Hier wird die europäische
Realität der Migration vor allem als eine
kommunikative Herausforderung gese-
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hen, die in ihrer Brisanz auch in den
Lehrplänen noch nicht eingehend genug
realisiert worden ist. In den Curricula
muss Hermeneutik zu einem wesentli-
chen Baustein werden, der Verstehen als
Ziel hat, so »daß dieses Ziel die kategori-
ale Autorität des Anderen zu akzeptieren
und handlungspraktisch präsent zu hal-
ten gestattet« (169). 
Der Aufsatz »Migration« (175–196), der
Grundelemente und Typen anschaulich
verdeutlicht und das noch immer vor-
handene Defizit einer Theorie der Migra-
tion offenlegt, beeindruckt durch seine
Systematik und stringente historische
Raffung und sollte nicht nur zur Basislek-
türe von Linguisten gehören. Sprachdi-
daktisch vertiefend sind die nachfol-
gende Studie zu Spracherwerbsmöglich-
keiten und -bedürfnissen ausländischer
Arbeiter (197–213) und die Untersu-
chung von Sprachaneignung und deren
Feststellung bei Kindern mit und ohne
Migrationshintergrund (243–311). 
Kulturgeschichtlich ergiebig ist der Essay
»Flucht ins Heimische?« (417–422), der
Spezifika der durch den Föderalismus
bedingten bundesdeutschen Kultursze-
nerie und deren historische Vorläufer
aufzeigt: »Das Konzept der Kulturhoheit
der Länder knüpfte an jenen partikulari-
stischen, unnationalen Kulturbetrieb an,
der von den deutschen Kleinstaaten –
zum Teil recht erfolgreich – früher schon
entfaltet worden war.« (418) Der bundes-
deutsche Kulturföderalismus erschwerte
eine repräsentative Außendarstellung
der Republik, was Ehlich die gravierende
These formulieren lässt: »Die Kulturge-
schichte der Bundesrepublik Deutsch-
land ist vor allem Kommunalgeschichte.«
(419) Nicht minder brisant ist seine
Schlussfolgerung: »Die Kulturpolitik im
Inneren der Republik fand also als Kul-
turpolitik der Republik nicht statt.« (420) 
Inwieweit regionalgeschichtliche As-
pekte eine breite kulturelle Strahlungs-

kraft haben können, hat Ehlich selbst an
seinen regionalistisch orientierten Fonta-
nestudien exemplifiziert, von denen in
den vorliegenden Band die Aufsätze »Die
Fremde als Spuk: Fontane« und »Preußi-
sche Alterität« aufgenommen sind. 
Mehrere Beiträge setzen sich mit der
Position der Germanistik seit dem Bolo-
gna-Prozess auseinander. Angesichts des
schwindenden ausländischen Interesses
an deutscher Sprache und Literatur und
der äußerst defizitären Personalversor-
gung an heimischen Instituten malt Eh-
lich ein recht düsteres Bild der Lage: 
»Die gegenwärtige Situation, die gesamtge-
sellschaftliche wie die universitäre, ist der
Germanistik nicht freundlich. Ja, daß sie in
den Malstrom von Einsparungspolitik und
Ausbildungsüberlastung noch weiter hin-
eingerät, möglicherweise bis zu ihrem weit-
gehenden Verschwinden, kann nicht mehr
ausgeschlossen werden.« (443) 

Angesichts dieser Krise sind auch metho-
dologische Innovationen und neue Ziel-
setzungen erforderlich. Ehlich, der die
Modevokabel Globalisierung ihrer meta-
phorischen Faszination entzaubert, sieht
im Europadiskurs ein essentielles diszi-
plinäres Arbeitsfeld der Zukunft. Als
Leiter des Germanistentages 2004 in
München, der unter dem Thema Germa-
nistik in/und/für Europa stand, hatte er hier
schon wissenschaftsorganisatorisch
Enormes geleistet. 
Die Germanistik muss wieder stärker in
die gesellschaftspolitische Diskussion
eingreifen und ihre Notwendigkeit unter
Beweis stellen. Ehlichs Postulat (457) ist
unbedingt zuzustimmen: »Nicht zuletzt
benötigt Germanistik ein neues Engage-
ment in der demokratischen Gesellschaft,
um ihre Stimme mit Gewicht auf den
Gebieten einzubringen, für die Germani-
sten und Germanistinnen die Expertise
haben. Nur so werden sie in der Lage
sein, aus ihrer selbstverschuldeten Isola-
tion herauszutreten.« 
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Ehlich, Konrad; Heller, Dorothee (Hrsg.):
Die Wissenschaft und ihre Sprachen.
Frankfurt a. M.: Lang, 2007 (Linguistic
Insights. Studies in Language and Com-
munication 52). – ISBN 978-3-03911-272-
2. 323 Seiten, € 61,40 

(Stefanie Ochel, Helsinki / Finnland) 

Der vorliegende Band versammelt zwölf
Aufsätze aus den unterschiedlichsten Ge-
bieten der Wissenschaftssprachfor-
schung. Die meisten Beiträge wurden im
Rahmen des 15. Europäischen Fachspra-
chensymposiums vorgestellt, daneben
enthält der Band aber auch zusätzliche
Aufsätze aus dem Bereich der Wissen-
schaftskommunikationsanalyse. 
Die Beiträge beleuchten das Phänomen
der Wissenschaftssprache(n) aus sehr
verschiedenen Perspektiven und zeugen
von der Vielfalt des Forschungsgegen-
stands: Probleme und Chancen der Ein-
und Mehrsprachigkeit in der Wissen-
schaft, historische Entwicklung der Wis-
senschaftskommunikation, Vermittlung
wissenschaftlicher Kommunikations-
standards an den akademischen Nach-
wuchs (Deutsch-Lerner und Mutter-
sprachler), Analyse von sprachlichen
Merkmalen wissenschaftlicher Texte,
Bildhaftigkeit der Wissenschaftssprache,
bis hin zu spezifischen (Überset-
zungs)Problemen übersetzungstheoreti-
scher Texte. 
Da für die Leserschaft die Behandlung
der Wissenschaftssprache in erster Linie
aus der DaF-Perspektive von Interesse
sein dürfte, werde ich bei meinem Über-
blick den Schwerpunkt darauf legen. 
Christian Fandrych demonstriert in sei-
nem Aufsatz »Bildhaftigkeit und Formel-
haftigkeit in der allgemeinen Wissen-
schaftssprache als Herausforderung für
Deutsch als Fremdsprache« anhand von
Texten englischer Germanistikstudieren-
der, dass die Lerner erkennbare Schwie-
rigkeiten mit dem angemessenen Ge-

brauch wissenschaftlicher Formulie-
rungsmuster haben. Fandrych zeigt, dass
einige der resultierenden pragmatisch-
stilistischen Abweichungen auf Interfe-
renzen (z. B. der direkten Übertragung
typischer Sprechhandlungsverben aus
der englischen Wissenschaftssprache) be-
ruhen, andere aber darauf zurückzufüh-
ren sind, dass die Studierenden mit der
spezifischen Bildhaftigkeit der deutschen
Wissenschaftssprache nicht vertraut
sind. Anschließend gibt der Autor einen
sehr erhellenden Überblick über die
»bildhaft geprägten semantischen Fel-
der« der deutschen allgemeinen Wissen-
schaftssprache und demonstriert die Zu-
sammenhänge zwischen Bildhaftigkeit
und Typen sprachlicher Handlungen am
Beispiel HERVORHEBEN. Mithilfe von Kor-
pusbelegen zeigt der Autor anschließend
typische Kollokationen für die Hand-
lungsverben aufgreifen und herausarbeiten,
die erahnen lassen, wie schwierig deren
Aneignung und angemessener Gebrauch
für den Deutschlerner sein müssen, wenn
entsprechende Hilfsmittel fehlen. Bei der
Gegenüberstellung der Kollokatoren von
ausarbeiten vs. herausarbeiten wäre viel-
leicht noch als Erklärung zu ergänzen,
dass es sich hier um den Unterschied
zwischen effizierten Objekten (bei ausar-
beiten) wie Entwurf, Plan, Vorschlag und
affizierten Objekten (bei herausarbeiten)
wie Zusammenhänge, Gründe, Faktoren
handelt. Besonders interessant ist der
abschließende Hinweis auf die modale
Struktur deutscher Wissenschaftstexte
zumindest im Bereich der Geisteswissen-
schaft: Während Modalverben in
deutschsprachigen Texten häufig vor-
kommen (z. B. in der Form Man kann
zusammenfassen; Ich möchte herausstellen,
Es muss hingewiesen werden auf…), sind sie
in englischsprachigen Texten kaum prä-
sent. Dies kann erklärt werden (neben
typologischen Unterschieden) durch eine
eher prozesshafte Konzeptualisierung
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von »Text« in der deutschen Wissen-
schaftssprache, während ein Text im Eng-
lischen als ein eher räumliches Gebilde
bzw. als abgeschlossenes Objekt verstan-
den wird. Anhand der Beispiele und
Ausführungen Fandrychs lässt sich erah-
nen, dass die mangelhafte Beherrschung
wissenschaftlicher Formulierungsrouti-
nen nicht etwa ein triviales Problem ist
(wie der Vergleich zwischen dem Lerner-
beleg Er ging an das Problem der Transfor-
mationsregeln heran anstatt dem übliche-
ren näherte sich … an vielleicht nahelegt),
sondern dass diese mangelnde Kenntnis
durchaus handfeste Verstehensprobleme
bei der Rezeption wissenschaftlicher
Texte in der Fremdsprache zur Folge
haben kann. 
Dorothee Heller untersucht in ihrem
Beitrag die »Versprachlichung wissen-
schaftlichen Handelns im Deutschen und
Italienischen«. Sie zeigt anhand von Bei-
spielen aus Texten italienischer Deutsch-
lerner, welche Schwierigkeiten bei der
Übertragung typischer Formulierungen,
Sprechhandlungsverben und Kollokatio-
nen aus der Muttersprache auftreten. Die
italienischen Studierenden greifen häufig
auf die italienische Bildsprache zurück,
was zum Teil zu semantisch-stilistischen
Abweichungen, zum Teil aber auch zu
gravierenden Bedeutungsverschiebun-
gen führt. Besonders deutlich wird dies
am Beispiel soffermarsi vs. sich aufhalten
mit: In allen von Heller untersuchten
Wörterbüchern werden die beiden Aus-
drücke als Äquivalente geführt; doch
während der italienische Ausdruck in
der Wissenschaftssprache das Eingehen
auf (eher interessante) Einzelheiten be-
zeichnet, hat das deutsche Verb auch in
diesem Kontext eine negative Konnota-
tion, nämlich die der Zeitverschwen-
dung. Besonders problematisch ist dies in
einem Text, in dem die Studentin bekun-
det, sich mit Ableitungen und Präfigie-
rungen »leider nicht aufhalten« zu kön-

nen, wobei sie in einem späteren Ge-
spräch versichert, dass sie diese Themen
nicht etwa für nicht relevant genug hielt,
sondern ihr im Gegenteil eine nähere
Betrachtung dieser Erscheinungen un-
verzichtbar schien. Die in vielen Fällen
angemessenere Entsprechung eingehen
auf wird in keinem Wörterbuch erwähnt.
Diese und einige ähnliche Beobachtun-
gen führen Heller zu dem Schluss, dass
die gängigen Hilfsmittel bei der Produk-
tion wissenschaftlicher Texte nicht aus-
reichen und dass daher spezialisierte, auf
diesen Kommunikationsbereich zuge-
schnittene Materialien entwickelt werden
sollten. 
Kristin Stezano Cotelo stellt in ihrem
Aufsatz »Die studentische Seminarar-
beit« Ergebnisse vor, die bei einer Unter-
suchung von 35 Seminararbeiten auslän-
discher Studierender (und 5 Arbeiten aus
einer muttersprachlichen Kontroll-
gruppe) gewonnen wurden. Sie konzen-
triert sich dabei auf den Umgang mit der
Fachliteratur, also jene Stellen in der
Arbeit, in denen die Studenten neu rezi-
piertes Wissen verarbeiten. Laut Cotelo
lassen sich dabei im Wesentlichen vier
Verfahren unterscheiden, die meist kom-
biniert werden: Zitieren, Umformulieren,
Zusammenfassen, Auslassen. Durch de-
taillierte Vergleiche mit den Quellentex-
ten zeigt Cotelo, dass in Proseminararbei-
ten ausländischer Studierender das zitie-
rende sprachliche Handeln deutlich do-
miniert, während Zusammenfassungen
als sprachlich wie fachlich sehr komplexe
Handlungen selten sind und häufig mit
propositionalen Verschiebungen einher-
gehen. An einigen Beispielen wird außer-
dem deutlich, dass die Studierenden sich
mit dem »Auslassen« schwer tun und
dass Auslassungen dort, wo sie vorkom-
men, zumeist nicht nachvollziehbar sind.
Im Fazit stellt Cotelo fest, dass der
Umgang mit wissenschaftlichem Wissen
bei den Studierenden nicht vorausgesetzt
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werden kann und dass daher die ver-
schiedenen Verfahren systematisch und
studienintegriert eingeübt werden soll-
ten. Dieser Appell ist angesichts der
Befunde nachdrücklich zu unterstützen. 
Im Aufsatz von Sabine Ylönen geht es
um das »Training wissenschaftlicher
Kommunikation mit E-Materialien« am
Beispiel der mündlichen Hochschulprü-
fung. Sie stellt elektronische Materialien
zur Vorbereitung auf diese Prüfungs-
form vor, die im Rahmen des EUROMO-
BIL-Projekts zur Förderung studenti-
scher Mobilität entwickelt wurden. Für
die Lernsoftware wurden authentische
Prüfungsgespräche aufgenommen und
editiert, um den Studenten so einen
Eindruck von der kommunikativen
Wirklichkeit an deutschen Hochschulen
zu vermitteln. Die Lerner sollen das
Prüfungsgespräch ansehen und analy-
sieren, sowohl hinsichtlich Fachlexik als
auch im Hinblick auf das Kommunikati-
onsverhalten. Zentrales Anliegen ist
hierbei, dass die Studenten die unter-
stützenden Gesprächsschritte des Prü-
fenden erkennen und analysieren ler-
nen. Da die vorgestellten Prüfungsge-
spräche aus dem Bereich der Naturwis-
senschaften stammen, ist es fraglich,
inwieweit sich die Analyseaufgaben auf
andere Fachbereiche übertragen lassen
und auch dort mit Gewinn angebracht
werden können (es wäre zumindest
denkbar, dass Prüfungsfragen in den
Geisteswissenschaften weniger auf das
Abrufen von Faktenwissen als auf Ab-
strahierung und Beurteilung verschie-
dener methodischer und theoretischer
Zugänge zielen). Allerdings weist Ylö-
nen darauf hin, dass auch spezielle
E-Materialien für andere Fächer entwi-
ckelt wurden. Grundsätzlich sind Vor-
haben und Umsetzung sehr begrüßens-
wert und bieten Anregungen auch für
die Vermittlung wissenschaftlicher
Kommunikation im Unterricht. Zu kriti-

sieren sind in diesem Beitrag die z. T.
trivialen Ausschweifungen über die Be-
deutung neuer Medien sowie die beiden
– m. E. überflüssigen – Schaubilder zu
Beginn. 
Die kommunikative Struktur mündli-
cher Referate in universitären Lehrver-
anstaltungen ist das Thema im Beitrag
von Susanne Guckelsberger. Die Auto-
rin skizziert die Phasen einer Referats-
sitzung und zeigt, welche Möglichkeiten
für Sprecherwechsel es in dieser als eher
monologisch betrachteten Textsorte gibt
und wie diese umgesetzt werden. Die
Ergebnisse dürften sich mit den Erfah-
rungen der meisten Leser decken. Doch
bleibt der Erkenntnisgewinn eher ge-
ring: Wenn die Autorin etwa am Ende
die These aufstellt, dass vom Referenten
initiierte Sprecherwechsel als ein Zei-
chen zunehmender Professionalisierung
betrachtet werden können, so ist dies
m. E. eine triviale Feststellung. Für Stu-
denten, die noch keine Erfahrungen mit
mündlichen Referaten haben, könnten
die Ergebnisse indes eine Hilfestellung
bedeuten, indem sie sie auf die unge-
wohnte Kommunikationssituation vor-
bereiten. Interessanter aus Sicht der
»Wissenschaftskommunikation« wären
vielleicht Untersuchungen zur Gliede-
rung von Referaten gewesen, zu sprach-
lichen Merkmalen zwischen Mündlich-
keit und Schriftlichkeit, zum Grad der
Orientierung am Skript oder zum Ver-
hältnis von Präsentationstext und The-
senpapier. 
Die übrigen, nicht didaktisch orientierten
Beiträge sollen im Folgenden nur kurz
skizziert werden: In seinem wissen-
schaftshistorischen Überblick beschreibt
Konrad Ehlich die komplexen Zusam-
menhänge zwischen Wissenschaft und
Sprache. Er führt überzeugend vor Au-
gen, warum Mehrsprachigkeit in der
Wissenschaft ein sehr erstrebenswerter
Zustand ist, wobei der langwierige und
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mühsame Ausbau einer allgemeinen
Wissenschaftssprache in den jeweiligen
Einzelsprachen notwendige Vorausset-
zung für eine funktionierende Wissen-
schaftskommunikation ist.
Giancarmine Bongo unternimmt den
Versuch, terminologische Ordnung in die
Diskussion um »Wissenschaftskommu-
nikation« zu bringen. Er stellt dem eta-
blierten Begriffspaar fachextern – fachin-
tern die Dichotomien symmetrisch – asym-
metrisch und paritätisch – nicht-paritätisch
gegenüber und beabsichtigt damit eine
Verfeinerung der seiner Auffassung nach
zu undifferenzierten Klassifikation mög-
licher Konstellationen in der wissen-
schaftlichen Kommunikation. 
Klaus-Dieter Baumann untersucht das
Zusammenspiel zwischen wissenschaft-
lichem Stil und Fachdenken der verschie-
denen Wissenschaftsdisziplinen. Dabei
bezieht er kulturelle, kognitive, inhaltli-
che und soziale Faktoren mit ein und
illustriert mithilfe von Textbeispielen,
welche rhetorischen Strategien sich in
den verschiedenen Fachsprachen durch-
gesetzt haben. 
Marcello Soffritti bietet einen Einblick in
den übersetzungstheoretischen Diskurs
aus sprach- und kulturkontrastiver
Sicht. Anhand aufschlussreicher Bei-
spiele demonstriert er, welche spezifi-
schen Probleme bei der Übersetzung
übersetzungskritischer Beiträge auftre-
ten. 
In einem Vergleich von Stilbeschreibun-
gen in italienischen und deutschen ar-
chäologischen Fachtexten zeigt Karl Ger-
hard Hempel anhand unterhaltsamer
Beispiele die sprachspezifischen Idiosyn-
krasien in dieser Textsorte. Während in
deutschen Stilbeschreibungen durch
viele blumige Attribuierungen (viele ad-
jektivische ad hoc-Bildungen, seltene Ad-
jektive und/oder metaphorischer Ge-
brauch von Adjektiven) eine eher »im-
pressionistische« Ausdrucksweise vor-

herrscht, greifen die Autoren italieni-
scher Stilbeschreibungen lieber auf wis-
senschaftlich etabliertes Vokabular zu-
rück. 
Der Aufsatz von Ingrid Wiese informiert
über die Situation der deutschen Sprache
in der medizinischen Wissenschaftskom-
munikation. Sie erläutert den Zusam-
menhang zwischen der Sprachenwahl in
medizinischen Publikationsorganen und
dem sogenannten Impact Factor, der die
Zitierhäufigkeit von Fachzeitschriften
misst und sich damit als Qualitätsmerk-
mal etabliert hat. Man erfährt außerdem,
dass innerhalb der Medizin eine rege
Diskussion um die Bedeutung des Deut-
schen als Wissenschaftssprache geführt
wird, dass also die Verdrängung durch
das Englische nicht kampflos hingenom-
men wird. 
Der Beitrag von Wilfried Thielmann
schließlich liefert wissenschaftshistori-
sche Einblicke. Anhand von Texten Isaac
Newtons zeichnet er die Entwicklung
von monolingualer Wissenschaftskom-
munikation in lateinischer Sprache hin
zur Vernakulärsprache Englisch nach.
Dabei legt er dar, wie sich mit der
»neuen« Sprache auch der wissenschaft-
liche Stil veränderte und weiterentwi-
ckelte. Seine Ausführungen lassen ei-
gentlich nur ein Fazit zu: »In einer lingua
franca ist […] keine Wissenschaft mög-
lich.« (315) 
Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass der vorliegende Band einen interes-
santen Einblick in die Vielfalt dieses
faszinierenden Forschungsgegenstandes
vermittelt. Aufgrund der sehr unter-
schiedlichen Zugänge wird das Buch
sicher viele Leser ansprechen, von Spe-
zialisten aus dem Bereich der Wissen-
schafts- und Fachkommunikationsfor-
schung bis hin zu Interessierten, die sich
einen Überblick über das Forschungsge-
biet verschaffen möchten. 
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Elsner, Daniela; Küster, Lutz; Viebrock,
Britta (Hrsg.): 
Fremdsprachenkompetenzen für ein
wachsendes Europa. Das Leitziel »Mul-
tiliteralität«. Frankfurt a. M.: Lang, 2007
(Kolloquium Fremdsprachenunterricht
31). – ISBN 978-3-631-56632-9. 330 Seiten,
€ 49,00 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

Ein Problem wie bei fast jedem Sammel-
band mit Vorträgen: sie basieren auf
Einzelfragen und auf Forschungen, die
im Jahr 2005/2006 abgeschlossen sein
mussten bzw. auf Literaturangaben, die
zwar reichhaltig zu jedem einzelnen Bei-
trag aufgeführt sind, aber meist aus den
90er Jahren stammen, seltener aus 2004/
2005, nur vereinzelt aus der Zeit der
Tagung (Juni 2006), in Buchform vorge-
legt 2007. Der Sammelband kann daher
keine aktuelle Widerspiegelung der
schnell wechselnden Diskussionsschwer-
punkte sein, obwohl dies in der präzisen
und informativen Herausgeber-Einlei-
tung teilweise versucht wird (z. B. von
der »Globalisierung« zur »Glokalisie-
rung«). Der Informationsgehalt ergibt
sich vielmehr durch die Bandbreite, mit
der die Vortragenden sich auf verschie-
dene Schulformen und auf die Sprachen
Englisch, Deutsch, Spanisch beziehen
(der einzige Beitrag zum Russischen ist
auch sonst ein Einzelgänger, weil »Eu-
ropa-Identität« aus Assoziationstests
zum Begriff »frei« abgeleitet werden soll,
nach der »Theorie der Redetätigkeit« von
Leontjev). 
Die meisten Beiträge bieten ergiebige
Fallbeispiele und Folgerungen zur PISA-
Debatte, zum Europäischen Referenzrah-
men, zur Identitätsfrage innerhalb der
EU (»European citizenship«) und zu ein-
zelnen »Multiliteralitäts«-Projekten. Die-
ser Begriff, der laut Untertitel das Leitziel
darstellt, wird allerdings in den einzel-
nen Beiträgen unnötig oft nochmals pro-

blematisiert, im Einzelfall verkürzend
auf Wandruszka (1979) bzw. Neuner
(2004) zurück- oder auf weitere Begriffe
übergeführt, wie »plurilingualism« oder
»interalloglottale Kommunikation«. Die
definitorische Grundlagenarbeit hat aber
das Herausgeberteam bereits gut gelei-
stet, durch ausführliche Begriffsklärung
in der Einleitung und in der Positionie-
rung des ersten Beitrags von Gerhard
Bach, auch durch präzise Zusammenfas-
sungen der Vortragsinhalte in der Einlei-
tung und in einem jeweils anderssprachi-
gen summary pro Beitrag. Orientierung
bieten auch die Überschriften der Kapitel
1–5, indem sie jeweils Mehrsprachigkeit
bzw. Multiliteralität verknüpfen mit »eu-
ropäischer Identität« (1), »Kompetenz-
profilen« (2), »Strategien des Erwerbs«
(3), »schulischer Förderung« (4) und
»Mediennutzung« (5). 
Für ein DaF-interessiertes Lesepublikum
ist dabei evtl. wichtig, dass besonders
häufig die Phase der Vor- und Grund-
schule in den Blick kommt, außerdem
weiterführende bilinguale Schulprojekte,
und dass in verschiedenen Beiträgen das
Verhältnis von Erst- und Zweitsprache zu
Weltwissen, Selbstbild und Sprachein-
schätzung eine wichtige Rolle spielt. 
Ziel der Tagung war es, »so komplexe
und vielfältig miteinander verwobene
Aspekte wie Mehrsprachigkeit und Iden-
tität, Kommunikations- und Medien-
kompetenz, lebensweltliche und schuli-
sche Erwerbsprozesse« (9) zu erfassen.
Dieses Ziel ist in der Mehrzahl der
Beiträge erreicht, durch Verbindung von
Theorie, Forschung und Erprobung, ex-
emplarisch gelingt das in der Darstellung
des »Kieler Modells« (Ernst Apeltauer),
dessen Vorschul-Förderprogramm ganz
eigene praktische Folgerungen aus der
Erkenntnis zieht, »dass die Mutterspra-
che beim Sprechen einer fremden Spra-
che immer ›mitläuft‹« (197). 
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Eroms, Hans-Werner: 
Stil und Stilistik. Eine Einführung. Ber-
lin: Schmidt, 2007 (Grundlagen der Ger-
manistik 45). – ISBN 978-3-503-09823-1.
255 Seiten, € 17,80 

(Werner Heidermann, Florianópolis / Brasi-
lien) 

Was, bitte, war noch mal »Aposiopese«?
Und »Zeugma«, »Litotes«, »Synekdo-
che«? Mit dieser »Enumeratio«, einer der
einfacheren Stilfiguren, nähern wir uns,
rhetorisch einfach so oder nicht rheto-
risch und als Anliegen gefragt (das hängt
vom Vorwissen ab, vgl. Ende dieses
Textes) dem Kapitel 6 von Stil und Stili-
stik, der von Hans-Werner Eroms vorge-
legten Einführung, die 2007 im Erich
Schmidt Verlag erschienen ist. Das Kapi-
tel 6 »Einteilung der Stilfiguren« ist mit
gerade einmal knapp 20 Seiten eines der
kürzesten des Bandes. Das kann kein
Zufall sein; um das Rekapitulieren von
Stilfiguren geht es Eroms wohl eher nur
am Rande. Der Titel erscheint in der
Reihe Grundlagen der Germanistik und ist
viel, aber viel mehr als das herkömmliche
Auflisten von Stilmitteln, deren Bezeich-
nungen ja oft genug bloß der terminolo-
gischen Angeberei dienten. 
Stil und Stilistik geht da einen ganz ande-
ren Weg; Stil und Stilistik werden hier
schrittweise aus der Linguistik hergeleitet
und dazu noch didaktisch sehr geschickt
entwickelt. Unter Linguistik ist hier das
eindrucksvolle Sprachwissen des Autors
zu verstehen, das sich in diesem Band ein-
mal mehr als von unaufdringlicher Ge-
lehrsamkeit präsentiert. Bei aller Freude
am einzelnen Sprachbeleg und bei aller
Zuneigung zur Theorie dessen, was die
Sprache denn nun im Innersten zusam-
menhält, erinnert Eroms immer wieder an
diejenigen Grundlagen, die die früheren
Stilmittelkataloge ständig in den Hinter-
grund rückten. Ein Beispiel: »Für alle
sprachlichen Phänomene, die der stilisti-

schen Bewertung unterworfen werden,
gilt, dass sie angemessen zu sein haben.«
(156) Stilistik nicht als das Feuerwerk
möglichst raffinierter Effekte im möglichst
weit abgelegenen literarischen Text, son-
dern als eine Möglichkeit sprachlicher Äu-
ßerung, und zwar ganz bewusst einer rea-
lisierten Möglichkeit angesichts von meh-
reren sprachlich korrekten, aber nicht rea-
lisierten. 
Die Einleitung von 30 Seiten mit ihrem
Unterkapitel »Sprachgebrauch und Ab-
weichung« ist ganz besonders den Sebas-
tian Sick-Fangemeinden zur Lektüre emp-
fohlen. Das zweite Kapitel ist mit »Textu-
elle Voraussetzungen der Stilistik« über-
schrieben und deutet so bereits an, dass es
nicht um schmalspuriges Beschreiben von
Knalleffekten gehen wird. »Thema und
Rhema«, »frames and scripts« werden ein-
führend problematisiert, größere Zusam-
menhänge werden aufgezeigt – immer
ausgehend von sehr anschaulichen und
aktuellen Textbelegen und kapitelweise
begleitet von äußerst prägnant kommen-
tierten und dadurch besonders nützlichen
Literaturhinweisen. 
Kapitel 3 gilt dem Wortschatz, was aber
nicht heißt, dass nicht auch die eine oder
andere allgemeinere Ableitung möglich
wäre – wie zum Beispiel diese: »Die
Linguistik ist in erster Linie eine deskrip-
tive Wissenschaft. Sie registriert die Nor-
men, aber sie setzt sie nicht.« (63) Allge-
mein bedeutet nicht ungenau; sehr genau
wird denn auch unterschieden beispiels-
weise zwischen »Archaismen«, »Histo-
rismen« und »Anachronismen« (70–73). 
Die zentralen Kapitel heißen »Vertex-
tungsstrategien« und »Funktionalstilis-
tik«. Die sehr detailliert ausgearbeiteten
Vertextungsstrategien sind das Erzählen,
das Beschreiben, das Argumentieren und
das Anweisen. Diesen Strategien lassen
sich Textsorten zuordnen, in denen jeweils
eine Strategie vorherrscht, wenngleich
sich zumeist Elemente anderer Strategien
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nachweisen lassen. Worin bestehen die
Funktionen der Vertextungsstrategien?
Erzählen soll »Vergangenes evozieren«,
Beschreiben »Zeitloses abbilden«, Argu-
mentieren »zukünftige Handlungen be-
gründen«, und Anweisen soll »zu simul-
tanen Handlungen auffordern« (83). Lin-
guistisch werden Strategien und Funktio-
nen in der Folge anhand des Tempus- und
Verbgebrauchs analysiert. Jedem Kapitel
ist eine Zusammenfassung nachgestellt,
diejenige zu Kapitel 4 erläutert noch ein-
mal die Vertextungsstrategien: »Sie sind
Filter des Sprachsystems, indem sie aus
der Fülle der Möglichkeiten, die eine Spra-
che besitzt, solche auswählen, die für be-
stimmte Grundarten der Kommunikation
benötigt werden.« (104) 
Die Theorie der Funktionalstilistik wird
historisch von der Prager linguistischen
Schule hergeleitet, und es wird sehr
plausibel aufgezeigt, wieso man von vier
Stiltypen (Direktivstil, Erkenntnisstil,
Konversationsstil, künstlerischer Stil –
108) zu acht Stilen gekommen ist, näm-
lich: Alltagssprache, Wissenschaftsspra-
che, öffentliche Kommunikation, Sprache
der Medien, Sprache der Unterweisung,
literarische Sprache, sakrale Sprache,
Werbungssprache (115). 
Schlaglichtartig kommen Stilistik und
Grammatik noch einmal zusammen, wo
»Funktionalistische Aspekte des Wort-
schatzes und der Grammatik« (141) unter-
sucht werden. Je konkreter die linguisti-
schen Aspekte, umso anschaulicher wer-
den die Textbelege. Der NAV-Beleg auf
Seite 161 ist derart plastisch, dass man froh
ist, dieses Beispiel für Behördensprache
nur aus der Ferne lesen zu müssen. 
»Normative Stilistik« heißt das vorletzte,
»Makrostilistik« das letzte Kapitel. Beim
Normativen erwartet der Leser noch ein-
mal und beinahe reflexartig den Namen
Sebastian Sick, und die Erwartung wird
nicht enttäuscht. Zwei über das Bestsel-
ler-Medienpaket hinausgehende und be-

legte linguistische Forschungsergebnisse
zur Sprachökonomie lauten: »Kürze gilt
als anzustrebende stilistische Kategorie.«
und »Die Nominalphrasen werden im
Gegenzug immer länger.« (212) 
Der hier besprochene und ausdrücklich
empfohlene Band umfasst 255 Seiten,
schließt mit einem Literatur- und Quel-
lenverzeichnis, einem Sach- und Perso-
nenregister. Das einzige Problem, auf das
der Rezensent gestoßen ist, ist nicht
philologischer, sondern drucktechnisch-
ophthalmologischer Natur. Seiten wie
160 und 161 (223 auch) führen dazu, dass
es von der Bibliothek aus direkt in die
Augenklinik geht. 
Abschließend – wie angekündigt – noch
einmal zum Vorwissen. Die Synekdoche
ist die »Wahl eines numerisch verwand-
ten Begriffs« (184), Litotes die »Ersetzung
des Gemeinten durch sein Gegenteil«
(183); das Zeugma bezeichnet zwei ver-
bal gefasste Informationen, die so nicht
zueinander passen. Und die »Apo-
siopese«? Die Aposiopese ist »das plötzli-
che Verstummen« (190). Plötzlich! Apo-
siopetisch! 

Finke, Eva; Thums-Senft, Barbara: 
Begegnung in Texten. Kreatives-biogra-
phisches Schreiben in der Interkulturel-
len Bildung und im Unterricht Deutsch
als Fremdsprache oder Zweitsprache.
Stuttgart: Schmetterling, 2008. – ISBN 3-
895657-804-9. 172 Seiten, € 29,80 

(Christian Krekeler, Konstanz) 

Begegnung in Texten ist ein Handbuch mit
Anregungen zum Schreiben im Fremd-
sprachenunterricht. Das Buch besteht aus
drei Teilen: Im ersten Teil stellen die
Autorinnen theoretische Gesichtspunkte
und einige grundlegende Elemente des
kreativen-biographischen Schreibens vor
(9–28), im zweiten, dem umfangreichsten
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Teil werden »Schreibwege« vorgestellt,
also Schreibimpulse mit methodischen
Schritten (30–149), der dritte Teil enthält
eine Übersicht über eine Vielzahl literari-
scher Kleinformen, die beim kreativen-
biographischen Schreiben verwendet
werden können (150–168). Ich gehe auf
die drei Bestandteile jeweils kurz ein. 
Die Autorinnen erläutern im ersten Teil
zunächst die Rolle des kreativen-biogra-
phischen Schreibens in interkulturellen
Trainings und im Fremdsprachenunter-
richt. Sie verstehen das kreative-biogra-
phische Schreiben als Methode zur Aus-
einandersetzung mit der interkulturellen
Lebenssituation. Es soll bei der Ausein-
andersetzung mit der sprachlichen Be-
grenztheit und mit dem Anpassungs-
druck helfen. Es ermöglicht eine Refle-
xion über die eigene kulturelle Prägung
sowie eine Vergewisserung der eigenen
Stärken. In dieser Rolle hat das kreative-
biographische Schreiben einen Platz in
interkulturellen Trainings. 
Das kreative-biographische Schreiben ist
auch ein Beitrag zur Schreibförderung im
Fremdsprachenunterricht, weil die
Freude am Schreiben geweckt und die
Scheu vor der geschriebenen Sprache
abgebaut wird. Beim Schreiben werden
also nicht nur die Alltagsanforderungen
bewältigt, wichtig ist vor allem auch das
Erleben, dass das Schreiben, der Aus-
druck in der Fremdsprache trotz der
sprachlichen Begrenztheit möglich ist. 
Kreative Schreibanlässe sind im Fremd-
sprachenunterricht nichts Neues. Das Be-
sondere an der Methode liegt in dem
biographischen Ansatz. Dass die Auto-
rinnen das Schreiben an der Biographie
festmachen, ist, wie die Beispiele im
zweiten Teil zeigen, eine durchaus sinn-
volle Eingrenzung. Dabei geht es ihnen
nicht um eine linear chronologische Wie-
dergabe der eigenen Lebensgeschichte,
die Autorinnen regen vielmehr einen
indirekten Zugang zur eigenen Biogra-

phie an. Die Geschichten des Lebens
werden anhand von »biographischen
Knotenpunkten« reflektiert und erzählt. 
Der erste Teil des Buches schließt mit
einem Kapitel über Schreibprozesse. Hier
werden wichtige Etappen des Schreib-
prozesses erläutert: Impuls, Sammeln,
Erstlinge, Korrektur, Begegnungen, Re-
sonanz, Würdigung usw. 
Im zweiten Teil wird eine Vielzahl von
»Schreibwegen« vorgestellt, die jeweils
von bestimmten »biographischen Kno-
tenpunkten« ausgehen: Namen, Orte,
Wege, Dinge, Personen, besondere Tage,
Elemente oder Bilder. Beispielhaft möch-
te ich einen sehr einfachen Schreibweg
vorstellen: In »Mein Name« entsteht über
Assoziationen zu den einzelnen Buchsta-
ben des eigenen Namens ein »Namens-
Akrostichon«, also ein kleines Gedicht,
bei dem die Anfangsbuchstaben der
Verszeilen den Namen ergeben. Der
Schreibweg wird, wie alle anderen
Schreibwege auch, systematisch erläu-
tert. Zunächst wird das Ambiente vorge-
stellt, in dem dieser Schreibweg stattfin-
den kann (Namen als Anknüpfungs-
punkt zum Vertrauter-Werden). Es folgt
der Impuls (Buchstaben des Namens
senkrecht untereinander schreiben und
Assoziationen/Wörter zu den einzelnen
Buchstaben sammeln). Dann wird die
Schreibwerkstatt erklärt (Reduktion der
Sammlung auf ein Wort für jeden Buch-
staben) und es werden Anregungen für
die Begegnung und die Würdigung gege-
ben. »Mein Name« ist ein Beispiel für
einen sehr einfachen, etwas technischen
Schreibweg, der bereits im Anfangsbe-
reich eingesetzt werden kann. 
Auch bei sprachlich und inhaltlich an-
spruchsvolleren Schreibwegen regen die
Autorinnen häufig den systematischen
Einsatz von literarischen Kleinformen an.
Diese werden im dritten Teil unabhängig
von spezifischen Schreibwegen ausführ-
lich erläutert. Hier möchte ich als Beispiel
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die Textsorte »Elfchen« anführen: Ein Elf-
chen enthält elf Wörter, die erste Zeile ent-
hält ein Wort, die zweite zwei Wörter, die
dritte drei, die vierte vier und die fünfte
enthält wieder nur ein Wort. Der Einsatz
dieser literarischen Kleinform führt not-
wendigerweise zu einer Verdichtung des
Textes und zu einer intensiven Auseinan-
dersetzung mit jedem Wort. 
Das Buch profitiert davon, dass die Auto-
rinnen ganz offensichtlich über langjähri-
ge Erfahrungen mit Schreibprozessen
verfügen. Sie sind daher in der Lage, die
Schreibwege jeweils mit Beispielen aus
der Praxis zu illustrieren. Sie erläutern
ihre Methode überzeugend. Im Vorwort
schreiben die Autorinnen, dass sie den
Leserinnen und Lesern Lust machen
möchten, mit kreativem-biographischen
Schreiben zu experimentieren. Dies dürf-
te gelingen, denn Begegnung in Texten ist
eine Fundgrube für Lehrkräfte, die Anre-
gungen für kreative Schreibprozesse im
Fremdsprachenunterricht suchen. 

Földes, Csaba; Antos, Gerd (Hrsg.): 
Interkulturalität: Methodenprobleme
der Forschung. Beiträge der Internatio-
nalen Tagung im Germanistischen In-
stitut der Pannonischen Universität
Veszprém, 7.–9. Oktober 2004. München:
iudicium, 2007. – ISBN 978-3-89129-197-
9. 293 Seiten, € 32,00 

(Sigrid Luchtenberg, Essen) 

Bei dem vorliegenden Buch handelt es
sich um eine Vortragssammlung von
zwei internationalen germanistischen Ta-
gungen 2003 und 2004 zu Interkulturali-
tät (Vorwort, VIII), wobei die erste Ta-
gung an der Universität Halle-Witten-
berg stattgefunden hat. Im Mittelpunkt
der Tagungen stand die Suche nach
unterschiedlichen methodischen Frage-
stellungen und Perspektiven in den wis-

senschaftlichen Disziplinen, in denen In-
terkulturalität untersucht wird. Daher
will das Buch eine interdisziplinäre
Breite an Beiträgen präsentieren, um so
die germanistische Herangehensweise zu
verdeutlichen. Die Beiträge stammen von
Forscher/innen aus 7 Ländern, allerdings
mit deutlichem Schwerpunkt auf Ungarn
(9 aus Veszprém), Deutschland (3 aus
Halle-Wittenberg, 1 aus Passau) und Po-
len (3). 
Die insgesamt 20 Beiträge sind nicht
inhaltlich geordnet, sondern alphabe-
tisch nach den Autoren und Autorinnen,
und von recht unterschiedlicher Länge.
Thematische Schwerpunkte sind inter-
kulturelle Kommunikation, literaturwis-
senschaftliche Fragestellungen, Sprach-
geschichte und linguistische Aspekte. 
Interkulturelle Kommunikation wird in
drei thematisch sehr unterschiedlichen
Aufsätzen behandelt: Lívia Adamcová
befasst sich mit phonologischer Kompe-
tenz als Grundlage zum Erwerb der
Standardlautung in Deutsch als Fremd-
sprache (3–13). Tatjana Yudina (269–278)
untersucht wissenschaftliche Kommuni-
kation und insbesondere die kulturelle
Bindung im wissenschaftlichen Diskurs
und kommt zu dem Schluss, dass »be-
wusstes kulturvergleichendes Wissen«
(277) zu den notwendigen Kompetenzen
zählt. Tilo Weber (279–287) wendet Be-
griffe und Methoden der Kulturwissen-
schaften auf Debatten innerhalb der Lin-
guistik an, was aus seiner Sicht zu einer
»Entemotionalisierung« der Debatten
führen kann. So erklärt sich der Titel des
Beitrags, in dem sprachwissenschaftliche
Debatten als interkulturell bezeichnet
werden. 
Zu den literaturwissenschaftlich orien-
tierten Beiträgen zählt der von István
Kontor (93–105), in dem aus literaturdi-
daktischer Sicht untersucht wird, welche
methodologische Rolle Nachdichtungen
mittelhochdeutscher Texte in der Germa-
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nistenausbildung im Ausland zukommt.
Werner Nell (171–188) befasst sich mit
objektiver und literarischer Hermeneutik
im interkulturellen Vergleich am Beispiel
einer Eulenspiegel-Geschichte, während
Gabriella Rácz (199–210) Rassen- und
Geschlechtsthematik in zwei Texten von
Gottfried Keller und Heinrich Mann un-
ter interkulturellen Fragestellungen ana-
lysiert. »Literaturvermittlung als Heraus-
forderung für eine interkulturelle Her-
meneutik am Beispiel Ungarns« ist der
Titel des Beitrags von László Szabó (258–
268), in dem Lesen literarischer Texte in
der ungarischen Germanistikausbildung
zwischen Lesezwang durch Pflichtlektü-
re und einer Krise des Lesens untersucht
wird. Interdisziplinär geht der Beitrag
von Noémi Bors (25–32) der Frage nach,
wie Texte, Kulturen, Medien (auch Inter-
net) ineinander greifen, was insbeson-
dere Teil von Literatur ist und damit das
Aufgabengebiet von Literaturwissen-
schaftlern erweitert. 
Sprachgeschichtliche Fragen stehen im
Mittelpunkt einer Untersuchung über
lateinische Futur- und Passivformen in
mittelhochdeutschen Texten von István
Bogner (15–32), wobei die methodologi-
schen Mittel zur Textuntersuchung sowie
die lateinisch-mittelhochdeutsche kon-
trastive Analyse im Mittelpunkt stehen.
Tibor Lénárd (131–151) behandelt in sei-
nem Beitrag von der diachronen Dimen-
sion ausgehend die Problematik der In-
halte einer interkulturellen Linguistik,
stellt unterschiedliche Ansätze zur Klä-
rung des Verhältnisses von Ethnie und
Sprache an einem Beispiel vor und kann
daraus relevante Disziplinen zur Inhalts-
konstitution einer interkulturellen Lin-
guistik ableiten. Bei Anikó Szilágyi (211–
223) geht es um Namen und vor allem
Namengebung in Sprachinseln, ein Ge-
biet, in dem (sozio)linguistische Aspekte
sich mit ethnographischen und kultur-
und religionsgeschichtlichen verbinden.

Die Thematik wird anhand eines Bei-
spiels – des Ortes Barnag – diskutiert, in
dem Deutsche und Ungarn nebeneinan-
der leben. Die methodologischen Schwie-
rigkeiten werden herausgearbeitet.
Sprachinseln sind auch Thema des Bei-
trags von Felicja Księżyk (119–129), wo-
bei es hier um Fragen der – direkten und
indirekten – Datenerhebung am Beispiel
des oberschlesischen Orts Kostenhal
(Goşcięcin) geht. 
Die meisten Beiträge können sprachwis-
senschaftlichen Fragen im engeren Sinne
zugerechnet werden. Hierzu zählt der
grundlegende Beitrag von Csaba Földes
(59–93), der interkulturelle Linguistik
von verschiedenen Seiten beleuchtet und
ihre Notwendigkeit – als Teil interkultu-
reller Germanistik oder eigenständig –
begründet. Földes nennt auch eine Reihe
noch offener Forschungsfragen (84). Ein
grundsätzlicher Aspekt ist im zugrunde
liegenden oder gelegten Kulturkonzept
zu sehen, das auch im Beitrag von Volk-
mar Engerer (33–43) Thema ist, hier auch
im Kontext interkultureller Kommunika-
tion. Im Beitrag von Hans-Werner Eroms
(45–57) wird die Frage nach der Interkul-
turalität in der Linguistik anhand eines
den meisten Sprachwissenschaftlern und
DaFlern vertrauten Gebiets untersucht:
Fremdwörter (wie Anglizismen im Deut-
schen, aber auch Übernahmen aus ande-
ren Sprachen) und die damit verbundene
Berührung mit anderen Kulturen. Auch
Olga Kostrowa (107–117) befasst sich mit
einem für Deutsch als Fremdsprache
ebenfalls relevanten Thema: sprachwis-
senschaftliche Fachtexte und ihre Über-
setzung, wobei in ihrem Beitrag methodi-
sche Fragen am Beispiel einer deutsch-
russischen Fallstudie analysiert werden.
Sie stellt Methoden heraus, die interkul-
turelle Faktoren besonders gut berück-
sichtigen können. Anna Lewandowska
(154–169) befasst sich mit Fragen verglei-
chender Linguistik und kann hier am
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Beispiel von deutsch-polnischen Sprich-
wörtern zeigen, wie eine Verbindung der
Methoden kontrastiver Linguistik mit
denen der linguistischen Interkulturali-
tätsforschung zu neuen Ergebnissen füh-
ren kann. Die wiederum sehr allgemeine
Fragestellung von »Sprache als Ausdruck
von Inter- bzw. Transkulturalität« ist
Thema des Beitrags von Daniela Pelka
(189–198). Sprachkontaktforschung steht
hier als Disziplin im Mittelpunkt; Unter-
suchungsbasis ist ein Korpus mit Gesprä-
chen der deutschsprechenden Minder-
heit in Oberschlesien, neben Untersu-
chungsmethoden spielt hier auch die
Materialgewinnung durch (verdeckte)
Gesprächsaufnahmen eine Rolle. József
Tóth (224–237) fragt, ob »analytische und
holistische Methoden der Bedeutungsbe-
schreibung kultur(en)abhängig sind«,
und kommt zu dem Ergebnis, dass in der
Linguistik des letzten Jahrhunderts inter-
kulturelle Aspekte zu wenig berücksich-
tigt wurden. Holistische und analytische
Methoden (auch in Kombination) können
einen wertvollen Beitrag zu einer inter-
kulturellen Semantik liefern, wie hier am
Beispiel deutsch-ungarischer Sprachver-
gleiche aufgezeigt wird. Der Beitrag von
Yasunari Ueda (238–255) ist der einzige
mit einer nicht-europäischen Vergleichs-
sprache: Hier werden die Bilder, die
deutschen und japanischen idiomati-
schen Wendungen zu Grunde liegen,
untersucht, wobei auch politische Kari-
katuren einbezogen werden. Ziel ist die
Herausarbeitung interkultureller As-
pekte kontrastiver Phraseologie. 
Nahezu alle Beiträge sind in mehr oder
weniger ausgeprägter Weise interdiszi-
plinär und untersuchen neben den Sach-
gebieten immer auch methodische An-
sätze. Die Vielfalt der Bereiche und auch
Vorgehensweisen erschwert den Zugang,
da in der Regel Interkulturalität nicht an
sich Arbeits- oder Interessengebiet ist,
sondern für die meisten Leser/innen als

Teil von Linguistik, Sprachgeschichte,
Medienwissenschaft oder Literaturwis-
senschaft eine Rolle für ihre Arbeit spielt.
Nicht ganz einfach ist auch die Vielzahl
der Sprachen, die in den einzelnen Beiträ-
gen zum Sprachvergleich herangezogen
werden. Für Vertreter/innen des Deut-
schen als Fremdsprache lassen sich den-
noch interessante Aspekte finden, wenn
auch vermutlich nicht in allen Beiträgen.
Das Buch setzt Fachkenntnisse voraus. 

Franceschini, Federica:
Fremdsprachenlernen über Fachinhalte.
Immersion und bilingualer Unterricht
in Deutschland. Frankfurt a. M.: Lang,
2007 (Europäische Hochschulschriften
11, Pädagogik 957). – ISBN 978-3-631-
55914-7. 114 Seiten, € 24,50 

(Lesław Tobiasz, Kattowitz / Polen) 

Die Immersion und der bilinguale Unter-
richt gehören im Zeitalter der fortwäh-
rend voranschreitenden Globalisierung,
der zunehmenden Mobilität der Men-
schen und der mit diesen beiden Phäno-
menen verbundenen Notwendigkeit des
Fremdsprachenlernens zu hochaktuellen
und unter den Wissenschaftlern viel dis-
kutierten Themen. Unter den neuesten
Veröffentlichungen zu dieser Frage
könnten z. B. Fehling 2008, Bach/Nie-
meier 2008, Caspari/Hallet/Wagner/Zy-
datiß 2007 genannt werden. Auch Fede-
rica Franceschini befasst sich mit diesem
Themenkreis. Sie stellt in ihrem Buch
verschiedene schulische Modelle der bi-
lingualen Erziehung dar, bespricht den
aktuellen Stand des bilingualen Sach-
fachunterrichts in Deutschland, wobei
eine besondere Stellung in ihren Betrach-
tungen der Überblick über die deutsch-
italienischen Projekte an deutschen Schu-
len einnimmt. Das Buch besteht neben
Danksagung und dem von Prof. Ma-
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rianne Hepp verfassten Vorwort aus 5
themarelevanten Kapiteln, denen das
Glossar mit Fachtermini und das Litera-
turverzeichnis folgen. Schon an der Sei-
tenzahl ebenso wie an Format und Lay-
out des Buches kann man ablesen, dass
die Autorin nicht auf alle Einzelheiten
der erwähnten Fragen eingehen wird. Sie
will dem Leser eher einen Überblick über
die Immersion und den bilingualen Un-
terricht zu vermitteln suchen. 
In Kapitel 1 wird die Mehrsprachigkeit als
soziolinguistisches Phänomen definiert
und mit Beispielen belegt. Die Autorin un-
terscheidet zwischen dem rezeptiven und
einem produktiven Bilingualismus, Im-
mersion und bilingualem Unterricht. Sie
stellt kurz die Gründe vor, die zum Ent-
wickeln fachbezogenen Lernens in Ka-
nada und Europa geführt haben, und be-
spricht in knappen Worten den Inhalt der
folgenden Kapitel. Kapitel 2 führt in den
Themenbereich des Erst- und Zweit-
spracherwerbs ein. Franceschini unter-
zieht verschiedene L1- und L2-Erwerbs-
theorien einer Analyse, setzt sich kritisch
mit der Hypothese der »Kritischen Peri-
ode« auseinander und beschäftigt sich de-
taillierter als in Kapitel 1 mit verschiede-
nen Typen und Stufen des Bilingualismus
sowie mit dem simultanen und sukzessi-
ven Spracherwerb. In Kapitel 3 bespricht
die Autorin die zweisprachige Kinderer-
ziehung in gemischtsprachigen Familien
und schulische Modelle bilingualer Erzie-
hung. Zur Sprache kommen die kanadi-
schen Immersionsmodelle sowie das Lu-
xemburger Schulsystem und die Europä-
ischen Schulen des Europarates. Kapitel 4
lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf
den bilingualen Sachfachunterricht an
deutschen Primar- und Sekundarschulen.
Es werden verschiedene Aspekte der Fä-
cherauswahl, Lehrpläne und -materialien,
Regelungen bei der Leistungsmessung so-
wie Qualifikationsprofile der Lehrer für
den bilingualen Unterricht dargestellt und

kritisch bewertet. Der abschließende Teil
des Kapitels stellt einen Überblick über die
deutsch-italienischen Projekte an deut-
schen Schulen dar. Die Verfasserin geht
dabei detaillierter auf das Progetto Arcoba-
leno ein, das an einigen deutschen Schulen
im Saarland durchgeführt wird, und be-
spricht exemplarisch eine von ihr hospi-
tierte Unterrichtsstunde dieses Projektes.
Kapitel 5 enthält den abschließenden Ver-
gleich und eine Bewertung der verschie-
denen Projekte von Immersion und bilin-
gualem Unterricht sowie einen tabellari-
schen Überblick über die bilingualen
Schulen in Deutschland. 
Franceschini bedient sich in ihren Aus-
führungen meistens einer klaren und oft
auch interessanten, den Leser anspre-
chenden Schreibweise. Ihre Arbeit ver-
mittelt einen guten Überblick über die
geschichtlichen Hintergrundprozesse
und den heutigen Stand der Immersion
und des bilingualen Fremdsprachenler-
nens in Kanada, Westeuropa und insbe-
sondere in Deutschland, wobei die Ana-
lyse der deutsch-italienischen Projekte
als eine interessante Bereicherung des
Hauptthemas zu betrachten ist. Die Au-
torin stellt unter Beweis, dass sie sich
kritisch auch mit mehr »theoretischen«
Problemen des Erst- und Zweitspracher-
werbs sowie der Mehrsprachigkeit aus-
einandersetzen kann. Das Glossar bietet
eine schnelle und verhältnismäßig si-
chere Hilfe für in linguistischen Fachbe-
griffen weniger bewanderte Leser. 
Leider weist das Buch auch einige
Schwachpunkte auf. Besonders auffällig
sind die Lektorierungsfehler, hinter de-
nen sich neben der falschen Worttren-
nung (54, 87) meistens grammatische
Fehler verbergen: falsche oder fehlende
Deklinationsendungen der Adjektive
und Substantive, die gestörte Kongruenz
zwischen dem Subjekt und dem Prädikat
bzw. unnötige doppelte Verwendung des
konjugierten Verbs oder der Modalität (6,



178

16, 17, 25, 30, 32, 34, 65, 67, 73, 77–79, 82,
85–89, 94, 100, 105 f.). An einigen wenigen
Stellen wird die sonst kompetente und
schlüssige Gedankenführung der Auto-
rin unübersichtlich oder gar schwer ver-
ständlich. So erfährt man z. B. auf der
Seite 15, dass die Schweiz ein zweispra-
chiges Land sei, was zweifelhaft erschei-
nen dürfte. Bei der Analyse von Sprach-
erwerbstheorien wird zwar die Interim-
sprache als Erwerbs- und Lernphänomen
erwähnt, ausgelassen bleiben aber Fossi-
lierungen und wiederkehrende Reihen-
folge der Lernmuster und Fehler im
Fremdsprachenlernen, die unabhängig
von der eingesetzten Lehrmethode vor-
kommen (33 f.). In der Darstellung der
Spracherwerbstheorie von Krashen fehlt
die Erwähnung des Monitors (34) und
beim Besprechen der Interimsprache
bleiben die Arbeiten von Selinker uner-
wähnt. Man erfährt auch nicht, wer die
Interaktionstheorie begründet hat (33)
und liest etwas verwundert, dass die
zweisprachige Kindererziehung eine Fa-
miliensprache erfordert (100). Erst wenn
man das Buch auf der Seite 46 aufschlägt,
fühlt man sich diesbezüglich gut beraten.
Es wäre auch wünschenswert, dass in das
Literaturverzeichnis die Werke von Au-
toren aufgenommen werden, die France-
schini in ihrem Buch mehrmals erwähnt
und die zur Spracherwerbsforschung
und zur Psycholinguistik einen wichti-
gen Beitrag geleistet haben (z. B. Lenne-
berg, Krashen, Wygotsky, Piaget). Dies
käme dem ziemlich sparsam angelegten
Literaturverzeichnis sicherlich zugute. In
den Anmerkungen sollten vollständige
und abgekürzte Literaturangaben sowie
das Hinweiswort ibidem konsequent ver-
wendet werden (s. z. B. 15 und 36, 22 ff.
oder 47–49, 56–63). Auch die Tabelle auf
der Seite 95 benötigt eine Ergänzung
durch eine Zeitangabe. Andernfalls weiß
man nicht, auf welches Jahr sich die darin
enthaltenen Daten beziehen. 

Fazit: Wer schnell einen Überblick über
Immersion und bilingualen Unterricht in
Deutschland bekommen möchte, findet
in der Arbeit von Federica Franceschini
viele nützliche Informationen. Auch die
Darstellungsweise der Spracherwerbs-
theorien wie auch der theoretischen Fra-
gen des Bilingualismus ist meistens
schlüssig und kompetent. Falls das Buch
eine Neuauflage erfahren sollte, wären
die oben genannten grammatischen und
inhaltlichen Unstimmigkeiten zu überar-
beiten. 
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Die Autorinnen haben auf ihren langjäh-
rigen Erfahrungen im Schreiblabor der
Universität Bielefeld aufbauend einen
wertvollen Ratgeber aus der Praxis für
die Praxis erarbeitet. Die direkte Anspra-
che der Leser (»Sie«), der wenig akademi-
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sche Stil sowie die anschaulichen Erläute-
rungen machen das Buch zu einer loh-
nenswerten und leicht zu bewältigenden
Lektüre für die studentische Zielgruppe.
Die Hervorhebung der Gliederungs-
aspekte (Tipp, Zitat, allgemeine Empfeh-
lung) und des inhaltlich Bedeutsamen
hilft dem Leser, sich in jedem Kapitel
schnell zurechtzufinden, und auch dem
bereits an einer Hausarbeit schreibenden
Studierenden hilft dies, das Wesentliche
zu beachten. 
Das Einleitungskapitel sollte sehr genau
gelesen werden, zumal dort auch die
Grenzen und Möglichkeiten des Buches
deutlich werden: Da kein fertiges Rezept
für das gelingende individuelle Schrei-
ben gegeben werden kann (»Wer
schreibt, backt keinen Kuchen, und des-
halb gibt es auch kein Rezept.«, 11),
werden die Leser überzeugend zum re-
gelmäßigen, auch kurzen Schreiben auf-
gefordert. Folgerichtig widmet sich das
zweite Kapitel dann konkret dem
Schreibprozess und den dabei unter-
schiedenen fünf Phasen: Von der The-
menfindung über die inhaltliche Planung
sowie Materialsuche und -auswertung
bis zur Strukturierung, dem Schreiben
der Rohfassung, deren Überarbeitung
und Abgabe. Die unterschiedlichen
Schwierigkeiten, die sich in jeder dieser
Phasen ergeben können, werden sehr
genau beschrieben, und schrittweise adä-
quate und praktikable Lösungswege auf-
gezeigt. Je nach Erfordernis werden
durch gegliederte Übersichten, Sche-
mata, Beispiele und Checklisten Hilfen
bzw. Anregungen zur Lösung der eige-
nen Schwierigkeiten gegeben, so dass
auch die schwierige Aufgabe der The-
menfindung unter Einbeziehung theore-
tischer und methodischer Perspektiven
im Weiteren selbständig gelingen kann.
So formulieren die Autorinnen z. B. auch
konkrete Fragen zur Reflexion und für
das empfohlene Einholen von Feed-back

bei Dozenten und Kommilitonen. Unter
Hinweis auf den engen Zusammenhang
zwischen Schreiben und Denken wird
das schrittweise Formulieren empfohlen,
um von gelesenen fremden Gedanken
über Stichpunkte zum selbständigen For-
mulieren von (Ab)Sätzen, Kapiteln und
(Abschluss)Arbeiten zu gelangen. Die
Anregungen, Beispiele und Tipps ma-
chen Mut, das Schreiben zu beginnen, da
der Anspruch, sofort die »perfekte«
sprachliche Gestaltung finden zu müs-
sen, als zu hohes Ziel bewertet wird.
Vielmehr wird die Bedeutung der Über-
arbeitung im Hinblick auf Strukturen,
Kohärenz, Wissenschaftlichkeit und hin-
sichtlich des Adressatenbezugs hervorge-
hoben und dafür viele sofort umsetzbare
Tipps gegeben. Wie in Sommers Ratgeber
zum wissenschaftlichen Schreiben (2006;
vgl. Rezension im vorliegenden Heft,
S. 297ff.) werden auch in diesem Band
zur Bewältigung des Zeitproblems (Ba-
sis)Kenntnisse über das Projektmanage-
ment am Beispiel des Schreibens einer
Studienarbeit vermittelt. Jedoch werden
darüber hinaus Übungen bzw. Tipps zur
Zeitplanung ergänzt, die aus anderer
Fachliteratur übernommen werden, be-
vor Schreibstrategien wie Freewriting,
Cluster, Mind-Mapping dargestellt und
individuelle Schreibblockaden vor und
während des Schreibens thematisiert
werden. Eine wesentliche Hilfe besteht in
der Vermittlung der Überzeugung, dass
die verschiedenen Stockungen Begleit-
umstände des Schreibens sind, die jeder
erlebt, sowie der Bewusstmachung fal-
scher Einstellungen, die die Schreibblo-
ckaden erst produzieren. Auch hier gibt
das Autorinnenteam klare und überzeu-
gende Erklärungen und Ratschläge zur
Überwindung dieser Einstellungen und
verweist auf den Nutzen des Feedbacks
und der Beratung. Auch Aspekte wie das
Schreiben unter Zeitdruck und das
Schreiben im Team rücken in den Fokus,
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und die Autorinnen fördern so das Wis-
sen über Kompetenzen, die über das
Studium hinaus von Bedeutung sind.
Auch wenn das in den ersten drei Kapi-
teln Dargestellte auf jedes Schreibprojekt
zu übertragen ist, so ist es für längere
Schreibprojekte von besonderer Wichtig-
keit. Die Brücke zu anderen Textsorten
wird im vierten Kapitel geschlagen, in
dem sehr allgemein die Funktion von
Texten, ihre Kommunikationssituationen
und Textkonventionen reflektiert wer-
den, bevor im folgenden Kapitel elf
verschiedene Schreibsituationen behan-
delt werden. Der Aufbau dieses Kapitels
erscheint beliebig, da die verschiedenen
Textsorten nicht nach übergeordneten
Kriterien (Schreiben für sich selbst, prü-
fungsrelevante Textsorten, Abschlussar-
beiten, Texte für außeruniversitäre Situa-
tionen o. a.) gruppiert werden. Die Auto-
rinnen beginnen mit Ausführungen zur
wissenschaftlichen Abhandlung und zu
Hausarbeiten. Obgleich schon in den
vorherigen Kapiteln viel Wichtiges zu
längeren Schreibprojekten vermittelt
wurde, gelingt es den Autorinnen auch
hier noch, neue wesentliche Aspekte auf-
zuzeigen: Die an Studierende herangetra-
genen wissenschaftlichen Ansprüche
und die durch das Schreiben zu errei-
chende, auch auf berufliche Situationen
transferierbare Kompetenz der problem-
orientierten Beschäftigung mit einem
Thema. 
Prüfungsordnungen zu zitieren, um auf
Anforderungen an Bachelor- und Master-
arbeiten zu verweisen, ist nachvollzieh-
bar und durchaus erhellend. Die Doktor-
arbeit auf wenigen Zeilen anzusprechen
und stattdessen auf Sekundärliteratur zu
verweisen, ist bedauerlich; hingegen ist
die Ausführlichkeit in der Darstellung
des Exposés sinnvoll, da hier grundle-
gende Aspekte wie Aufarbeitung neue-
ster wissenschaftlicher Literatur, Metho-
denreflexion, zeitliche Planung und Ver-

schriftlichung der inhaltlichen Planung
thematisiert werden, die bei den anderen
akademischen Schreibanlässen gleicher-
maßen gefordert sind. Hier wird – wie
auch in allen folgenden Unterkapiteln –
darauf verwiesen, dass jeweils ein Rah-
men vorgestellt wird, der zu berücksich-
tigen ist, innerhalb dessen je nach Kon-
text und Adressat jedoch immer auch
variiert werden kann bzw. muss. Dies gilt
umso mehr für den Essay, dessen vielfäl-
tige Ausgestaltung die Autorinnen in
seiner Stellung »zwischen Literatur,
Feuilleton und Wissenschaft« (174) se-
hen. Hier gehen sie verstärkt auf die
Textsorte als universitäre Übung ein,
durch die das Schreiben von Hausarbei-
ten und Abschlussarbeiten trainiert wer-
den kann, da es dort insbesondere um
eine klare argumentative Darstellung der
eigenen Position geht. 
Auch mögliche Schwierigkeiten beim
Verfassen scheinbar bekannter Textsor-
ten wie Klausur, (Seminar-) Protokoll
und Mitschrift berücksichtigen die Auto-
rinnen und geben z. B. Hinweise auf die
richtige Vorbereitung von Klausuren, das
der eigenen Zielsetzung entsprechende
Notieren sowie Erläuterungen verschie-
dener Funktionen und Formen von Mit-
schriften; ergänzt werden hilfreiche
sprachliche und stilistische Hinweise.
Auch auf schriftliche Texte, die in Stu-
dium und Beruf genutzt werden, wenn
Referate bzw. Vorträge zu halten sind,
wird eingegangen, wobei Aufbau, Zuhö-
rerorientierung sowie Manuskript, The-
senpapier und Folien betrachtet werden. 
Dieser Ratgeber ist allen Studierenden zu
empfehlen, insbesondere auch, weil die
Hemmschwelle zum Schreiben gesenkt
wird. Daher wünscht man allen Studie-
renden, dass sie sehr früh dieses Buch
kennenlernen, so dass sie Vertrauen in
die eigene Schreibkompetenz gewinnen
und diese durch regelmäßiges Schreiben
gezielt verbessern können. Aufgrund sei-
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ner konkreten Orientierung am Studien-
alltag und den präzisen Tipps erscheint
das Buch des Autorinnenteams auch
empfehlenswert für ausländische Studie-
rende. Nicht nur für diese Zielgruppe
wären allerdings auch Beispiele für Pro-
tokoll, Thesenpapier und Klausur hilf-
reich gewesen, denn diese sind sicher
nicht zu den ausländischen Lernern ver-
trauten Textsorten zu zählen. 
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Nachdem zwei »Mediendidaktiken
Deutsch« mit identischem Titel (!) in
aufeinander folgenden Jahren1 auf dem
»Gabentisch«, sprich in der Auswahlbio-
graphie von Neuerscheinungen, gelandet
sind, ließe sich wohl ein »Alle Jahre
wieder« anstimmen. Wie kann man diese
Häufung deuten: Zufall, Verlagspolitik,
Relevanznachweis, Hochkonjunktur
oder Krisensymptom? 
Ständiger, rasanter Wandel in der Me-
dienentwicklung und damit einherge-
hende Veränderungen der Nutzung und
Rezeption lassen es notwendig erschei-
nen, »einen Überblick über theoretische
Grundlagen und praktische Nutzungs-
möglichkeiten« (9) zu geben. Dieser An-
spruch wird mit der vorliegenden Me-
diendidaktik Deutsch mehr als eingelöst.
Der Untertitel Eine Einführung ist eine

positive Untertreibung, kann doch dieser
Band für Nichtspezialisten auch als
Handbuch genutzt werden, so umfang-
reich und detailliert, dabei gut struktu-
riert und klar geschrieben sind die einzel-
nen Kapitel. Fettgedruckte Schlüsselbe-
griffe, kurze Zusammenfassungen am
Ende eines jeden Kapitels mit der wich-
tigsten, weiterführenden Literatur und
ein ausführliches Sachregister unterstrei-
chen die Nutzungsmöglichkeit als Hand-
buch. 
Das Buch besteht aus zwei Teilen. Zu-
nächst werden in einem »Grundlagen-
teil« verschiedene Medienbegriffe (Kap.
2), die historische Entwicklung der Me-
dien (Kap. 3), die Medienpädagogik
(Kap. 4) und die »spezifischen Aufgaben
der Mediendidaktik Deutsch« (Kap. 5)
grundsätzlich und fundiert dargelegt,
um daran anschließend in einem zweiten
Teil »die mit den elektronischen Medien
verbundenen Handlungsfelder« (10) aus-
zuleuchten. Dementsprechend gibt es
Kapitel zu den akustisch-auditiven Me-
dien (Kap. 6), den visuellen Medien (Kap.
7), den audiovisuellen Medien (Kap. 8)
sowie den »Symmedien« (eine Begriffs-
schöpfung des Mitautors V. Frederking)
Computer und Internet. In diesen Kapi-
teln greifen die Arbeit an Begriffen,
durch Beispiele veranschaulichte »sach-
analytische Aspekte« einzelner Formate
der Medientypen wie Film, Werbespots,
Musikvideoclips, Fernsehen, und didak-
tische Reflexion, methodische Implika-
tionen und praktische Unterrichtsbei-
spiele auf hohem Niveau ineinander. 
Im Kapitel »Medienbegriffe« verzichten
die Autoren souverän auf eine Definition
des Begriffes »Medium« und wenden
sich stattdessen gleich den verschiedenen
»Strömungen des medienwissenschaftli-
chen Diskurses« zu. Sie referieren die bis
heute wohl wichtigste Kontroverse zwi-
schen denjenigen Medienphilosophen,
für die Medien neutrale Mittler sind, und
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denjenigen, für die Medien selbst Wahr-
nehmungen und Wissen erzeugen. Die
Autoren bevorzugen eindeutig die letz-
tere Position, sehen sie Medien doch als
»Brillen« und nicht als »Fensterscheiben«
(15, zitiert nach Krämer 2000: 74). Die
habituelle Nutzung dieser »medialen
Brillen« soll durch die Thematisierung im
Unterricht aufgebrochen werden, sie sol-
len »wahrnehmbare Konturen« (16) be-
kommen. 
Im Kapitel über die Mediengeschichte
wird aus wesentlichen Referenzwerken
und deren unterschiedlichen Ansätzen
eine Einteilung in unterschiedliche Pha-
sen synthetisiert, deren zentraler Begriff
in Anlehnung an Kuhn das »Paradigma«
ist. Dies hat den Vorteil, dass so die
Bedeutungsverschiebung der einzelnen
Phasen (im Buch vom »oralen« über das
»literale« und »audio-visuelle« hin zum
»multimedialen« Paradigma) zu erfassen
sind, ohne dass der kumulative Charak-
ter der Mediengeschichte in Frage ge-
stellt würde. Was diesen Überblick von
zahllosen anderen unterscheidet, ist der
ständige Rückbezug auf den Deutschun-
terricht. 
Mit dem Kapitel zur »Medienpädagogik«
schält sich die Position der Autoren
deutlich heraus. Sie sehen sich als me-
diendidaktische Avantgarde, deren legi-
times Anliegen es ist, den Stellenwert der
Mediendidaktik innerhalb der Deutsch-
didaktik zu erhöhen. Abgewogene Dis-
kussionen und moderate Positionen
überwiegen, z. B. dass der handlungs-
und projektorientierte Deutschunterricht
durch Reflexion und Analyse ergänzt
werden müsse (73), eine Position, die in
den Kapiteln zu »visuellen« und »audio-
visuellen Medien« wieder aufgenommen
wird; oder ihre Position zum Verhältnis
von Didaktik und Methoden der Vermitt-
lung, die keine beliebigen Optionen dar-
stellen, sondern aus »didaktischen Ge-
genstandskonstitutionen und Zielformu-

lierungen resultieren« (137), und zur
Sprachverfallsthese mit Bezug auf Inter-
net-Chats (211–213). 
Die Positionierung der Autoren be-
kommt allerdings Schlagseite, wenn sie
explizit und polemisch gegen die Buch-
kultur und den herkömmlichen Lese-
und Schreibunterricht Position beziehen.
Zusammengefasst stellt sich das so dar:
Die ›déformation professionnelle‹ der
Deutschdidaktiker und -lehrer ist der
»verbalsprachlich, printmedial und
hochliterarisch verengte Blick« (72). Um
Schüler dort abzuholen, wo sie stehen,
nämlich in der ›schönen, neuen Medien-
welt‹ jenseits des »literalen Paradigmas«,
gilt es, »Widerstände und Vorurteile von
Deutschlehrer(innen)« (76) aufzubre-
chen. Konsequent sehen sie die Buchlek-
türe als ein Refugium des Bildungsbür-
gertums, das nicht etwa durch andere
Medien ergänzt (Ergänzungshypothese),
sondern verdrängt wird (Verdrängungs-
hypothese) (83). Empirisch untermauert
wird diese Position durch Daten zur
Mediennutzung. 
Mal abgesehen davon, dass Mediennut-
zung nicht unbedingt mit deren Meiste-
rung gleichzusetzen ist: Muss ich aus der
Tatsache, dass kaum noch Schüler ins
Theater gehen, schließen, dass Theater
irrelevant sind? Besteht ein wesentlicher
Teil der Pädagogik nicht darin, den Schü-
lern Welten zu erschließen, mit denen sie
sonst nicht in Berührung gekommen
wären? 
Es ist wohl eine ungewollte Ironie, dass
dieser Band in Buchform mit kleinforma-
tigen, schwer zu nutzenden Schwarz-
weißbildern erschienen ist. Spätestens
hier hätte man von der mediendidakti-
sche Avantgarde mehr erwarten können:
eine Kombination aus informativen und
diskursiven Inhalten in traditioneller
Buchform, ergänzt um eine Sammlung
der Unterrichtsvorschläge in der medial
fortschrittlichen Form einer Dokumen-
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ten-CD mit Arbeitsblättern als PDF- und
als manipulierbaren Word-Dateien sowie
einer audio-visuellen CD mit den benutz-
ten Ton- und Bildmaterialien. Sicherlich
stehen Aufwand und Copyright dem
entgegen, aber in Buchform fallen Inhalt,
Stoßrichtung und Umsetzung auseinan-
der. Das wichtigere Argument für eine
andere Publikationsform ist jedoch die
Tatsache, dass die im Buch ausführlich
beschriebenen Unterrichtsvorschläge
und benutzten Medien/Materialien ana-
log der mediengeschichtlichen Entwick-
lung nicht nur medial integrierter, son-
dern auch komplexer und, was einer
Erprobung im Unterricht sehr hinderlich
ist, in Vorbereitung und Durchführung
immer aufwändiger und komplizierter
werden. Mitunter verlangen Impulse, die
in wenigen Unterrichtsminuten »verpuf-
fen«, einen extrem hohen Aufwand an
Beschaffung und Aufbereitung. Ein Lu-
xus, den sich nur universitär bestallte
Didaktiker und solche, die es werden
wollen, leisten können. Im Unterrichtsall-
tag spielen derartige Beispiele selbst bei
medial aufgeschlossenen Lehrern keine
große Rolle. 
Viele der Beispiele sind von den Autoren
entwickelt worden. Da sie sich außerdem
große Verdienste in der Entwicklung von
Begriffen und mediendidaktischen Kon-
zepten erworben haben, bleibt es nicht
aus, dass sie sich häufig selbst bzw. gegen-
seitig zitieren. Dies sollte in neutraler
Form geschehen, wertende Adjektive wie
»eindrucksvoll« (243) sollten entfallen. 
Zum Schluss einige Korrekturen: Die
Bell-Laboratorien haben 1924 (im Buch
steht auf Seite 41 das falsche Jahr 1984)
ein neues elektromagnetisches Aufnah-
mesystem für Schallplatten erfunden
(Hiebler 1998: 147), nicht die Schallplatte
selbst, diese Erfindung hängt unmittelbar
mit der Entwicklung des Grammophons
durch Emil Berliner zusammen, der da-
für ein mechanisches Verfahren entwi-

ckelte. Der Name des deutsch-jüdischen
Erfinders und amerikanischen Immi-
granten Emil Berliner wird im Fließtext
in der amerikanisierten Form Emile Berli-
ner geschrieben, in der Bildunterschrift
auf Seite 42 in der deutschen Form. 
Auf Seite 84 heißt es »computergestützte
Kommunikation«, auf Seite 106 »Kom-
paktkassette« statt »Kompaktdiskette«.
Der falsche Begriff taucht im Sachregister
(304) unter einer falschen Seitenzahl (105)
wieder auf. Der deutsche Lithograph und
Buchillustrator heißt »A. Paul Weber«
(134), der deutsche Schauspieler und
Fernsehmoderator »Hans Joachim Kuh-
lenkampff« (166), die Jahreszahl der Lite-
raturangabe im Text auf Seite 174 (Hilde-
brand 2001) ist nicht identisch mit der
Jahreszahl im Literaturverzeichnis auf
Seite 281 (2006). Den Tristram Shandy hat
nicht Samuel Johnson geschrieben, son-
dern Laurence Sterne (219). Dieser Fehler
ist aus einem Zitat übernommen (Hei-
bach 2003a: 280), aus diesem Buch
stammt auch die verunglückte Subsu-
mierung der Literatur unter den Begriff
»Sprachkunst«. 

Anmerkungen 
1 Barsch, Achim: Mediendidaktik Deutsch.

Paderborn: Schöningh, 2006 (UTB 2808).
Rezension in Info DaF 34, 2/3 (2008), 150–
154. 
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Furthmann, Katja: 
Die Sterne lügen nicht. Eine linguisti-
sche Analyse der Textsorte Pressehoro-
skop. Göttingen: V&R unipress, 2006. –
ISBN 978-3-89971-323-7. 546 Seiten, 67,90
Euro 

(Lutz Köster, Bielefeld) 

Massenmediale Horoskope als Gegen-
stand einer Dissertation? Der Skepsis ge-
genüber einer wissenschaftlichen Beschäf-
tigung mit dieser Textsorte des Infotain-
ments ist auch Katja Furthmann begegnet.
Inspiriert u. a. von Adornos Kritik an den
gesellschaftsstabilisierenden Botschaften
des Horoskops, hat sie sich das Ziel ge-
setzt, »das Desiderat einer allgemeinen
und umfassenden Beschreibung der
Textsorte Horoskop zu schließen« (34).
Aufgrund des defizitären Forschungs-
stands (Kap. 1) will sie nicht nur eine lin-
guistische, textinterne Analyse liefern,
sondern ebenso die »textexternen […] Be-
sonderheiten von Horoskopen exempla-
risch am Beispiel eines Ausschnitts aus
der gegenwärtigen Presse heraus[zu]ar-
beiten« (34). In ihren »Schlussbetrachtun-
gen« (Kap. 10) wird sie zu Recht feststellen
können, dass Horoskope aus linguisti-
scher Sicht 
»eine sehr vielschichtige und perspektiven-
reiche Alltagstextsorte [darstellen], die auf
allen Ebenen der Textbeschreibung zu auf-
schlussreichen Erkenntnissen hinsichtlich
des Funktionierens menschlicher Kommu-
nikation unter einer spezifischen kommuni-
kativen Einschränkung – der Pseudoindivi-
dualisierung – verhilft« (509–510). 

Das Vorgehen ist sachlogisch und äußerst
akribisch: Nach Klärung der Terminologie
und Entwicklungsgeschichte von Horo-
skop und Astrologie (Kap. 2) geht sie auf
textlinguistische Voraussetzungen ein
(Kap. 3), diskutiert – charakteristisch für
ihre Arbeitsweise – ausführlich die zu-
grunde gelegten Begriffe etwa von Text,
Textsorte oder Textmuster, analysiert in

Kap. 4 das situativ-kommunikative Um-
feld von Pressehoroskopen; ihr Korpus
besteht aus 240 Gesamthoroskopen, also
aus insgesamt 2880 Kurztexten, die 24 ver-
schiedenen Zeitungen und Zeitschriften
entnommen wurden, ergänzt um eine
schriftliche Befragung von 100 Personen
zu ihren Rezeptionsgewohnheiten. Katja
Furthmann bringt in diesem Kapitel den
»undurchsichtig[en]« (143) Produktions-
kontext mit Rezeptionsgewohnheiten zu-
sammen, letztere sind dadurch gekenn-
zeichnet, »dass ein Großteil der Menschen
ihm [dem Horoskop, L. K.] Nützlichkeit
und Zweckmäßigkeit abspricht« (122). 
In Kap. 5 beschäftigt sie sich mit der
Textfunktion; wiederum setzt sie sich mit
Blick auf Begrifflichkeit und Behandlung
des Horoskops mit der Literatur kritisch
auseinander, geht die Hypothesen Infor-
mationstext, Appelltext oder Kontakttext
akribisch durch, weist schließlich die
eindeutige Bestimmung einer dominan-
ten Textfunktion zurück (181). Polyfunk-
tionalität und Mehrfachadressierung
sind, wie sie weiter ausführt, gekoppelt
mit der Bereichsfunktion (Gansel/Jürgens)
Unterhaltung, der sie einen Exkurs wid-
met. Die Unterhaltungsfunktion impli-
ziert, »dass die kommunikative Absicht
dann nicht erfolgreich ist, wenn kein
positiver/unterhaltender Kontakt zum
Rezipienten hergestellt wird […]« (190);
horoskoptypische Inhalte (Kap. 6: The-
matizität) und sprachliche Realisierun-
gen (Kap. 7: Formulierungsadäquatheit)
sorgen für diesen unterhaltenden Kon-
takt zum kollektiven und zugleich indivi-
duellen Rezipienten. 
Diese beiden zentralen Kapitel der Arbeit
benötigen 250 spannend zu lesende Sei-
ten, um ihre Datenanalyse aufzubereiten.
Erste Stichworte sind hier (gesellschaft-
lich konventionelle oder zielgruppenspe-
zifische) Topoi mit (deskriptiver oder
narrativer) Themenentfaltung, denen
Handlungsempfehlungen und Voraussa-
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gen für bestimmte Referenzbereiche
(hier: Liebe) zugeordnet werden: 
»Topos des (un)angemessenen Verhaltens:
[…] Sie können die Liebe nicht planen. Und
schon gar nicht den Partner umkrempeln.
Ein bisschen mehr Toleranz, und alles wird
gut.« (236) 
Jedes Kapitel endet mit einer Zusammen-
fassung, das 6. Kapitel weist außerdem
noch auf genauer zu untersuchende Be-
reiche hin. Besonders erwähnenswert
finde ich hier die in Horoskopen nachzu-
weisenden Rollenauffassungen von
Frauen und Männern (Stuckard 2000),
die ich noch um genderzugeordnete
Sprachmittel (Phraseme; vgl. Piirainen
2001) ergänzen würde, sowie eine für
DaF interessante genauere Betrachtung
kulturspezifischer topischer Strukturen. 
Basis der Analyse sprachlicher Mittel in
Kap. 7 bilden vier Kategorien von Aphek/
Tobin (1989), deren omniscopus-Ansatz
Katja Furthmann mit Pinkals Modell
semantischer Unbestimmtheit (1985) zu-
sammenbringt, und die sie um drei wei-
tere Kategorien oder Prinzipien ergänzt;
ich füge einige Stichworte zur Konkreti-
sierung hinzu: 
(1) Prinzip der erschöpfenden Themen-

präsentation (Formulierungsmuster,
die ein breites thematisches Konti-
nuum ermöglichen, jeden potentiellen
Leser ansprechen und vor Falsifizie-
rungen schützen: Verknüpfung gegen-
sätzlicher Aussageinhalte wie eigent-
lich – aber, Modalitätsmarker wie viel-
leicht, Heckenausdrücke wie ziemlich); 

(2) Prinzip der Allgemeinheit durch
»umbrella terms« (Verwendung allge-
meiner Rahmenwörter, die Basis für
individuelle Präzisierung durch Rezi-
pienten sind: Nomen wie Engagement,
Hyperonyme wie Unannehmlichkeiten,
Leerstellen durch nicht aktualisierte
Ergänzungen Warten Sie nicht darauf,
dass der Zufall die ersehnte Begegnung
herbeiführt, 313); 

(3) Prinzip der Skala der Relativität (rela-
tive Ausdrücke und randbereichsun-
scharfe Wörter wie groß, erfolgreich
und ihre Komparative, Quantoren
und quantifizierende Orts- und Zeit-
adverbien wie manche, manchmal, über-
all, derzeit); 

(4) Prinzip allgemeiner und zeitloser
Wahrheit (Formulierungsmuster mit
universaler Wahrheit: Sprichwörter
wie Ohne Fleiß kein Preis, Gemeinplät-
ze wie Handeln zahlt sich aus, Aber
vorbei ist vorbei, nicht-phraseologische
und nicht falsifizierbare Aussagen
über andere Personen wie Auf ein-
flussreiche Männer wirken Sie jetzt be-
sonders anziehend); 

(5) Prinzip der Anschaulichkeit und
scheinbaren Präzisierung (Phraseolo-
gismen in ihrer Synthese von Unbe-
stimmtheit und Anschaulichkeit, oft
mit emotionalen Konnotationen wie
den Dreh raus haben, sich aus dem
Fenster lehnen, und Metaphern (361–
382) beispielsweise zum Konzeptbe-
reich WEG: LEBEN ALS WANDE-
RUNG Ausgetretene Pfade werden ver-
lassen. Der Alltagstrott hat Sie in letzter
Zeit doch arg genervt, jetzt haben Sie
genug Power, um neue Wege zu gehen
(365), sowie Intertextualitätssignale
Akte Ex ungelöst? und unspezifische
Präsuppositionen Versuchen Sie, alle
Ihre Pflichten zu erfüllen, 398); 

(6) Prinzip der pseudowissenschaftlichen
Evidenz (Vortäuschung von Wissen-
schaftlichkeit durch pseudoastrologi-
sche Lexik, Inszenierung von Kausal-
zusammenhängen und Personifizie-
rung: Liebesplanet Venus, Opposition,
der positive Saturn-Uranus-Einfluss deu-
tet darauf hin …); 

(7) Prinzip der Inszenierung von Nähe
und emotionaler Beteiligung (ziel-
gruppenadäquate, z. T. jugendsprach-
liche Ausdrücke sowie ›konzeptionell
mündliche‹ (Koch/Oesterreicher) For-
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mulierungsmuster: Modalpartikeln,
Interjektionen, Routineformeln wie in
Verabreden Sie sich endlich mal: Sie sind
doch kein Mauerblümchen!, Anglizis-
men wie in Achten Sie auf das richtige
Timing!). 

Das 8. Kapitel stellt unterschiedliche ko-
gnitive Leistungen des Rezipienten vor,
durch Kontextualisierung, i. e. die indivi-
duelle Einordnung eines massenmedial
zugeschnittenen Textes in seine spezifi-
sche Lebenswelt, einen für sich kohären-
ten Text zu erzeugen. Zu diesen kogniti-
ven Effekten gehören der Barnum-Effekt
(Tendenz, sich mit vagen Persönlichkeits-
beschreibungen zu identifizieren), der
Halo-Effekt, der selektives Wahrnehmen
beschreibt, und mehrere andere kogni-
tive Mechanismen. 
Kapitel 9 schließlich geht nach idealtypi-
scher Einteilung in vier Erscheinungsfor-
men des Horoskops in den Massenme-
dien der Frage nach, wie sich Horoskope
in unterschiedlichen Medien präsentie-
ren. Eine Textsortenvariante stellt Katja
Furthmann am Beispiel einer TV-Sen-
dung exemplarisch dar, verweist aber
eindrücklich auf den Forschungsbedarf
in diesem Bereich. 
Die Anschlussfähigkeit an DaF ist da-
durch gegeben, dass interkulturelle Un-
tersuchungen der Textsorte Horoskop
kulturspezifische und universelle Merk-
male (gesellschaftliche Konventionen,
Rollenerwartungen) herausarbeiten
könnten und Horoskope sprachvermitt-
lungsrelevante Elemente auf allen lingui-
stischen Ebenen aufweisen, die sie für
den Fremdsprachenunterricht Deutsch
interessant machen (Köster 2001). 
In ihrem Vorwort formuliert Katja Furth-
mann die Hoffnung, dass ihre »Arbeit
eine intensivere linguistische und inter-
disziplinäre Auseinandersetzung mit
astrologischen, vulgärastrologischen und
auch okkultistischen Texten und Textsor-
ten anregen« möge (5; meine Hervorhe-

bung, L. K.) – nach gut 500 Seiten bin ich
überzeugt, dass die Autorin zu beschei-
den aufgetreten war, diese Arbeit ist
zumindest schon die definitive Analyse
der Textsorte Pressehoroskop. 
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Das Jahrbuch für Pädagogik 2006 beschäf-
tigt sich mit der Frage nach der heutigen
Bildung in Deutschland und untersucht
neue Lernkulturen, die – nicht ohne
Fragezeichen – der Begriff Infantilisie-
rung kennzeichnet. Nach den einleiten-
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den Worten der Herausgeber, die eine
kritische Auseinandersetzung mit aktuel-
len bildungspolitischen Aspekten ankün-
digen, bringt das Jahrbuch mit seinen
Beiträgen dem Leser die Hintergründe
und Schlüsselbegriffe einer neuen Lern-
kultur näher. 
Dieter Kirchhöfer weist auf die Verände-
rungen in der Arbeitswelt und ihren
Zusammenhang mit einem veränderten
Lernen hin. Er zeigt, dass in den die neue
Lernkultur erklärenden Begriffen wie ef-
fektive Selbstorganisation, Kompetenzen
und informelles Lernen unterschiedliche
Ambivalenzen stecken, die in sich eine
Gefahr für den Lernenden enthalten.
Folglich erläutert Kirchhöfer die Infantili-
sierung als Entsubjektivierung und führt
dabei unterschiedliche Aspekte der In-
fantilisierung an. Edgar Weiß geht von
der Auseinandersetzung mit den ge-
schichtlichen Auffassungen von Kindheit
und Erwachsenheit aus, um dann Infanti-
lismus und Infantilisierung zu erläutern.
Er schildert Reaktionsmuster auf die
Infantilisierung sowohl in antipädago-
gisch-postmodernistischen als auch kon-
servativen Ansätzen und plädiert letzt-
endlich für pädagogische Interventionen
mit dem Ziel des faktischen Mündig-
keitserwerbs. Armin Bernhard analysiert
die Infantilisierung der unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Lernräume. Er
zeigt, wie die gegenwärtige kulturelle
Erziehung und der Umgang mit digitalen
Medien zu einer Infantilisierung und zu
einer sich daraus ergebenden »Vermül-
lung« des Bewusstseins führen. Auch
Bildungspolitik, Erziehungswissenschaf-
ten und neue Lernkulturen, wie er be-
hauptet, leisten ihren Beitrag zu der
wachsenden Infantilisierung und setzen
die mentale Pauperisierung fort. Dies
wird u. a. durch inhaltliche Entleerung
schulischer Bildung, Reduzierung des
Lernens auf die Steuerung neurophysio-
logischer Prozesse und naive Subjektori-

entierung verursacht. Sven Kluges Bei-
trag hat den wissensgesellschaftlichen
Leitbegriff »lebenslanges Lernen« zum
Thema. Er weist zunächst auf den ur-
sprünglichen Zusammenhang dieser
Idee mit der emanzipatorisch-antiautori-
tären Pädagogik hin, bezieht weiter als
eine der möglichen Beschreibungsweisen
die Einteilung in Künstlerkritik und Sozi-
alkritik von Boltanski und Chiapello
heran, was zu interessanten Deutungen
der Kontexte des lebenslangen Lernens
führt. 
»Die Debatte um die Horizonte der
Bildung: Öffnungsimpulse von außen«
sind Hauptgegenstand der Beiträge im
zweiten Teil des Jahrbuchs. Dieser Teil
enthält Aufsätze über die deutsche Bil-
dung unter dem Aspekt der gegenwär-
tigen internationalen Diskussion über
Globalisierung, die Forschung zum in-
formellen Lernen, den Vergleich mit den
skandinavischen Bildungskonzeptionen
und den Kontext der Neurowissenschaf-
ten. 
Der Beitrag von Anne Ratzki gibt einen
Überblick über die nordische (skandina-
vische und finnische) Lernkultur vor
dem Hintergrund von Philosophie, Leit-
prinzipien der Schule, besonderen
Merkmalen des Lernens und der Lern-
umgebung. Sie sieht in der nordischen
Lernkultur, »die alle Kinder mitnimmt,
die den SchülerInnen Einfluss auf ihr
Lernen und damit Verantwortung über-
trägt, auch das Verhältnis zwischen
Schülerinnen und Lehrkräften ent-
spannt und positiv verändert« (110), ein
Vorbild für Deutschland. Bernd Over-
wien befasst sich in seinem Aufsatz mit
informellem Lernen, hinterfragt dessen
unterschiedliche Definitionen und gibt
einen Überblick über internationale und
deutsche Untersuchungen zu diesem
Thema. Über Veränderungen in der be-
ruflichen Bildung im Kontext der Globa-
lisierung, Europäisierung und Ökono-



188

misierung schreiben Ottmar Döring und
Eckart Severing. Die zwei folgenden
Beiträge stellen eine kritische Auseinan-
dersetzung mit dem Problem der päd-
agogischen Relevanz neurowissen-
schaftlicher Erkenntnisse dar. Nicole
Becker erklärt, wie es dazu kommt, dass
Neurowissenschaftler und Hirnforscher
Empfehlungen für die pädagogische
Praxis formulieren, weist auf den feh-
lenden Neuigkeitswert dieser Empfeh-
lungen und die Trivialisierung dieser
Problematik in den Medien hin. Dar-
über hinaus wirft sie den neurologi-
schen Beiträgen zur Pädagogik eine Re-
duktion des Menschen auf sein Gehirn
vor, was auch im Aufsatz von Johannes
Schillo zum Ausdruck kommt. In seiner
Kritik der neurolinguistischen Ratschlä-
ge an die Erwachsenenbildung unter-
streicht Schillo die Rückkehr zur beha-
vioristischen Auffassung vom Lernen
und die seiner Meinung nach unange-
messene Basierung aller Lernprozesse
letztlich in der physiologischen Ausstat-
tung des Lernenden. 
Im dritten Teil des Jahrbuches werden
Konzepte und Formen eines neuen Ler-
nens thematisiert. Andreas Gruschka
prüft die in der Gesellschaft verbreitete
Feststellung, dass die Krise in der Schule
vor allem als Notstand der Erziehung
zum Ausdruck komme. Er betrachtet
verschiedene erzieherische Maßnahmen,
die man in den deutschen Schulen gegen
Erziehungsprobleme ergreift, und weist
auf ihre Schwäche hin, die sich vor allem
in der Nichtbeachtung der gesellschaftli-
chen Ursachen des Erziehungsnotstan-
des erweist. Armin Bernhard kritisiert
das Konzept der subjektiven Didaktik
und die mit ihr verbundenen Ideen von
didaktischer Driftzone, didaktischem
Morphem, didaktischem Dreieck, didak-
tischer Spirale, und zeigt, dass die subjek-
tive Didaktik eine Infantilisierung des
Lernens voraussetzt. Sigrid Blömeke be-

schäftigt sich mit den unterschiedlichen
Typen von Bildungsstandards und hin-
terfragt die Möglichkeiten und Grenzen
ihres Einsatzes. Andrea Nolte weist auf
die meinungsbildende Rolle der populä-
ren TV-Serie Die Super-Nanny hin. Sie
untersucht den gesellschaftlichen und
pädagogischen Bezugsrahmen für die
erzieherischen Handlungsmuster, die
den Zuschauern übermittelt werden.
Nach Meinung von Nolte kann nur eine
kritische Rezeption solcher Ratschläge,
wie sie hier präsentiert werden, vor der
Infantilisierung des pädagogischen Wis-
sens schützen. Martin Dunst analysiert
das Konzept der neuen Lernkultur im
Bezug auf die Volkshochschule. Am Bei-
spiel der Situation in Nordrhein-Westfa-
len behauptet er, dass der Begriff einer
neuen Lernkultur nur ein Etikett für
Altbekanntes ist, das dazu die wirklichen
Tendenzen nach Ökonomisierung und
Funktionalisierung der Bildung ver-
schleiert. 
Der darauf folgende Teil des Jahrbuches
betrifft Spannungen und Konflikte, wie
sie durch Berührung von Ökonomie und
Bildung entstehen: »Wie Meinungen
über Bildung Geltung gewinnen – die
(un)aufhaltsame Ökonomisierung des
Bildungsdiskurses.« Jörg Ruhloff weist
auf die Veränderungen in deutschen Uni-
versitäten hin, die Wirtschaftsunterneh-
men immer stärker ähnlich werden. Dies
findet seinen Ausdruck auch in der Art
und Weise, wie über die Lehre gespro-
chen wird: z. B. »intellektuelles Vermö-
genskapital«, »Studenten als Kunden«.
Ruhloff unterzieht die Ökonomisierung
der universitären Lehrer einer scharfen
Kritik: »Der Bildungsbegriff mutiert zu
einem betriebs- und volkswirtschaftli-
chen Instrument.« (279) Auch der fol-
gende Beitrag »Das Bildungswesen ist
kein Wirtschafts-Betrieb« hat Kritik zum
Inhalt. Die Verfasser des Beitrages
(Gruschka, Hermann, Radtke, Rauin,
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Ruhloff, Rumpf, Winkler) bringen »[f]ünf
Einsprüche gegen die technokratische
Umsteuerung des Bildungswesens« vor.
Diesen Teil des Jahrbuches schließt Gerd
Steffens ab, der zu klären versucht, wa-
rum über Wissenschaft und Bildung die
marktradikale Ökonomie entscheiden
kann. Nach seiner Auffassung ist der
»Vorgang des Marktes als Regel aller
Regeln« fixiert durch ein neoliberales
Wahrheitsregime (eine von zahlreichen,
die Wirklichkeit beschreibenden Konzep-
tionen), was die von Steffens angeführte
Situationsanalyse in Hessen verdeutli-
chen soll. Er kritisiert die Marktfähigkeit
als Bildungsziel und weist auf die Not-
wendigkeit des Erhalts der Bildung als
»überindividuell balancierte Mündig-
keit« (296) hin. 
Das Kapitel »Jahresrückblicke« enthält
zwei Beiträge unterschiedlicher Thema-
tik: Fußball WM 2006 und Deutsche
Einwanderungs- und Integrationspoli-
tik. Für Klaus Harney und Dieter H.
Jütting bot die Fußball-Weltmeister-
schaft 2006 Gelegenheit zur Beobach-
tung sozialen und kommunikativen Ver-
haltens der Fans und der damit verbun-
denen Infantilisierung der Massen. Ka-
rin Steffens analysiert die Widersprüche
in der deutschen Migrationspolitik und
weist auf deren negative Auswirkungen
in der Bildung und bei den Kindern der
Immigranten hin. Das Jahrbuch wird
mit einer Reihe von Rezensionen zu mit
dem Leitthema Infantilisierung des Ler-
nens verbundenen Büchern abgeschlos-
sen. 
Zu unterstreichen ist die Wichtigkeit der
besprochenen Thematik für die Erzie-
hungswissenschaften und für den Bil-
dungsbegriff. Durch die Betrachtung
sich mitunter sehr unterscheidender
und teilweise auch recht kritischer As-
pekte, die die Infantilisierung des Ler-
nens in fast allen Lebensbereichen mit
sich bringt, geben die im Jahrbuch ent-

haltenen Beiträge wesentliche Impulse
in der derzeitigen Diskussion. Beson-
ders das kritische Herangehen an diese
Problematik, das auf die unter dem
Etikett der Neuheit verborgenen Pro-
bleme oder auf populäre, in den Medien
propagierte Konzeptionen (z. B. Einfluss
der Hirnforschung) hinweist, ist zu un-
terstreichen und verdient Anerkennung.
Die Aufsätze in diesem Jahrbuch leisten
zweifellos einen Beitrag für eine Sensibi-
lisierung der Bildungspolitiker, Lehren-
den und Lernenden für die gegenwärti-
gen Bildungskonzeptionen und regen
zu einer kritischen Auseinandersetzung
mit populistischen und populären Ten-
denzen in der heutigen deutschen Bil-
dungspolitik an. 

Geppert, Hans Vilmar; Zapf, Hubert
(Hrsg.):
Theorien der Literatur III. Grundlagen
und Perspektiven. Tübingen: Francke,
2007. – ISBN 978-3-7720-8222-X. 260 Sei-
ten, € 39,90 

(Thomas Keith, Regensburg) 

Dieser Band versammelt Beiträge einer
interdisziplinären Ring-Vorlesung an der
Universität Augsburg, wo dementspre-
chend auch die meisten der Beiträger
arbeiten; neben den Philologien sind
auch Theologie und Philosophie betei-
ligt. 
Das Vorwort betont die Bedeutung von
Literaturtheorie heute, die »zu einem der
wichtigsten Bereiche der Literatur- und
Kulturwissenschaften geworden« sei,
dem »eine grundlegende, kritisch-reflek-
torische und systematisch-orientierende
Funktion für künftige Lehre und For-
schung zu[kommt]« als »eigenständige,
transdisziplinäre Form des Nachdenkens
über Texte, kulturelle Prozesse, Symbol-
systeme und literarisch vermittelte Mo-
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delle menschlicher Selbstinterpretation«
(5). Man möchte gerne zustimmen, be-
kommt aber an der Emphase dieser
Aussage doch Zweifel: Ist die große Zeit
der Theorie-Diskussionen nicht schon
vorbei? 
Der Untertitel des Bandes soll darauf
hinweisen, dass das Vorlesungsprojekt
sowohl bereits etablierte theoretische
Grundlagen wie auch neue Perspektiven
aus der Diskussion der letzten Jahrzehnte
behandeln will, also im Sinn einer »Dia-
lektik von Kontinuität und Diskontinui-
tät, von Tradition und Innovation« (5)
angelegt ist. 
Einige der insgesamt ein Dutzend Beiträ-
ge seien im Folgenden näher vorgestellt. 
Zu den neueren Ansätzen in der Litera-
turtheorie gehören die kulturwissen-
schaftlichen, für die hier Ansgar Nün-
ning über Erzählforschung referiert. Im
Anschluss an David Hermans Narratolo-
gies von 1999 stellt er strukturalistische
(»klassische«) und neuere (»postklassi-
sche«) Erzähltheorien – etwas schema-
tisch – gegenüber. Er versucht, sie syste-
matisch zu typologisieren und zu charak-
terisieren und kommt dabei zu dem
Schluss, dass von Erzähltheorie heute
nur noch im Plural die Rede sein kann.
Exemplarisch stellt er an- und abschlie-
ßend die an den Kategorien Gender und
Gedächtnis, Erinnerung, Identität orien-
tierten Erzählforschungen vor. 
Zu den Grundlagen zu rechnen ist der
Beitrag zu Bachtin von Hans Vilmar
Geppert, der sich ebenfalls der Erzähl-
theorie widmet. Als einer der Herausge-
ber stellt Geppert immer wieder Quer-
verbindungen zu Beiträgen aus den vor-
angegangenen Bänden von Theorie der
Literatur her, ebenso zu anderen Klassi-
kern der Literaturtheorie, was teilweise
überanstrengt wirkt. Der Aufsatz stellt
konzise und gut nachvollziehbar die
Bachtinsche Erzähltheorie dar und be-
zieht dabei die Zentralbegriffe des La-

chens und des Chronotopos ein. Er macht
deutlich, dass hinter Bachtins Konzep-
tion vom Erzählen letztlich ein ethisches
Ziel steht, nämlich »ein ›Höchstmaß an
gegenseitigem Verständnis‹ und ›freie,
selbstständige Verantwortung‹ in einer
als Sprache begriffenen Welt« (62). Exem-
plifiziert werden Bachtins Theoreme von
Geppert an Döblins Berlin Alexanderplatz.
Zum Schluss präsentiert er noch einen
Ausblick auf Anwendungsmöglichkeiten
in der Filmtheorie und -analyse. Die
graphischen Darstellungen, die an zwei
Stellen eingesetzt werden, verunklaren
allerdings mehr, als dass sie verdeutlich-
ten. 
Mit zwei traditionellen, immer wieder
diskutierten Bereichen in der Literatur-
theorie, nämlich Metaphern bzw. Lyrik,
beschäftigen sich die Aufsätze von Kas-
par H. Spinner bzw. Sandra Schwarz.
Spinner stellt kurz und anschaulich zehn
Metapherntheorien an einem Gedichtbei-
spiel vor. Mit seinem Fazit lässt er sich an
Bachtin anschließen: »Die Metapher hat
die Funktion, die Wörter und vertrauten
Sätze, die wir automatisiert im Alltag
verwenden, wieder lebendig werden zu
lassen.« (88) Bedenkenswert auch seine
Antwort auf die Frage, was denn nun
Theorie leiste, wenn alle vorgeführten
Metapherntheorien stimmten, da keine
allein das Phänomen ›Metapher‹ erklären
könne: »Sie schärft den Blick, sie hilft zu
entdecken, was man in einem Text sonst
nicht so ohne weiteres sehen würde. Und
sie schafft ein Bewusstsein für die Vielfalt
möglicher Deutungsansätze.« (88) 
Im Text von Sandra Schwarz stört die
Präponderanz der Fußnoten, die oft die
Hälfte bis zwei Drittel einer Seite einneh-
men. Das ist dem Charakter dieses Auf-
satzes geschuldet, der weniger ein eige-
ner theoretischer Beitrag als vielmehr ein
gattungs- und forschungsgeschichtliches
Referat ist. Ausführlicher wird Jörg Schö-
nerts Strukturmodell des lyrischen Spre-
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chens vorgestellt (Empirischer Autor, Im-
pliziter Autor und Lyrisches Ich, 1999) und
angewandt auf Hölderlins Hälfte des Le-
bens und Jürgen Theobaldys Diese Erde.
Die Hölderlin-Analyse mündet in eine
wenig originelle und wenig überzeugen-
de biographistische Interpretation, für
die kaum theoretischer Aufwand hätte
betrieben werden müssen. 
Jörg Wesche, der neben Germanistik und
Kunstgeschichte auch Biologie studiert
hat, gibt in »Feinsinn. Antinomie des
Geschmacks zwischen Physiologie und
Poetik« physiologische Erklärungen über
den Geschmack, bevor er schließlich zum
von einem Nietzsche-Zitat ausgehenden
Fazit kommt, auch der Philologe »ist
homo sapiens, ein schmeckendes Tier.
Feinsinn, als ›scharfes Herausschmecken
und -erkennen‹ ist letztlich ein leibhafter
Sinn für Texte, der – so lange man lesen
kann – auch physiologische Verfallspro-
zesse umgeht« (143). 
Der Mediävist Klaus Vogelgsang schreibt
über Allegorie und Allegorese. Wenn er
eingangs behauptet, »[d]as Image der
Allegorie ist denkbar schlecht«, so ist
dieser Befund nur haltbar, weil die Auf-
wertung der Allegorie bei Strukturalisten
und Poststrukturalisten (erinnert sei nur
an Paul de Man) gänzlich ausgeklammert
bleibt – von Homer ausgehend kommt
Vogelgsang nur bis Faust II. 
Der Philosophie-Professor Hans Peter
Balmer behandelt mit »Aphoristik, Es-
sayistik, Moralistik« einen Grenzbereich
zwischen Prosakunst und Philosophie.
Der Beitrag ist sehr interessant, vor allem
durch seine Aufwertung der sich in
aphoristischer und essayistischer Form
artikulierenden Moralistik als an der
»Bildung der Person« (197) orientierten
modernen Denk- und Schreibpraxis, die
»[d]ie Unbeständigkeit der Subjektivität
[…] endgültig ins Visier analytischer
Reflexivität« nimmt (193). Der Zusam-

menhang mit Literaturtheorie ist freilich
nicht immer deutlich; auf Literatur im
engeren Sinn geht Balmer erst im letzten
Teil ein, wenn er sich neben Adorno auch
Musil und Botho Strauß widmet, denen
er zum Schluss noch weitere Autorenna-
men anschließt. 
Mit Balmer zusammenzulesen ist der
inhalts- und aufschlussreiche Beitrag von
Till R. Kuhnle über das theologische
Moment in der ästhetischen Theorie Ad-
ornos, wird darin doch – unter anderem –
gezeigt, wie Adorno gerade die aphoristi-
sche Form zum Ausdruck seines ideolo-
giekritischen Sprechens wählt und sich
damit »in die Tradition der großen Mora-
listen ein[…]reiht« (267). 
Gänzlich unklar ist der Bezug zur Litera-
turtheorie bei Bernd Oberdorfers Aus-
führungen über die protestantische Bi-
belhermeneutik, sagt er doch gar nichts
über literarisch-wissenschaftliche Her-
meneutik, über literarische Texte, zu de-
nen wir die Bibel nicht rechnen wollen. 
Insgesamt bringt der Band ein abwechs-
lungsreiches Panorama von Erörterun-
gen zu verschiedensten literaturtheoreti-
schen Fragen, Diskussionen und Themen
(und daneben oder darüber hinaus), wo-
bei man sich – etwa in einem Vorwort
oder Nachwort – eine Synopse der bezie-
hungslos in Potpourri-Art aufgereihten
einzelnen Beiträge gewünscht hätte, die
Verbindungslinien herstellt, was nun den
Lesenden dieser Sammlung allein über-
lassen wird. 
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Gipper, Andreas; Klengel, Susanne
(Hrsg.): 
Kultur, Übersetzung, Lebenswelten.
Beiträge zu aktuellen Paradigmen der
Kulturwissenschaften. Würzburg: Kö-
nigshausen & Neumann, 2008. – ISBN
978-3-8260-3452-7. 333 Seiten, € 39,80 

(Werner Heidermann, Florianópolis / Brasi-
lien) 

»Elliptische Flugbahn des Asteroiden
Hermes, nach einer schematisierten Dar-
stellung der NASA« ist die Bezeichnung
der Umschlagabbildung. Ist das nicht
etwas weit entfernt für ein Buch aus
Würzburg? Doch, der Titel ist schon sehr
weit gefasst: Kultur, Übersetzung, Le-
benswelten. Die 14 Beiträge zu aktuellen
Paradigmen der Kulturwissenschaften, so
der Untertitel, dokumentieren eine Ring-
vorlesung an der Universität Mainz. Die
begriffliche Trias im Titel wird konkreti-
siert, wenn die Aufsätze den folgenden
drei Kapiteln zugeordnet werden: Kul-
turwissenschaften – internationale Hori-
zonte; Kultur, Kommunikation und
Übersetzung in der Weltgesellschaft; Le-
benswelten und kulturwissenschaftliche
Forschung. Wenn im Titel eine gewisse
Vagheit droht, so gelingt in den Aufsät-
zen selbst eine immer lehrreiche Konkre-
tisierung. 
Man mag sich fragen, ob das »Nachwir-
ken der Antike in der Frührenaissance«
(37) zu den zentralen Interessen des Info
DaF-Abonnenten gehört. Vielleicht ge-
hört es nicht dazu. Und doch: Die Lektü-
re dieser durchweg anregenden und an-
spruchsvollen Arbeiten würde sich sehr
gut in das Fort- und Weiterbildungsange-
bot von DaF-LehrerInnen einfügen. »Die
Entstehung der Kulturwissenschaft in
Deutschland und das Paradigma der
italienischen Renaissance« vom Mither-
ausgeber Andreas Gipper setzt Positio-
nen von Jacob Burckhardt, Aby Warburg
und Ernst Cassirer in Beziehung zueinan-

der und führt sehr anschaulich das »Pro-
blem der Bewegungsdarstellung in der
bildenden Kunst der Frührenaissance«
(39) aus. 
Den in diesem Band versammelten Tex-
ten ist gemeinsam, dass sie mit sehr
umfassenden Literaturverzeichnissen
daherkommen, die Rückschlüsse auf die
Tiefe der dargebotenen Reflexionen
durchaus erlauben. Dorothee Röseberg
redet und schreibt über »Französische
Wege zur Kulturwissenschaft. Die ver-
kannte Wirkung Émile Durkheims und
seiner Schule«. Erstaunlich, dass zwi-
schen den Schriften Durkheims und
mancher Übersetzung ins Deutsche 100
Jahr vergehen mussten. Röseberg er-
wähnt an einer Stelle Saussure (65) –
genau wie der nächste Autor es tut:
Klaus Peter Müller (93), der auf knapp
40 Seiten die »›Cultural Studies‹ in
England und den USA, Lebenswelten,
›Popular Cultures‹, Medien« vorstellt.
Susanne Klengel, die zweite Herausge-
berin des Bandes, nennt ihren Beitrag
»Vom transatlantischen Reich der Kul-
turwissenschaft, Konjunkturen und
›keywords‹ in der internationalen La-
teinamerikaforschung«. Diese Arbeit,
die Brasilien übrigens gänzlich unbe-
rücksichtigt lässt, beschließt die erste
Sektion, die von Hans-Jürgen Lüse-
brinks »Kulturwissenschaft – Teildiszi-
plin oder Metadiskurs?« eingeleitet
worden war. 
Das Kapitel »Übersetzung«, als zentral
begriffen, umfasst sechs Aufsätze. Doris
Bachmann-Medick schreibt über »Über-
setzung in der Weltgesellschaft. Impulse
eines ›translational turn‹«, Andrea Pa-
gni über »Lateinamerika als Überset-
zungsraum. Überlegungen zur literari-
schen Übersetzung als Gegenstand der
Kulturwissenschaft« – Überlegungen,
die diesmal Brasilien ausdrücklich be-
rücksichtigen und einbeziehen. Bei Karl-
Heinz Stoll geht es um »Translation als
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Kreolisierung«, bei Jens Loenhoff um
»Kulturwissenschaft und interkulturelle
Kommunikationsforschung. Einige An-
merkungen zu ihrem Verhältnis«. Véro-
nique Porra überschreibt ihren Beitrag
mit »Zentrum und Peripherie: Aktuali-
tät und Grenzen eines Deutungsmusters
im frankophonen literarischen System«,
und Dieter Janiks Aufsatz ist betitelt
»›Nationbildung‹ in Spanischamerika
nach der Independencia (1824). Die po-
litische und kulturelle Funktion von
Literatur«. 
Den klug zusammengestellten Band be-
schließen drei Arbeiten: Zunächst Mi-
chael Simons »›Alltag‹ als Perspektive
kulturwissenschaftlicher Forschung. Mit
einem Beispiel zur kontrastiven ›Ursolo-
gie‹«, dann die beiden Herausgeber mit
einem Beitrag über die Stadt, in der der
Fachbereich Angewandte Sprach- und
Kulturwissenschaft der Universität
Mainz zu Hause ist: »Erinnerte Schlei-
fung – geschleifte Erinnerung. Die Fe-
stung Germersheim am Rhein als ›lieu de
mémoire‹ im deutsch-französischen
Grenzraum«, und schließlich Ottmar Ette
mit »Wissen schafft Zukunft: Sieben The-
sen zu Kulturwissenschaft und Lebens-
wissen«. 
Wissen schafft Zukunft – und dieser
Band schafft eine Menge Wissen. Über
die Reflexion der Kulturwissenschaften
sorgt er für neue Perspektiven, wie es
am Beispiel der »Erforschung der ›lieux
de mémoire‹ als Metageschichtsschrei-
bung« (282) in dem Germersheim-Auf-
satz ganz deutlich wird: »Sie ist Ge-
schichtsschreibung über den Umgang
mit der Geschichte. Mit anderen Wor-
ten, was sie interessiert, sind nicht mehr
primär die historischen Fakten, sondern
der soziale Umgang mit diesen Fakten,
oder noch anders gesagt, die soziale
Konstruktion von historischen Tatsa-
chen.« (282) 

Göhlich, Michael; Zirfas, Jörg: 
Lernen. Ein pädagogischer Grundbe-
griff. Stuttgart: Kohlhammer, 2007. –
ISBN 978-3-17-018869-3. 208 Seiten,
€ 22,00 

(Karl-Walter Florin, Waltrop) 

Es gibt wohl kaum ein Wort, dass Leh-
rende so häufig im Munde führen wie
das Wort »Lernen« – und doch eher
»Lehren« meinen. Deshalb zu Beginn der
Besprechung des Buches von M. Göhlich
und J. Zirfas ihre Definition bzw. Zusam-
menfassung des »Lern«-Begriffs: 
»Lernen ist aus pädagogischer Sicht der
erfahrungsreflexive, auf den Lernenden –
auf seine Lebensfähigkeit und Lebensweise
sowie auf seine Lernfähigkeit und Lern-
weise – sich auswirkende Prozess der Ge-
winnung von spezifischem Wissen und
Können. Inhaltlich sind dementsprechend
die […] Aspekte des Wissen-Lernens, Kön-
nen-Lernens, Leben-Lernens und Lernen-
Lernens zu unterscheiden. Modal verläuft
Lernen erfahrungsbezogen, dialogisch,
sinnvoll und ganzheitlich.« (181) 
Um zu dieser Definition zu gelangen,
musste ich mich durch etliche Seiten
Wissenschaftskonzepte und philosophie-
geschwängerte Pädagogikgeschichte
kämpfen, was mir nicht immer leicht
gefallen ist, denn die Sprache des Textes
erfordert ein hohes Maß an Konzentra-
tion. 
Das Buch ist in fünf Kapitel eingeteilt.
Nach einem Problemaufriss anhand von
Beispielen und der aktuellen Diskussion
zum Lern-Begriff widmen sich die Auto-
ren in einem ersten Schritt den unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Zugän-
gen zum Thema Lernen. Danach geht es
in großen Schritten durch die Pädagogik-
geschichte, bevor anthropologische Kate-
gorien des Lernens beschrieben werden.
Der vierte Schritt befasst sich mit den
Lern-Institutionen, um dann abschlie-
ßend »eine pädagogische Theorie des
Lernens« zu entwickeln. 
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Bereits die Beispiele verdeutlichen die Be-
sonderheit des Lernvorganges aus päd-
agogischer Sicht. Lernen wird »als eigen-
dynamischer Vorgang […], der aus inne-
rem Antrieb stattfindet« (8), beschrieben.
Es geht den Autoren darum, den Sinn des
Lernens zu verstehen. Ihre Kritik an der
aktuellen Forschung ist, dass besonders in
den Neuro- und Biowissenschaften ver-
sucht wird, die materiellen Vorgänge zu
klären, ohne dass es Antworten auf das
Warum des Lernens gibt. Für Göhlich und
Zirfas ist aber gerade die Sinnhaftigkeit
die pädagogische Dimension des Lernens.
In der begrifflichen Abgrenzung zu ande-
ren pädagogischen Grundbegriffen wie
Erziehung, Bildung, Lehren, Unterricht,
Entwicklung und Sozialisation tritt dies
hervor. 
Als Bezugswissenschaften wird neben
dem Konstruktivismus, den Biowissen-
schaften, der Lernphilosophie, der Phä-
nomenologie, der Kulturtheorie und der
Biographieforschung vor allem der Beha-
viorismus als besonders wirkmächtig bis
in die heutige Lernforschung hinein be-
nannt. Gerade die Neuro- und Biowis-
senschaften bieten sich an, die »black
box« zwischen Reiz-Reaktions- bzw. Ak-
tions-Konsequenz-Lernen zu füllen.
Aber der Verweis auf die unterschiedli-
chen Zugänge zum Lernen verdeutlicht,
dass dieser Zugangsweg schließlich zu
mechanistisch bleibt. 
Der pädagogikgeschichtliche Exkurs
zum Lernen beginnt bei Sokrates und
Platon, streift Augustinus, Montaigne
und Comenius, geht auf Veränderungen
bei Locke, Rousseau, Basedow, Pestalozzi
und Fröbel ein, um sich für das 20.
Jahrhundert vor allem mit den Lernkon-
zepten von Dewey, den Reformpädago-
gen und Piaget zu beschäftigen. Vom
Lernen als Erinnern bzw. Wiedererinnern
über die Vorstellung des Menschen als
»tabula rasa« bis hin zum Wert der
Erfahrung für das Lernen geben die

beiden Autoren einen sehr prägnanten
Überblick über die Ideengeschichte. 
Bei den anthropologischen Komponenten
sind es Raum- und Zeiterfahrung, die das
Lernen bestimmen. Dabei sind es nicht
nur die tatsächlichen Räume, die eine
Rolle spielen, sondern auch auf ihren Nut-
zen hin gedachte Räume beeinflussen das
Lernen. Dies wird an der Gestaltung von
Lernräumen in Schulen deutlich, indem
z. B. auf »Wohnlichkeit« geachtet wird. Al-
lerdings ist bislang zu wenig erforscht,
wie stark die Wirkung von Räumen auf
das Lernen ist. Wie sehr die Kategorie der
Zeit die pädagogische Diskussion prägt,
kann gerade am Beispiel der Schulzeitver-
kürzung verfolgt werden. Dabei geht es
um die individuell und kulturell geprägte
Zeitwahrnehmung. Beim Lernen treffen
unterschiedliche Prinzipien aufeinander:
individuelles Lerntempo ist konfrontiert
mit organisatorisch bedingten Zeiteinhei-
ten, Effektivität stößt auf Vorstellungen
von Entwicklungsstufen beim Lernen.
Weitere anthropologische Kategorien sind
die Körperlichkeit sowie Subjektivität und
Fremdheitserfahrungen im Lernprozess.
Gerade diese Konzepte spielen in der ak-
tuellen Fremdsprachendidaktik eine her-
vorragende Rolle. 
Bei den Institutionen des Lernens ist die
Familie die wichtigste Institution, die am
wenigsten professionell arbeitet und die
von der Forschung am stärksten vernach-
lässigt wird. Es ist aber vor allem der
familiäre Zusammenhang, in dem Kinder
grundlegende Erfahrungen machen, die
nicht nur homogen sind, sondern durch-
aus diffus, unbestimmt, kontrovers, ja
kontradiktorisch. Zugleich ist die Familie
keine bewusst pädagogisch geprägte In-
stitution, sondern wird vor allem durch
den Alltag und seine kommunikativen
Zusammenhänge bestimmt. Darin unter-
scheidet sie sich von Institutionen wie
Kindergarten und -krippe, von Schule,
Heim oder Betrieb. Hier sind in der Regel
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Ziele und Wege definiert. Zum Schluss
fassen die Autoren die Wirkung der
Medien auf den Lernprozess zusammen,
wobei sie deren Wert stark relativieren:
»Die Medien können pädagogisch nut-
zen und schaden, doch es könnte auch
umgekehrt sein.« (173) 
Im abschließenden Kapitel beschreiben
Göhlich und Zirfas die vier Dimensionen
des Lernens. Das für die Schule typische
Wissen-Lernen reicht nicht aus, um Ler-
nen als pädagogischen Grundbegriff zu
definieren. Dazu müssen sich das Kön-
nen-Lernen (Anwendungsorientiertheit),
das Leben-Lernen (Alltagstauglichkeit)
und das Lernen-Lernen (Entwicklungs-
orientiertheit) gesellen. Erst in dieser
komplexen Struktur wird man dem Lern-
Begriff gerecht. 
Das Buch von M. Göhlich und J. Zirfas ist
nicht immer einfach zu lesen. Aber es
lohnt sich, sich mal wieder mit überge-
ordneten Aspekten von Lehren, Lernen
und Unterricht auseinanderzusetzen. Die
umfangreiche Literaturliste (13 Seiten)
eröffnet zudem die Möglichkeit intensi-
verer Beschäftigung. 

Goldschmidt, Nils; Wohlgemuth, Mi-
chael (Hrsg.): 
Grundtexte zur Freiburger Tradition der
Ordnungsökonomik. Tübingen: Mohr
Siebeck, 2008 (Untersuchungen zur Ord-
nungstheorie und Ordnungspolitik 50). –
ISBN 978-3-16-148297-7. 782 Seiten,
€ 49,00 

(Uwe Dathe, Jena) 

In der Landeskunde und manchmal auch
im Fach Wirtschaftsdeutsch, wenn dieses
sich nicht wie heute leider immer häufi-
ger auf betriebswirtschaftliche Themen
oder Außenhandelsfragen beschränkt,
kommt man am Thema »Soziale Markt-
wirtschaft« nicht vorbei. Mit dem Begriff

der Sozialen Marktwirtschaft, der in vie-
len Veröffentlichungen für den DaF-Un-
terricht, aber auch in den Medien und in
politischen Verlautbarungen aller deut-
schen Parteien, also wichtigen Quellen
für viele DaF-Materialien, sehr unpräzise
verwendet wird, soll die Wirtschaftsord-
nung der Bundesrepublik charakterisiert
und sowohl von jeder Spielart der Plan-
wirtschaft als auch von Wirtschaftsord-
nungen angelsächsischer Prägung abge-
grenzt werden. Mit diesem Begriff ver-
binden nicht nur die meisten Deutschen,
sondern auch Lehrende und Studierende
der deutschen Sprache in vielen Ländern
den Namen Ludwig Erhards. Dem Wirt-
schaftsminister Ludwig Erhard wird im
In- und Ausland so ziemlich alles zuge-
schrieben, was mit dem Konzept der
Sozialen Marktwirtschaft und seiner po-
litischen Umsetzung zusammenhängt.
Erhard avancierte in der Wahrnehmung
vieler seiner Zeitgenossen zum Helden
und lebt auch heute in den Erinnerungen
an die Zeit des deutschen Wirtschafts-
wunders weiter als der Politiker, der
nicht redete, sondern Probleme anpackte
und löste. Er selbst sah die Sache freilich
nüchterner. In einer Festschrift für den
Juristen Franz Böhm bekannte Erhard
(1977: 15) »freimütig, dass ohne Walter
Eucken, Franz Böhm, Wilhelm Röpke,
Alexander Rüstow, F. A. von Hayek,
Alfred Müller-Armack und viele andere,
die mitdachten und mitstritten, mein
eigener Beitrag zur Grundlegung der
freiheitlichen, sozialverpflichteten Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung kaum
möglich gewesen wäre«. Ein Blick in die
Schriften der von Erhard genannten Au-
toren zeigt, dass die Politik der Sozialen
Marktwirtschaft theoretische Quellen hat
und dass sie nicht als Politik flächende-
ckender Subventionierung, staatlicher In-
vestitionsbeihilfen, prinzipienloser Ver-
teilung sozialer Zuschüsse, ausufernder
Steuerkartelle und undurchsichtiger



196

Mindestlohnvorgaben konzipiert wurde.
Die Vordenker der Sozialen Marktwirt-
schaft hielten fest an den klassischen
rechtlichen Grundlagen jeder liberalen
Wirtschaftsordnung (Privateigentum,
Vertragsfreiheit, Haftung, Wettbewerbs-
freiheit), hatten aber erkannt, dass diese
nicht ausreichen, um die individuelle
wirtschaftliche Freiheit aller Bürger zu
garantieren. Ihre Idee war es, einen Ord-
nungsrahmen für die Wirtschaft zu ge-
stalten, mit dem der Staat die für alle
Marktteilnehmer bindenden Regeln
setzt, ohne selbst wirtschaftlich tätig zu
werden. Als letztes Ziel dieser Regelset-
zung galt Eucken, Böhm, Erhard und
Kollegen die Verhinderung von privater
und staatlicher Wirtschaftsmacht. 
Mit der von Nils Goldschmidt und Mi-
chael Wohlgemuth herausgegebenen An-
thologie liegt nun ein Band vor, der sich
für die Lehre in den Fächern Landes-
kunde und Wirtschaftsdeutsch anbietet.
Er versammelt Texte aus 80 Jahren, von
den ersten Entwürfen einer freiheitlichen
und sozialen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung bis zu Versuchen, die
Frage zu beantworten, wie in der Gegen-
wart eine Gesellschaft funktionieren
könnte, in der sich individuelle Freiheit
und soziale Gerechtigkeit miteinander
verbinden lassen. 
Es war ein Zufall, dass zu Beginn der
1930er Jahre in Freiburg ein Nationalöko-
nom (Walter Eucken) und zwei Juristen
(Franz Böhm und Hans Großmann-
Doerth) zusammentrafen, die sich unab-
hängig voneinander mit einem grundle-
genden gesellschaftstheoretischen Pro-
blem beschäftigten: Wie muss der institu-
tionelle Rahmen eines Wirtschaftssys-
tems aussehen, das durch höchste Effizi-
enz und die Entschärfung der sozialen
Frage gleichermaßen gekennzeichnet ist
und in dem individuelle Freiheit und
eine das Gemeinwohl garantierende
Rechts- und Wirtschaftsordnung einan-

der nicht ausschließen. Um Eucken,
Böhm und Großmann-Doerth sammelte
sich rasch ein Kreis von Mitarbeitern und
Studenten, und die Sozialwissenschaft-
ler, die dasselbe Problem bearbeiteten,
aber nicht in Freiburg wirkten, standen
mit den Freiburgern im intensiven Ge-
dankenaustausch. Eucken, Böhm und
viele ihrer Mitstreiter dachten in den 30er
und 40er Jahren aber nicht nur über
Freiheit und Gemeinwohl nach. Sie ge-
hörten einem aktiven Widerstandskreis
gegen das nationalsozialistische Regime
an und unterhielten vor allem zu einigen
Mitgliedern der Widerstandsbewegung
des 20. Juli 1944 eine enge Verbindung. 
Im vorliegenden Band werden 29 Beiträ-
ge von 26 Autoren veröffentlicht. Den
Grundtexten sind Einführungen von
Ökonomen, Juristen und Philosophen
vorangestellt, die sich seit langem inten-
siv mit den theoretischen Grundlagen
der Ordnungsökonomik befassen und
engagiert an wirtschaftspolitischen De-
batten der Bundesrepublik teilnehmen.
Die Einführungen bestehen aus einer
kurzen Biographie, einem Überblick über
das Werk des vorgestellten Autors, einem
hinführenden Kommentar zu dem
Grundtext sowie bibliographischen An-
gaben zu den wichtigsten Veröffentli-
chungen des Originalautors und zur Se-
kundärliteratur. Für den Einsatz im DaF-
Unterricht ist es außerordentlich hilf-
reich, dass alle Originaltexte neu gesetzt
sowie nach einem festen Muster mit
erläuternden Fußnoten versehen sind
und nicht einfach nur fotomechanisch
reproduziert wurden. 
Die Einleitung der Herausgeber führt
auch Leser, die sich noch nicht mit
ordnungsökonomischen Fragen befasst
haben, in die Geschichte der Freiburger
Ordnungsökonomik ein. Didaktisch
wertvoll ist, dass Goldschmidt und Wohl-
gemuth auf zwei Seiten einen Überblick
über die Grundaussagen der Freiburger
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Ordnungsökonomik geben (13 f.). Damit
ist der Rahmen, der so unterschiedliche
Ideen wie beispielsweise die von Rüstow
und von Hayek zusammenhält, sehr
deutlich umrissen. Die Einleitung ist
darüber hinaus ein wichtiger Beitrag zur
präzisen Erfassung einiger Begriffe, die
seit Jahren immer häufiger in den Nach-
richten und auch in den entsprechenden
DaF-Publikationen vorkommen: Soziale
Marktwirtschaft, Neoliberalismus, Wett-
bewerb, Institutionenökonomik, katholi-
sche Soziallehre. Goldschmidt und Wohl-
gemuth sprechen ein Problem an, das bei
der Lektüre der Originalbeiträge deutlich
wird – das Projekt der Freiburger Ord-
nungsökonomik hat zwar einen gemein-
samen Rahmen, innerhalb dieses Rah-
mens werden bei der Untersuchung der
Zusammenhänge von Staat und Wirt-
schaft, individueller Freiheit und sozialer
Gerechtigkeit, Einzelinteresse und Ge-
meinwohl unterschiedliche, ja zuweilen
gegensätzliche Positionen sichtbar. Die
Entscheidung, nicht nur solche Texte
aufzunehmen, die im unmittelbaren Um-
kreis von Eucken und Böhm entstanden
sind oder aus der Feder ihrer unmittelba-
ren Schüler stammen, sondern auch Frei-
burger Ordnungsökonomen zu berück-
sichtigen, die zwar über dasselbe Pro-
blem – Gestaltung bzw. spontane Her-
ausbildung eines institutionellen Rah-
mens für eine Wettbewerbswirtschaft –
nachdenken, mit der Freiburger Grün-
dergeneration sonst aber nur lose ver-
bunden sind, ist zu begrüßen. So lässt
sich sehr gut nachvollziehen, wie die
Impulse der Gründer aufgenommen und
moderne angelsächsische Theorien rezi-
piert wurden und wie unter stark verän-
derten wirtschaftlichen und politischen
Bedingungen das Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft weiterentwickelt wird. 
Einige Themen, die in vielen Beiträgen
erörtert werden und die sich für Diskus-

sionen im DaF-Unterricht eignen, sind:
das Verhältnis von Rechtsstaat und Sozi-
alstaat, das Verhältnis zwischen politi-
schem und wirtschaftlichem Liberalis-
mus, die soziale Frage, der Einfluss der
Wirtschaftsordnung auf die Entwick-
lungshilfe, die Frage der Bildungsgerech-
tigkeit in einer liberalen Wirtschaftsord-
nung, die Entmachtung von Oligarchen
durch Leistungswettbewerb, die wirt-
schaftlichen Elemente der internationa-
len Ordnung, die Bedeutung der Medien
für die Durchsetzung einer freiheitlichen
und sozialen Marktwirtschaft, der welt-
anschaulich-religiöse Rahmen einer Wirt-
schaftsordnung und die Wirtschaftsord-
nung in Transformationsgesellschaften. 
Für alle Originaltexte und Einführungen
gilt, was Friedrich A. Lutz in seinem
wunderbaren, als Einführung ins ökono-
mische Denken empfehlenswerten Essay
»Verstehen und Verständigung in der
Wirtschaftswissenschaft« (279–293) in
Bezug auf eine berühmte sozialwissen-
schaftliche Debatte um 1900 schreibt:
»Wer sich mit dieser Literatur befassen
will, braucht nicht zu fürchten, daß er es
mit Schriften zu tun bekommt, die in
langweilig-einschläferndem Stil geschrie-
ben sind. Ganz im Gegenteil.« Die Frei-
burger Ordnungsökonomen und ihre
Kommentatoren schreiben klar und prä-
zise, Termini werden eingeführt, gegneri-
sche Positionen erst wertfrei referiert und
dann begründet kritisiert, weltanschau-
lich-philosophische Annahmen werden
offen gelegt und deutlich von Sachargu-
menten und historischen oder wirtschaft-
lichen Fakten unterschieden. 

Literatur 
Erhard, Ludwig: »Franz Böhms Einfluss auf

die Politik.« In: Sauermann, Heinz; Mest-
mäcker, Ernst-Joachim (Hrsg.): Wirt-
schaftsordnung und Staatsverfassung. Fest-
schrift für Franz Böhm zum 80. Geburtstag.
Tübingen: Mohr, 1975, 15–21. 
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Gora, Stephan: 
Cornelia Funke, Tintenherz. Arbeits-
heft und Lehrerkommentar. Bamberg:
Buchner, 2007 (Buchners Lektürebeglei-
ter Deutsch). – ISBN 978-3-7667-4281-8.
60 Seiten, € 7,80 

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

Vielleicht ist der Vergleich zu gewagt,
aber könnte die »Tintenwelt« für ju-
gendliche Leser nicht das werden, was
Tokio Hotel für jugendliche Hörer gewor-
den ist? Mit Tintentod, dem letzten Titel
einer Trilogie, hat Cornelia Funke in
Deutschland an den Erfolg von Michael
Endes Die unendliche Geschichte ange-
knüpft. Innerhalb von sechs Wochen
nach Erscheinen waren bereits über
600.000 Exemplare verkauft. Damit steht
die Autorin auch in der Tradition von
J. K. Rowlings, und wie Harry Potter
wurde der erste Band bereits durch den
Regisseur von Herr der Ringe verfilmt.
Die Autorin selbst wohnt seit 2005 mit
ihrer Familie in den USA, und im selben
Jahr schaffte sie es auf die Liste der »100
einflussreichsten Persönlichkeiten« des
US-Magazins Time. Funkes Kinder- und
Jugendbücher, darunter auch Herr der
Diebe oder Die Wilden Hühner, die sie
zum Teil selbst illustriert, erscheinen in
mehr als 40 Ländern (in Spanien z. B. im
Verlag Siruela Madrid). 
Könnte es nicht sein, dass die Begeiste-
rung für die fantasievollen Geschichten
um die 12-jährige Meggie und den 14-
jährigen Farid auch die Motivation für
das Lesen im Allgemeinen und das
Lesen in der Fremdsprache Deutsch im
Besonderen erhöhen können? Mit dem
»Lektürebegleiter« (4) von Stephan Gora
zu Tintenherz liegt zudem für jugendli-

che Leser und ihre Deutschlehrerinnen
und -lehrer ein ansprechendes und
preisgünstiges Arbeitsmaterial vor, das
allein in der Begrüßung und dem Einlei-
tungsteil »Vom Umgang mit Büchern –
damit dich nicht der Bücherfluch trifft!«
Lust auf das Lesen und Arbeiten mit
dem didaktisierten Begleitmaterial
macht. Ziel ist es, sich »bei einem so
umfangreichen Werk« nicht zu verlie-
ren, sondern sich während des Lesens
durch Leseprotokolle, aber auch eigene
Bilder Notizen zu machen. So finden
sich als Aufgaben das Erstellen von
Zusammenfassungen und Inhaltsanga-
ben der einzelnen Kapitel, die Charakte-
risierung der einzelnen Personen und
das Skizzieren ihres Verhältnisses zuein-
ander, Stil- und Formulierungsübungen,
die zum kreativen Schreiben anregen
und den offenen Umgang mit Literatur
erleichtern sollen. 
Für fortgeschrittene Leser und Deutsch-
lerner werden zudem vertiefende Übun-
gen angeboten, die beispielsweise Auto-
rin, Leser und Handlung einbeziehen
und wichtige Schlüsselzitate behandeln.
Außerdem werden weiterführende Pro-
jekte wie das Vorstellen von Lieblingsbü-
chern oder Internetrecherchen in und
außerhalb des Unterrichtsraumes ange-
regt (www.corneliafunke.de mit u. a.
dem Trailer zum Film). Bleibt zu hoffen,
dass Gora ein ähnliches Material für die
beiden nachfolgenden Bände von Corne-
lia Funke erstellen wird. 

Literatur 
Funke, Cornelia: Tintenherz. Hamburg:

Dressler, 2003. 
Funke, Cornelia: Tintenblut. Hamburg:

Dressler, 2005. 
Funke, Cornelia: Tintentod. Hamburg:

Dressler, 2007. 
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Graf, Margarete: 
Schnellkurs Deutschland. Köln: Du-
mont, 2007 (Dumont Taschenbücher 581).
– ISBN 978-3-8321-7760-7. 192 Seiten,
€ 14,90 

(Manuela von Papen, London / Großbritan-
nien) 

Wer aus Spaß, Langeweile oder intellek-
tuellem Ansporn sein Glück mit den
Testfragen zur deutschen Geschichte, Po-
litik, Geographie, Forschung und ande-
ren Themenbereichen in der »Sommer-
schule 2008« auf der Website vom Stern
versucht hat und sich dabei nicht immer
mit Ruhm bekleckert hat, hätte nach der
Lektüre von Schnellkurs Deutschland von
Margarete Graf garantiert um Einiges
besser abgeschnitten. Und er/sie hätte
auch Spaß am Schmökern gehabt. 
»Ob vom Nordkap nach Sizilien, ob vom
Ural bis in die Bretagne – immer führt der
Weg durch Deutschland.« (8) So beginnt
Graf ihre Achterbahnreise durch »das
Land im Herzen Europas« (8), an deren
Ende ein bunter Flickenteppich aus
Landschaften, Personen und Ereignissen
ausgebreitet worden ist. 
Der Schnellkurs liefert genau das, was er
verspricht, einen »knapp und enzyklopä-
disch angelegt[en]« (Vorwort) Über-
blicks- und Nachhilfekurs zum Thema
Deutschland. In 12 Unterkapiteln bietet
er eine gut geschriebene und leicht über-
schaubare (Wissens)reise durch Deutsch-
land. Landschaften, Flüsse und Städte,
aber auch Politik, Geschichte, Wissen-
schaft und Kultur werden dargestellt.
Das Material ist gut gegliedert, nützliche
Tabellen und Listen fassen das Wichtigste
knapp zusammen; Bilder und Grafiken
machen das Buch auch visuell attraktiv. 
Natürlich kann ein so kurz angelegter
Überblick nur episodenhaft sein und
lediglich auf Schlagworte und Schlüs-
selereignisse eingehen, aber mehr will er

ja auch gar nicht leisten. Das bedeutet,
dass der Stil (zwangsweise) auch eher im
Narrativen bleibt und sich auf Fakten
und grobe Zusammenhänge konzen-
triert. Wer tiefer schürfen möchte, für den
gibt es eine unzählbare Reihe ergänzen-
der Publikationen. Wichtige Begriffe und
Persönlichkeiten werden im Druck her-
vorgehoben, man kann sie dann im Inter-
net weiter recherchieren. Als Überblick
jedenfalls ist Grafs Schnellkurs hervorra-
gend geeignet. Für Quizfanatiker, passio-
nierte ›Nachschlager‹ und Faktensamm-
ler ist das Buch jedenfalls eine gute
Anschaffung (eignet sich auch prima
zum Verschenken!). Ich würde gerne
ähnliche Schnellkurse zu anderen Län-
dern in dieser Reihe sehen. 
Ich habe das Buch sowohl aus der
deutschen als auch der ausländischen
Perspektive gelesen. Aus der deutschen
Sicht ist es eine knappe Wiederholung
dessen, was wir eigentlich wissen soll-
ten, bei der ich auch das eine oder
andere Mal »Ach ja, das war ja auch
noch …« dachte. Ich habe auch eine
ganze Menge gelernt, mich aber auch
gefreut, dass ich vieles als reine Wieder-
holung betrachten konnte (deshalb habe
ich das Buch auch eher als ›Geschichte‹
und nicht als ›Geschichtsbuch‹ gelesen).
Aus der ausländischen Perspektive han-
delt es sich um eine gute und gut
geschriebene Einführung, es fehlt (ein
Glück!) der touristische Ansatz, und die
Autorin schreibt neutral, aber stilistisch
ansprechend und variiert. Welch eine
angenehme Alternative zu den vertrau-
ten, aber trockenen Tatsachen über
Deutschland, die ich in Zukunft durch
Grafs Buch ersetzen werde. 

Literatur 
Auswärtiges Amt (Hrsg.): Tatsachen über

Deutschland. Frankfurt: Societäts-Verlag,
2008. 
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Grammenou, Gaby:
Hörtraining für die Mittelstufe. 12 Au-
dio-CDs. – ISBN 978-3-19-031866-7. 754
Min., € 92,95; Übungsbuch. – ISBN 978-3-
19-001866-6. 80 Seiten, € 8,95; Lehrer-
buch. – ISBN 978-3-19-021866-0. 160 Sei-
ten, € 20,95; Lehrerbuch mit 12 Audio-
CDs. – ISBN 978-3-19-011866-3. € 99,00.
Ismaning: Hueber, 2006 

(Joanna Targońska Olsztyn / Polen) 

Das für die Mittelstufe – also Niveaustufe
B2/C1 – bestimmte Hörtraining, das sich
die Weiterentwicklung bzw. Schulung
der Fertigkeit Hören und die Vorberei-
tung auf die C1-Prüfung zum Ziel setzt,
umfasst 12 Audio-CDs, von denen die
CDs 1 bis 7 als Übungsmaterial gelten
und die fünf letzten CDs 10 komplette
Modelltests mit 20 Texten enthalten. In
der vorliegenden Rezension gehe ich
besonders auf die Hörtexte ein, begin-
nend mit der Beurteilung der CDs 1 bis 7,
das Lehrerbuch hat mir nicht vorgelegen.
Auf diesen CDs befinden sich 36 Hörtex-
te, angeblich auf der Niveaustufe C1
(mehr dazu weiter unten), wobei zu den
meisten Hörtexten mehrere Aufgaben
vorgesehen sind. Die Anzahl der Hörtex-
te entspricht jedoch nicht der Anzahl der
hier behandelten Themen, weil manche
Themen in zwei aufeinander folgenden
Kapiteln fortgesetzt werden (Texte 15
und 16 zum Thema Deutschland und
Ausland, Texte 18 und 19 zum Thema
Biotechnologie und Texte 34 und 35 zu
Hip-Hop). Die Hörtexte sind auf den CDs
ungleichmäßig verteilt. Die meisten von
ihnen finden wir auf CD 1 (8 Hörtexte)
und CD 2 (7). Danach sinkt die Anzahl
der Hörtexte kontinuierlich, bis schließ-
lich auf CD 7 nur noch ein Hörtext
angeboten wird. Unter den Hörtexten
finden wir unterschiedliche Textsorten:
von privaten Gesprächen über Inter-
views, Lieder, Diktate und Telefonge-
spräche bis zu Radiosendungen, wobei

das Interview überwiegt. In der Regel
werden dialogische Texte präsentiert, mit
einer Ausnahme in Kapitel 22, wo den
Lernenden ein Kurzbeitrag zum Thema
Gewalt an Schulen präsentiert wird. 
Zu den Hörtexten gibt es in einem
begleitenden Übungsbuch unterschiedli-
che Aufgabenformen: von Ja/Nein-Auf-
gaben über Ergänzungsaufgaben, bei de-
nen die Hörer Notizen machen bzw.
Sätze ergänzen sollen, über Multiple-
Choice-Aufgaben und offene Fragen bis
zu Zuordnungsaufgaben. Die Aufgaben-
form Notizen-Machen wird jedoch viel
häufiger als die übrigen Formen einge-
setzt, was für die Niveaustufe C1 als
sinnvoll eingeschätzt werden kann. Als
zu einfach kann meiner Meinung nach
die Aufgabenform Ja/Nein (eigentlich
das gleiche wie eine Richtig/Falsch-Auf-
gabe) eingestuft werden, die eher dem
Niveau B1 zuzuordnen wäre. Dieser Auf-
gabentyp tritt z. B. in Kapitel 25 auf sowie
teilweise in den Kapiteln 26 und 32, also
dort, wo mit dem ansteigenden Schwie-
rigkeitsgrad die Aufgaben schon erheb-
lich schwieriger sein sollten. 
Die Palette der Themen, die von den Hör-
texten abgedeckt wird, ist vielfältig, ob-
wohl man am Anfang, d. h. bei den ersten
Hörtexten von CD 1, den Eindruck be-
kommen könnte, dass die Zielgruppe des
Hörtrainings jugendliche Lernende sind.
Diese Hörtexte, in denen junge Menschen
zu Wort kommen, betreffen nämlich die
Probleme von Jugendlichen. So kommen
hier folgende Themen vor: Hobbys und
Freizeitgestaltung, Schüleraustausch, Pro-
bleme in der Schule, Konflikte zwischen
Jugendlichen und Erwachsenen, Rauchen
unter Jugendlichen usw. Auf den weiteren
CDs kommen allerdings in den Hörtexten
solche Themen vor, die auch Erwachsene
ansprechen können, wie z. B. Texte über
Kaffee, gesunde Lebensweise, Reisen, In-
ternetsucht. Manche Hörtexte vermitteln
direkt oder indirekt mannigfaltiges kultu-
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relles Wissen. Es werden hier nicht nur
bekannte Persönlichkeiten aus dem Sport-
bereich oder der Musikbranche darge-
stellt (zu bedauern ist, dass in einem an-
geblichen Gespräch mit einer authenti-
schen noch lebenden Person erkennbar
eine andere Person Boris Becker oder Jutta
Kelinschmidt spricht) sowie landeskund-
liche Themen behandelt (wie z. B. Weih-
nachtsmarkt, Berufswahl, Freiwilligen-
jahr), sondern auch solche Themen unter
die Lupe genommen, die das alltägliche
Leben betreffen. Ein Beispiel dafür kön-
nen das Gespräch über Rechte und Pflich-
ten von Zivildienstleistenden oder Gewalt
an Schulen sein. Das Verständnis der Hör-
texte erfordert in der Regel keine Fach-
kenntnisse. Fachtermini kommen nur in
einem Text zum Thema Biotechnologie so-
wie bei einem Text des Modelltests 8 vor. 
Leider entsprechen die Stimmen nicht
immer den dargestellten Personen. Be-
sonders deutlich kommt dies in Hörtext
17 zum Ausdruck, wo eine sehr jung
klingende Mädchenstimme eine Schau-
spielerin spielt. Zu loben ist die Tatsache,
dass die Prüfungskandidaten nicht nur
mit Hörtexten auf Hochdeutsch, sondern
auch mit Dialekten konfrontiert werden.
So bekommen wir hier eine Sprecherin
des Bayrischen und in einem der Modell-
tests einen Kölsch-Sprecher zu hören.
Schade, dass der schwierige Dialekt erst
im Modellsatz und nicht bereits im Trai-
ningsteil erscheint. 
Die Hörtexte klingen quasi authentisch,
obwohl man gleich bemerken kann, dass
es sich um im Studio aufgenommene
Texte handelt, in denen keine Nebenge-
räusche sowie keine Versprecher oder
Satzabbrüche zu hören sind. Echte Neben-
geräusche treten eigentlich erst in einigen
Texten der Modelltests auf: z. B. in einem
Text im Modelltest 6, dessen Thema Uhren
sind. Die Geräusche sind tickende oder
zur vollen Stunde schlagende Uhren. Ne-
bengeräusche lassen sich auch in Modell-

test 5 hören, wo ein Gespräch an einem
Informationsstand vorgespielt wird.
Schade, dass die dem Hörtext mehr Origi-
nalität verleihenden Nebengeräusche erst
spät in den Modelltests auftreten. Da auf
der Niveaustufe C1 keine kurzen Texte
vorkommen, weil hier die Rezeption von
längeren Textpassagen der Prüfung unter-
zogen wird, konnten hier keine Ge-
brauchstexte (z. B. Durchsagen, Tele-
fonansagen, Wetterberichte) eingesetzt
werden, die einerseits vergleichsweise
einfach im Original zu beschaffen wären,
andererseits aber zu kurz für diese Prü-
fung wären. Die Autoren haben sich aber
bemüht, die Vielfalt der Stimmen bei den
Hörtexten zu berücksichtigen. 
In der Beschreibung der Hörtexte (auf
der CD-Hülle) wird angegeben, dass die
Hörtexte einen ansteigenden Schwierig-
keitsgrad aufweisen, was meiner Ansicht
nach nicht ganz stimmt. Der erste Hör-
text auf CD 1 betrifft zwar ein einfaches,
banales Thema, aber der Schwierigkeits-
grad kann nicht als sehr einfach einge-
stuft werden, weil die drei sich unterhal-
tenden Personen sehr schnell sprechen
und die Zuordnung von Sätzen zu der
jeweils sprechenden Person nicht einfach
ist. Andererseits finden wir auf CD 2 in
den Kapiteln 10 und 11 solche Hörtexte,
die überhaupt nicht der Niveaustufe C1,
sondern höchstens der Stufe A2, wenn
nicht sogar A1 zuzuordnen wären, weil
den Lernenden nur Zahlen bzw. Daten
diktiert werden, die der Reihe nach auf-
geschrieben werden sollen. Diese zwei
Beispiele beweisen, dass hier von einem
ansteigenden Schwierigkeitsgrad keine
Rede sein kann. Zwar sind die Radiosen-
dungen und Interviews auf der ersten CD
ziemlich kurz und die Länge der Hörtex-
te von der zweiten CD an stufenweise
ansteigend (was auch aus der Anzahl der
Hörtexte auf einer CD ersichtlich ist),
allerdings kann dies nicht als Anzeichen
für den Schwierigkeitsgrad angesehen
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werden. Unklar bleibt die Entscheidung
darüber, wie häufig ein Hörtext gehört
werden sollte. Manche ziemlich langsam
gesprochenen Hörtexte (wie z. B. in Kapi-
tel 7) sollen mehrfach gehört werden, die
schwierigeren im schnelleren Tempo auf-
genommenen Texte werden dagegen nur
einmal präsentiert. Überraschen kann
auch die Tatsache, dass gerade die Hör-
texte auf CD 1 nur einmal gehört werden
sollen, alle Texte auf den CDs 4 bis 7
dagegen zweimal (meistens zuerst ein-
mal ganz und dann in Abschnitten)
vorgespielt werden sollen. Da die Auto-
rin mit Sicherheit beabsichtigt hat, von
der ersten bis zur letzten CD die Hörer
auf die Hörtexte der C1-Prüfung vorzu-
bereiten und die Aufgaben immer
schwieriger zu gestalten, wäre die umge-
kehrte Reihenfolge empfehlenswerter,
d. h. vom zweimaligen Hören auf den
ersten CDs bis zum einmaligen Hören
auf den weiteren CDs. 
Die Arbeit mit den Hörtexten wird da-
durch erschwert, dass der Inhalt der
jeweiligen CD nicht beschrieben ist. Man
weiß erstens nicht, zu welchen Themen
die Hörtexte auf der jeweiligen CD zu
finden sind, und zweitens, welche Track-
nummer sowie auch wie viele Tracknum-
mern einer bestimmten Aufgabe entspre-
chen. Eine andere Schwierigkeit besteht
des Weiteren darin, dass für manche
Aufgaben nur eine Tracknummer und für
andere mehr als vier Tracknummern
vorgesehen sind. Zwar bekommen die
Lernenden eine gute Einführung in jede
Aufgabe, jedoch wird die Information
bezüglich der Häufigkeit des Hörens
nicht immer, oder nicht in der Einfüh-
rung, sondern erst nach der für das
Aufgabenlesen vorgesehenen Zeit ver-
mittelt. Sogar der den CD-Player bedie-
nende Lehrer weiß nicht, wann er die
Stopp-Taste drücken sollte. Die Abfolge
bei Höraufgaben sieht normalerweise fol-
gendermaßen aus: Der Hörer bekommt

eine Einführung in die Aufgabe, dann
folgt die Lesepause, die manchmal als zu
lang eingestuft werden kann (wie bei-
spielsweise in Kapitel 26 oder 36), nach
der ein Hörtext präsentiert wird. Dies
alles wurde unter einer Tracknummer
aufgenommen, was die Arbeit einiger-
maßen erschweren kann. Wenn man
nämlich in der Schulungsphase die Hör-
texte mehrmals vorspielen möchte, muss
schon wieder die Einführung gehört und
dann die Lesepause abgewartet werden,
bis man den Text noch einmal hören
kann. Manchmal hält man sich nicht an
diese oben angesprochene Regel der Auf-
nahme. Eine große Unordnung herrscht
z. B. beim Hörtext in Kapitel 9, wo man in
einer Aufgabe drei Telefongespräche zu
hören bekommt. Unter der Tracknummer
[1] wird eine Einführung samt der Pause
und dem ersten Gespräch vorgespielt.
Unter der Tracknummer [2] wird zum
zweiten Mal das Gespräch 1 und zum
ersten Mal das Gespräch 2 präsentiert.
Tracknummer [3] ist für das zweite Hö-
ren des Gesprächs 2 und das erste Hören
des dritten Telefongesprächs und Track-
nummer [4] für das zweite Hören des
dritten Gesprächs vorgesehen. Viel sinn-
voller wäre es natürlich, wenn einer
Tracknummer nur ein Gespräch zuge-
ordnet worden wäre. Auf CD 1 und CD 6
finden wir solche Aufnahmen, bei denen
eine Tracknummer einer Einführung in
die Aufgabe samt der Lesepause und die
nachfolgende Tracknummer schon dem
Hörtext gewidmet sind (wie z. B. in Kapi-
tel 7, 33 oder 35). In Kapitel 30 wird
dagegen ein Hörtext präsentiert, bei dem
nach der Einführung in eine Aufgabe, in
der acht offene Fragen beantwortet wer-
den müssen, keine Pause für das Lesen
dieser offenen Fragen eingeschoben
wurde. Zusammenfassend muss also
festgestellt werden, dass in dieser Hin-
sicht ein großes Chaos herrscht, als auf
den CDs die Informationen zu den Track-
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nummern und den ihnen zugeordneten
Texten fehlen. Diese technische Seite ist
der schwächste Punkt des Hörtrainings.
Das Übungshörmaterial könnte gut als
ergänzendes Material zu jedem beliebi-
gen Kurs der Niveaustufe B2 und C1
eingesetzt werden, wenn der Inhalt der
Hörtexte zu einem im Unterricht bespro-
chenen Thema passt. Dies aber ist so mit
Hilfe der CDs ohne Lehrerhandbuch
nicht möglich, weil weder auf den CDs
noch auf deren Hülle entsprechende In-
formationen zu finden sind. 
Wie schon oben angedeutet, finden wir
auf den CDs 8 bis 12 zehn komplette
Modelltests. Jeder Modelltest beinhaltet
zwei Hörtexte, von denen der erste (ein
Gespräch) einmal und der zweite (mei-
stens handelt es sich um eine Radiosen-
dung) zweimal gehört werden können.
Die Einführung in die zu hörenden Texte
ist klar und deutlich, jedoch fehlt meiner
Ansicht nach die Angabe der Länge der
Pause, die manchmal zu lang scheint. Die
in den Modelltests präsentierten Hörtex-
te betreffen folgende Themen: Führer-
scheinprüfung, Berufswahl, Schule mit
Internat, Organspende, Zweisprachig-
keit, Globalisierung, Hundezucht und
andere mehr. Dazu kann man z. B. Ge-
spräche auf dem Standesamt, auf der
Bank oder der Geriatrischen Station hö-
ren, bei denen man auch neue interes-
sante Informationen finden kann. 
Die Hörtexte in den Modelltests sind
komplexer und länger als die des
Übungshörmaterials. Gleich ist dabei im-
mer die Zahl der zu lösenden Aufgaben
(jeweils zehn). In der ersten Aufgabe, die
nicht nur die Rezeption, sondern teil-
weise auch bereits Produktion erfordert,
sollen von den Hörern fehlende Informa-
tionen ergänzt werden. Die zweite Auf-
gabe des Modelltests ist der reinen Re-
zeption gewidmet. Hier bekommen die
Lernenden entweder Multiple-Choice-
Aufgaben oder Zuordnungsaufgaben.

Diese Testformate erinnern deutlich an
das Goethe-Zertifikat C1. Leider haben die
Aufnahmen der Modelltests ihre Schat-
tenseiten. Wie schon bei den Trainings-
hörtexten handelt es sich hier um die
technische Seite der Aufnahmen – kon-
kret gesagt um die unlogische Verteilung
der Hörtexte auf den CDs. Wenn 10
Modelltests auf fünf CDs präsentiert wer-
den, dann erwartet man, dass sich auf
jeder CD zwei komplette Modelltests
befinden. Leider ist das bei diesen CDs
nicht der Fall. Zwar finden wir auf CD 8
zwei vollständige Modelltests, aber
schon auf der folgenden CD bekommt
man die zweite Aufgabe des Modelltests
3, den ganzen Modelltest 4 und die erste
Aufgabe des Modelltests 5. Diese Beob-
achtung gilt ebenfalls für die nachfolgen-
den CDs. Diese ungleichmäßige Vertei-
lung führt dazu, dass man bei der Präsen-
tation eines kompletten Modelltests die
CD wechseln muss. Darüber hinaus
konnte noch ein grober technischer Feh-
ler gefunden werden: Auf der letzten CD
finden wir nämlich die Information, dass
darauf die Modelltests 9 bis 12 zu finden
seien. Dies stimmt allerdings nicht, weil
die letzte Aufnahme aus Modelltest 10
besteht. Entweder ist die CD falsch be-
schriftet, oder es sind den Autoren zwei
Modelltests abhanden gekommen. 
Trotz aller hier genannten technischen
Nachteile muss das Hörtraining für die
Mittelstufe als eine wichtige Publikation
eingeschätzt werden, weil man anhand
dieses Trainings die rezeptive Fertigkeit
der Lernenden ausführlich schulen kann.
Die Vielfalt der Hörtexte sowie auch der
darin behandelten Themen können die
Arbeit der die Kandidaten auf die C1-
Prüfung vorbereitenden Lehrkräfte we-
sentlich erleichtern, weil auf dem Markt
keine andere ähnliche Publikation mit so
vielen Aufnahmen für diese Niveaustufe
zu finden ist. 
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Händel, Daniel; Kresimon, Andrea;
Schneider, Jost:
Schlüsselkompetenzen. Reden – Argu-
mentieren – Überzeugen. Stuttgart:
Metzler, 2007. – ISBN 978-3-476-02165-6.
179 Seiten, € 12,95 

(Karl-Walter Florin, Waltrop) 

Wenn man den ersten Teil des Titels
Schlüsselkompetenzen richtig deutet, so ge-
hört das zu besprechende Buch in eine
neue Reihe des Metzler-Verlages, die auf
die Anforderungen der neuen Studien-
gänge reagiert und »unentbehrlich für ein
erfolgreiches Studium und für den Beruf«
(Umschlagrückseite) ist. Mit dem Buch Re-
den – Argumentieren – Überzeugen legen die
Autoren D. Händel, A. Kresimon und J.
Schneider ein an den praktischen Bedürf-
nissen von Studierenden orientiertes
Handbuch vor, das in zehn Kapiteln we-
sentliche Aspekte monologischen Redens
beschreibt. Vom Sprachduktus her han-
delt es sich um ein Buch, das Handlungs-
anweisungen und Empfehlungen geben
will (Tue dies! Lass das!).
Die ersten drei Kapitel widmen sich den
Grundlagen des Redens (Rede-/Ge-
sprächsgattungen, Rhetorik, Stilistik). Ka-
pitel vier beschreibt, was der Zweck von
Reden ist: das Überzeugen. Die nächsten
fünf Kapitel greifen die praktischen As-
pekte einer Rede von der Form und Vorbe-
reitung über die Gestaltung bis hin zur
Präsentation auf. Kapitel zehn gibt noch
einmal »praktische Hinweise für konkrete
Kommunikationssituationen«. Eine Über-
sicht über die grundlegende und wichtige
Literatur schließt den Band ab. 
Bei der Darstellung der Redegattungen
greifen die Autoren auf bewährte Typo-
logien zurück und sprechen von »Ver-
brauchsreden« und »Wiedergebrauchs-
reden« bzw. unterscheiden die drei
Hauptgattungen nach ihrem Funktions-
zusammenhang in »judiziale Rede«, »de-
liberative Rede« und »epideiktische

Rede«, ergänzt durch die »pädagogisch-
didaktische Rede«. Darüber hinaus ist
die Kenntnis der jeweiligen Gattungs-
konventionen für eine erfolgreiche Rede
von wesentlicher Bedeutung. 
Für die effiziente Vorbereitung und wir-
kungsvolle Gestaltung einer Rede ver-
weisen die Autoren auf die Mittel der
traditionellen Rhetorik. Danach gehören
fünf Arbeitsschritte zu den »Pflichten
eines Redners« (officia oratoris): 1. inven-
tio, 2. dispositio, 3, elocutio, 4. memoria
und 5. pronuntiatio. Diese Schritte wer-
den erläutert und um sprachliche Mittel
(Tropen) wie Metapher und um rhetori-
sche Figuren wie Ellipsen ergänzt. Wei-
tere Hilfen bei der systematischen Rede-
vorbereitung und -analyse erhält man
durch die moderne Stilistik. 
Wenn das Ziel einer Rede das »Überzeu-
gen« ist, reicht in der Regel die sorgfälti-
ge Planung und Gestaltung einer Rede
nicht aus. Um Verhaltens-, Meinungs-
oder Einstellungsveränderungen zu be-
wirken, spielt die Vertrauenswürdigkeit
eines Redners eine entscheidende Rolle,
wobei meist eine einzelne Rede eines
»Meinungsführers« nicht ausreicht, son-
dern eine Menge Netzwerkarbeit gelei-
stet werden muss. Bei der Überzeu-
gungsarbeit sind der Einsatz der Sympa-
thielenkung und die Vermeidung von
Abwehrreaktionen hilfreich. 
Mit dem Kapitel über das »Argumentie-
ren« beginnt der umfangreichste Teil des
Buches, in dem es vor allem um die Vorbe-
reitung und Ausgestaltung einer Rede
geht. Argumente bzw. das Argumentieren
bilden die Basis einer jeden Rede. Als
mögliche Argumentationsstrategie wer-
den der Fünfsatz-Plan und das Modell der
Überzeugungsrede erläutert. Neben einer
klaren Argumentationsstruktur sind es
die nonverbalen und paraverbalen Mittel,
die zu einer überzeugenden Rede führen.
Gerade für diesen Bereich geben die Auto-
ren nicht nur Tipps, sondern beschreiben
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Übungen, mit denen man die Sprechhal-
tung, Gestik/Mimik, Atmung, Stimme
und das Sprechtempo verbessern kann. 
Für die inhaltliche Gestaltung ist wie-
derum die Frage nach der Angemessen-
heit von Bedeutung. Was will ich in wel-
chem Rahmen für welche Zielgruppe mit
welcher Zielsetzung kommunizieren?
Auf die Fragen muss ein Redner in der
Vorbereitung unbedingt eingehen, um si-
tuationsangemessen zu sprechen. Auch
die Überprüfung der Verständlichkeit hat
hier ihren Platz. Zu berücksichtigen sind
Aspekte wie Länge, Komplexität, Fach-
wortschatz in einer Rede. Schließlich muss
sich der Redner Gedanken dazu machen,
welche medialen Hilfsmittel er nutzen
will. Ob Folien, Flipcharts, Pinnwände,
Poster oder Powerpoint-Präsentation ein-
gesetzt werden, hängt von der unter dem
Aspekt »Angemessenheit« analysierten
Situation ab. Die Autoren vertreten jeden-
falls die Position: Weniger ist mehr! 
Im abschließenden Kapitel werden noch
einmal Faktoren (Inhalt, Form, Funktion,
Stellenwert) zusammengestellt, die mo-
nologische und dialogische Redesituatio-
nen beeinflussen, und die wichtigsten
Tipps der vorangegangenen Kapitel zu-
sammengefasst. 
Der Text ist aufwendig gestaltet: Neben
unterschiedlichen Schriftfarben werden
auch verschiedene Schriftarten einge-
setzt, um Tipps, Übungen, Beispiele,
Definitionen oder Zusammenfassungen
von einander abzuheben. Unterschied-
lich grundierte Kästchen verstärken die
Übersichtlichkeit und Marginalien er-
leichtern das Finden von Schlüsselwör-
tern. Hilfreich sind auch die Zusammen-
fassungen zu Beginn eines Kapitels und
einige Checklisten. Das Buch liefert eine
solide Einführung in das monologische
Reden, ersetzt aber nicht das, was die
Autoren auf Seite 125 noch einmal her-
vorheben: »Ganz wichtig: Üben, üben,
üben!« 

Hirschfeld, Ursula; Keßler, Christian;
Langhoff, Barbara; Reinke, Kerstin; Sar-
now, Annemargret; Schmidt, Lothar;
Stock, Eberhard: 
Phonothek intensiv. Aussprachetrai-
ning. – ISBN 978-3-468-49764-3. 176 Sei-
ten, € 14,95; 2 Audio-CDs. – ISBN 978-3-
468-49766-7. 154 Min., € 19,95; Berlin:
Langenscheidt, 2007 

(Seongho Son, Daegu / Süd-Korea) 

Wenn man eine Fremdsprache spricht,
wird die sprachliche Kompetenz in erster
Linie anhand der Aussprache bewertet.
Trotzdem wird das Aussprachetraining
nicht selten vernachlässigt. Phonothek in-
tensiv ist ein »Lehr- und Übungsmaterial
zur Phonetik im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache« (4). Hier geht es um die
Einübung der deutschen Aussprache
(vgl. auch Bunk 2005). Das Buch orien-
tiert sich an den Niveaustufen des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrah-
mens und deckt die Niveaustufen B1 bis
C1 ab. Es wendet sich an Lernende und
Lehrende des Faches Deutsch als Fremd-
sprache und eignet sich sowohl für den
Gruppenunterricht als auch zum Selbst-
studium. Das Buch ist auch in der Lehrer-
aus- und -fortbildung einsetzbar. 
Phonothek intensiv besteht aus einem In-
haltsverzeichnis, einer Einführung, Ar-
beitsempfehlungen, Übungsschwer-
punkten, 22 Lektionen als Hauptteil,
einem Überblick über die phonetischen
Grundlagen, phonetischen Begriffen und
einem Quellenverzeichnis. 
Das Inhaltsverzeichnis ist übersichtlich.
Da wird das Buch ganz kurz vorgestellt,
es werden Adressaten genannt und Ni-
veaustufen angegeben. Dann folgen
»Arbeitsempfehlungen«, die sich mit di-
daktischen und methodischen Konzep-
ten und praktischen Tipps befassen. Sie
werden kompakt und transparent dar-
gestellt. Ganz besonderes Lob verdienen
die »Empfehlungen für das Weiterarbei-
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ten« (8 f.), hier werden verschiedene
Anregungen und Lernstrategien zum
Erwerb der deutschen Aussprache vor-
gestellt wie »Alle Aufnahmen in der
Phonothek intensiv können Sie nutzen,
um synchron mitzu›brummen‹ oder
mitzu›summen‹, mitzusprechen oder
mitzulesen. So machen Sie sich mit den
intonatorischen Besonderheiten des
Deutschen vertraut.« In »Übungs-
schwerpunkte« befindet sich eine Über-
sicht in Bezug auf insgesamt 21 Aus-
gangssprachen, von Arabisch über Japa-
nisch bis hin zu Ungarisch. Die 22
»Lektionen« sind jeweils flexibel und
unabhängig voneinander anzuwenden.
»Überblick über die phonetischen
Grundlagen« ist eine Art kurze Einfüh-
rung in die Phonetik. In »Phonetische
Begriffe« werden die wichtigsten Stich-
wörter aus der Phonetik erläutert. Und
die »Quellen« runden das Buch ab. 
Die Übungen sind systematisch wie folgt
aufgebaut: »Einführende Hörübungen«,
»Hörübungen zum Erkennen und Unter-
scheiden phonetischer Merkmale«,
»Nachsprech-  und Leseübung«,
»Schreibübung (Diktate)«, »Produktive
Übungen«, »Übungen mit emotionalen
Sprechvarianten«, »Übungen zum freien
Sprechen« und »Textarbeit«. In »Produk-
tive Übungen« werden neue Wörter (z. B.
Antonyme oder Komposita) oder gram-
matische Formen (z. B. der Plural) gebil-
det (7). Besonders gut finde ich die
»Übungen mit emotionalen Sprechvari-
anten«, weil die Sprache immer mit
Emotionen wie Freude, Trauer usw. zu
tun hat; die Lernenden sollen sich die
jeweilige Situation vorstellen und die
Sprechweise auf den CDs imitieren. 
In allen Lektionen bestehen die Seiten
aus zwei Spalten. In der linken Spalte
stehen Übungsaufgaben und in der
rechten Regeln, Lösungen und Hörtexte.
Dies erspart zwar zeitaufwendiges

Nachschlagen, aber es hat im Gruppen-
unterricht eine negative Seite, da die
Teilnehmer die Hörtexte oder Lösungen
mitlesen könnten. Die meisten Hörtexte
sind in vielen Fällen nicht direkt in der
Alltagskommunikation einsetzbar. Für
die Aussprache werden überwiegend
einzelne Wörter trainiert, und dazu
kommen auch literarische Texte. Ich
habe nicht selten gewöhnliche Alltags-
dialoge für die Niveaustufen B1 bis C1
vermisst. 
Auf Seite 74 kommt ein Hinweis zur
Einübung eines Lautes vor: »vorderer
Zungenrücken hoch, Kieferöffnung wie
bei den I-Lauten, Lippen deutlich ge-
rundet […]«; Bilder oder Fotos bzw.
Zeichnungen, die Mund und Zunge
darstellen, wären hier hilfreich und viel
verständlicher. In Melodieübungen wie
der Übung 2.2. auf Seite 36 wird die
Intonation nur durch Pfeile am Ende des
Satzes gekennzeichnet. Man könnte
auch Intonationsbögen zeichnen, weil es
wirklich praktisch ist, Betonung, Rhyth-
mus und Intonation separat und be-
wusst einzuüben. Die CDs wurden nur
mit einer Sprecherin und zwei Spre-
chern aufgenommen. Wenn mehr Spre-
cher bzw. Sprecherinnen mitgearbeitet
hätten, hätten die Lernenden mehr Mo-
delle zum Üben des Hörverstehens ge-
habt. Die CDs bieten ein umfangreiches
Angebot an Hör- und Nachsprechübun-
gen an, bei den relativ langen Texten
gibt es jedoch keine Pause, um nachzu-
sprechen. 
Insgesamt ist Phonothek intensiv jedoch
ein gelungenes Buch. Man hat ein unter-
haltsames und abwechslungsreiches Ma-
terial zur Hand. 

Literatur 
Bunk, Gerhard J. S.: Phonetik aktuell. Kopier-

vorlagen mit 2 CDs. Ismaning: Hueber,
2005. 
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(Peter Paschke, Venedig / Italien) 

Die Habilitationsschrift von Uwe Holl-
mach beschreibt ab Anfang der 1990er
Jahre durchgeführte soziophonetische
und phonetische Untersuchungen, die im
Zusammenhang mit den Bemühungen
um eine grundlegende Überarbeitung1

des Großen Wörterbuchs der Deutschen
Aussprache (GWDA) von 1982 stehen –
neben dem Siebs (Deutsche Aussprache, 19.
Aufl. 1969, Nachdr. 2000) und dem Duden
Aussprachewörterbuch (6. Aufl. 2005) eines
der einschlägigen Referenzwerke. Auf-
bauend auf den Antworten von über 1700
Befragten aus ganz Deutschland, die
»Gefallensurteile« zu 40 einminütigen
Hörproben (Nachrichten, Moderationen,
Gespräche aus Rundfunk und Fernse-
hen) abgaben, wurden auf empirischem
Wege »Modellsprecher« (7 für Nachrich-
ten, 14 für Moderation) ermittelt, die eine
mustergültige Standardaussprache re-
präsentieren. Als mustergültig bezeich-
net Hollmach eine Aussprache, die in der
deutschen Bevölkerung Prestige genießt
und überregional sowie Sozialkategorien
(Geschlecht, Alter, Beruf) übergreifend
akzeptiert wird. Das so gewonnene Kor-
pus von Modelltexten dient als Grund-
lage für kodifikationsrelevante phoneti-
sche Studien, wobei in der Regel zuvor
die Materialbasis aufgrund von Exper-
tenurteilen um vergleichbare Sprechpro-
ben erweitert werden muss. Fundiert und
vorbereitet wird die Darstellung der em-
pirischen Untersuchung durch informa-
tive Kapitel zur Sprachentwicklung, zur
Standardabgrenzung, zu Ausspracheko-
difikationen und zum standardsprachli-

chen Gebrauch in Deutschland. An vielen
Stellen gibt sich Hollmach – der als
Sprechpädagoge für das Theater tätig ist
– als engagierter Verfechter eines koope-
rativen, auch länderübergreifenden Be-
mühens um die Festlegung einer ge-
brauchsnahen Aussprachenorm zu er-
kennen. 
Nach einem kurzen 1. Kapitel zur »Her-
ausbildung einer einheitlichen deutschen
Sprache« wendet sich der Autor in Kapi-
tel 2 der Bestimmung des für seine
Untersuchung zentralen Begriffs der
»Standardaussprache« zu. Ihre Merk-
male sind nach Hollmach allgemeine
Anerkennung, überregionale Reichweite
und Gebrauchsfähigkeit. Eine regionale
Differenzierung lehnt Hollmach ab. Er
plädiert sogar für einen übernationalen
Aussprachestandard, der die nationalen
Standardvarietäten »überragt« (48). Im
Bereich der Aussprache wird das pluri-
zentrische Modell aus verschiedenen
Gründen (fehlende Kodifikation für
Österreich und die Schweiz, Akzeptanz
standarddeutsch synchronisierter Filme
in Österreich, Nicht-Identität von Län-
der- und Aussprachegrenzen, länder-
übergreifende Bühnenpraxis) in Frage
gestellt. Hollmachs empirische Untersu-
chung beschränkt sich allerdings auf
Deutschland, erlaubt also keine Aussa-
gen zu einem möglichen übernationalen
Standard. Während Ammon (1995) be-
zweifelt, dass die sprachliche Kompetenz
von Laien hinreicht, um Sprachnormen
quasi auf »demokratischem Wege« fest-
zulegen, gibt es nach Auffassung von
Hollmach dank Medien und erhöhter
Mobilität einen allgemeinen (und nicht
nur mehrheitlichen), empirisch nach-
weisbaren Konsens über die mustergülti-
ge Aussprache. 
Aussprachekodifikationen (Kapitel 3)
finden ihre Rechtfertigung Hollmach zu-
folge in bestimmten historischen Not-
wendigkeiten (z. B. erhöhte Mobilität),
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entsprechen also einer allgemeinen Inter-
essenslage. Die Kritik an Duden, Siebs und
GWDA (z. B. wegen Vernachlässigung
der Spontansprache) und ihre man-
gelnde Beachtung durch Mediensprecher
sind laut Hollmach Indizien für die »ein-
geschränkte Gültigkeit der vorliegenden
Kodizes« (56). Allerdings sei es falsch, die
»zunehmend uneinheitliche Aussprache-
verwendung selbst in den Nachrichten-
sendungen« (57) als Realität hinzuneh-
men, denn die perzeptiven Muster der
Perzipienten (und daher ihre Akzeptanz-
urteile) zeigten eine hohe Stabilität ge-
genüber Veränderungen. Nach einem
ausführlichen Überblick über historische
Entwicklung, Grundlagen und Methodik
bisheriger Kodifikationen (Viëtor, Siebs,
WDA/GWDA, Duden) informiert der Au-
tor auch über Domänenkodizes (DaF,
Sprachverarbeitung, Medienbereich) so-
wie Ansätze zur Kodifizierung in Öster-
reich (mit Exkurs zu Südtirol) und in der
Schweiz. 
Im vierten Kapitel geht Hollmach auf den
standardsprachlichen Gebrauch in
Deutschland ein. Der künstlerische Be-
reich, zu dem auch Hörbücher, Filme und
Werbung zählen, sei seit dem WDA leider
kaum noch Gegenstand wissenschaftli-
chen Interesses. Nach der Darstellung
der Verhältnisse auf der Bühne, denen
man durch den simplen Verweis auf den
Siebs schon lange nicht mehr gerecht
werde, kommt Hollmann zu den elektro-
nischen Medien Rundfunk, Fernsehen
und Internet, die heute in besonderem
Maße standardisierend wirken. Der Le-
ser erhält eine fundierte Darstellung ak-
tueller Tendenzen, wobei in gesonderten
Abschnitten die Sendeformate Nachrich-
ten, Moderation und Gesprächsrunden/
Talkshows vertieft werden. Im Hinblick
auf Erziehung und Bildung plädiert Holl-
mach für sprechpädagogische Pflichtele-
mente in der Lehrer- und Erzieherausbil-
dung. An den vorliegenden didaktischen

Materialien im Bereich Deutsch als
Fremdsprache bemängelt er Ungenauig-
keiten in der Begriffsverwendung oder
den gänzlichen Mangel von Erklärungen.
Schließlich beklagt er, dass allzu häufig
der wichtige Bereich des klassischen Ge-
sangs übersehen werde. 
Im 5. Kapitel nähert sich Hollmach dem
empirischen Teil seiner Forschung mit
Ausführungen zur Methodik. Deskrip-
tive Methoden der Standardbeschrei-
bung werden als sinnvoll betrachtet,
wenn sich bereits eine einheitliche, vari-
antenarme Aussprache herausgebildet
hat. Wo dies nicht der Fall ist, z. B. bei der
Aussprache von fremden Eigennamen,
gibt Hollmach der präskriptiven Festle-
gung durch ein Fachgremium den Vor-
zug. Wegweisend auf dem Feld deskrip-
tiver Methoden sei das Wörterbuch der
deutschen Aussprache (WDA) von 1964
gewesen, das Domänen vorbildlichen
Sprechens mit ihren Gewährspersonen
der Kodifikation zu Grunde gelegt habe.
Eine phonostilistische Differenzierung
wird vom Autor wohl befürwortet, zu-
gleich aber mahnt Hollmach, das Ergeb-
nis müsse kodifizierbar bleiben. Auch die
Einbeziehung regionaler Varianten in
Königs Atlas zur Aussprache des Schrift-
deutschen in der Bundesrepublik Deutsch-
land von 1989 hält Hollmach zwar für
»beachtenswert« (143), aber ohne Über-
prüfung ihrer Akzeptanz führt sie seiner
Meinung nach nicht zum Ziel der Kodifi-
kation einer vorbildlichen Aussprache.
Auch entspreche die Beschränkung auf
Vorleselisten nicht dem Ziel, zu einer
echten Gebrauchslautung zu gelangen.
Der Autor erwähnt sodann die aktuellen
Bemühungen, die regionale Variation im
Gebrauch der Standardsprache auf einer
erweiterten Textsortenbasis zu dokumen-
tieren (vgl. Brinckmann u. a. 2008).
Schließlich werden die Arbeiten von Ta-
kahashi (1996), Huesmann (1998) sowie
Ansätze aus der Soziolinguistik und Pho-
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netik, speziell der digitalen Sprachverar-
beitung, kritisch gewürdigt. Im Hinblick
auf seine eigene Untersuchung trifft
Hollmach folgende Festlegungen: Gel-
tungsgebiet ist Deutschland in den Gren-
zen nach der Vereinigung; Grundlage ist
der sachlich-neutrale Sprachgebrauch in
Nachrichten, Moderationen und Gesprä-
chen in Funk und Fernsehen; die Allge-
meingültigkeit basiert auf globalen audi-
tiven Akzeptanzbewertungen, die über-
regional und Sozialkategorien übergrei-
fend erhoben werden (zusätzliche Einzel-
bewertungen sind »unabdingbar, […]
aber im Rahmen dieser Untersuchungen
nicht vorgesehen«, 147); die so ermittel-
ten Mustersprecher bzw. -texte sind
durch weitere äquivalente Sprechproben
zu ergänzen, »damit der Datenumfang
für die dann folgenden phonetischen
Analysen ausreicht« (148). 
Die in Kapitel 62 beschriebene Versuchs-
entwicklung Hollmachs kann hier nur
grob skizziert werden. Die 43 Sprechpro-
ben sind zu je einem Drittel standard-
sprachlich bzw. weisen geringe oder
deutliche regionalsprachliche Merkmale
auf. Der Hauptteil des Fragebogens zielt
auf die Bewertung der Aussprache jeder
einzelnen Sprechprobe (»Gefällt Ihnen
die Aussprache …?«) bezogen auf ver-
schiedene Situationen/Textsorten/Rollen:
Lehrer in der Schule, Nachrichten, Mode-
rator/Gesprächsleiter/Interviewer, Abge-
ordneter im Bundestag, Manager in In-
terviews. Eine weitere Frage betrifft die
vermutete regionale Herkunft des Spre-
chers. Schließlich folgen Fragen zur Sym-
pathie für bestimmte regionale Um-
gangssprachen, zum Prestige von Aus-
sprache, zur Orthoepie, zu Herkunft,
Alter, Beruf usw. der Befragten. Offen
bleibt m. E., nach welchen Kriterien die
über 1700 Befragten ausgewählt wurden
(von denen ca. 1/3 allein aus Sachsen und
Thüringen kommt, vgl. 221). Im zusätzli-
chen »Haupttest II« wurden Hörbeispiele

aus einem Zeitraum von 70 Jahren (1925–
1999) dargeboten, um zu überprüfen, ob
die Akzeptanz von Aussprachebeispie-
len »zeitkritisch« ist, also von der zeitli-
chen Distanz zwischen Textentstehung
und -beurteilung abhängt. Gesonderte
Abschnitte beschäftigen sich mit den
eingesetzten Geräten und statistischen
Verfahren. 
Kapitel 7 dient der Diskussion von
Fremdeinflüssen und Fehlerabschät-
zung. Die Befragten sollten zwar nur die
»Aussprache« bewerten, aber grund-
sätzlich kann der Einfluss von Stimme,
Sprechweise, Inhalt und emotionaler
Einstellung zum Sprecher nicht ausge-
schlossen werden, zumal ja nach einem
Gesamteindruck gefragt wird. Nach
Jochmann (2000) machen sich im stan-
dardnahen Bereich auch Einflüsse der
Prosodie bemerkbar (194 f.) Hollmachs
Fazit aus der Diskussion der Ergebnisse
von zwei Vortests relativiert jedoch die
Gefahr der Verzerrung: »Bei deutlich
akzeptierten Sprechproben, die als Ko-
difizierungsgrundlage maßgeblich sind,
wirken die unabhängigen Variablen
eher schwach, damit sind zuverlässige
Messungen des Aussprachestandards
gesichert.« (195) In einem weiteren Vor-
test ergab sich auch eine hinreichende
Unabhängigkeit der Bewertung von der
Reihenfolge der Präsentation der
Sprechproben. 
Kapitel 8 behandelt jene »Einflüsse auf
die Beurteilung des deutschen Ausspra-
chestandards«, die im Mittelpunkt des
Interesses stehen. Zunächst einmal er-
gab sich im Haupttest II, dass die Ein-
schätzung der Mustergültigkeit einer
Aussprache tatsächlich von deren Ak-
tualität abhängt. So wird etwa die Aus-
sprache eines Nachrichten- und Modell-
sprechers des WDA (Sprechprobe von
1959) von den beteiligten 95 Akteuren
deutlich abgelehnt (vgl. 215 f.). Holl-
mach zieht die Schlussfolgerung, dass
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»die mustergültigen Ausspracheformen
wiederholt, jedoch nicht periodisch auf
ihre Aktualität hin überprüft werden
müssen« (217). Abschnitt 8.2. zur Ak-
zeptanz von regionalen Ausspracheva-
rietäten zeigt, dass die Einstellungen zu
bzw. Einschätzungen von regionalen
Umgangssprachen von der eigenen re-
gionalen Herkunft abhängen. Der nord-
westdeutsche Sprachraum erzielt in
ganz Deutschland hohe Sympa-
thiewerte, der ostmitteldeutsche dage-
gen nicht einmal bei Sprechern der
obersächsisch-thüringischen Umgangs-
sprache. Solche Stereotype haben aber
laut Hollmach keinen Einfluss auf die
Akzeptanz von nicht regional geprägten
Sprechproben: die Existenz »einer ein-
heitlich vorhandenen inneren Vorstel-
lung von einer als mustergültig akzep-
tierten Aussprache« (229) wird nicht in
Frage gestellt. Im Abschnitt 8.3 zur
»Abgrenzung des Aussprachestan-
dards« wird zunächst noch einmal die –
für das Konzept von Standardausspra-
che – äußerst wichtige überregionale
Akzeptanz der standardsprachlichen
Sprechproben nachgewiesen. Da sich
die sozialen Kategorien (Geschlecht, Al-
ter, Beruf) hingegen durchaus auf die
Akzeptanz von dialektneutraler Aus-
sprache auswirken, legt Hollmach die
Bedingung fest, dass die zu ermitteln-
den Modellsprecher nicht nur im Durch-
schnitt, sondern von allen sozialen Kate-
gorien als akzeptabel bewertet worden
sein müssen. Die Analysen zu »Prestige
und Gebrauch des Aussprachestan-
dards« legen eine Unterscheidung von
verlesener Aussprache und Gesprächs-
aussprache nahe, denn: »Die Nachrich-
tenaussprache lässt sich nach Auffas-
sung der Akteure nicht im Alltag ver-
wenden.« (244) In Abschnitt 8.3.5 wer-
den schließlich zwei Ranglisten von all-
gemein akzeptierten Modellsprechern
aufgestellt: Bei den Nachrichten liegen

6, bei den Gesprächen 13 SprecherInnen
bzw. Sprechproben im akzeptierten Be-
reich. Ihre Aussprache wird in allen
Sprachlandschaften und sozialen Kate-
gorien anerkannt. Bestätigt wird das
Ergebnis durch Jochmann (2000) inso-
fern, als diese Sprecher von ihren Test-
teilnehmern signifikant weniger häufig
»korrigiert« wurden. Für umfangreiche
phonetische Untersuchungen ist dieses
Korpus mittels Expertenurteil durch
vergleichbare Texte zu ergänzen. Alter-
nativ kann ein von Hollmach entwickel-
tes Expertensystem neue Texte klassifi-
zieren, deren auditive Akzeptanz (auch
mit stark reduzierter Anzahl der Befrag-
ten) zuvor erhoben wurde. 
Im 9. Kapitel (»Phonetische Abgren-
zung des Aussprachestandards«)
schlägt Hollmach den Bogen zu jenen
phonetischen Aspekten, die für die Ko-
difikation relevant sind. Vor allzu hohen
Erwartungen muss allerdings gewarnt
werden. Insgesamt werden vier Themen
angesprochen: Frikatisierung von /pf/
(z. B. Aussprache von »Pflug« wie
»Flug«), Frikatisierung von <g> im Aus-
laut (z. B. norddt. [tax] statt [ta:k]), Sig-
matismus (fehlerhafte s-Bildung) sowie
die Realisierung des Plosivs /t/. Bei den
ersten drei Themen ist Hollmach be-
strebt nachzuweisen, dass einzelne
sprachliche Zeichen (z. B. ein einzelnes
[f]legen statt [pf]legen, lie[ç]t statt
lie[k]t) Gesamteindruck und -bewer-
tung der Hörer beeinflussen. Die Frika-
tisierung von /pf/ erscheint (in »pfle-
gen«) in einer Nachrichtenaufnahme,
deren Akzeptanz zwar in den zitierten
Sprachlandschaften (Westnieder-
deutsch-Nord, Obersächsisch, Bairisch)
geringe Abweichungen aufweist, aber in
jedem Fall deutlich positiv ist. Dass
Hollmach dann mit kritischen Bemer-
kungen zur /pf/-Realisierung aus den
Versuchsprotokollen argumentiert,
zeigt die Grenzen einer auf dem Ge-
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samteindruck beruhenden Analyse. Un-
terstützend wird zuletzt ein (durch Ex-
perten) erweitertes Korpus von Nach-
richten- und Gesprächstexten (über des-
sen Zusammensetzung wir nur erfah-
ren, dass es 43 Sprecher umfasst, vgl. S.
264) auf /pf/-Realisierungen hin unter-
sucht: in den Nachrichten wurde bei 38
Vorkommen 19-mal Plosion + Friktion
realisiert, im Gespräch bei 12 Vorkom-
men kein einziges Mal (dagegen 11-mal
eine »Frikatisierung fortis«). Angesichts
dieser Resultate fragt man sich, wieso
Hollmach schlussfolgert, dass die /pf/-
Frikatisierung »bisher keine überregio-
nale Akzeptanz« (263) erringt, zumal
die Standardaussprache doch nach »ver-
lesener Aussprache« und Gespräch dif-
ferenziert werden sollte (vgl. 244). Müs-
ste die Kodifikation nicht wenigstens im
Bereich Gespräch die Frikatisierung be-
rücksichtigen? 
Auch bei der Frikatisierung von <g> im
Auslaut (zu beobachten im Gesprächs-
beitrag einer nordwestdeutschen Spre-
cherin) zeigen sich m. E. die Grenzen
des »Gesamteindruck-Ansatzes«. Hier
bringt jedoch immerhin die (am selben
Korpus wie für /pf/ durchgeführte) pho-
netische Analyse klare Resultate, die –
sowohl in Nachrichten wie in Gesprä-
chen – gegen eine Kodifikation spre-
chen. Im letzten Teil des Kapitels refe-
riert Hollmach die Ergebnisse einer um-
fassenden Studie zur Realisierung von
Fortisplosiven (Hollmach 1998), die auf
einem Korpus3 mit 6567 Vorkommen
beruht. Die differenzierte Untersuchung
(allein für /t/ werden 10 unterschiedli-
che Realisierungen erfasst) zeigt deut-
lich unterschiedliche Realisierungsmus-
ter für die drei Kategorien Nachrichten,
Gespräche und nicht akzeptierte Ge-
spräche. Außerdem untersucht Holl-
mach den Einfluss von Akzentuierung,
Sprechtempo, Koartikulation auf die
Realisierung von /t/. Aufbauend auf

diesen Ergebnissen, aber auch unter
sprechpädagogischen Gesichtspunkten,
formuliert Hollmach abschließend or-
thoepische Hinweise zur Fortisplosiv-
Realisierung, die in einen Aussprache-
kodex aufgenommen werden sollten,
z. B. die Beobachtung, dass der Schluss-
plosiv von »ist« und »nicht« in Gesprä-
chen mehrheitlich ausfällt (289). 
Ingesamt sind Hollmachs Untersuchun-
gen zur Kodifizierung der Standardausspra-
che in Deutschland eine lesenswerte Stu-
die, die klar belegt, dass in Deutschland
eine einheitliche, Regionen und Sozial-
kategorien übergreifende Vorstellung
von mustergültiger Aussprache besteht,
die sich an der Standardverwendung in
den elektronischen Medien, insbeson-
dere den Nachrichtensendungen, orien-
tiert. Welche Rolle die empirisch ermit-
telten, allgemein akzeptierten Modell-
sprecher bzw. -sprechproben jedoch für
die Kodifikation der Standardausspra-
che zu spielen vermögen, ist eine andere
Frage. Wer hier empirisch abgesicherte
Antworten erwartet, muss nach Lektüre
dieser umfangreichen Habilitations-
schrift ernüchtert feststellen, dass die
Dinge komplizierter liegen als ange-
nommen. Notwendig sind – so Holl-
mach selbst – zusätzliche Untersuchun-
gen, die nicht den Gesamteindruck ab-
fragen, sondern auf die Akzeptanz ein-
zelner Lautrealisierungen zielen (147,
276), sowie phonetische Studien zu ei-
ner (um äquivalente Sprechproben) er-
weiterten Materialbasis, die hier nur in
Ansätzen vorgelegt werden. Ob all diese
Bemühungen um eine gebrauchsnahe
Standardbeschreibung für die Überar-
beitung des halleschen Aussprachewör-
terbuchs wirklich relevant sind, zieht
der Autor z. T. selbst in Zweifel, wenn er
mahnt, dass »die vorzugsweise benutzte
phonetische Variante […] nicht unkom-
mentiert Aufnahme in den Kodex fin-
den [sollte]«, weil man durch Skandie-
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ren assimilierte Cluster wieder in Ein-
zellaute auflösen könne und sich die
Stichwortlisten des Wörterbuchs ja »auf
die Einzelwortaussprache« bezögen
(288). Damit sind solche Bemühungen
keinesfalls hinfällig – im Bereich der
Sprachverarbeitung besteht sicher ein
hoher Bedarf an differenzierten Analy-
sen –, aber es offenbart sich die Schwie-
rigkeit, die Variation innerhalb des Ge-
brauchsstandards in Aussprachewörter-
büchern abzubilden. 

Anmerkungen 
1 Von Hollmach (8) als 2007 erschienen

bezeichnet, ist diese mehrfach verscho-
bene Neubearbeitung z. Zt. (Sept. 2008)
vom Verlag de Gruyter für Juni 2009
angekündigt. Vgl. (auch zum Thema
»Aussprachewörterbuch und DaF«) den
online zugänglichen Aufsatz von Hirsch-
feld/Stock 2007. 

2 In der Buchausgabe fehlen in diesem
Kapitel die Abschnitte 6.1.1 und 6.1.2,
während S. 151 und 152 identisch sind.
Der fehlende Text findet sich aber in der
beigelegten CD-ROM, die neben sämtli-
chen Sprechproben und weiteren Mate-
rialien auch den Volltext der Habilitati-
onsschrift selbst enthält (mit geringen
Abweichungen, auch in der Seitenzäh-
lung). 

3 Trotz der Übersicht auf S. 270 bleiben
einige Fragen offen, z. B. ob die gegen-
über dem Haupttest 1 erhebliche Erweite-
rung des Korpus auf Expertenurteilen
beruht bzw. welcher Zusammenhang mit
der soziophonetischen Hauptuntersu-
chung besteht. 
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Illgner, Gerhard: 
Die deutsche Sprachverwirrung. Lä-
cherlich und ärgerlich: Das neue Kau-
derwelsch. 4. Auflage. Paderborn: IFB,
2007. – ISBN 978-3-931263-38-6. 152 Sei-
ten, € 12,00 

(Manuela von Papen, London / Großbritan-
nien) 

Von einem, der auszog, das Fürchten zu
lernen heißt ein Märchen der Brüder
Grimm. In diesem Märchen macht sich
ein junger Mann auf die Suche, etwas
wahrhaft Gruseliges zu finden. Vielleicht
hätte er es mit der deutschen Gegen-
wartssprache und dem Beispielfundus
von Gerhard Illgner versuchen sollen … 
Was geschieht mit unserer Mutterspra-
che? Welche Einflüsse verändern sie?
Warum sprechen wir heute so, wie wir
sprechen? Was sagt unser Sprachge-
brauch über uns aus? Wieso, weshalb,
warum? Diesen und anderen Fragen
versucht Gerhard Illgner in Die deutsche
Sprachverwirrung auf den Grund zu ge-
hen. Illustriert durch einen beindrucken-
den und variierten Beispielreichtum geht
der Autor (ein ehemaliger Journalist, der
die ›Auswüchse‹ der deutschen Sprache
am eigenen Leib erlebt hat und ihnen
ausgesprochen kritisch gegenübersteht)
auf verschiedene Aspekte der deutschen
Gegenwartssprache ein. 
Anlehnend an George Orwells Roman
1984 bezeichnet er die ›Version‹ unserer
Muttersprache zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts als Neusprech und belegt und
beklagt in zwanzig essayhaften Unterka-
piteln, wie wir unsere Sprache ›verwir-
ren‹. Die deutsche Sprache, so Illgner,
»wird bis zum Verlust der allgemeinen
Verständlichkeit verändert und mit frem-
dem Sprachgut vermischt. Da wirbelt
vielerlei durcheinander: Modewörter
und Schlagworte, halbverdaute Brocken
aus Fachjargons, Wörter aus Gruppen-
und Sondersprachen und vor allem viel

Angloamerikanisches oder das, was man
dafür hält« (7). 
Das ist nichts Neues, und, abhängig von
unserem Standpunkt, Alter oder Beruf,
haben wir diese Entwicklungen der letz-
ten Jahre geduldig belächelt, mit offenen
Armen aufgenommen und vorangetrie-
ben oder an den linguistischen Pranger
gestellt. Und zweifellos haben wir alle
diese Tendenzen auch selbst unterstützt –
vieles hat sich ja leider mittlerweile so
eingebürgert, dass der Sprecher es schon
oft gar nicht mehr wahrnimmt. 
In erster Linie geht es, wie nicht anders
zu erwarten ist, um Denglisch, und wir
erfahren, dass es heutzutage etwa 6.500
Anglizismen im Deutschen gibt (Tendenz
steigend!), während vor 100 Jahren ge-
rade einmal knapp 400 im Gebrauch
waren. 
Es scheint, als habe sich der Autor seinen
geballten sprachlichen Kummer von der
Seele schreiben wollen. »Bastardisie-
rende Wortungetüme« (31) im Stil von
›big-government-Politik‹, »sprachliche
Gigantomanie« (63) (gemeint sind hyper-
mega-enorm-fulminante Übertreibun-
gen), Fehlübersetzungen (›Holidayma-
kers‹ für Angestellte der Touristikbran-
che), abstruse Neuschöpfungen (›Handy‹
für Mobiltelefon) oder »Bastardworte«
(102) wie ›headhunten‹, ›promoten‹ oder
›walken‹ sind für ihn Ausdruck für
»schauerliches Kauderwelsch in höchster
Vollendung« (102) und kriegen gehörig
ihr Fett weg. Und gruselig sind sie auf alle
Fälle. 
Die »heiligen Kühe aus angloamerikani-
scher Sprachzucht« (103) sind, so Illgner,
heute anscheinend unantastbar, ihm aber
dennoch (oder gerade deshalb) ein Dorn
im Auge. Er verweist darauf, wie die
Deutschen mit ihren »sprachlichen Al-
bernheiten ihrer Anglomanie […] für
englischsprachige Ausländer umwer-
fend komische Witzfiguren« sind (125)
und rät nicht-deutschsprachigen Besu-
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chern in Deutschland (leicht bissig), sich
vor der Anreise doch besser ein paar
mehr englische Wörter einzupauken, da-
mit sie der deutschen (?) Sprache folgen
können. 
Aber auch Grammatik, Aussprache und
sprachliches Imponiergehabe kommen
nicht ungeschoren davon. Sie wissen
schon, was gemeint ist: Tod des Genitivs,
lächerliche Wälder von Bindestrichen,
der unangemessene sprachliche Umgang
mit Ausländern, lautliche Verstümme-
lungen, Unwort des Jahres, Fehlformulie-
rungen, die zu Missverständnissen füh-
ren, Fehlentlehnungen und vieles mehr.
Eine Fundgrube für jeden, der sich für
Sprache interessiert und den die Tenden-
zen des deutschen Neusprech »das Fürch-
ten lehren«. 
Eine gewisse ›sprachliche Trauer‹ ist
nicht zu übersehen, nur wird diese wahr-
scheinlich nicht von denen empfunden,
die das Deutsche verhunzen (was fast
ausnahmslos die Medien zu sein schei-
nen). Gelesen wird ein Buch wie Die
deutsche Sprachverwirrung vermutlich
auch eher von Menschen, die sich be-
wusst sind, dass unsere Sprache vor die
Hunde geht, von Menschen, die Bastian
Sicks Zwiebelfischbeiträge und Bücher
verschlingen, von Menschen, die krampf-
haft versuchen, ihren Schülern und Stu-
denten ›richtiges‹ Deutsch beizubringen. 
Zumeist wird der sprachliche ›Kreuzzug‹
betont humoristisch-leicht betrieben, und
ich muss zugeben, dass ich wiederholt
schallend über die vielen (denkbar blö-
den) Beispiele aus Fernsehen, Presse und
Werbung lachen musste. Dennoch ten-
diert das Buch letztlich zu einer Art
Tirade – zwar lustig und ansprechend
formuliert, aber doch stark zu Wiederho-
lungen neigend. Vieles dessen, was Illg-
ner aufzählt, war mir bereits aus anderen
Quellen bekannt. 
Und das ist dann auch einer der Problem-
bereiche des Buches. Was will es eigent-

lich? Will es uns zur sprachlichen Sensibi-
lität, zum korrekten Sprachgebrauch
oder zur echten Sprachkritik und Sprach-
pflege erziehen? Je nach ›Leserprofil‹
könnte man nämlich sprachlichen Kon-
servatismus, linguistischen Patriotismus
oder humorvoll-ironische Bestandsauf-
nahme in die Abhandlung hineinlesen.
Bei meiner eigenen Lektüre habe ich
selbst eine gewisse Gratwanderung er-
lebt. Am Anfang schien es sich um eine
Zusammenfassung der sprachlichen
Missstände zu handeln, da aber ›der Weg
vorwärts‹ fehlt, wurde es im Verlauf
mehr und mehr zur Litanei. Da jeglicher
Quellenverweis fehlt, ist auch nicht zu
erkennen, ob dieses Buch als Gesamtpu-
blikation gedacht ist oder ob es sich dabei
um eine Sammlung bereits an anderer
Stelle erschienener Texte handelt. Ohne
es böse meinen zu wollen, könnte man
beinahe auf ›Eigenpublikation‹ tippen –
was natürlich nicht der Fall ist, denn im
IFB Verlag gibt es zahlreiche renom-
mierte und von der Presse positiv bewer-
tete Publikationen. Illgners Buch erschien
bereits im Jahr 2000; die vorliegende
Auflage ist bereits die vierte. 
Obwohl das Buch wirklich ausgespro-
chen lesenswert und amüsant ist, bleibt
es im Endeffekt eher bei Feststellungen
und ohnmächtiger Kritik. Viele der auf-
gezählten Punkte haben wir alle natür-
lich selbst beobachtet und dabei die
Hände über dem Kopf zusammenge-
schlagen. Ich möchte auch keinesfalls
behaupten, dass ich mich nicht auch hin
und wieder schuldig gemacht habe und
das, was Illgner beobachtet hat, auch
selbst verwendet habe. 
Leider bleibt der Autor eher bei einer
Auflistung der sprachlichen »Entdeut-
schung« (19), bedauert und kritisiert
diese zwar, ist aber (gezwungenerma-
ßen!) nicht in der Lage, uns eine Lösung
zu geben. Trotzdem würde ich das Buch
jedem wärmstens empfehlen, der eine
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Reise durch das Horrorkabinett, zu dem
wir die deutsche Sprache verunstaltet
haben, machen möchte. Ich kann Ihnen
garantieren, dass Sie das Fürchten lernen
werden. 
Ich denke nicht, dass wir Illgners Ansich-
ten als sprachliche Deutschtümelei be-
trachten sollten (das hat der Autor m. E.
auch überhaupt nicht im Sinn), obgleich
er sich am Ende für eine gewisse Len-
kung der Sprache ausspricht. 
Der eine oder andere Leser jedenfalls
wird hoffentlich das Buch mit der Frage
beenden: Was tun wir unserer Sprache
an? Und warum zerstümpern wir unsere
Muttersprache in diesem Maße? Illgner
bietet selbst einige Erklärungsversuche
an. Zum einen sagt er, dass, wer »heute in
Deutschland ständig auf Fremdwörter
ausweicht, […] sich als muttersprachlich
unbegabt, als Heuchler, Prahlhans oder
Kriecher entlarven und die eigene Spra-
che entwerten (kann)« (30). Das ist ein
deprimierendes Armutszeugnis für das
Deutsche und, mehr noch, dessen Benut-
zer. Illgner fasst das treffend zusammen,
indem er sagt: »Da offenbart die Macht
der Sprache die Ohnmacht des Sprechen-
den.« (111) Ein schlagkräftiges Fazit,
denke ich. 
Natürlich steht hier Meinung gegen Mei-
nung. Auf der einen Seite sind die Geg-
ner jeglicher Sprachkritik, die sich vehe-
ment gegen jegliche sprachliche Kon-
trolle stellen und Sprache als organisch
sehen (›Es hat immer Einflüsse auf das
Deutsche gegeben.‹). Auf der anderen
Seite stehen die Sprachkritiker, denen
man (oft zu Unrecht) vorwirft, sprachli-
che Hinterweltler und Fortschrittsfeinde
zu sein. 
Doch sollte man nicht vergessen, dass
Sprache nicht allein zur Kommunikation
dient. Sprache ist ein Kultur- und Bil-
dungsgut, deren Verstümmelung nichts
Gutes verspricht. Die Deutschen, so Illg-
ner, vernachlässigen ihre Landessprache

und dürfen sich deshalb auch nicht wun-
dern, dass Deutschland in der Pisa-
Studie weit abgeschlagen abschnitt. 
Eine mögliche Lösung wäre, das Hoch-
deutsche und das Englische gründlich zu
erlernen, so dass die Hybridsprache, die
heute verbreitet ist, in ihrer Lächerlich-
keit offenbart würde. Oder, so Illgner,
»sollten wir lieber ganz zur englischen
Sprache überwechseln und uns nicht mit
Denglisch begnügen« (135). 
Letztlich sollten wir uns fragen, warum
wir unsere Sprache wirklich auf dem
Altar des mega-trendigen, hyper-coolen,
aber leeren, nutzlosen und für die mei-
sten vollkommen unverständlichen Neu-
sprechs opfern wollen und den, wie Illg-
ner sich ausdrückt, »Selbstmord der
Sprache so energisch vorantreiben […],
wie das heute der Fall ist« (9). Sind wir
wirklich bereit, unsere »kulturelle Eigen-
ständigkeit« (35) aufzugeben? ›Stolz‹ auf
seine Muttersprache zu empfinden, hat
nichts mit Extremismus und Fahnen
schwenkendem Nationalismus zu tun. 

Imo, Wolfgang: 
Construction Grammar und Gespro-
chene-Sprache-Forschung. Konstruktio-
nen mit zehn matrixsatzfähigen Verben
im gesprochenen Deutsch. Tübingen:
Niemeyer, 2007 (Reihe Germanistische
Linguistik 275). – ISBN 978-3-484-31275-
3. 374 Seiten, € 94,00 

(Margit Breckle, Konstanz) 

Bei Wolfgang Imos Buch handelt es sich
um die leicht überarbeitete Version sei-
ner Dissertation, die 2007 an der Univer-
sität Münster eingereicht wurde. Die
Arbeit geht der Frage nach, inwieweit
sich die Construction Grammar (CG) für
die Beschreibung gesprochener Sprache
eignet. Hierfür werden Konstruktionen
mit zehn ausgewählten matrixsatzfähi-
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gen Verben analysiert und umfassend
beschrieben. Dabei handelt es sich um
die im Freiburger Korpus hochfrequen-
ten Verben sagen, wissen, meinen, glauben
und finden sowie um die dort niedrigfre-
quenten Verben sicher sein, verstehen,
sehen, überlegen und hoffen, die zumeist
auf den GER-Niveaustufen A2 bis B1
angesiedelt sind (Glaboniat et al. 2005).
Die Datengrundlage der Untersuchung
umfasst 29,5 Stunden gesprochener
Sprache, die nach GAT transkribiert und
mit der Methode der Gesprächsanalyse
untersucht wurden. 
Die in den 1980er Jahren entwickelte CG
stellt Konstruktionen, d. h. »Muster mit
Stabilität und Einheitlichkeit bezüglich
Gestaltmerkmalen« (40) (z. B. bzgl. Syn-
tax, Semantik, Funktion etc.), in den
Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Die Häu-
figkeit der Verwendung einer Konstruk-
tion in bestimmten Kontexten (Rekur-
renz) spielt dabei eine wichtige Rolle.
Neben der formalistisch orientierten CG
und der kognitiv und gestaltorientierten
CG lässt sich neuerdings noch eine
interaktional orientierte CG ausmachen,
zu der wohl auch das vorliegende Buch
zu rechnen ist. In der CG können von
den konkret realisierten sprachlichen
Einheiten, den constructs, abstraktere
Einheiten, die Konstruktionen, abgelei-
tet werden. An der Produktion von
constructs sind häufig mehrere Kon-
struktionen gleichzeitig beteiligt1. Letz-
tere werden in sog. Wert-Attribut-Käs-
ten schematisiert, in denen die für die
Konstruktionen notwendigen Ebenen –
Syntax, Morphologie, Semantik, Prag-
matik, Funktion, Sequenz, Prosodie –
wiedergegeben werden. Ihrer Gestal-
tähnlichkeit nach sind Konstruktionen
in Netzwerken organisiert, was eine
Beschreibung von Konstruktions- und
somit Sprachbewegungen innerhalb des
Netzwerks (»Grammatikalisierung«, 37)
ermöglicht. 

Die Arbeit ist folgendermaßen geglie-
dert: Nach einer kurzen Einleitung
(Kap. 0) werden in Kap. 1 die Datenaus-
wahl – die zehn matrixsatzfähigen Ver-
ben – sowie das Datenkorpus dargestellt.
In Kapitel 2 und 3 wird der theoretische
und methodische Rahmen der Arbeit
abgesteckt: Kap. 2 befasst sich mit Ge-
sprächsanalyse und Gesprochene-Spra-
che-Forschung, wobei einerseits theoreti-
sche Grundannahmen der Gesprochene-
Sprache-Forschung und andererseits das
Transkriptionssystem GAT präsentiert
werden. In Kap. 3 werden der Ansatz der
CG sowie das Konzept der Konstruktio-
nen behandelt, wobei die verschiedenen
Richtungen der CG sowie die zur Dar-
stellung von Konstruktionen verwende-
ten Wert-Attribut-Kästen vorgestellt wer-
den. Kap. 4 präsentiert ausgewählte, bei
(fast) allen untersuchten Verben auftre-
tende schematische Konstruktionen (Ma-
trixkonstruktionen, Modalkonstruktio-
nen, Vergewisserungssignale (tags) und
Diskursmarker), die sorgfältig voneinan-
der sowie von anderen, ähnlichen Kon-
struktionen abgegrenzt werden. Die ei-
gentliche empirische Analyse der Kon-
struktionen findet sich im längsten,
267 Seiten umfassenden Kapitel der Ar-
beit (Kap. 5), bevor in Kap. 6 nicht nur die
Vorteile der CG für die Beschreibung
gesprochener Sprache betrachtet, son-
dern auch Probleme und Möglichkeiten
der CG erörtert werden. Die Arbeit
schließt mit einem Fazit (Kap. 7), in dem
auch auf die mögliche Relevanz der CG
für den DaF-Bereich eingegangen wird,
und einem umfangreichen Literaturver-
zeichnis. 
In Kap. 5 werden bei der Analyse die
Verben entsprechend ihrer Häufigkeit im
Korpus behandelt, wobei die Unterkapi-
tel zu den jeweiligen Verben bzgl. der
Reihenfolge der behandelten Konstruk-
tionen eine – soweit möglich – einheitli-
che Gliederung aufweisen. Die Unterka-
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pitel sind wie folgt aufgebaut: Nach
einem Überblick über die Häufigkeit des
zu analysierenden Verbs im Korpus, der
auch die Verteilung des Verbs auf ver-
schiedene syntaktische Konstruktionen
sowie die Verteilung auf Personalformen
und Tempora beinhaltet, werden die in
Wörterbüchern angegebenen Bedeutun-
gen und mögliche feste Wendungen des
Verbs aufgelistet, und es wird versucht,
daraus Grundbedeutungen des Verbs ab-
zuleiten. Die detaillierte empirische Ana-
lyse der einzelnen Konstruktionen wird
anhand von Gesprächsausschnitten
(Transkriptionen) dargestellt, in denen
die jeweiligen constructs realisiert wer-
den. Dabei werden anhand einer ge-
nauen Beschreibung und Analyse des
Gesprächsausschnitts die sprachlichen
Muster ebenso wie die Funktionen der
Konstruktion erläutert. Die Analyse
mündet in einem Wert-Attribut-Kasten,
der nicht nur die Art der vorliegenden
Konstruktion, sondern auch die für die
Konstruktion relevanten linguistischen
Ebenen sowie deren Realisierung angibt.
Beim Aufkommen neuer Evidenz wird
der Wert-Attribut-Kasten für die entspre-
chende Konstruktion weiter entwickelt
bzw. revidiert; als Vergleich bzw. zur
Unterstützung der eigenen Befunde wer-
den einschlägige Publikationen herange-
zogen. Für die jeweilige Konstruktion
wird abschließend eine Einordnung ins
Netzwerk vorgenommen, wobei der Be-
zug zu anderen Konstruktionen im Netz-
werk angegeben wird. Jedes der zehn
Unterkapitel wird durch ein Fazit abge-
rundet, in dem die Ergebnisse hinsicht-
lich der Implikationen für die CG be-
trachtet werden. 
Imo kommt zu dem Schluss, dass sich CG
und Gesprächsanalyse zur Untersu-
chung gesprochener Sprache miteinan-
der verbinden lassen. Die Untersuchung
zeigt, wie verbreitet verfestigte Phrasen
in der Sprache sind, wobei die Konstruk-

tionen eine große Variation aufweisen.
Imo fordert daher, die Unterscheidung in
grammatischen Rand- bzw. Kernbereich
durch Rekurrenz zu ergänzen. Da sich
viele constructs nicht eindeutig einer Kon-
struktion zuordnen lassen, fordert Imo,
das »Idealbild einer in festen Kategorien
beschreibbaren Sprache« (229) aufzuge-
ben, um stattdessen die komplexe
Sprachrealität in einem Netzwerk an
Konstruktionen darzustellen. Auch die
Integration der verschiedenen linguisti-
schen Ebenen, die eine Vereinheitlichung
der Beschreibung sprachlicher Phänome-
ne ermöglicht, sieht Imo als Vorteil. 
Das Buch bietet mit der Verbindung von
Gesprächsanalyse und CG nicht nur ei-
nen interessanten Ansatz, sondern auch
eine detaillierte, methodisch fundierte
Datenanalyse. Die Wert-Attribut-Kästen,
die bei neuen Erkenntnissen weiter ent-
wickelt bzw. revidiert werden, erweisen
sich dabei als sehr hilfreich. Sowohl das
Datenmaterial als auch die Möglichkei-
ten und Probleme der CG beleuchtet der
Autor kritisch. 
Kritisch anzumerken ist, dass als metho-
discher und theoretischer Rahmen in
Kap. 2 zwar sowohl Gesprächsanalyse
als auch Gesprochene-Sprache-For-
schung genannt werden, erstere wird im
Kapitel selbst jedoch nicht weiter thema-
tisiert. Bei der detaillierten Beschrei-
bung der schematischen Konstruktionen
in Kap. 4 wäre die Präsentation konkre-
ter Beispiele für das Verständnis sicher
hilfreich gewesen; eine genaue Abgren-
zung von »spezifischer« und »teilspezi-
fischer« bzw. »(teil)spezifischer« Kon-
struktion erschließt sich dem/der Leser/
in zudem nur indirekt. Im Wert-Attri-
but-Kasten der teilspezifischen Kon-
struktion [sehen + abhängiger Haupt-
satz] (305) scheint sich außerdem aus
Versehen ein nicht zu viel eingeschli-
chen zu haben. Dass zudem eine der
beiden Varianten (»nicht nachzuweisen«
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/ »nie vorhanden«, 224) zu streichen
vergessen wurde, im Literaturverzeich-
nis Auer (2002c) doppelt aufgeführt ist
und weitere minimale Ungenauigkeiten,
z. B. bei Namen (Carola statt Vera, 186/
187) und Zeilenangabe (Z. 55 statt
Z. 555; 253), vorkommen, wirkt in die-
sem ansonsten äußerst fehlerarmen
Buch mehr sympathisch als störend. Ein
(Autoren- und Sach-)Register wäre
wünschenswert gewesen. 
Die Untersuchung zeugt davon, dass eine
gründliche Vorgehensweise und detail-
lierte Analyse empirischen Materials für
den Gewinn neuer Erkenntnisse über
gesprochene Sprache notwendig sind.
Zudem sind aber auch die detaillierte
Beschreibung von Konstruktionen sowie
die herausgearbeiteten Muster an sich
interessant. DaF-relevant ist das Buch
insofern, als man als DaF-Lehrende/r
einen umfassenden Einblick in die unter-
suchten – in gesprochener Sprache sehr
relevanten – Konstruktionen erhält und
sich das Buch durch die Wert-Attribut-
Kästen auch als eine Art Nachschlage-
werk nutzen ließe. Um dem postulierten
Defizit der »Textsorten-/Registervielfalt«
(Breindl/Thurmair 2003: 90) im Bereich
der DaF-Lehrwerke zu begegnen, wür-
den diese vom Einbezug empirischer
sprachwissenschaftlicher Befunde sicher-
lich profitieren, zumal dadurch bisherige
Randphänomene der Sprache – wie die
von Imo untersuchten Konstruktionen –
ihrer Rekurrenz entsprechend »den Stel-
lenwert [erhielten], der ihnen […] auch
tatsächlich zukommt« (345). Dem Buch
ist somit auch in DaF-Kreisen eine breite
Rezeption zu wünschen. 

Anmerkung 
1 So sind beispielsweise an »wie meinst du

das« die Fragekonstruktion, die Kon-
struktion [Verb + AkkE] und die [Korre-
latkonstruktion] beteiligt (175). 
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Der Band 2007 des Jahrbuchs mit dem
Untertitel Die Macht der Sprache erscheint
in der gewohnten Form und mit der
vertrauten Gliederung: zunächst ein all-
gemeiner Teil mit vier Aufsätzen zur
Goethe-Forschung; sodann der umfang-
reiche thematische Teil zu »Mehrspra-
chigkeit – Sprachenpolitik – Sprachbil-
dung«. Es schließt sich das »Forum« an
mit einem Text zur »Kinder- und Jugend-
literatur im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache« und einem zweiten Text
über »Hölderlin-Fragmente als Heraus-
forderung in einem Lesekurs für Philoso-
phen«. Darauf folgt ein Bericht von der
GIG-Tagung 2007, und die IDV-Tagung
2009 wird angekündigt. Schließlich sind
in gewohnter Weise die Dokumentation
sowie ein abschließender Rezensionen-
Teil aufgenommen; letzterer dient vor
allem »neuen Blicken auf eine transkultu-
relle Literatur(wissenschaft)« (417). 
Goethe-Forschung und kein Ende: unser
Dichterfürst bleibt Gegenstand unab-
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schließbarer Forschung, die, wie die hier
abgedruckten Texte zeigen, zu neuen
Fragestellungen und neuen Ansätzen für
ein aktuelles Verständnis von Philologie
und interkultureller Hermeneutik gelan-
gen. 
Edith und Willy Michel untersuchen eine
Reise Goethes in die frühindustriellen
Anlagen bei Saarbrücken und das »Se-
senheimer Liebesidyll« (15), wie Goethe
sie aus einem Abstand von 40 Jahren in
Dichtung und Wahrheit erinnert. Interes-
sant sind die interkulturellen und kultur-
vergleichenden Aspekte, nämlich, wie
die Autoren schreiben, »eine partielle
Kulturabgrenzung vom französischen
Klassizismus und Rationalismus und die
gleichzeitige Projektion auf eine ange-
nehm fremd gebliebene Kultur, nämlich
England« (15). 
Diana Florea und Willy Michel untersu-
chen »Polysemie und figuralen Perspek-
tivismus« in den Wahlverwandtschaften
und können den Gewinn für eine Herme-
neutik aufweisen, die sich auf die »inter-
kulturelle Vieldeutigkeit« (64) einlässt.
Alexandra Ludäscher beschreibt Statio-
nen der Goethe-Rezeption in Frankreich
mit einem Schwerpunkt auf Chabrols
Film Die Wahlverwandtschaften. Stephan
Mühr nimmt sich in einem forschungsge-
schichtlichen Rahmen ein weiteres Mal
der Farbenlehre an und zeichnet nach, wie
stets einer Ablehnung durch die Physik
eine Hochachtung seitens der Naturphi-
losophie, Malerei und Wahrnehmungs-
psychologie gegenüberstand. 
Zum thematischen Teil: Sprachenpoliti-
sche Themen haben seit etwa 10 Jahren
zunehmende Aufmerksamkeit erfahren,
auch dank des Jahrbuches Deutsch als
Fremdsprache, welches immer wieder
sprachenpolitische Fragen aufgriff (so
etwa als thematischer Schwerpunkt im
Band 30, 2004). Und das sind ja auch
wahrlich Fragen, die Aufmerksamkeit in
Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit

verdienen: Die Rolle des Deutschen in
den Organen der EU, die Bedeutung des
Deutschen als internationale Wissen-
schaftssprache, schulischer Fremdspra-
chenunterricht, Migration, Integration
und Sprache. Ausdrücklich also ist zu
begrüßen, dass im vorliegenden Band
diesen Themen mit verschiedenen As-
pekten breiter Raum gewährt wird. Nicht
auf alle Beiträge kann freilich hier einge-
gangen werden. 
Im einleitenden Text »Die Macht der
Sprache« umreißen Konrad Ehlich und
Sabine Lambert die Zielsetzungen des
thematischen Teils und erläutern kurz
Herkunft und Stellenwert der einzelnen
Beiträge. Sie betonen mit Nachdruck,
dass Sprache »nicht ein gegen Gesell-
schaft isolierter Apparat, dass sie keine
Versammlung von mentalen Modulen«
(117) ist, sondern ein gesamtgesellschaft-
liches Medium, welches nicht getrennt
von der »kommunikativen Praxis« (117)
zu betrachten ist. 
Diesem Anliegen wird freilich, so denke
ich, die Diskussion der letzten Jahre
durchaus gerecht, wie sich auch mit Blick
auf zahlreiche Kongresse und Publikatio-
nen, die von Ehlich und Lambert genannt
werden, belegen lässt. 
Laura Hartz, die als Mitarbeiterin des
Goethe-Instituts das große Projekt »Die
Macht der Sprache« betreute, erinnert
noch einmal an Zielsetzungen und Ver-
lauf dieses Projektes, welches im Juni
2007 mit einer vielfältigen, prominenten
und sehr beachteten Veranstaltung in
Berlin seinen Höhepunkt fand. Die mehr
als 30 Projekte, die in zahlreichen Län-
dern stattfanden, ließen erkennen, dass
das Thema »Macht der Sprache« viele
Nuancen und Facetten hat: Sprachenpoli-
tik in den USA hat nach dem 11. Septem-
ber 2001 ganz neue Aufmerksamkeit
erfahren; »Sprachenschutz« hat in Frank-
reich einen anderen Stellenwert als in
Deutschland; eine europäische Sprachen-
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politik existiert erst in Ansätzen. Interes-
sant war der schöne Wettbewerb »Ausge-
wanderte Wörter«: über 6000 Wörter
deutscher Herkunft in 70 Sprachen konn-
ten dokumentiert werden. Hartz zitiert
mit gutem Grund Peter Eisenberg, der
Sprache und Sprachgebrauch trennt: Was
den Gebrauch betrifft, so sind sicherlich
zahlreiche Probleme zu identifizieren,
nicht jedoch mit Blick auf Ausbaugrad
und Leistungsfähigkeit des Deutschen:
»Die deutsche Sprache war noch nie so
ausdrucksstark, hatte noch nie einen so
großen Wortschatz und war noch nie auf
so vielfältige Weise verwendbar wie
heute.« (131) 
Ralf Mozikat, Mediziner an der Ludwig-
Maximilians-Universität in München, ist
Mitverfasser der »Sieben Thesen zur
deutschen Sprache in der Wissenschaft«
und Gründungsmitglied des »Arbeits-
kreis Deutsch als Wissenschaftssprache«
(ADAWIS). Sein Text »Die Rolle der
Sprache in den Naturwissenschaften«
macht erneut deutlich, welche Bedeu-
tung die Sprache eben auch in den
Naturwissenschaften hat, und nicht nur,
wie immer wieder unterstellt, in den
sprachbasierten Geisteswissenschaften.
Es kann heute, wie auch Mozikat betont,
keine vernünftige Position sein, gegen die
internationale Verwendung des Engli-
schen als Wissenschaftssprache zu pole-
misieren. Es ist aber von enormer wissen-
schaftspolitischer und epistemischer Be-
deutung, die anderen großen National-
sprachen als Wissenschaftssprachen zu
pflegen, ihre Terminologie weiter auszu-
bauen und sie im nationalen Zusammen-
hang, bei Tagungen, in der Lehre, für
Publikationen zu verwenden. 
Im letzten Absatz seines Textes macht
Mozikat auf ein Problem aufmerksam,
das bei Bildungspolitikern und Wissen-
schaftlern eine gewisse, aber, so meine
ich, noch ganz ungenügende Aufmerk-
samkeit findet, nämlich die »geradezu

katastrophalen sprachlichen Defizite, die
wir bei unseren Studenten in den letzten
Jahren feststellen« (140). Wohlgemerkt:
bei den deutschen Studenten, bei der
Verwendung ihrer Muttersprache! Auf
diese wirklich verhängnisvolle Entwick-
lung muss der muttersprachliche
Deutschunterricht auf allen Schulstufen
dringend reagieren. 
Einen interessanten Überblick über
»Sprachimperien, Sprachimperialismus
und die Zukunft der Sprachenvielfalt«
gibt Rainer Enrique Hamel. Er zeichnet
die Sprachensituation in historischen Im-
perien nach, so im Römischen Reich, im
Spanischen, Französischen und Briti-
schen Imperium. Das ist interessant als
historischer Hintergrund für aktuelle
Diskussionen. Hamel prognostiziert in
aller Nüchternheit, »dass ein Großteil der
Minderheitensprachen, das heißt folglich
eine Mehrzahl der Sprachen dieser Welt,
das 21. Jahrhundert nicht überleben
wird« (163). Er kommt für das Deutsche
zu der wohl ganz realistischen Einschät-
zung: »Sicherlich hat Deutsch in Europa
und in anderen Kontinenten vor allem als
zweite Fremdsprache eine sinnvolle
Chance.« (169) Ich halte es aber für eine
überdramatisierte und wohl auch etwas
leichtfertige Nuance, wenn er schreibt:
»Viele Staaten und Völker […] sehen in
dem zunehmenden Monolingualismus
der englischsprachigen Kernbevölke-
rung auch eine wachsende Bedrohung
des Weltfriedens.« (154) 
Hans-Jürgen Krumm schreibt über »Das
Diktat der Einsprachigkeit und die mehr-
sprachige Identität von Migrantinnen«
und kommt zu Postulaten für eine ange-
messene Sprachförderung insbesondere
für Migrantenkinder: »Zweisprachigkeit
wäre in diesem wichtigen Entwicklungs-
fenster das Gebot der Stunde, nicht aber
der Versuch, die Muttersprachen in Kin-
dergarten und Schule oder gar im Eltern-
haus nicht nur nicht zu fördern, sondern
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auch noch zu verbieten.« (253) Krumm
plädiert dafür, »die sprachliche und kul-
turelle Vielfalt als selbstverständlich zu
betrachten und die ethnozentrische Fixie-
rung zugunsten der Öffnung für Vielfalt
zu überwinden.« (258) Nun, wer könnte
da widersprechen? Ich will dennoch Ein-
wände gegen einige der Positionen
Krumms formulieren: Die Vorwürfe ge-
genüber der aufnehmenden, also der
deutschen Gesellschaft und gegenüber
deren Bildungspolitik sind nach meiner
Meinung arg überdramatisiert. Die
sprachliche Identität der Migranten
werde, so behauptet Krumm, nicht aner-
kannt. »Mehrsprachig aufwachsende
Menschen werden von unserer Gesell-
schaft als nicht verwurzelt, nicht harmo-
nisch betrachtet.« (254) Er unterstellt der
Mehrheitsgesellschaft eine »L1-Para-
noia« (256), die einen »zu starken Assimi-
lationsdruck« zur Folge habe. Wer sich
die vorzüglichen Bildungsangebote, die
Bereitschaft zur Förderung der Her-
kunftssprachen, die unentwegten Bemü-
hungen von Lehrern, Schulleitungen und
prominenten Bildungspolitikern und ge-
nerell die Toleranz und Integrationsbe-
reitschaft der Mehrheitsgesellschaft ohne
Vorurteile anschaut, der kann eigentlich
nicht zu solchen Befunden gelangen.
Ganz im Gegenteil, ich wage die Behaup-
tung, dass sich nicht leicht ein Land
nennen lässt, in dem die Bildungschan-
cen und die Lebensbedingungen für Mi-
granten besser sind als in Deutschland.
Krumm begeht, so meine ich, den argu-
mentativen und analytischen Fehler, die
Sprachenfrage von der hochproblemati-
schen gesellschaftlichen Konstellation zu
trennen und sie zu vereinfachen als Frage
nach adäquaten Sprachlernkonzepten. Es
wäre aber doch das Problem der Integra-
tion von Migranten in seiner Gesamtheit
zu betrachten. Und dann kann man
Themen wie Integrationsverweigerung,
Lernverweigerung, Parallelgesellschaf-

ten, Gewaltbereitschaft, Kriminalität, be-
trügerische Inanspruchnahme von Sozi-
alleistungen usw. wohl nicht ausblenden.
Ich halte es für falsche Proportionen,
wenn ausschließlich Respekt gegenüber
Migranten gefordert wird, wenn ein Tu-
gendkatalog aufgestellt wird, nach dem
die Mehrheitsgesellschaft sich richten
möge, kein Wort aber zu lesen ist etwa
von türkischen Familien (bzw. ganzen
Stadtvierteln), die ausschließlich Tür-
kisch sprechen, türkische Zeitungen le-
sen, türkische Fernsehsender empfangen,
überdies noch die Schulpflicht für die
Kinder nicht akzeptieren, den Frauen die
Teilnahme an Deutschkursen nicht erlau-
ben und der Mehrheitsgesellschaft
blanke Verachtung entgegenbringen.
Hier wäre wohl Respekt für die Normen
der Mehrheitsgesellschaft und Bereit-
schaft zum Erlernen des Deutschen ein-
zufordern. 
Krumm kritisiert das viel beachtete Pro-
jekt »Deutsch als Schulhofsprache« der
Herbert-Hoover-Realschule in Berlin.
Der »monolinguale Habitus« schlage
wieder durch (252). Ich würde denn doch
darauf hinweisen, dass Lehrer, Eltern
und Schüler mit diesen Regelungen sehr
einverstanden waren und dass von über-
aus positiven Wirkungen berichtet
wurde. Man sollte auch einen Blick haben
für die Not, auf die ein derartiges Projekt
zu reagieren versucht, nämlich, bei 50
Sprachen und verbreiteter Lernverweige-
rung, das Ende geregelten Unterrichts
und eine Desintegration der Schule als
Institution. Um also diese desolate Situa-
tion nicht zu perpetuieren und um die
Lebens- und Bildungschancen der Kin-
der nicht zu gefährden, die für Ausbil-
dung, Beruf, Teilnahme an Öffentlichkeit
und Kultur auf Deutschkenntnisse ange-
wiesen sind, sollte der Deutscherwerb für
Migranten Priorität haben. Dass die Ge-
sellschaft die Potentiale von Mehrspra-
chigkeit anerkennen und nutzen sollte,
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ist eine reine Selbstverständlichkeit, aber
noch kein Ausgangspunkt für angemes-
sene Sprachfördermaßnahmen. 
Es sei noch auf den Text von Sabine
Lambert hingewiesen: »Die ›Macht der
Sprache‹ und die ›Gewalt des Sprechens‹
– Eine Humboldt-Lektüre«. Lambert be-
müht sich – klug, sorgfältig und behut-
sam – um eine neue Annäherung an
Humboldts Schriften zur Sprache, plausi-
bel gegliedert nach so anspruchsvollen
Wortpaaren wie Allgemeines und Beson-
deres, Anschauung und Begriff, Einbil-
dungskraft und Idee, Charakter und
Kraft, Geist und Sprache. Die Humboldt-
Lektüre erfordert einen geduldigen Le-
ser, der bereit und in der Lage ist, die
unzähligen Briefe anzuschauen und sich
den genauen Gedanken in »unendlichen
Wiederholungen mit stets neuen Schat-
tierungen« (262) zu erarbeiten. Lambert
vermag zu zeigen, wie fruchtbar auch aus
dem großen Abstand und im Horizont
heutiger Diskussionen die Humboldt-
Lektüre sein kann. 
Etwas zu rasch und zu apodiktisch kom-
men mir aber einige Seitenhiebe auf die
aktuelle Sprachdidaktik einher, die auch
in dieser Form recht unvermittelt neben
der Humboldt-Exegese stehen: »Ein ekla-
tanter Mangel an philosophischer Refle-
xion heutiger Sprachdidaktik und der
reduktionistische Sprachbegriff der
neueren Linguistik führen weithin zu
einer Unterrichtspraxis, die die Sprache
systematisch von der Person des Lerners
[…] abtrennt.« (265) Dagegen wären die
aktuelle Sprachdidaktik in den verschie-
denen Ausprägungen und die aktuelle
Unterrichtspraxis denn doch zu verteidi-
gen. Ich würde sie auch nicht gerne
beladen sehen mit »philosophischen Re-
flexionen« die, wie jeder Praktiker weiß,
oft genug Lichtjahre entfernt sind von der
Unterrichtsrealität. 
Schließlich noch drei Hinweise: 

Sehr lesenswert ist der Bericht von der
Tagung der GIG, die im August 2007 in
Finnland unter dem Thema »Zur Praxis-
relevanz der interkulturellen Germani-
stik« stattfand. Man kann bekanntlich in
zahlreichen Ländern einen quantitativen
Rückgang in der Germanistik konstatie-
ren, der, so meine ich, auch darin eine
Ursache hat, dass die Studiengänge und
die Lehrangebote die Frage nach der
Praxisrelevanz und nach berufsvorberei-
tender Qualifizierung nicht ernst nah-
men und nehmen. Umso mehr ist zu
begrüßen, dass die GIG dieses zum Ta-
gungsthema machte. Auf den Tagungs-
band, der im Frühjahr 2009 erscheinen
soll, darf man gespannt sein. 
Wie immer ist die sorgfältige und nützli-
che Dokumentation zu loben. Die Jahres-
bibliographie verzeichnet, plausibel ge-
gliedert, die Neuerscheinungen (Bücher
und Aufsätze) des Jahres 2006. Sehr
lesenswert sind die abgedruckten Doku-
mente: Mitteilungen, Erklärungen und
Beschlüsse der KMK sowie Mitteilungen,
Stellungnahmen und Beschlüsse des Eu-
ropäischen Parlaments, des Rates und
der Kommission zur Bildungs- und Kul-
turpolitik. Wer an den aktuellen bil-
dungspolitischen Diskussionen teil-
nimmt, sollte sich mit diesen Dokumen-
ten vertraut machen. 
Auf eines der abgedruckten Dokumente
sei besonders hingewiesen, nämlich auf
die »Empfehlungen des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 18. Dez.
2006 zu Schlüsselkompetenzen für le-
benslanges Lernen« (405 ff.). Das Thema
Schlüsselkompetenzen kann man auf un-
terschiedlichen Ebenen konkretisieren,
eher pragmatisch verstanden, also etwa
als EDV-Kompetenz, Fremdsprachen-
kompetenz, oder eher politisch-empha-
tisch verstanden, also als Demokratie-
Kompetenz, ökologische Kompetenz,
emanzipative Kompetenz. Die vorlie-
gende Empfehlung nennt auf mittlerer
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Ebene acht Schlüsselkompetenzen: mut-
tersprachliche Kompetenz, fremdsprach-
liche Kompetenz, mathematische Kom-
petenz, Computerkompetenz, Lernkom-
petenz, soziale Kompetenz und Bürger-
kompetenz, Eigeninitiative und unter-
nehmerische Kompetenz, schließlich
Kulturbewusstsein und kulturelle Aus-
drucksfähigkeit. Die genannten Kompe-
tenzen sind gut nachvollziehbar und
ausreichend konkret beschrieben. Sie
könnten beim Entwurf von Curricula
oder bei Qualifikationsbeschreibungen
nützlich sein. 
Der aktuelle Band des Jahrbuchs Deutsch
als Fremdsprache gehört, wie auch die
früheren Bände, in jede einschlägige Bi-
bliothek und in die Hand von Wissen-
schaftlern und Lehrern, die dem Fach
DaF, der interkulturellen Germanistik
und den sprachenpolitischen Themen
verbunden sind. 

Jentges, Sabine: 
Effektivität von Sprachlernspielen. Zur
Theorie und Praxis des Spieleinsatzes
im Deutsch-als-Fremdsprache-Unter-
richt. Baltmannsweiler: Schneider Ho-
hengehren, 2007 (Perspektiven Deutsch
als Fremdsprache 21). – ISBN 978-3-8340-
0203-7. 208 Seiten, € 18,00 

(Sandra Ballweg, Darmstadt) 

Spiele im Fremdsprachenunterricht – Be-
lohnung und Lückenfüller oder eine
ernst zu nehmende Übungsform? Diese
Frage lag der Dissertationsschrift von
Sabine Jentges zugrunde, die – hier in der
veröffentlichten leicht gekürzten Fassung
– zum Ziel hatte, eine breitere empirische
Basis für weitere Diskussionen über den
Einsatz von Sprach(lern)spielen im
Fremdsprachenunterricht zu schaffen. 
Die Autorin stellt dar, dass trotz zahlrei-
cher Veröffentlichungen im Bereich der

Sprachlernspiele – vor allem Praxisbe-
richte und Untersuchungen zu ihrer mo-
tivatorischen Funktion im Unterricht (4)
– kaum begründete Aussagen über die
Effektivität getroffen werden können (6),
wodurch immer wieder die Frage aufge-
worfen wird, welche Rolle die Spiele im
Fremdsprachenunterricht einnehmen
können (56). 
Ziel der vorgestellten quantitativen em-
pirischen Untersuchung war es deshalb,
»herauszufinden, wie viel oder wenig
Deutsch-als-Fremdsprachen-Lernende
beim Einsatz von Sprachlernspielen ler-
nen« (2). Dabei wurde angenommen,
dass mit Spielen sowohl kurz- als auch
mittel- und langfristig gleich effizient
oder sogar effizienter gelernt werden
kann (3). 
Das auf die Einleitung und die Darstel-
lung der Fragestellung folgende zweite
Kapitel dieses Buchs enthält die für diese
Untersuchungen notwendigen theoreti-
schen Grundlagen sowie den aktuellen
Stand der Forschung zum Einsatz von
Spielen im Fremdsprachenunterricht und
nimmt mit über 50 Seiten den größten
Teil ein. Hier wird zunächst die kultur-
historische und theoretische Dimension
des Begriffes geklärt und unter anderem
festgestellt, dass es Spiel »in allen Epo-
chen und Kulturen« gab und gibt (14).
Die Diskussion dieses Aspekts ist von
besonderer Bedeutung, da die Deutsch-
als-Fremdsprache-Lernenden, die an der
beschriebenen Untersuchung teilnah-
men, aus verschiedenen Kulturkreisen
stammten und ihre Einstellung zu Spie-
len somit zu berücksichtigen war (18). 
Weiter diskutiert Jentges den Charakter
eines Sprachlernspieles und stellt fest,
dass ein Spiel keine eigene Übungsform
darstellt, sondern vielmehr »(Aus)Gestal-
tung einer Übungsform« (23) sei, dass
also die Formulierung der Aufgabenstel-
lung aus einer Übung ein Spiel machen
kann. Als entscheidende Elemente stellt
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sie unter Einbezug zahlreicher Quellen
fest, dass ein Sprachlernspiel sich unter
anderem dadurch auszeichnet, dass es
Spaß und Unterhaltung mit Kommunika-
tion und Interaktion sowie mit Wissen
und Lernen verbindet. Das Spielgesche-
hen wird bestimmt durch Regeln, ein
Spielziel sowie ein gewisses Maß an
Glück oder Zufall (35). Als entscheiden-
des Element stellt Jentges aber den Wett-
bewerbscharakter heraus (34), der ein
Spiel von anderen Aktivitäten unter-
scheidet. 
Nach dieser vor allem für die empirische
Untersuchung wichtigen Definition folgt
eine ausführliche Darstellung bisheriger
empirischer Untersuchungen zu Sprach-
lernspielen, die sich vor allem auf den
schulischen Bereich beziehen (36) und
die Effektivität nur in der Form zu
beurteilen versuchen, dass sie die subjek-
tive Sicht der Lernenden erfragen (42).
Aus der Analyse fünf früherer Arbeiten
und der Schwierigkeiten in den Untersu-
chungsdesigns leitet Jentges Konsequen-
zen für ihre eigene Untersuchung ab. Ihre
Bedenken gelten dabei vor allem dem
Verzicht auf Kontrollgruppen (54) und
dem Fehlen von Langzeitergebnissen
(52), der geringen Anzahl der Versuchs-
teilnehmer sowie der Form der Übungen,
die nicht immer eindeutig als Spiel er-
kennbar waren, sondern lediglich eine
Übungsform darstellen, »die heutzutage
in einem gelungenen, handlungs- und
produktionsorientierten, lernerzentrier-
ten Fremdsprachenunterricht selbstver-
ständlich ist« (51). 
Bei der in diesem Buch vorgestellten
eigenen Untersuchung zur Effektivität
von Sprachlernspielen handelt es sich,
basierend auf den zuvor dargestellten
Überlegungen, um eine Felduntersu-
chung, die mit unabhängigen Gruppen
im Lateinischen Quadrat-Design angelegt
war (60), bei der also jede der beiden
Gruppen einmal als Experiment- und

einmal als Kontrollgruppe fungiert. Der
Inhalt, den die 105 Versuchsteilnehmer/
innen mit und ohne Sprachlernspiele(n)
erarbeiten und vertiefen sollten, waren
Vokabeln, die nach gründlichen Überle-
gungen und Vorbereitungen ausgewählt
worden waren (58 f.). Insgesamt handelte
es sich um eine umfassende Untersu-
chung mit einer großen Gruppe von
Teilnehmer/innen, die sorgfältig geplant
und durchgeführt wurde und sich durch
die Datenerhebung über drei Semester
hinweg sehr zeitaufwendig gestaltete.
Die Untersuchung zeichnet sich beson-
ders dadurch aus, dass nicht nur für die
Experimentgruppe eine sorgfältige Mate-
rialienerstellung erkennbar ist (86), son-
dern dass auch für die Kontrollgruppe
Materialien entwickelt wurden, die glei-
chermaßen motivierend sind (89) und auf
aktuellen Erkenntnissen der Fremdspra-
chendidaktik basieren. 
Die Behaltensleistungen der Lernenden
wurden sofort nach der Unterrichtsein-
heit, nach vier Wochen sowie nach drei
Monaten überprüft (60), wobei vollstän-
dige Datensätze von 55 Personen für das
Lernen mit Spielen und von 52 für das
Lernen ohne Spiele vorlagen. Dabei erga-
ben sich aussagekräftige Ergebnisse, die
– kurz zusammengefasst – darauf hin-
weisen, dass die kurzfristigen Behaltens-
leistungen beim Einsatz von Sprachlern-
spielen signifikant besser sind als ohne,
dass aber die Ergebnisse ohne Spiele
stabiler und somit langfristig sogar etwas
besser sind, wobei bei den langfristigen
Ergebnissen das Signifikanzniveau
knapp verfehlt wurde (110). In der Inter-
pretation dieser Ergebnisse stellt die Au-
torin nicht nur mögliche Ursachen dar,
sondern leitet auch Konsequenzen für
den praktischen Unterricht daraus ab
und schlägt eine Kombination von
Sprachlernspielen und anderen Aktivitä-
ten vor, um den Fremdsprachenunter-
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richt möglichst effektiv, aber auch ab-
wechslungsreich zu gestalten. 
Die transparente Präsentation des Daten-
materials, vor allem auch im umfassen-
den Anhang, die ausführliche Diskussion
der Untersuchungsergebnisse sowie die
Darstellung der Konsequenzen für den
Unterricht machen dieses Buch zu einer
wirklichen Bereicherung für Theoretiker
und Praktiker. Die ansprechende Sprache
und präzise Darstellung von Hintergrün-
den, Vorgehensweise und Ergebnissen
machen die Lektüre darüber hinaus sehr
kurzweilig. 

Jung, Werner:
Poetik. Eine Einführung. Neuausgabe.
Paderborn: Fink, 2007 (UTB 2937). – ISBN
978-3-8252-2937-5. 256 Seiten, € 14,90 

(Thomas Keith, Regensburg) 

Dieser UTB-Band stellt die überprüfte,
überarbeitete und ergänzte Neuauflage
der 1997 in erster Auflage bei Junius
erschienenen Kleinen Geschichte der Poetik
dar. Sie ist aus dem akademischen Unter-
richt entstanden – der Autor lehrt Neuere
Deutsche Literaturwissenschaft an der
Universität Duisburg-Essen –, was man
ihrem Stil auch anmerkt, an den häufigen
didaktischen Wiederholungen und Zu-
sammenfassungen sowie an manchen
auflockernden saloppen Wendungen
und Formulierungen (dass der Um-
schlagtext dies als »äußerst gut lesbar«
anpreist, ist eine werbetechnische Über-
treibung). Auffällig ist stellenweise eine
wohl ebenfalls dem Vorlesungsstil ge-
schuldete Tendenz zur Überpointierung
bis hin zur Plakativität (beispielsweise,
wenn die Zeit nach 1848 als finster-
reaktionär schwarz gemalt wird). 
Die Einleitung benennt als grundlegende
Problematik der Poetik ihre Weite: sie ist
als Lehre und Theorie der Dichtkunst

zugleich praktisch wie theoretisch. »Sie
war und ist Selbstreflexion der Schreiben-
den, theoretische Analyse, Rechtferti-
gung und Ermunterung der Schriftstel-
ler; sie war – in ihren Anfängen und bis
ins 18. Jahrhundert hinein – entweder im
Rahmen der praktischen Philosophie
oder auch im Zusammenhang der Rheto-
rik-Ausbildung ein klassisches Thema,
und sie ist – spätestens seit der akademi-
schen Etablierung der Literaturwissen-
schaften im mittleren 19. Jahrhundert –
schließlich ein Teilbereich dieser Diszipli-
nen.« (8) 
Jung fängt dann bei Aristoteles an und
geht über alle Epochen und Zeiträume
der Literaturgeschichte – ab der Aufklä-
rung vor allem der deutschen – bis zu
exemplarisch ausgewählten Vertreterin-
nen und Vertretern der Gegenwartslitera-
tur. Die einzelnen Kapitel unterscheiden
sich dabei deutlich in ihrer Ausführlich-
keit und in der Tiefe, in der sie den
Gegenstand durchdringen. Insgesamt
kann man Jungs Poetik als Einführung
klassifizieren. 
Aristoteles wird viel Platz gewidmet,
dabei werden wie in allen Teilen des
Buches ausführlich Forschungspositio-
nen referiert und zitiert. Die Lektüre im
Lichte der literarischen Anthropologie,
die Jung präsentiert, wirkt überzeugend
und macht die aristotelische Poetik mo-
dern. Zu zeigen, wie Aristoteles Vorga-
ben liefert, die über Mittelalter und Re-
naissance bis in gegenwärtige poetologi-
sche Positionen weiterwirken, ist ein
Grundanliegen dieser Einführung. 
Der Barock kommt zu kurz, vor allem der
wirkungsreiche Opitz, dem nur zwei
Seiten gewidmet werden; dagegen wird
die Aufklärung sehr (zu?) ausführlich
abgehandelt (fast 3 Seiten allein über
Johann Adolph Schlegel – aber mit Ver-
zicht auf »so wichtige […] Literaten« wie
Lichtenberg, Wieland oder Karl Philipp
Moritz, mit der nicht einleuchtenden
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Begründung, dass sie »mehr oder minder
bekannte Argumente wiederholen«, 86).
Das hat mit Präferenzen des Autors zu
tun, die er auch etwas plakativ ausstellt,
wenn er vom barocken »ornamentale[n]
Zierat und Schwulst« spricht (73) oder
das »erstaunliche Niveau« der poetologi-
schen Theorien zwischen 1730 und 1800
im Unterschied zu den »zahllosen Schul-
autoren« in der vorangegangenen Epo-
che preist (75). 
Das Zeitalter der Aufklärung etabliert
mit der Genie-Ästhetik im Gegensatz zur
Regel-Poetik ein Paradigma, das bis
heute weiterwirkt: »Genialität, Phanta-
sietätigkeit und Metaphorik gehören un-
zertrennlich zusammen, wie sie dann
auch, das reflektiert der Erkenntnispro-
zeß des gesamten 18. Jahrhunderts, die
Geltung der Regeln schlußendlich völlig
suspendieren werden« (82). Die Poetik
macht der Ästhetik Platz. »[D]er Ansatz-
punkt der Ästhetik beim Subjekt, ihre
Subjektzentriertheit, suspendiert schließ-
lich alle objektivierenden und normati-
ven Poetiken« (93). Seit dem Realismus
treten dann »programmatische Manife-
ste« oder »für den Autor spezifische
poetologische Selbstreflexion« an die
Stelle »poetologischer Diskurse« (216). 
So stellt Jung ab dem Kapitel zur Goethe-
zeit, also nach einem Drittel seines Bu-
ches, Poetik vor allem entlang von litera-
rischen Texten dar (Romane, Gedichte,
Dramen), aus denen er poetologische
Positionen destilliert. Einen größeren Teil
(für eine »Poetik« eigentlich einen zu
großen Teil) nehmen bei Jung nun litera-
turhistorische Darstellungen und sozial-
geschichtliche Erläuterungen ein. Zuerst
werden allgemeine Züge der jeweiligen
Epoche oder Strömung geschildert, die
danach an poetologischen Äußerungen
exemplifiziert werden; dieses deduktive
Vorgehen kann mit der Zeit etwas ermü-
den. Ein Beispiel: Das Unterkapitel zur
Zeit nach 1900, in dem auf sieben Seiten

Zeit, Autoren und Werke charakterisiert
werden (vor allen Schnitzler), bevor es
heißt: »Belangvoll in poetologischen Fra-
gen ist vor allem Hofmannsthals ›Chan-
dos-Brief‹« (196), der anschließend aber
knapp auf einer Seite abgehandelt wird. 
Lukaćs, an dessen Werkausgabe Jung
beteiligt ist, wird immer wieder als Ge-
währsmann zitiert – der Autor macht aus
seiner sozialgeschichtlichen Herange-
hensweise an Literatur keinen Hehl. So
werden mit Cornelia Klinger (Flucht Trost
Revolte, 1995) »Entwicklungslinien von
der Romantik zum Faschismus« aktuali-
siert, nun im »Prinzip einer haltlos ge-
wordenen Subjektivität, eines leeren,
gleichwohl aus Mangel zum Absoluten
verstiegenen Ich« (135). Und so wird die
Avantgarde, nach einem gehaltvollen Fa-
zit über die Autonomie der Kunst in den
Theorien von Lukaćs, Adorno und Peter
Bürger, mit Letzterem als gescheitert
abgeurteilt, da deren Ziel, wie es Bürgers
Theorie der Avantgarde (1974) deduziert,
nämlich die Aufhebung von Kunst in
Lebenspraxis, nicht gelungen sei. Be-
zeichnend auch die Formulierung, der
Roman – an dieser Stelle geht es um den
modernen Roman von z. B. Woolf oder
Döblin – sei »nur ein Spiegel«, »reagiert
[…] auf die Krise der modernen Welt«
(218). Etwas später wird dann »die ge-
samte moderne Romanprosa« in Form
einer rhetorischen Frage abgewertet: ist
sie nicht »ein einzig angestrengt-anstren-
gender Versuch, über die Zurichtungen
des Subjekts, über Substanz- und Gel-
tungsverlust jedweder Art zu berichten?«
(224). 
Eine Leitlinie der Poetik ist die Untersu-
chung des Verhältnisses von Kunst und
Realität. »Schon immer oszillierten die
Poetiken zwischen diesen Entgegenset-
zungen, fanden sie auch unterschiedliche
Antworten darauf, aber erst seit dem
Anfang der Moderne, also – grosso modo
– seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, dem
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Ende der Romantik und dem Beginn des
europäischen Realismus/Naturalismus
hat sich die Debatte zugespitzt« (143).
Was den Realismus angeht, so über-
nimmt Jung die These vom deutschen
Sonderweg, die These, »daß die deutsche
Wirklichkeitsbearbeitung rückständiger
sei«, und die Lukaćs’sche Erklärung da-
für, die »den bornierten Zeit- und Gesell-
schaftshorizont dafür verantwortlich
macht« (156). 
Im vorletzten Kapitel geht Jung auf den
zweiten Schlag gegen die traditionelle
Poetik ein (der erste kam, wie oben
erwähnt, von der Ästhetik), den die
»Ausdifferenzierung des Wissenschafts-
systems, näherhin der Geisteswissen-
schaften und der Philologien […] im
Verlauf des 19. Jahrhunderts« bedeutet
(256). Er widmet sich seinen Vorläufern
germanistischer Poetik-Forschung, Sche-
rer und Dilthey, und dem Problem der
Wissenschaftlichkeit von Literatur- und
Kunstwissenschaften. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts machen die Philologien
und Textwissenschaften »die schmerzli-
che Erfahrung, daß sich kein poetologi-
sches Prinzip als tragfähiges Fundament
einer Wissenschaft ausmachen läßt und
daß jedes Ansinnen auf Objektivität mit
dem untilgbaren Makel des Subjektiven
verbunden bleibt« (261). Die Poetiken
Staigers und Ingardens zeugten davon;
die Poetik wird von der Hermeneutik
eingeholt. Das Fazit lautet: »Positivisti-
sches Sortieren, romantisches Divinieren
bis hin zu postmodernen Versionen des-
selben Spiels, dazwischen tummeln sich
noch die verschiedensten Richtungen
hermeneutischer Deutungsspiralen – auf
poetologische Prinzipien mit nur annä-
hernd mittlerer Reichweite läßt sich das
literarische Werk jedoch kaum mehr brin-
gen!« (266) 
Das Nachwort-Kapitel »Der Text ist Lite-
ratur ist Kultur ist der Text. Literaturwis-
senschaft und/oder Kulturwissenschaf-

ten« argumentiert gegen die Umschrei-
bung von Literaturwissenschaft und Kul-
turwissenschaft und die Ausrufung eines
neuen Paradigmas und sieht dabei sogar
für die Poetik neue Spielräume: »Wenn
der Text als literarischer gelten soll, dann
muß er ebenso rand- wie tiefenscharf
gefaßt werden – dann müssen nämlich
zunächst auch Text-, dann auch Literari-
zitäts- bzw. Poetizitätsmerkmale be-
stimmt werden. Und hier bewähren sich
schließlich nicht nur linguistische und
semiotische Theorien, sondern gelangen
wiederum altehrwürdige Traditionen
von der Rhetorik über die Poetik bis zur
Ästhetik zu ihrem Recht.« (269) Ein
passender Schlusssatz. 
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(Elisabeth Lang, Szombathely / Ungarn) 

Nachdem es lange Zeit ein eher stiefmüt-
terliches Dasein geführt hat, gewinnt das
Thema ›Plurizentrik der deutschen Spra-
che‹ in den letzten beiden Jahrzehnten
immer mehr an Bedeutung, nicht zuletzt
auch durch zahlreiche Forschungen in
der Auslandsgermanistik. Im vorliegen-
den Buch wird eine Forschungsarbeit der
Inlandsgermanistik präsentiert, eine
überarbeitete Fassung einer an der Uni-
versität Salzburg entstandenen Diplom-
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arbeit. Die Autorin untersucht hier die
Problematik aus der Sicht von Österrei-
cherInnen. Forschungen aus diesem
Blickwinkel gibt es bis jetzt kaum, was
eigentlich erstaunlich ist, da man den
Eindruck hat, dass in der öffentlichen
Diskussion und vor allem in einigen
Medien das Thema durchaus Relevanz
besitzt. 
In der vorliegenden, außergewöhnlich
detaillierten Studie wird die Sprachein-
stellung der ÖsterreicherInnen gegen-
über den deutschen Nachbarn disziplin-
übergreifend untersucht, wobei der
Schwerpunkt jedoch eindeutig auf der
Sprachwissenschaft liegt. 
Zunächst werden im theoretischen Teil
des Buches verschiedene Begriffe wie
Einstellung, Vorurteil und Stereotyp,
Sprachbewusstheit sowie Sprachwissen
definiert beziehungsweise Begriffsdefini-
tionen einander gegenübergestellt. An-
schließend präsentiert die Autorin einige
Methoden zur Messung von Sprachein-
stellungen, wobei sie eine Einteilung in
drei Gruppen vornimmt: die Analyse des
gesellschaftlichen Umgangs mit Sprach-
varietäten sowie die direkte und die
indirekte Messung von Spracheinstellun-
gen. Zu den verschiedenen Methoden
werden auch einige Beispiele aus der
Forschung kurz beschrieben. Danach
folgt ein Überblick über diverse Studien
auf dem Gebiet der Spracheinstellungs-
forschung (»Language Attitude«). 
Das dritte Kapitel des Buches ist dem
besonderen Verhältnis zwischen Öster-
reicherInnen und Deutschen gewidmet.
Am Beginn stellt die Autorin Begriffsde-
finitionen zu Sprachgemeinschaft, Na-
tion und Staat vor, anschließend gibt sie
einen ausführlichen Überblick über die
Forschungsgeschichte und den aktuellen
Forschungsstand auf dem Gebiet der
Plurizentrik des Deutschen. Hier werden
vor allem Ergebnisse der Forschungen
von Ulrich Ammon, Michael Clyne, Ru-

dolf Muhr und Peter Wiesinger zusam-
menfassend präsentiert. Natürlich sind
für ein genaues Verständnis der Proble-
matik auch die geschichtlichen Hinter-
gründe unerlässlich; die Geschehnisse im
Zeitraum von 1866 bis heute werden
dargestellt. Illustriert wird dies auch
durch verschiedene Umfrageergebnisse,
beispielsweise zum Thema Entwicklung
des Nationalbewusstseins der Österrei-
cher von 1964 bis 2005 und zur gegensei-
tigen Zuordnung von Talenten und Ei-
genschaften. Interessant ist hier, dass die
Stereotype von den Deutschen bei Öster-
reichern viel stärker ausgeprägt zu sein
scheinen als dies umgekehrt der Fall ist.
In einem eigenen Kapitel zum Zusam-
menhang zwischen österreichischer
Identität und deutscher Sprache wird
besonders auf die ambivalente Haltung
vieler ÖsterreicherInnen zu ihrem
Deutsch hingewiesen. 
Daran anschließend folgt im vierten
Kapitel ein Übergang zum praktischen
Teil der Studie, in dem Methode und
Durchführung der Untersuchung vorge-
stellt werden. Die Basis hierfür war ein
von der Autorin selbst zusammenge-
stellter Fragebogen. 143 solche Bögen
wurden verteilt, 117 davon beantwortet.
Unter anderem wurden die Teilneh-
merInnen nach ihren (subjektiven) Ein-
stellungen zur Thematik befragt: Fragen
nach Stereotypen, nach »typisch deut-
schen« Verhaltensweisen und sprachli-
chen Elementen, nach dem Grad der
Unterschiedlichkeit zwischen der öster-
reichischen und der bundesdeutschen
Varietät sowie Fragen zur Asymmetrie
des Deutschen als plurizentrischer Spra-
che. Die Autorin macht genaue Anga-
ben hinsichtlich des Aufbaus des Frage-
bogens, der Auswertungsverfahren, der
Darstellung der Ergebnisse und der
Auswahl der Stichprobe. Die Arbeits-
weise und die Stichhaltigkeit der Ergeb-
nisse lassen sich so einwandfrei nach-
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vollziehen. Zu kritisieren ist hier meiner
Meinung nach jedoch die Auswahl der
Stichprobe, was die regionale bezie-
hungsweise die Altersverteilung angeht.
Die Autorin gibt selbst zu, dass die
Altersgruppe der 23–27-jährigen überdi-
mensional repräsentiert und auch eine
Konzentration vor allem auf das Bun-
desland Salzburg erfolgt ist. Diese Vor-
gangsweise wird mit der leichteren Zu-
gänglichkeit zu diesen Gruppen begrün-
det. Außerdem betont die Autorin, dass
die Untersuchung nicht repräsentativ
ist. Angesichts des sonstigen Untersu-
chungsaufwands stellt sich jedoch die
Frage, ob hier nicht die Gelegenheit
verpasst wurde, eine wirklich repräsen-
tative Studie durchzuführen, die für
ganz Österreich Relevanz besessen hät-
te. 
Die Präsentation der Ergebnisse der Be-
fragung ist trotzdem sehr interessant. An
dieser Stelle kann nur auf einige wenige
Punkte eingegangen werden. So gibt die
Mehrheit der Befragten an, sich noch nie
länger in Deutschland aufgehalten zu
haben und auch nicht regelmäßig nach
Deutschland zu reisen. Dazu passt auch,
dass 95 % die deutsche Varietät aus dem
Fernsehen kennen. Typische Erlebnisse
werden geschildert, wobei die Autorin
anmerkt, dass kein Zusammenhang mit
der Bewertung deutscher SprecherInnen
festgestellt werden kann. Die voher ange-
sprochene ambivalente Haltung vieler
ÖsterreicherInnen zu ihrer Varietät
kommt auch dadurch zum Ausdruck,
dass die Mehrheit der Befragten den
DUDEN gegenüber ihrem eigenen Ko-
dex, dem Österreichischen Wörterbuch, be-
vorzugen. Außerdem wird mehrheitlich
befürwortet, dass die österreichische Va-
rietät im DaF-Unterricht nur rezeptiv
vermittelt wird. 
Wie bereits oben angemerkt, sind Ana-
lyse und Auswertung sehr umfangreich,
jedoch hochinteressant und daher drin-

gend zur Lektüre empfohlen. Das Buch
schließt mit einem Resümee, einer aus-
führlichen Bibliographie sowie einem
Anhang. 
Fazit: Eine ausgesprochen interessante
und detaillierte Studie, wenn auch leider,
wie vorhin erwähnt, nicht für ganz Öster-
reich repräsentativ. Das Buch kann für
Unterrichtende an Universitäten und
Hochschulen vor allem auch in der Aus-
landsgermanistik bei der Vermittlung der
Plurizentrik des Deutschen sehr nützlich
sein, ist aber auch Studierenden zu emp-
fehlen, die sich, vielleicht im Rahmen
einer Abschlussarbeit, mit diesem Thema
beschäftigen möchten. 

Kallianioti, Dimitra; Pyreni, Eleni: 
Alles klar? Ein Übungsbuch zum Hör-
verstehen für Anfänger. Lehrerbuch mit
Audio-CD. – ISBN 978-3-19-051865-4. 80
Seiten, € 32,95; Audio-CD. – ISBN 978-3-
19-061865-1. 60 Min., € 20,95; Übungs-
buch. – ISBN 978-3-19-001865-9. 60 Sei-
ten, € 8,50. Ismaning: Hueber, 2006 

(Seongho Son, Daegu / Süd-Korea) 

Für den Unterricht in Deutsch als Fremd-
sprache findet man zur Zeit eine große
Auswahl an Lehrwerken, Übungsmateri-
alien, Lektüren, Grammatiken. Es fällt
jedoch auf, dass Bücher zum Hörverste-
hen selten dabei sind (vgl. Bovet/Künzle
1996 und Ghisla/Holenstein/Keller/Ma-
riotta/Saglini 1997). Zur Ökonomisierung
des Lernprozesses ist es nicht selten
praktisch, wenn man sich Fertigkeiten
wie Aussprache oder Hörverstehen ganz
gezielt erarbeitet. In diesem Zusammen-
hang ist es erfreulich, dass ein Übungs-
buch zum Hörverstehen wie Alles klar?
erschienen ist. Das Buch ist durch eine
internationale Zusammenarbeit entstan-
den, da es ursprünglich aus Griechen-
land kommt und die CD in Deutschland
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aufgenommen wurde. Das Buch wendet
sich an Jugendliche ab 10 Jahren auf den
Niveaustufen A1 bis A2 des Europäi-
schen Referenzrahmens. 
Alles klar? besteht aus einem Inhaltsver-
zeichnis, einem ganz kurzen Vorwort
und 12 Kapiteln, die 12 klassische The-
menbereiche umfassen: Familie, Schule,
Zahlen, Uhrzeit, Freizeit und Hobbys,
Sport, Musik, Beschreibung von Perso-
nen, Essen und Trinken, Wohnen, Reisen
und Mode. 
Das Inhaltsverzeichnis ist übersichtlich,
und zur schnellen Orientierung sind alle
Seiten mit einer Kopfzeile versehen. Jedes
Kapitel enthält vielfältige Übungen zu
mehreren Hörtexten und Transkriptio-
nen der entsprechenden Hörtexte. Ge-
wöhnlich stehen die Transkriptionen
ganz am Ende eines Buches; aber in
diesem Buch braucht man nicht so um-
ständlich nachzuschlagen, um sie zu
finden. Im Lehrerband werden die Lö-
sungen bzw. Lösungsvorschläge für alle
Aufgaben benutzerfreundlich direkt auf
derselben Seite angegeben. 
Alles klar? kann sowohl kurstragend als
auch begleitend zu einem Lehrwerk
eingesetzt werden, da es gängige The-
menbereiche behandelt, die sich in
Fremdsprachenlehrwerken immer wie-
der finden lassen. Alle Hörtexte sind
alltagsrelevant und wirken authentisch.
Interviews, Telefongespräche, Werbung,
Radiosendungen, Fernsehvorschauen
usw. machen den Unterricht abwechs-
lungsreich und ergiebig. Auf fast jedem
Arbeitsblatt findet man Zeichnungen
oder Fotos, die amüsant und leicht
verständlich sind. 
Die Übungen sind so systematisch aufge-
baut, dass keine ausführlichen Arbeitsan-
weisungen benötigt werden. In jedem
Kapitel wird zuerst der neue Wortschatz
auf natürliche Weise, z. B. durch Assozio-
gramme, eingeführt. Dann folgen die

Übungen zum Globalverständnis, und
danach werden die Übungen zum Detail-
verständnis schrittweise angeboten. Das
heißt zugleich, es gibt hier nur Übungs-
materialien vor dem Hören und während
des Hörens. Wünschenswert wären Pro-
gramme oder Anregungen für die Phase
nach dem Hören, die Sprechanlässe bie-
ten und die Kreativität der Lernenden
wecken könnten. 
Zum Buch gibt es eine Audio-CD, die ein
besonderes Lob verdient. Aufgenommen
wurde sie mit 18 Muttersprachlern in
unterschiedlichem Alter, die aus ver-
schiedenen Regionen des deutschspra-
chigen Raumes kommen. Die Lernenden
können sich von Anfang an mit der
authentischen deutschen Sprache ver-
traut machen. Die CD bietet auch eine
gute Tonqualität mit Hintergrundgeräu-
schen, die dem Hörverstehen dient und
realitätsnah wirkt. Verbesserungsbedürf-
tig ist nur, dass sich die CD-Track-Liste
nur auf der Innenseite der CD befindet.
Im Buch fehlen nämlich alle Tracknum-
mern der CD. Das ist in der Praxis
umständlich und auch zeitaufwendig.
Man hätte neben jeder Aufgabe die be-
treffende Tracknummer angeben kön-
nen. 
Das Buch greift zwar Alltagsthemen von
Kindern und Jugendlichen auf, aber es
ist aufgrund der behandelten Themen-
bereiche auch für Erwachsene interes-
sant. 
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Kanzog, Klaus:
Kontemplatives Lesen, Meditation und
Dichtung. München: iudicium, 2007. –
ISBN 978-3-89129-185-6. 200 Seiten, € 19,80

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

Den Umschlag dieser Abhandlung des
Münchner Literaturwissenschaftlers und
Emeritus der LMU, Klaus Kanzog, ziert
das Photo einer geschnitzten Holzfigur,
einer Darstellung des Apostels Paulus in
völliger Versenkung, ein aufgeschlagenes
Buch auf dem Schoß haltend. Abbildun-
gen ähnlicher Werke, total in sich vertief-
tes Lesen darstellend, von Frans Masereel,
Ernst Barlach oder Max Liebermann tre-
ten in der Einleitung »Kontemplatives Le-
sen – Meditatives Verhalten« hinzu. Wer
kennt sie nicht, diese Faszination des abso-
luten Banns des Lesens, des völligen Ein-
tauchens in die Lektüre, des Versinkens in
der vom Text evozierten Welt, deren men-
tale Rekonstruktion den Leser so stark
vereinnahmt, dass jegliche sensorielle
Wahrnehmung der Umwelt zurücktritt
oder völlig unterbunden bleibt? Der völlig
in den Leseakt vertiefte Leser und der me-
ditierende Mönch haben bereits auf den
ersten Blick einiges gemeinsam. 
Kanzogs Werk, das auf einer Vorlesung
zum Thema »Meditation und Dichtung«
an der Münchner Universität zu Beginn
der 90er Jahre basiert, analysiert jedoch
trotz dieses Titels weder das Phänomen
der Meditation noch des Lesens als sol-
ches bzw. des Einsatzes der Lektüre zum
Zwecke der Meditation, zumindest nicht
direkt. Der auf den ersten Blick zentrale
Begriff »Meditation« ist über die ganzen
200 Seiten erstaunlich abwesend. Das ist
vermutlich zum einen in der Schwierig-
keit begründet, über Meditation zu
schreiben, zum anderen dem Umstand
zuzurechnen, dass Kanzogs Fachgebiet
Literaturwissenschaft, nicht Theologie

oder Philosophie ist. Sein Zugang ge-
schieht daher über den literarischen Text. 
Im Zentrum seiner Abhandlung steht
»eine Welt exemplarischer Texte, die sich
erst durch kontemplative Lektüre, ein
intensiveres Erfassen von Texten, er-
schließt« (Verlagstext auf dem Rückum-
schlag). Das ist keinesfalls übertrieben.
Und hier liegt der enorme Wert des
Bandes: hervorragende Analysen vieler
bekannter Texte, die z. T. minutiös die
Elemente beschreiben, die zum Einssein
des Autors und des Lesers mit dem Text
führen. 
Es beginnt mit Beispielen aus der Lyrik,
Bert Brechts Radwechsel, Rainer Maria Ril-
kes Archaischer Torso Apollos, Conrad Fer-
dinand Meyers Der Römische Brunnen,
Eduard Mörikes Mitternacht. Elemente
aus Kleists Ausführungen zum Marionet-
tentheater, Alfred Kubins Die andere Seite,
Franz Kafkas Das Schloss, Hermann Ka-
sacks Die Stadt hinter dem Strom, wieder
Kleists Prinz Friedrich von Homburg, Goe-
thes Iphigenie auf Tauris dienen der Erläute-
rung der Konstitution des eigenen und
des fremden Raums. Ein Abschnitt analy-
siert literarisch konzipierte Bühnenräume
und ihre Bedeutung: vom klassischen
Theater, über das Jesuitentheater, Wag-
ners Opernbühne, Max Reinhardts neuen
Spielraum, das Nô-Theater bis hin zu
Brechts Identifikation und »Entrückung«
verhindernder Bühne und neueren avant-
gardistischen Theaterexperimenten. Das
folgende Unterkapitel über »zu lesende
Räume« erweitert den Text- und Lesebe-
griff im Sinne der »kontemplativen Erfas-
sung«. Kapitel drei ergänzt den Betrach-
tungsrahmen um die Dimension »Bild«,
Bilder, die Texte stützen, und Texte, die
Bilder konstituieren. Platons Höhlen-
gleichnis, die Bilderstürmer, E. T. A. Hoff-
manns Die Fermate, Schillers Ballade Der
Gang zum Eisenhammer, Goethes Das Mär-
chen. Dem folgen Kapitel vier »Flächen«
und fünf »Farben«. Von frühneuzeitlicher
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religiöser Lyrik bis hin zur Konkreten Poe-
sie, Andreas Gryphius, Martin Opitz, No-
valis und natürlich wieder Goethe, E. T. A.
Hoffmann, Martin Opitz, Rilke und Georg
Trakl spannt sich der Bogen. Das Schluss-
kapitel »Vademekum« versucht durch die
erbauliche Begleitlektüre Kalender, Alma-
nach, Stundenbücher das thematische
Feld abzurunden. Im Nachwort, noch eine
Gedichtanalyse, Reiner Kunzes Nach einer
vollendeten Mathematikarbeit. 
Diese Aufzählung soll auf keinen Fall
den Eindruck der Oberflächlichkeit der
jeweiligen Analysen erwecken. Kanzogs
Erfahrung aus sechs Jahrzehnten heraus-
ragender gelebter Literaturwissenschaft
spricht aus jeder einzelnen, und so finden
sich Spuren seiner wichtigsten früheren
Veröffentlichungen in diesem Band wie-
der: Herausgabe der gesammelten Ge-
dichte und Prosa Alfred Lichtensteins
(1962 und 1966), Erzählstrategie (1976),
Text und Kontext (1979), Normtraining und
Normtrauma (1983), Einführung in die
Filmphilologie (1991), Grundkurs Filmrheto-
rik (2001) und Grundkurs Filmsemiotik
(2007), um nur einige zu nennen, sowie
circa ein Dutzend Beiträge zum Reallexi-
kon der deutschen Literaturwissenschaft. 
Hiermit also eine deutliche Empfehlung
für alle, die sich für eine profunde und
kenntnisreiche Analyse literarischer Texte
interessieren! Wer jedoch mehr über Me-
ditation erwartet, wird enttäuscht. Aber es
ist ohnehin sinnlos, viel über Meditation
zu schreiben oder zu lesen, sie muss selbst
erfahren werden. Wie es in altindischen
Kommentaren zum über zweitausend
Jahre alten Yogasutra des Patañjali zum
Thema Meditation heißt: Wer die ersten
vier Verse verstanden hat, braucht die wei-
teren 192 nicht zu lesen; wer aber die er-
sten vier nicht verstanden hat, dem nützt
auch die Lektüre der anderen 192 nichts!
Oder nach dem mittelalterlichen indi-
schen Philosophen Adi Shankaracharya:
Den Geschmack von Zucker kann auch

ein tausendseitiges Buch nicht vermitteln,
während eine Prise davon auf der Zunge
dies sofort leistet. 
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Kaufmann, Susan; Zehnder, Erich; Van-
derheiden, Elisabeth; Frank, Winfried
(Hrsg.): 
Qualifiziert unterrichten. Fortbildung
für Kursleitende Deutsch als Zweitspra-
che. Band 1: Migration, Interkulturali-
tät, DaZ. Ismaning: Hueber, 2007. – ISBN
978-3-19-101751-4. 249 Seiten, € 19,95;
Band 2: Didaktik, Methodik. Ismaning:
Hueber, 2008. – ISBN 978-3-19-111751-1.
278 Seiten, € 19,95 

(Magdalena Pieklarz, Olsztyn / Polen) 

Wie ihre Titel bereits ankündigen, sind
die beiden vorliegenden Bände ein prak-
tischer Leitfaden der Zweitsprachendi-
daktik und -methodik, die in den letzten
Jahren nicht nur wissenschaftlich (zahl-
reiche empirische Untersuchungen im
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Bereich DaZ) und unterrichtspraktisch
(ein immer stärker wachsendes Angebot
an Lehrwerken und Lehrmaterialien für
DaZ), sondern auch gesetzlich (Zuwan-
derungsgesetz vom 30.07.2004 mit klaren
Vorgaben für den Integrationskurs) so-
wie curricular (»Konzeption für die Qua-
lifizierung von Lehrkräften im Bereich
DaZ« vom 13.02.2006) fundiert wurden.
Mit dem umfassenden Werk (Band 3 und
4 sind angekündigt) wird durch den
Hueber Verlag ein umfassendes Fortbil-
dungsmaterial mit starkem Praxisbezug
im Bereich DaZ vorgestellt, das auf den
ersten Blick einen sehr guten Eindruck
macht. Ob die Publikation auch einer
genaueren Prüfung standhält, soll im
Folgenden erörtert werden. 
Zur Konzeption: Die Angebotsform der
Bände wird von den Autoren im Vorwort
als »blended learning« bezeichnet (III),
was allerdings sofort die Frage nach der
Lernplattform und anderen wichtigen De-
tails des Konzepts aufwirft. Leider sucht
der Leser in den Bänden vergeblich nach
einer Erläuterung und Begründung dieser
webgestützten Zusatzqualifizierung.
Umso bedauerlicher ist es, dass man man-
che Aufgaben ohne die Lernplattform gar
nicht lösen kann (z. B. Bd. 1, Aufg. 9, S. 39).
Nähere Informationen gibt es auf der
Webseite von FIF (http://www.fif-rlp.de,
jedoch findet sich dazu kein einziger Ver-
weis in den Bänden), wo man weiter auf
einen Link zur moodle-Lernplattform
(http: / /www.fi f -r lp.de/moodle/ in-
dex.php) sowie auf einen Zeitschriften-
aufsatz von Susan Kaufmann stößt, in
dem die Grundkonzeption der Fortbil-
dung und das Blended-Learning-Konzept
ausführlich geschildert werden. Da sich
die hier vorgestellte Rezension nur auf die
beiden Bände beziehen soll, wird auf die
Evaluation der ganzen Fortbildungskon-
zeption, die sich auf drei Säulen (Selbst-
lernmaterialien/Studienbriefe, die Moo-
dle-Lernplattform und eintägige Präsenz-

Seminare) stützt, verzichtet, zumal man in
der rezensierten Publikation diesbezügli-
che Informationen gar nicht findet. Diese
in den Bänden fehlende Erläuterung ist
jedoch als ein wesentlicher Nachteil der
Publikation zu bewerten. 
An wen richtet sich die Fortbildung? Als
Zielgruppe wenden sich die Herausgeber
an: »1) Kursleitende, die die Berechtigung
zur Leitung von Integrationskursen nach
den Zulassungskriterien des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge erwer-
ben wollen, 2) Kursleitende in Integrati-
onskursen oder anderen DaZ-Kursen für
Erwachsene, die sich weiterbilden möch-
ten, 3) Lehrende an Berufsschulen, die
dem DaZ-Bedarf ihrer Schüler und Schü-
lerinnen besser begegnen wollen, 4) Stu-
dierende des Faches DaZ/DaF u. a.« (Bd. 1,
III). Die Fortbildung ist also größtenteils
auf Akademiker, insbesondere mit philo-
logischem Hintergrund, zugeschnitten. In
diesem Zusammenhang ist jedoch der
Einsatz von Wikipedia bei einigen Begriffs-
bestimmungen wie z. B. der Definition
von »Zweitsprache« (Bd. 1, S. 2), »Metho-
denkompetenz« (Bd. 1, S. 19), »Lernziel«
(Bd. 1, S. 98), »Methode« (Bd. 1, S. 125),
»gesprochene Sprache« (B. 2, S. 142) als
fragwürdig einzuschätzen. Bei so gängi-
gen Begriffen würde man eher die Benut-
zung von fremdsprachendidaktischen
bzw. sprachwissenschaftlichen Quellen
erwarten, zumal sich die Fortbildung an
Personen richtet, die zu dem angebotenen
Begriffsapparat bereits Kontakt hatten,
wenn auch nicht zwingend aus der DaZ-
Perspektive. 
Zu den beiden Bänden: Jeder Band besteht
aus acht Teilen, welche von den Autoren
wegen der Praxis- und Anwendungsori-
entierung als »Studienbriefe« bezeichnet
werden. Sie beinhalten zahlreiche Aufga-
ben, Tipps, Arbeitsblätter sowie Hinweise
auf Lehrwerke und Materialien (vor allem
im Internet). Jeder Studienbrief fängt mit
einer stichwortartigen Auflistung von
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Lernzielen an, was bereits von Beginn an
für Orientierung und Klarheit sorgt. Die
Inhalte sind gut strukturiert und werden
übersichtlich sowie abwechslungsreich
dargeboten. Abgeschlossen wird jeder
Teil mit einigen Beispielen praxis- und an-
wendungsorientierter Unterrichtsmateri-
alien, einem Glossar sowie einer Literatur-
liste. Gemeinsam ist allen Studienbriefen
das Bemühen, sachlich relevante Perspek-
tiven für den DaZ-Unterricht zu erzielen.
Deswegen werden vor allem praxisorien-
tierte Leser diese Bände mit Gewinn nut-
zen können und zahlreiche Anregungen
für den eigenen Unterricht erhalten. 
Mit dem ersten Studienbrief »Merkmale
des DaZ-Unterrichts« von Petra Szablew-
ski-Çavuş wird der Leser in die grundle-
genden Charakteristika und zusammen-
hängenden Begriffe des DaZ-Unterrichts
wie z. B. Mutter-, Fremd- und Zweitspra-
che, Sprachbedarf, -erwerb und -lernen,
Sprachbad eingeführt. Des Weiteren wer-
den einige Konzepte zum Unterricht mit
Erwachsenen wie Teilnehmerorientie-
rung, Methodenkompetenz, Interaktion
und Identität sowie Sozialisation und
Lernen in Bezug auf die Migrationsbe-
dingungen präzisiert. Aus diesen interes-
santen Überlegungen werden Konse-
quenzen für die Rolle der Lehrkraft im
DaZ-Unterricht gezogen, der sich in vie-
lerlei Hinsicht vom Fremdsprachenun-
terricht entschieden abhebt, was jedoch
in der Praxis häufig nicht reflektiert wird.
Der darauf folgende Studienbrief »Migra-
tion, Migrantinnen und Migranten« von
Susan Kaufmann und Alexa Rathgeber
macht die Leser für die Teilnehmenden
der DaZ-Kurse sensibel und liefert prakti-
sche Informationen bezüglich der Migra-
tion und der jeweiligen Gesetze, die den
DaZ-Unterricht stark determinieren. 
»Interkulturelles Lernen und Lehren im
DaZ-Unterricht« von Franziska Kjell-
ström und Susan Kaufmann ist ein Ver-
such, die Relevanz des interkulturellen

Ansatzes in der Fremdsprachendidaktik
für den DaZ-Unterricht herauszustellen.
Es werden hier die grundlegenden Be-
griffe der Interkulturalitätsdebatte (wie
Kultur, Ausgrenzung, Interkulturelle
Kommunikation), Beziehungen (mögliche
Auswirkungen kultureller Unterschiede
auf den DaZ-Unterricht) und Zielsetzun-
gen (Ideen für den interkulturellen DaZ-
Unterricht) angeboten. Viele der angebo-
tenen Übungen und Aufgaben lassen sich
bei der Vermittlung und Schulung von in-
terkultureller Kompetenz im Fremdspra-
chenunterricht einsetzen. 
»Analyse von DaZ-Unterricht« von Su-
san Kaufmann ist eine rein methodische
Darstellung und Besprechung des DaZ-
Unterrichts. Man lernt die Lernziele zu
bestimmen, Unterrichtsphasen zu erken-
nen, Übungsformen einzuordnen, Pro-
gressionen sowie die Wirkung von Sozi-
alformen und von Medieneinsatz zu be-
urteilen, was jedoch alles bereits von der
Didaktik/Methodik des Fremdsprachen-
unterrichts her bekannt ist, bzw. alles,
was man durchaus auch in einer fremd-
sprachendidaktischen Lehrveranstaltung
vermitteln kann. 
Der Studienbrief »Methodische Ansätze
im DaF- und DaZ-Unterricht« von Viktor
Augustin und Johannes Hauser hat eben-
falls einen fremdsprachendidaktischen
Charakter. Man wird mit verschiedenen
methodischen Ansätzen des Fremdspra-
chenunterrichts konfrontiert und lernt
auf diese Art und Weise ihre charakteri-
stischen Elemente einzuschätzen, Lehr-
bücher und Übungen den methodischen
Ansätzen zuzuordnen und sie in Bezug
auf die Anwendbarkeit für DaZ-Unter-
richt zu beurteilen. 
»Analyse von Lehrwerken für Integrati-
onskurse« von Katharina Kuhs vermittelt
einen differenzierten Einblick in die
Lehrwerke, die zum Einsatz in den DaZ-
Kursen empfohlen werden. Mit der Lehr-
werkanalyse in ausgewählten Teilberei-
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chen des DaZ-Unterrichts wird versucht,
den Kursleitern eine eigene begründete
Meinungsbildung im Hinblick auf die
Ausgestaltung von Lehrwerken für die
Integrationskurse zu ermöglichen und
ihnen die Kompetenz zu vermitteln, sich
im Lehrmaterialien-Markt für DaF und
DaZ zu orientieren. 
Mit dem Studienbrief »Heterogenität und
Binnendifferenzierung im DaZ-Unter-
richt« von Susan Kaufmann wird wieder
stärker in die Erkenntnisse der Fremd-
sprachendidaktik als Zweitsprachendi-
daktik eingeführt. Da sich aber Heteroge-
nität gerade in den Integrations- und DaZ-
Kursen besonders stark beobachten lässt,
ist es sinnvoll, Kursleitende mit der Pro-
blematik vertraut zu machen und die da-
mit zusammenhängenden Kompetenzen
der Fortbildungsteilnehmer zu schulen. 
Im letzten Studienbrief im Band 1 von
Zornitza Kolarova und Gunde Kurtz
bekommt man einen Einblick in die
Grundlagen der Kommunikationsfor-
schung mit dem Schwerpunkt nonver-
bale Kommunikation. Diese Abhandlung
korrespondiert mit dem Studienbrief
zum interkulturellen Lernen und bietet
sich daher für eine Bearbeitung in Kom-
bination mit jenem an. 
Band 2 Didaktik, Methodik ist eine einge-
hende Darstellung und Besprechung der
vier Fertigkeiten und Teilsysteme der
Sprache, allerdings in einer eher unge-
wöhnlichen Reihenfolge, die von den
Herausgebern und Autoren leider nicht
begründet wird: Wortschatzvermittlung
– Lesen – Hören – Schreiben – Sprechen –
Phonetik – Grammatik. 
Man weiß nicht, ob sich hinter ihr eine
Konzeption (die eigentlich in diesem Zu-
sammenhang für den DaZ-Unterricht und
für Integrationskurse zu erwarten wäre)
verbirgt, nach der in diesem Fall dem
Wortschatz und dem Leseverstehen eine
besondere Rolle zugeschrieben werden
sollte. Weiter bleibt unklar, ob das Schrei-

ben wichtiger als das Sprechen und die
Grammatik als die letzte Komponente zu
betrachten wäre, oder ob die angebotene
Reihenfolge nur reiner Zufall ist. Eine Be-
gründung und Rechtfertigung der Kon-
zeption wäre mehr als angebracht! 
Leider sind in den beiden Bänden sehr
viele Nachlässigkeiten und recht peinliche
Fehler zu bemängeln, die auf keine große
Sorgfalt bei der Manuskripterstellung
schließen lassen. Aus Platzgründen sollen
nur einige Beispiele angegeben werden: 
– Druckfehler/Rechtschreibfehler: (web-

gestützte FIF-Zusatzqualifizierung (Bd.
1, S. II; Bd. 2, S. II); Reflektion (Bd. 1, S.
III; Bd. 2, S. III); un- und angel-ernte
Arbeitskräfte (Bd. 1, S. 35); der Name in
der Literaturliste: Hans-Jürgen Krumm
(Bd. 1, S. 56, zuerst Name, dann Vor-
name!); Szablewki-Çavuş (Bd. 1, S. 57);
haben leicht Depressionen (Bd. 1, S. 88);
der Name Franziska Sophie-Schumann
(Bd. 2, S. V und 180). 

– Inhaltsfehler: Man wird auf einen An-
hang verwiesen, den es nicht gibt, es gibt
dagegen eine Liste mit Internetadressen
(Bd. 1, S. 36); Übung der Modalverben soll
die Nummer 6 und Dialog Vereinbarung
die Nummer 5 tragen (Bd. 1, S. 121);
beim Verweis auf den Lösungsschlüssel
soll Kapitel 7 und nicht 6 angegeben
werden (Bd. 2, S. 1). 

– Fehlerhafte Links: Link auf Zeitschrif-
tenartikel (Bd. 1, S. 11), die richtige
Adresse ist: http://zif.spz.tu-darm-
stadt.de/jg-07–2/beitrag/schlak1.htm. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die
Fortbildung bietet ein reiches, vielfältiges
und interaktives Angebot an Fortbil-
dungsmaterialien im Bereich DaZ und
DaF. Für eine zweite, äußerst wünschens-
werte Auflage sollte jedoch der Text noch
einmal auf mögliche Fehler hin durchge-
sehen werden. Es bleibt auch zu hoffen,
dass die noch nicht erschienenen Bände
(Band 3 und 4) mehr Sorgfalt bei der
Manuskripterstellung erfahren. 
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(Ewa Andrzejewska, Gdañsk / Polen) 

Christina Kauschke hat mit ihrer überar-
beiteten Habilitationsschrift eine wichtige
Arbeit vorgelegt, die zum tieferen Ver-
ständnis der Auswirkung von Kategorie-
zugehörigkeit eines Wortes auf den lexika-
lischen Erwerb und die lexikalische Verar-
beitung beiträgt. Im Zentrum ihres Inter-
esses steht die Frage nach der Rolle von
Nomen und Verben in der menschlichen
Kognition. Um sich der Antwort zu nä-
hern, diskutiert Kauschke Befunde eige-
ner empirischer Forschung vor dem Hin-
tergrund grundlegender theoretischer
und empirischer Studien zum Spracher-
werb und zur Sprachverarbeitung. 
Die Gliederung umfasst 8 Kapitel, die mit
einem Verzeichnis der Abbildungen und
Tabellen, einem Literaturverzeichnis und
dem Anhang versehen sind. Der Einlei-
tung, in der die Autorin auf den For-
schungsgegenstand hinweist und die
Strukturierung der Arbeit umreißt, folgt

der aus sechs Kapiteln bestehende theo-
retische Teil. 
Im ersten Abschnitt wird ein informati-
ver Überblick über die Geschichte der
Wortartenforschung von Platon bis zur
Gegenwart bereitgestellt, der verdeut-
licht, dass die Unterscheidung von No-
men und Verben einen beständigen Be-
zugspunkt für die Wortartenklassifika-
tion darstellt. Weiter diskutiert Kauschke
die unterschiedlichen Ansätze zur Unter-
scheidung von Nomen und Verben. Ei-
nerseits geht es um die sprachspezifi-
schen (morphologischen, phonologi-
schen, syntaktischen und semantischen)
Kriterien der Identifikation von Nomen
und Verben, von denen aber keines als
einzelnes für die Unterscheidung hinrei-
chend und auch sprachübergreifend gül-
tig ist. Andererseits werden Nomen und
Verben als kognitive Kategorien verstan-
den, die die menschliche Wahrneh-
mungsfähigkeit bestimmen. Unter die-
sem Aspekt stellt sich die Frage nach der
Universalität der Differenzierung in No-
men und Verben, was die Untersu-
chungsergebnisse bezüglich verschiede-
ner Sprachen zu falsifizieren versuchen.
Die Diskussion über die Unterscheidbar-
keit von Nomen und Verben schließt
Kauschke mit einer Zusammenstellung
der Eigenschaften der beiden Wortarten
in den weiter in dieser Arbeit empirisch
untersuchten Sprachen (Englisch,
Deutsch, Koreanisch und Türkisch) ab. 
Im 2. Kapitel wird hinterfragt, ob sich die
Unterschiedlichkeit von Nomen und Ver-
ben auf deren Erwerb auswirkt. Aus dem
Forschungsüberblick zur kindlichen Lexi-
kon- und Grammatikentwicklung mit
dem Fokus auf den vier untersuchten
Sprachen geht hervor, dass der Erwerb
von Nomen und Verben von einzelsprach-
spezifischen Faktoren beeinflusst ist, die
im kindgerechten Input vorkommen und
als Hinwiese zur Kategorisierung benutzt
werden. Der Forschungsstand zur Verar-



237

beitung von Nomen und Verben bei Er-
wachsenen wird in Kapitel 3 dargestellt.
Aus den unterschiedlichen psycholingui-
stischen Studien folgt, dass die Gemein-
samkeiten und Unterschiede in der Verar-
beitung von Nomen gegenüber Verben,
auch innerhalb der Subkategorien, von ei-
ner Vielzahl von Faktoren (Wortart, Auf-
gaben- und Stimulustyp, morphologische
und syntaktische Aspekte) mitbestimmt
werden. Darüber hinaus berichtet
Kauschke über unterschiedliche Studien,
die mit bildgebenden, elektrophysiologi-
schen Verfahren arbeiten und Aspekte der
Nomen-Verb-Distinktion auf der neuro-
nalen Basis zu deuten versuchen. 
Vor dem Hintergrund der Annahme, dass
die Untersuchung gestörter Spracher-
werbs- und Sprachverarbeitungsprozesse
zur allgemeinen Erkenntnis bezüglich die-
ses Themas beitragen, wird im Kapitel 4
der Umgang mit Nomen und Verben bei
Erwachsenen und Kindern mit Sprachstö-
rungen thematisiert. Obwohl der aktuelle
Forschungsstand noch viele Fragen zur
Betroffenheit bestimmter Wortarten unter
pathologischen Bedingungen nicht ein-
deutig beantworten kann, lässt sich jedoch
feststellen, dass Nomen und Verben in un-
terschiedlichem Maße den erworbenen
Sprachstörungen als auch den Sprachent-
wicklungsstörungen unterliegen. 
Das 5. Kapitel widmet sich den psycholin-
guistischen Aspekten einer in der Sprach-
forschung weitverbreiteten Methode des
Bildbenennens, die zur Untersuchung le-
xikalischer und semantischer Fähigkeiten
angewendet wird. Der Vorteil dieser Me-
thode besteht darin, dass sie aufgrund der
sprachübergreifenden kognitiven Pro-
zesse des Benennungsvorgangs Auskünf-
te über universelle Aspekte der menschli-
chen Wortverarbeitung gibt. Die Verfasse-
rin stellt die Komponenten des Bildbenen-
nensprozesses dar und erläutert die unter-
schiedlichen Faktoren, die die Leichtigkeit,
Schnelligkeit und das Gelingen des Benen-

nens beeinflussen. Anschließend fokus-
siert sie den Benennungsprozess bei unge-
störten Kindern im Vergleich zu Erwachse-
nen, gestörten Kindern und im Hinblick
auf das Problem des Versprechens. Kapitel
6 enthält eine kurze und klare Zusammen-
fassung der vorher dargestellten For-
schungserkenntnisse zur Unterscheidung
zwischen Nomen und Verben einschließ-
lich der psycholinguistischen Aspekte bei
der Verarbeitung dieser Wortarten. 
Im empirischen Teil der Arbeit (Kapitel 7
und 8) wird untersucht, wie sich die wort-
artentypischen Merkmale auf Verarbei-
tungsprozesse und Erwerbsverläufe von
Nomen und Verben auswirken. Es handelt
sich dabei um eine Reihe von Einzelstu-
dien mit Erwachsenen und Kindern. Die
empirischen Untersuchungen mit Er-
wachsenen im Deutschen betreffen das
Auftreten von Nomen und Verben in der
Spontansprache, Verarbeitung von No-
men und Verben bei Ungestörten und das
Benennen von Nomen und Verben bei
Aphasie. In den weiteren Untersuchun-
gen erforscht Kauschke den Umgang von
deutschen, koreanischen, türkischen und
englischen Kindern mit Nomen und Ver-
ben im Sprach- und Populationsvergleich.
Für die Gewinnung von Daten werden
primär Benennungstests, teils Wortver-
ständnistests und eine Aufgabe zum lexi-
kalischen Entscheiden verwendet, wo mit
prototypischen Nomen und Verben gear-
beitet wird. Hervorzuheben ist hier eine
sorgfältige Darstellung der Methode als
auch die Erklärung des Verfahrens bei der
Anfertigung der Wortlisten und Aufberei-
tung und Auswertung der Daten. Darauf
folgt die Darstellung von Ergebnissen, die
eingehend mit Tabellen und Abbildungen
veranschaulicht sind. 
Im letzten Kapitel interpretiert die Verfas-
serin die empirisch gewonnenen Daten
vor dem Hintergrund der im theoreti-
schen Teil dargestellten Forschungser-
kenntnisse. Die Diskussion der Ergebnisse
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zeichnet sich durch eine ausgewogene
Darstellung und kritische Sensibilität aus
und ist sehr klar gegliedert. Die Verfasse-
rin gibt auch verschiedene Hinweise auf
weiteren Forschungsbedarf und den Ein-
satz von Untersuchungsmethoden, die
über die Einzelwortverarbeitung anhand
vom Bildmaterial hinausgehen. Die ab-
schließenden Folgerungen lassen deutlich
werden, dass die Wortart beim Spracher-
werb und in der Sprachverarbeitung eine
wichtige Rolle spielt, wobei die Verarbei-
tung von Nomen generell leichter sein
könnte und Verben einen prinzipiellen
Nachteil gegenüber Nomen aufweisen.
Der Unterschied zwischen Nomen und
Verben ergibt sich aus verschiedenen Fak-
toren, hängt vom Kontext und weiteren
Bedingungen ab und ist in frühen Er-
werbsphasen besonders deutlich. Darüber
hinaus sind die Erwerbsmuster nicht
gänzlich von universellen kognitiven Fak-
toren bestimmt, was sprachvergleichende
Studien bewiesen haben. 
Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass die Arbeit von Christina
Kauschke einen informativen und klaren
Einblick in die ausgewählten Aspekte des
Erwerbs und der Verarbeitung von No-
men und Verben gibt. Mit diesem Buch ist
es der Verfasserin gelungen, den derzeiti-
gen Forschungsstand mit eigenen empiri-
schen Untersuchungen zu hinterfragen
und zu erweitern. Die Arbeit zeichnet sich
durch hohes Sachverständnis aus und ist
konkret und übersichtlich. Sie wendet sich
direkt an den Leser, dem durch dieses
Buch die Möglichkeit gegeben ist, in den
enthaltenen Zusammenfassungen und
Verweisen sein Wissen zu überprüfen, zu
bestätigen und zu vertiefen. Doch ist die-
ses Buch nicht nur leserfreundlich; es hat
auch beträchtliche Bedeutung für den un-
tersuchten Forschungsbereich, für die For-
schungsmethodologie und stellt somit
eine wichtige Informationsquelle für wei-
tergehende Forschungen dar. 

Knabe, Kristin: 
Fremdsprachen effektiver lernen mit
Gestik? Zur Theorie und Praxis von
Gestik in der Fremdsprachendidaktik.
Frankfurt a. M.: Lang, 2007. – ISBN 978-3-
631-56747-0. 113 Seiten, € 24,90 

(Lutz Köster, Bielefeld) 

Der Titel weckt hohe Erwartungen an
dieses Buch, er verweist auf Empirizität
und überprüfbare Wirkung von Gestik in
Lehr-/Lernumgebungen. Hierzu kann
Kristin Knabe allerdings kaum Aussagen
machen; ihre Abschlussarbeit, einge-
reicht am Herder-Institut der Universität
Leipzig, bietet stattdessen einen soliden
Überblick über Literatur, Argumentati-
onsstränge, thematische Vielfalt und
DaF-Bezug dieses Teilgebiets nonverba-
ler Kommunikation. 
Das erste, kürzere Kapitel beschäftigt
sich mit Klassifikation und Funktionen
von Gestik, mit Blick auf die Fremdspra-
chendidaktik empfiehlt sie die Typologie
von Ekman/Friesen (1969). Das zweite,
zentrale Kapitel setzt sich mit unter-
schiedlichen Aspekten des Verhältnisses
von Gestik und Fremdsprachenunter-
richt auseinander (Gestik im Lernpro-
zess, Gestik und Wortschatzvermittlung,
Gestik und Aussprache, Gestik und me-
thodische Überlegungen u. a.), wobei sie
besonders die Suggestopädie hervorhebt,
die als Methode »die Gestik bisher am
effektivsten in den Fremdsprachenunter-
richt integriert [hat]« (75) – kein Wunder,
muss die wichtige, alte Studie von Baur/
Grzybek (1984) doch neben Einzelfallstu-
dien wie die von Knabe erwähnte Neu
(1990) immer wieder herhalten für Empi-
rizität und abgeleitete Hypothesen, ich
hätte an dieser Stelle ein entschiedenes
Urteil über die Empirieferne von Gestik
und Fremdsprachendidaktik erwartet. Zu-
zustimmen ist Knabe darin, dass »in der
Fremdsprachenlehrerausbildung […] ein
erster Schritt in Richtung Bewusstma-
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chung und Sensibilisierung« getan ist,
wenn auch »die nonverbale interkultu-
relle Kommunikationskomponente« bis-
lang unzureichend erfasst ist (75). 
Das abschließende dritte Kapitel themati-
siert nun diese Kulturbedingtheit von
Gestik in ihren Auswirkungen auf den
Fremdsprachenunterricht. Missverständ-
nisse und Fehlinterpretationen sind im
interkulturellen Kontakt permanent zu
erwarten, Knabe stellt belegreich und gut
gegliedert die verschiedenen Teilaspekte
dar, mündend in der nachvollziehbaren
Forderung von Poyatos (1997), neben die
»Linguistic Fluency« eine »Verbal-Non-
verbal Cultural Fluency« (83) als Zielvor-
stellung zu positionieren. 
Die vorliegende Arbeit, vermutlich eine
Magisterarbeit, weist typische Kennzei-
chen dieser Textsorte auf, sie zeigt man-
che Probleme mit der Endredaktion des
Textes: aus den »17 Forderungen« im
Vorwort (7) werden später 15 (103), aus
Ellgring 1986 und Poyatos 1997 (Litera-
turverzeichnis) werden Ellgring 1984
und Poyatos 1996 (im Text S. 41 bzw. 83),
einige Literaturangaben des Textes sucht
man vergeblich im Literaturverzeichnis
(Kendon 1995, Neill/Caswell 2003). Für
die Argumentation wichtige Autoren wie
Kendon 2000 u. a. und empirische Be-
funde sollten nicht aus Kurzaufsätzen
sekundär zitiert werden, wie hier gesche-
hen. Die zentrale These von der Wirkung
sprachbegleitender Gestik (30–31) ver-
liert an Kraft, wenn sie lediglich einem
resümierenden achtseitigen Aufsatz
(Harris 2003) entnommen ist; ähnlich
verfährt Knabe für Ekman/Friesen (1969),
Freedman (ohne Angabe) und McNeill
(1992), die sie in ihrem Fazit hervorhebt
(32), lediglich aus Müller (1998) sekundär
zitiert und konsequent auch nicht ins
Literaturverzeichnis aufnimmt. 
In ihrer dennoch soliden Literaturarbeit –
zwar fehlen einige Klassiker wie Schegloff
und Kendon oder auch Schwerdtfeger

(1988) sowie neuere empirische Untersu-
chungen wie Han (2004) – fasst Knabe den
Diskussionsstand treffend zusammen und
benennt systematisch eine große Vielzahl
von thematischen Aspekten. Aussagen zur
Methodologie (Unterrichtsmitschnitte,
Problem der Transkription von Gestik)
wird der Leser dagegen nicht finden. Ad-
äquate Zielgruppen sind Studierende und
Fremdsprachenlehrende, die sich einen
Überblick verschaffen wollen. Zum
Schluss formuliert Knabe 15 Forderungen
an die Fremdsprachendidaktik und die
künftige, empirisch ausgerichtete For-
schung (103), die ich uneingeschränkt teile.
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Schwerdtfeger, Inge C.: »Zur Erklärsprache
von Lehrern im Grammatikunterricht un-
ter Einbezug non-verbaler Aspekte.« In:
Dahl, Johannes; Weis, Brigitte (Hrsg.):
Grammatik im Unterricht. München: Goe-
the-Institut, 1988, 91–159. 

Kniffka, Gabriele; Siebert-Ott, Gesa: 
Deutsch als Zweitsprache. Lehren und
Lernen. Paderborn: Schöningh, 2007. –
ISBN 978-3-8252-2891-0. 244 Seiten,
€ 14,90 

(Karl-Walter Florin, Waltrop) 

Im Zuge der Neugestaltung der Lehr-
amtsstudiengänge, aber auch im Zusam-
menhang mit der Diskussion über die Er-
gebnisse der PISA-Studie und die daraus
folgenden Konsequenzen für die Integra-
tionsarbeit ist das Fach Deutsch als Zweit-
sprache in den Fokus getreten. Obgleich
Konzepte des Deutschen als Zweitsprache
spätestens seit den Siebzigerjahren ent-
wickelt worden sind, standen diese im
Schatten des Deutschen als Fremdspra-
che. Die Diskussion über die Neuorientie-
rung der Lehramtsausbildung erfordert
auch eine veränderte Sicht auf den DaZ-
Unterricht. Diesen Bedürfnissen kommen
G. Kniffka und G. Siebert-Ott mit ihrer
Einführung entgegen, die sich explizit an
Lehramtsstudierende wendet. 
Die beiden Autorinnen widmen sich fünf
Schwerpunkten. Während in der Einlei-
tung einige Begriffe geklärt werden
(DaZ, konzeptionelle Mündlichkeit und
Schriftlichkeit), geht es in den folgenden
Kapiteln um Zweisprachenerwerbsfor-
schung, um Didaktik und Methodik des
DaZ-Unterrichts, um Sprachstandsmes-
sung und Sprachförderung sowie um
interkulturelle Kommunikation. 
Ausgangspunkt der Darstellung ist die
Festlegung, inwiefern Deutschland ein
mehrsprachiges Land ist. Ähnlich wie in
anderen Ländern gibt es in Deutschland

sprachliche Minderheiten (Sorben, Dänen,
Friesen), doch entscheidend ist die Mehr-
sprachigkeit durch Zuwanderung, die
schließlich auch zu den Schwierigkeiten
u. a. bei den Integrationsbemühungen
führt. Denn der Erwerb des Deutschen er-
folgt für viele Zuwanderer und ihre Kin-
der nicht systematisch und ist häufig be-
stimmt durch »konzeptionelle Mündlich-
keit«. Diese Tatsache führt wiederum
dazu, dass die Bildungschancen für Zu-
wandererkinder erheblich eingeschränkt
sind, weil ihr schulischer Erfolg auch von
der Fähigkeit abhängt, sich schriftlich zu
äußern. DaZ beschäftigt sich also mit den
Spracherwerbsbedingungen im Kontext
der zu lernenden Sprache. 
Das zweite Kapitel gibt somit auch einen
Überblick über die Zweitspracherwerbs-
forschung. Die beiden Autorinnen erläu-
tern, ausgehend von den Begriffen »ge-
steuerter« und »ungesteuerter« Erwerb,
die unterschiedlichen Erwerbstheorien.
Dabei konkurrieren Konzepte, die davon
ausgehen, dass der Erstprach- und der
Zweitspracherwerb identisch verlaufen,
mit denen, die einen starken Einfluss der
Erstsprache auf den Erwerb der Zweit-
sprache annehmen. Auch die Forschun-
gen zum bilingualen Erstspracherwerb
und zum frühen Zweitspracherwerb ha-
ben noch nicht zu eindeutigen Ergebnis-
sen geführt. Eine Konsequenz aus diesen
unterschiedlichen Positionen ist die Inter-
language-Hypothese, die beschreibt, wie
der Zweitspracherwerb durch Zwischen-
stadien gekennzeichnet ist. Diesen Er-
werbssequenzen, die für die Bereiche des
Verbs, des Satzes und der Kasus festzu-
stellen sind, widmen sich die beiden Auto-
rinnen ausführlich. Weitere kognitive, af-
fektive und soziale Faktoren wie Intelli-
genz, Fleiß, Elternhaus etc. nehmen eben-
falls Einfluss auf den Spracherwerb. Der
gegenwärtige Forschungsstand lässt aber
eine zuverlässige Aussage über den Er-
werbsprozess nicht zu. 
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Die Entscheidung darüber, welche Theo-
rie bevorzugt wird, beeinflusst natürlich
auch die Didaktik und Methodik des kon-
kreten Unterrichts. Nach einem Überblick
über wichtige didaktisch-methodische
Ansätze der Vergangenheit (Überset-
zungsmethode, audiolinguale Methode,
kommunikativer Ansatz etc.) und über
angemessene Auswahlkriterien ist den
Autorinnen die Darstellung von »Ansät-
ze(n) für einen sprachbewusste(re)n Un-
terricht« (103) wichtig. Ein mit dem Begriff
»Scaffolding« bezeichneter Ansatz liegt
ihnen besonders am Herzen, weil mit ihm
eine Verbindung zwischen Fach- und
Sprachunterricht erreicht wird, wobei der
Fachunterricht sich an den sprachlichen
Bedürfnissen orientiert und besonders die
konzeptionell-schriftlichen Fähigkeiten
fördern soll. 
In den beiden abschließenden Kapiteln
geht es um Sprachstandserfassung,
Sprachförderung und interkulturelle
Kommunikation. Durch die Darstellung
der unterschiedlichen Ansätze vermitteln
die Autorinnen das Gefühl, dass in
Deutschland eine gewisse Beliebigkeit
bei den Förderkonzepten herrscht. We-
der sind die Sprachstandserhebungen im
Bereich DaZ überzeugend (z. B. Delfin 4
in NRW), noch gibt es für diesen Bereich
bewährte Sprachprüfungen wie für den
DaF-Bereich (TestDaF, Sprachdiplom).
Auch die dargestellten Fördermaßnah-
men erwecken eher den Eindruck von
Aktionismus als von sinnvollen, nachhal-
tig angelegten Konzepten. Der Föderalis-
mus im Bildungsbereich tut ein Übriges
dazu. Einzig das von der Mercator-Stif-
tung geförderte und über die Universität
Duisburg-Essen organisierte Projekt
scheint mir die notwendige Nachhaltig-
keit zu erreichen, weil es Lehramtsstudie-
rende in die Sprachförderung einbindet
und damit neben der fachlichen und
sprachlichen Förderung der Kinder die
Lehrerausbildung verändert. 

Bei all den Bemühungen, die Deutsch-
kenntnisse zu verbessern, bleibt natürlich
auch die Frage zu klären, wie man die
jeweilige Mutter-/Herkunftssprache er-
halten bzw. fördern kann. Auch hier
kommen wieder unterschiedliche Kon-
zepte zum Tragen: Vom mutter-/her-
kunftssprachlichen Unterricht über »two
way immersion«-Programme hin zu kon-
trastiven Sprachbetrachtungen, die eine
größere Sprachbewusstheit entwickeln
sollen. Bei all diesen neuen Aufgaben
bleibt viel Raum für eine veränderte
Lehrerausbildung. 
Der Text ist gut lesbar und mit Margina-
lien versehen, so dass man schnell noch
einmal wichtige Textstellen auffinden
kann. Die Autorinnen haben in die Kapitel
Übungen eingebaut, die die Lesenden
(Studierenden) zur Vertiefung bearbeiten
können. Am Ende eines jeden Kapitels hat
man die Möglichkeit, das Gelesene noch
einmal mit Hilfe von Testfragen zu rekapi-
tulieren. Sowohl zu den Übungen als auch
zu den Testfragen bietet der Anhang Lö-
sungsvorschläge. Eine Zusammenstel-
lung der grundlegenden Literatur und ein
Register runden den Band ab. Insgesamt
eine gelungene Einführung, die den Blick
auf die vielen Desiderate im Bereich der
DaZ-Forschung offenlegt. 

Kußmaul, Paul: 
Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr-
und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, 2007.
– ISBN 978-3-8233-6350-7. 217 Seiten,
€ 19,90 

(Elisabeth Lang, Szombathely / Ungarn) 

Das Buch Strategie der Übersetzung von
Hans Hönig und Paul Kußmaul gilt seit
Jahren zu Recht als Standardwerk in der
Übersetzer- und Dolmetscherausbildung.
Nun ist von Paul Kußmaul ein neues Buch
erschienen (leider ohne den 2004 verstor-
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benen Hans Hönig), und auch dieses Werk
mit dem Titel Verstehen und Übersetzen
sollte zu einem Standardwerk auf diesem
Gebiet werden. Vor allen Dingen zeichnet
es sich aus durch seine gute Lesbarkeit,
durch seine klare, verständliche Sprache,
die es auch für Nicht-Wissenschaftler und
für Laien auf dem Gebiet der Translations-
wissenschaft zugänglich macht. 
In acht Kapiteln werden das Verstehen
beziehungsweise Verstehensprozesse
und ihre Bedeutung für das Übersetzen
behandelt, wobei die theoretischen Aus-
führungen durch zahlreiche praktische
Beispiele illustriert werden. 
Zu Beginn stehen Wörter und ihre nähere
und weitere Umgebung im Mittelpunkt;
dazu gehört auch die Einbettung der
Wörter in einen Situations- und Kultur-
zusammenhang. In Kapitel 3 geht es um
die Methoden des Übersetzens, wobei
hier vor allem die Funktion der Überset-
zung im Zentrum steht. Der Autor weist
auf Gefahren hin und auf das Bedürfnis
der ÜbersetzerIn, diese Risiken zu mini-
mieren, zum Beispiel auf das Phänomen
der Explizitheit, wodurch Übersetzun-
gen oft deutlich länger werden als die
Ausgangstexte. Um das Recherchieren
und die dafür zur Verfügung stehenden
Hilfsmittel geht es in Kapitel 4. Wie
können ÜbersetzerInnen ihr mentales
Lexikon erweitern? Daran anschließend
beschäftigt sich der Autor mit der Über-
setzungsprozessforschung. Methoden
der Beobachtung von Übersetzungspro-
zessen werden vorgestellt und Ergeb-
nisse präsentiert; eine Fallstudie illus-
triert zusätzlich die Problematik. 
Der Rolle der Kreativität beim Überset-
zen wird ein eigenes Kapitel gewidmet.
Es wird gezeigt, dass die mentalen Vor-
stellungen und Prozesse sich bis zu ei-
nem gewissen Grad durchaus steuern
lassen. Kreative Prozesse werden mittels
Dialogprotokollen analysiert und die Er-
gebnisse vorgestellt. 

Schließlich folgt noch ein Kapitel über
Visualisierung als Übersetzungsmetho-
de. So wie wir im Alltag in vielen Fällen
visualisieren, entstehen auch während
des Übersetzungsprozesses mentale Re-
präsentationen in unseren Köpfen. 
Im letzten Kapitel wird eine Zusammen-
fassung über die Ergebnisse des Buches
gegeben, wobei diese in einen größeren
Kontext mit den aktuellen Hauptthemen
in der Übersetzungswissenschaft gestellt
werden. Außerdem werden noch Rou-
tine und Reflexion, Techniken, Ethik des
Übersetzens, Verbesserung des Aus-
gangstextes und professionelles Argu-
mentieren thematisiert. Auch weiterfüh-
rende Literaturhinweise werden gege-
ben, nicht nur zur Semantik, sondern
auch zu anderen wichtigen Themen der
Translationswissenschaft. 
Das vorliegende Buch ist nicht nur ein
Lehr-, sondern auch ein Arbeitsbuch. Es
finden sich im Anschluss jedes Kapitels
einige Arbeitsaufgaben, wobei am Ende
des Buches Lösungsvorschläge gegeben
werden. Wenn es an diesem Buch etwas
zu kritisieren gibt, dann ist es die Tatsa-
che, dass nur Aufgaben für LeserInnen
mit den Arbeitssprachen Deutsch und
Englisch angeboten werden. Dies
schränkt den Kreis derer, die diesen
praktischen Teil auch nutzen wollen,
doch sehr ein. Um das Buch zum Beispiel
in der Auslandsgermanistik nutzen zu
können, könnte man vielleicht anregen,
dass ebenso wie in einigen Sprachlehrbü-
chern in Zusammenarbeit mit dem Autor
länder- und sprachenspezifische Arbeits-
aufgaben erstellt werden. 
Die einfache, klare, verständliche Spra-
che wurde bereits oben positiv hervorge-
hoben. Was das vorliegende Buch zusätz-
lich auszeichnet, ist, dass neue Ergeb-
nisse immer wieder in Bezug zu bereits
vorhandenen Erkenntnissen gesetzt wer-
den. Der Autor verweist oftmals auf
frühere Kapitel und bietet zusätzlich
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zahlreiche Literaturhinweise; dadurch
werden der LeserIn die größeren Zusam-
menhänge viel klarer. 
Fazit: Ein übersichtliches und umfassen-
des Buch zum Thema Verstehensprozesse
beim Übersetzen. Primär richtet es sich
zwar an Studierende der Translationswis-
senschaften, es ist aber auch Übersetzen-
den ohne (akademische) Ausbildung zu
empfehlen sowie Germanistik-Studieren-
den im Ausland, die vielfach noch Über-
setzungsübungen auf dem Gebiet der
Sprachpraxis absolvieren müssen. Zu-
sammenfassend kann festgehalten wer-
den: Es sollte von allen gelesen werden,
die immer noch fälschlicherweise denken,
dass zum Übersetzen die Kenntnis zweier
Sprachen und das Nachschlagen in zwei-
sprachigen Wörterbüchern genügen. 

Literatur 
Hönig, Hans G.; Kußmaul, Paul: Strategie

der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch.
6. Auflage. Tübingen: Narr, 2003 (1982). 

Lemnitzer, Lothar:
Von Aldianer bis Zauselquote. Neue
deutsche Wörter. Wo sie herkommen
und wofür wir sie brauchen. Tübingen:
Narr, 2007. – ISBN 978-3-8233-6351-4. 112
Seiten, € 9,90 

(Lesław Tobiasz, Kattowitz / Polen) 

Der Wortschatz stellt ein Subsystem der
deutschen Sprache dar, in dem man im
Unterschied zur Phonetik oder Gramma-
tik Wandlungsprozesse innerhalb eines
oft sehr kurzen Zeitraums beobachten
kann. Diesen lexikalischen Veränderun-
gen liegen verschiedenartige, nicht selten
komplexe sprachliche und außersprachli-
che Ursachen zugrunde, was einen großen
Reichtum an Wortschöpfungen zur Folge
hat. Weil viele neue Wörter als Entlehnun-
gen aus dem Englischen ins Deutsche ge-

langt sind, erweckt der lexikalische Wan-
del häufig Angstgefühle vor Sprachverun-
reinigung und sogar vor dem Verdrängen
des Deutschen durch das Englische. 
Mit Von Aldianer bis Zauselquote greift Lo-
thar Lemnitzer dieses hochaktuelle
Thema auf. Bereits der Titel des Buches
erweckt das Interesse. Die darin enthalte-
nen seltsam klingenden Begriffe findet
man schnell in dem alphabetisch geordne-
ten Wörterverzeichnis, dem eine kurze
Einleitung des Autors und ein etwas län-
geres Vorwort »Wenn Goethe mit Lemnit-
zer wrxlt« von Jürgen Jonas vorangehen.
So erfährt man, dass das hervorstechende
Merkmal der Aldianer der Glaube an den
guten und günstigen Konsum ist und dass
man in der realen Welt auch den Wikia-
nern, Agfarianern, Seehoferianern, Chiriacia-
nern sowie Knutianern begegnen kann
(16 f.). Zauselquote entpuppt sich wie-
derum als eine situationsgerechte Äuße-
rung von Harry Rowohlt bei der Verlei-
hung eines Satirepreises (64). 
Das Wörterverzeichnis bildet den Haupt-
teil des Buches. Es umfasst ca. 100 Einträ-
ge, die vorwiegend neue Wörter aus dem
Jahr 2007 beschreiben. Sie stammen aus
einer großen elektronischen Sammlung,
der sogenannten Wortwarte, aus der sie in
die Liste nicht nur aufgrund ihres »jun-
gen Alters«, sondern auch wegen ihrer
Originalität aufgenommen wurden. Des-
wegen findet man unter den Einträgen
manchmal auch Wortschöpfungen, die
ein bisschen älter sind, weiterhin aber als
neu und originell empfunden werden.
Außerdem analysiert der Autor einige
Wortbildungselemente wie z. B. -affin
(16), e-, E- (26 f.), -esk (29) oder -gate (33 f.).
Die neuen Wörter werden blau markiert
und mit kurzen grammatischen Informa-
tionen versehen. Falls es inhaltliche Zu-
sammenhänge zwischen zwei Wörtern
gibt, die im Verzeichnis an verschiedenen
Stellen stehen, weist ein Pfeil (→) auf
diese lexikalische Verbindung hin. 
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Die einzelnen Einträge liest man mit
Neugierde. Dies liegt sicherlich an der
Neuheit und Originalität der ausgewähl-
ten Wörter. Man will dahinterkommen,
was sich in der Bedeutung von Alterungs-
anzug (18), BodMod (22), Freegan (33),
gruscheln (36), mabbern (41 f.) Nullerjahre
(47 f.), Toomas (59), Schäublone (53) ver-
birgt. Die Leselust wird aber vor allem
durch die allgemein verständliche, aufge-
lockerte Schreibweise des Autors gestei-
gert, der nicht selten in die Einträge
humorvolle Wortvergleiche und Infor-
mationen einstreut. Die Bedeutung und
Herkunft der neuen Wörter wird in einen
interessant beschriebenen außersprachli-
chen Kontext eingebettet, was in einem
vertieften Verständnis der lexikalischen
Wandlungsprozesse resultiert. Im Wör-
terverzeichnis – wie auch in anderen
Teilen des Buches – vermeidet er die allzu
häufige Verwendung sprachwissen-
schaftlicher Fachtermini. Linguistisch
ungeübte Leser können – falls sie einem
unbekannten Fachbegriff begegnen – ein
kleines, klar gegliedertes Glossar sprach-
wissenschaftlicher Fachwörter zu Rate
ziehen (108 ff.). 
Zwischen Wörterverzeichnis und Glos-
sar finden sich fünf relativ kurz abge-
fasste Buchteile, in denen charakteristi-
sche Eigenschaften neuer Wörter (»Was
sind neue Wörter?«), Ursachen für ihre
Entstehung (»Warum werden neue Wör-
ter gebildet?«) und die wichtigsten Wort-
bildungsregeln (»Wie werden neue Wör-
ter gebildet?«) erläutert werden. Der Ver-
fasser setzt sich mit der Frage der Bedro-
hung des Deutschen durch das Englische
auseinander (»Wird die englische die
deutsche Sprache verdrängen?«), gibt ei-
nen Überblick über deutsche Neologis-
menwörterbücher und Sammlungen
neuer Wörter, die nach dem Zweiten
Weltkrieg herausgegeben wurden, und
stellt die Wortwarte als tagesaktuelle elek-
tronische Sammlung neuer Wörter vor,

die auch im Internet über eine Homepage
(www.wortwarte.de) mit vielen interes-
santen Hintergrundinformationen zu
den neuen Wörtern zugänglich ist (»Was
ist und was macht die Wortwarte?«).
Auch in diesem mehr »theoretisch« ori-
entierten Abschnitt des Buches verfolgt
man den logisch aufgebauten Gedanken-
gang des Autors mit hohem Interesse.
Trotz des knapp bemessenen Platzes für
die Ausführungen über neue Wörter,
Sprachwandelprozesse und deren Beob-
achtungsinstrumente gelingt es Lemnit-
zer, den besonderen Charakter der neuen
Wörter gegenüber den althergebrachten
klar abzustecken, wobei er auf die wich-
tige Rolle des sozial, beruflich bzw. alters-
mäßig geprägten Wortschatzes aufmerk-
sam macht, der den spezifischen Charak-
ter einer Gruppe hervorhebt und einen
der Faktoren der Abgrenzung gegen
andere Gruppen darstellt, zugleich aber
unter günstigen Umständen eine wich-
tige Quelle für neue Wörter ist. Die
Gründe für die Neuschöpfungen werden
überdies in der sprachlichen Anpassung
an die sich ununterbrochen verändernde
außersprachliche Realität (z. B. Skikes),
Phänomenen des Zeitgeistes (z. B. deu-
kisch) und in sprachlicher Ökonomie
(z. B. Unterwegsradio) gesehen. 
Darüber hinaus bespricht Lemnitzer die
wichtigsten deutschen Wortbildungs-
muster und Wortbildungselemente (Prä-
fixe, Suffixe, Konfixe, Affixoide, Kompo-
sition, Konversion, Kurzwortbildung). Er
stellt letztendlich unter Beweis, dass trotz
der Befürchtungen von Sprachpflegern
die deutsche Sprache keineswegs von der
englischen bedroht wird. Zwar gibt es im
Deutschen viele Entlehnungen aus dem
Englischen, zugleich aber werden engli-
sche Lehnwörter oft mit einem deutschen
Affix (z. B. downloadbar) versehen oder
ursprünglich englische Wortstämme mit
deutschen Wortstämmen kombiniert
(z. B. Abdruckscan). Unter den 500 am
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häufigsten verwendeten Wörtern, die aus
einer etwas mehr als eine Million Wörter
umfassenden Tagesstichprobensamm-
lung gewonnen wurden, konnte der Au-
tor lediglich 25 Anglizismen ausmachen.
Auch in einer Stichprobe von 100 zufällig
ausgewählten Wörtern aus der Wortwarte
fand er nur 10 rein englische Lehnwörter.
Der Verfasser macht außerdem darauf
aufmerksam, dass viele englische Entleh-
nungen wie z. B. Kid das deutsche Wort
(in dem Fall Kind) nicht verdrängen,
sondern dessen Bedeutung um neue As-
pekte ergänzen. Er bestreitet also keines-
wegs die sinnvolle Eindeutschung von
Anglizismen, übt jedoch Kritik an deren
inhaltsleerem Gebrauch. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
es Lothar Lemnitzer gelungen ist, ein
sehr lesenswertes Buch über neue deut-
sche Wörter und lexikalische Wand-
lungsprozesse zu schreiben. Die vom
Autor ausgewählten Wörter werden in
Einträgen präsentiert, die den Leser nicht
nur mit der Bedeutung der Neubildun-
gen, sondern auch mit deren Ursprungs-
geschichte sowie dem kontextuellen Ge-
brauch vertraut machen. Dank des gut
fundierten Wissens wagt der Autor viele
interessante Wortvergleiche und stellt die
Problematik der Neuschöpfungen in ih-
rer ganzen Vielfalt dar. Man erlebt die
Sprache als eine lebendige Struktur, die
sehr anpassungsfähig auf die veränderte
Umwelt und die Bedürfnisse der Spre-
cher reagieren kann. Das Thema selbst
und vor allem die klare, leserfreundliche
Gedankenführung des Autors machen
das Buch attraktiv nicht nur für Sprach-
wissenschaftler und Studierende der
sprachorientierten Fächer, sondern auch
für sprachinteressierte Laien. Man kann
nun die Hoffnung hegen, dass die zu-
künftigen Wortsammlungen in der Wort-
warte den Autor dazu veranlassen, sich
dem Thema abermals in einem neuen
Buch zu widmen. 

Lenz, Friedrich; Schierholz, Stefan J.
(Hrsg.): 
Corpuslinguistik in Lexik und Gram-
matik. 2. Auflage. Tübingen: Stauffen-
burg, 2008. – ISBN 978-3-86057-785-1. 207
Seiten, € 33,00 

(Werner Heidermann, Florianópolis / Brasi-
lien) 

Google steht drauf, und Corpuslinguistik
ist drin. Das macht vielleicht die Rele-
vanz dieser noch immer als recht neu
geltenden Teildisziplin deutlich. Eine
Suchmaschine macht ja nichts anderes als
ein möglichst komplettes Sprachaufkom-
men als Corpus zu begreifen und es nach
vorgegebenen (und vermutlich sehr
komplexen) Regeln zu durchsuchen. Ste-
fan J. Schierholz macht auf diesen Zu-
sammenhang bereits in seiner Einfüh-
rung aufmerksam, nicht ohne zu Recht
darauf hinzuweisen, dass die computer-
linguistisch ermittelten Suchergebnisse
einer professionellen (also linguistischen)
Bewertung bedürfen. Das »gesamte In-
ternet als Corpus« (10) zu verstehen,
wird in Sonderfällen für legitim erklärt;
Schierholz nennt hier die Neologismen-
forschung als Beispiel. 
Bereits an dieser Stelle lässt sich einmal
mehr auf das rasante Tempo gegenwärti-
ger technologischer Entwicklungen hin-
weisen und damit zusammenhängend
auf den unerhörten Aktualisierungsbe-
darf auch innerhalb der linguistischen
Forschung. Der Titel Corpuslinguistik in
Lexik und Grammatik ist der gerade her-
ausgekommene Nachdruck des ur-
sprünglich 2005 erschienenen Bandes,
der wiederum auf die GAL-Tagung 2003
in Tübingen zurückgeht. Das »Googeln«
bedurfte 2003 noch der Anführungszei-
chen – ganz anders heute, wo zahllose
Internetnutzer eine der gängigen Such-
maschinen als Startseite definiert haben.
Das Googeln selbst wird den Bedürfnis-
sen der Suchenden immer nähergerückt.
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Erinnert sich überhaupt noch jemand,
wie man früher, prä-Google sozusagen, an
Informationen gelangt ist? 
Wenn das Internet als Corpus definiert
und für sprachwissenschaftliche Frage-
stellungen genutzt werden soll, so Stefan
Schierholz, muss wegen des unvermeid-
lichen »Rauschfaktors« (10) ein Experte
mit der Auswertung beauftragt werden.
So richtig das ist, so leicht ist vorstellbar,
dass die nächsten Generationen von
Suchmaschinen diesen Experten nicht
erst mit den Ergebnissen arbeiten lassen,
sondern so konzipiert werden, dass Cor-
puslinguisten bereits zu dem Zeitpunkt
einbezogen werden, an dem die Suchpro-
zeduren selbst definiert werden. Nicht
mehr das »gesamte Internet als Corpus«
zu benutzen, sondern das gesamte Inter-
net als Corpus zu konzipieren – hierin
könnte ein nächster (qualitativer) Schritt
liegen. Ein sehr einfaches Beispiel ist die
Frequenz. Ein Frequenzwörterbuch
(etwa der deutschen Sprache) lässt sich
wahrscheinlich in wenigen Jahren tages-
aktuell (!) abrufen. Wichtig wäre es wohl,
gar nicht erst die unerhörten Daten- und
also Sprachmengen zu generieren, son-
dern von vornherein sehr gezielt vorzu-
gehen und derart auf Datenqualität zu
achten, dass der Rauschfaktor entspre-
chend reduziert würde. 
»Einige grundlegende Überlegungen zur
Corpuslinguistik« nennt Schierholz seine
Einführung, die sehr hilfreich und in-
struktiv, kurz und klar ist. Sehr plausibel
und überzeugend sind die Grundregeln
der Belegauswertung (12) sowie das
kurze Votum für die Einbeziehung cor-
puslinguistischer Verfahren in die lin-
guistische Analyse: »Viele Resultate aus
der aktuellen linguistischen Forschung,
insbesondere der Grammatikforschung,
zeigen, dass eine verstärkte Berücksichti-
gung der tatsächlichen Sprachdaten dazu
beitragen könnte, das freie Theoretisie-
ren, das nur auf Fallbeispiele gestützt ist,

abzulösen.« (13) Bemerkenswert ist hier
der berechtigte Akzent auf der Gramma-
tikforschung; es geht der Corpuslinguis-
tik ja nicht ums bloße Wörterabzählen.
Und das »freie Theoretisieren«, stellt man
sich vor, hätte nicht jeder Autor so höflich
hingekriegt. Markus Hundt nennt später
in etwa dasselbe, ebenfalls noch sehr
diskret, »Phantasiekonstruktionen« (27). 
Der Sammelband umfasst neben der Ein-
führung sieben Arbeiten, die für eine
größere Zahl von Vorträgen stehen, die
auf der 34. Jahrestagung der Gesellschaft
für Angewandte Linguistik gehalten wur-
den, und zwar allesamt in der Sektion
»Lexik und Grammatik«. In mehreren
Arbeiten erscheinen denn auch Lexik und
Grammatik im Titel, etwa in »Corpusba-
sierte Gewinnung von Daten zur Interak-
tion von Lexik und Grammatik: Kolloka-
tion – Distribution – Valenz« von Ulrich
Heid oder in Daniela Wawras »Lexik und
Syntax in englischen Jobinterviews: Eine
qualitative und quantitative korpuslin-
guistische Studie«. In den meisten Fällen
hingegen steht entweder die Lexik oder
die Grammatik im Vordergrund. Und
nur in einem Beitragstitel ist weder von
Lexik noch von Grammatik überhaupt
die Rede, in Götz Kaufmanns Aufsatz
nämlich: »Der eigensinnige Informant.
Ärgernis bei der Datenerhebung oder
Chance zum analytischen Mehrwert«.
Auf diese Arbeit wird hier als erstes
eingegangen, auch weil das Sprachmate-
rial, mit dem Kaufmann gearbeitet hat,
nicht eigentlich ein Corpus ist, sondern
eine Belegsammlung, wie bereits in der
Schierholz-Einführung (9) und auch noch
einmal von Markus Hundt (26) klarge-
stellt wird. 
In seiner engagierten und sehr anregen-
den Analyse beschäftigt Kaufmann sich
mit der Verbabfolge im Plattdeutschen
von Mennoniten in Brasilien, Paraguay,
Bolivien, Mexiko und den USA. Auf die
linguistischen Einzelheiten der sehr um-
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fassenden Erhebung (mit 300 Informan-
ten und 15.000 untersuchten Sätzen)
kann hier aufgrund der Dichte von Daten
und der Breite der Darstellung nicht
einmal resümierend eingegangen wer-
den. Es muss ein Hinweis auf die teil-
weise sehr kreativen Erklärungen ausrei-
chen, die Kaufmann für verschiedene
sprachliche Realisierungen bereithält,
zum Beispiel »die unterschiedliche aku-
stische Deutlichkeit der Präpositionen«
(79) als mögliche Begründung für signifi-
kant unterschiedlich frequentes Auftre-
ten von Präpositionalobjekten in den
verschiedenen Populationen der Studie.
Aus der Studie von gut 30 Seiten soll nur
derjenige Punkt angesprochen werden,
der mit den methodischen Grundlagen
der Corpuslinguistik zu tun hat. Kauf-
mann nämlich hat eine Belegsammlung
geschaffen, indem er Informanten Sätze
vom Englischen, Spanischen und Portu-
giesischen ins Plattdeutsche hat überset-
zen lassen. In den sehr sorgfältig darge-
legten methodischen Überlegungen geht
der Autor selbst mehrmals (62, 65, 67, 81,
90) auf das Problematische dieser Art der
Datenermittlung ein. Und doch bleibt ein
Zweifel, denn, und das gilt selbstver-
ständlich für die gesamte Branche: Lässt
man Informanten übersetzen, dann er-
fährt man, wie diese übersetzen! Man
erfährt nicht (unbedingt), wie sie reden!
Und wenn man Informanten »mit einer
eher geringen formalen Schulausbil-
dung« (67) Sätze übertragen lässt wie
diesen »I have found the book that I have
given to the children« (77), dann mag
man froh sein, wenn es der Informant in
seiner Reaktion beim Eigensinn belässt.
Auch die Akzeptabilitätstests lösen das
Dilemma nicht; Tests sind ja auch nur
Simulationen. So bleibt die Hoffnung,
dass irgendwann ähnliche Untersuchun-
gen »im direkten Vergleich mit Sprach-
material geleistet werden, das im freien
Gespräch erhoben wurde« (73). 

Dass es der Computerlinguistik nicht um
die blindwütige Produktion von Zahlen-
kolonnen geht, belegt der Beitrag von
Markus Hundt mit dem Titel »Gramma-
tikalität – Akzeptabilität – Sprachnorm.
Zum Verhältnis von Korpuslinguistik
und Grammatikalitätsurteilen«. Hundt
geht hier vom System-Norm-Rede-Mo-
dell von Hans-Werner Eroms aus und
reflektiert sehr gründlich das Wesen der
Grammatikalität, die sich »am besten an
den Grenzen der Grammatikalität erkun-
den« (21) lasse. Die Beschreibungen der
Kriterien für die Grammatikalitätsurteile
(»Varietätenbezug«, »Individualität«,
»Gradierbarkeit«, »Wandelbarkeit«,
»Hohe Streuung«, 17–21) sind lesens-
wert. In der Diskussion von »Akzeptabi-
lität und Sprachnorm« stellt sich Hundt
das Problem der Legitimität von Setzun-
gen, die sich mit der feststellbaren Fre-
quenz erhöht. Wenn es jedoch hier kon-
kret wird und der Autor selbst nach einer
Frequenz fragt, die der »Sprachnormhaf-
tigkeit« (23) Genüge tut, so wird es eng.
Und überhaupt: Bei der sehr informati-
ven Bewertung und Kommentierung
grammatischer Phänomene (Reflexivpas-
siv, Dativpassiv, Wortartenübergänge,
Entstehung neuer Modalpartikeln, dis-
kontinuierliche Pronominaladverbien
und weil-V2-Stellung) hätte er doch sehr
gern ein paar Zahlenwerte angeben kön-
nen statt der Informationen »niederfre-
quent« (31, 37), »relativ frequent« (34)
und »praktisch nicht belegt« (36, 37).
Trotz der beinahe zwangsläufigen Über-
schneidung mit der Einführung ist auch
das Kapitel »Korpusfragen« ausgespro-
chen informativ. Die Funktion des Cor-
pus als Korrektiv (27), als Gegenstück
also zu den bekannten syntaktisch mögli-
chen, inhaltlich absurden Äußerungen,
ist so plausibel beschrieben wie die »Kor-
pus-Lücke« (27) terminologisch begrün-
det ist. 
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Das relativ Neue der Corpuslinguistik
zeigt sich u. a. in der Tatsache, dass viele
der Autoren einleitend ihr Corpus- bzw.
Korpus-Verständnis darlegen. So auch
Carolin Müller-Spitzer in ihrer Arbeit
»Erstellung lexikografischer Daten aus
Korpora. Eine neue Art elektronischer
Wörterbücher«. Es geht um die Arbeit
mit dem Wortschatz-Lexikon der Univer-
sität Leipzig; es geht einmal mehr um den
technologischen Wandel: War nämlich
1997 ein elektronisches Wörterbuch bloß
die elektronische Aufbereitung eines
konventionellen Buches, so war nur »sie-
ben Jahre später« (43) klar, dass die
Informatik sowohl die Wörterbuch-Pro-
duktion als auch die Wörterbuch-Nut-
zung wesentlich (!) verändert hat. Auch
in Müller-Spitzers Reflektion geht es be-
rechtigterweise um die Legitimität jed-
weder Setzung, um den »Anspruch an
die Zuverlässigkeit der lexikografischen
Daten« (46). Viel Mühe wird verwandt
auf die Definition dessen, was überhaupt
ein »elektronisches Wörterbuch« ist, für
das Müller-Spitzer die alternative Benen-
nung »Wortschatzinformationssystem«
(51) vorschlägt. Gewöhnungsbedürftig!
In terminologischer Hinsicht geht es oh-
nehin zuweilen etwas verspielt zu. So
steht elexiko nicht etwa einfach für ein
elektronisches Lexikon, sondern für
»elektronisches, lexikologisch-lexikogra-
fisches, korpusbasiertes Wortschatzinfor-
mationssystem« (55). Solche Begriffs-
monster werden die deutsche Corpuslin-
guistik nicht gerade zu einem Export-
schlager machen; die »Lemmazeichenge-
staltangaben« (56) könnte man ebenfalls
entspannter zum Ausdruck bringen. Er-
freulich ist, wie die definitorischen Über-
legungen im zweiten Teil der Arbeit
anhand der elexiko-Präsentation exempli-
fiziert werden. 
Zentral (und damit richtig) platziert ist
der Beitrag von Ulrich Heid, in dem
Aspekte von Lexik und Grammatik zu-

sammengeführt werden. Die Arbeit be-
zieht mehrere Bereiche der Corpuslin-
guistik ein. Es geht um die Frage, wie
morphosyntaktische Gegebenheiten lexi-
kalischer Kollokationen effektiv ermittelt
und sinnvoll (z. B. in einem Lernerwör-
terbuch) dargestellt werden sollen. Die
wegen ihrer Beispiele sehr gut nachvoll-
ziehbare Argumentation plädiert für eine
noch immer als neu geltende Sichtweise:
»lexikalisches Material im Kontext«
(102), im grammatischen Kontext. Das
Beispiel »baby: be teething« (105) macht
klar, wieso diese Form der Darstellung
relevanter ist als der herkömmliche Wör-
terbuchinfinitiv. Interessant der Hinweis
auf die dreiwertigen Kollokationen, »si-
gnifikante Tripel« (110) genannt, und die
(un-)vorstellbaren mathematisch-statisti-
schen Operationen bei der Auswertung
dieser Konstruktionen. Sehr bemerkens-
wert ist, wie dieser Aufsatz sowohl dem
lexikografischen Laien (mit dem Kapitel
über die automatische Exzerption) wie
dem computerlinguistischen Spezialisten
(im Kapitel über rekursives Chunking)
lohnende Lektüre sein mag. 
Der Band beinhaltet weitere drei Beiträge,
die sich sehr speziellen Themen widmen.
In Torsten Drevers Aufsatz »Markierte
Satzstrukturen im Englischen: die Präpo-
sitionalphrasen-Initialstellung« ist von ei-
gentlicher Corpuslinguistik nicht die
Rede. Dmitrij Dobrovol’skij überschreibt
seine Arbeit mit »Paralleles Textcorpus bei
der Untersuchung lexikalischer Seman-
tik«, arbeitet mit dem Dostoevskij-Corpus
der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften und ist besonders dort inter-
essant, wo es um Prinzipielles zum Thema
Parallelcorpus (154–159) geht. Daniela
Wawras Artikel trägt den Titel »Lexik und
Syntax in englischen Jobinterviews: Eine
qualitative und quantitative korpuslingu-
stische Studie« und diskutiert, was in allen
anderen Vorträgen allenfalls am Rande
zur Sprache kommt, nämlich die Aspekte
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Authentizität und Repräsentativität des
Datenmaterials. Dabei sollte diese Diskus-
sion doch wohl am Anfang jeder compu-
terlinguistischen Erhebung stehen. 
Am Ende eine ganz laienhaft computer-
linguistisch ermittelte Information zum
Fachsprachgebrauch von Linguisten.
Was halten Sie für frequenter: »gespro-
chensprachlich« (Hundt, 29) oder
»sprechsprachlich« (Kaufmann, 75)? 
Antwort: Ende Oktober 2008 ergibt »ge-
sprochensprachlich« 247, »sprechsprach-
lich« 3.790 Googles. Die Frage ist, und
damit sind wir am Anfang der Compu-
terlinguistik, welche Konsequenzen Fre-
quenzen haben. Es wird ohnehin der Tag
kommen, an dem wir aufgrund von ins
Uferlose gehenden quantitativen Erhe-
bungen hin und wieder ›lexikalischen
(und auch grammatischen) Minderhei-
tenschutz‹ fordern und darauf bestehen
werden, so zu reden und zu schreiben,
wie es computerlinguistisch für gar nicht
möglich gehalten werden wird. 

Li, Yuan: 
Integrative Landeskunde. Ein didakti-
sches Konzept für Deutsch als Fremd-
sprache in China am Beispiel des Ein-
satzes von Werbung. München: iudi-
cium, 2007. – ISBN 978-3-89129-587-8. 288
Seiten, € 30,00 

(Conny Bast, Straßberg) 

Die meisten Fremdsprachenlehrer ken-
nen das Problem: Unterrichtet man Lan-
deskunde innerhalb des Sprachunter-
richts anhand von authentischen Texten,
sind die Themen (besonders im Anfän-
gerunterricht) insgesamt beschränkt. Un-
terrichtet man faktische Landeskunde als
eigenständiges Fach, erhalten die Stu-
denten zwar viel theoretisches Wissen
zur Zielkultur, es fehlt jedoch häufig der
Bezug zur Praxis und zum späteren

Beruf. Aus diesem Grund stellt Yuan Li in
der hier vorliegenden Dissertation das
von ihr entwickelte Konzept der integra-
tiven Landeskunde vor, welches sie am
Beispiel des Einsatzes von Werbung in
China erklärt. Das Buch besteht aus 6
Kapiteln nebst einer Einleitung, einem
Anhang, der die besprochene Werbung
zeigt, und einem Literaturverzeichnis,
welches in Literatur auf Deutsch und
Literatur auf Chinesisch unterteilt ist. 
Kapitel 1 beginnt mit der Darstellung der
Didaktik der Landeskunde in Deutsch-
land und gibt zunächst einen Überblick
über die Probleme der Benennung und
der Definition des Begriffs Landeskunde
(19). Li beschreibt anschaulich, dass sich
die Landeskunde in drei Blöcken entwi-
ckelt hat. Sie galt zunächst als Kultur-
kunde zur Geistesbildung und sollte den
Beweis der Überlegenheit des deutschen
Wesens liefern (26), ein Ansatz, der im
Dritten Reich von den Nationalsoziali-
sten zu Propagandazwecken miss-
braucht wurde. Ein weiterer Ansatz ist
die Landeskunde als Realienkunde. Sie
sollte Informationen über andere Natio-
nen liefern, um auf die Globalisierung
bzw. den Konkurrenzkampf vorzuberei-
ten. Seit den 60er Jahren gibt es den
faktenorientierten Ansatz, bei dem enzy-
klopädisches Wissen vermittelt wird, die
kommunikative Landeskunde im Dienst
des sprachlichen Handelns und den in-
terkulturellen Ansatz zum Verstehen des
Fremden und des Eigenen. Jeder Ansatz
wird beschrieben und kritisch beleuchtet.
In Kapitel 2 stellt Li dar, wie sich das
Herangehen an Landeskunde in China
von dem in Deutschland unterscheidet.
Bis zum Ende der 80er Jahre kam es in
erster Linie auf die Beherrschung von
Wortschatz und Grammatik und nicht
auf das Wissen über das jeweilige Land
an. Bis heute ist der faktenorientierte
Ansatz vorherrschend und starken politi-
schen Erwartungen unterworfen (70). Be-
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tont werden kulturelle Differenzen, und
nicht amwendbares Wissen, sondern In-
formationen und Daten bilden den Ge-
genstand der Landeskunde. Unterrichtet
wird im Frontalunterricht mit engen The-
menbereichen, es erfolgt keine Lernerori-
entierung und der Unterricht ist nicht
problemorientiert, eine Herangehens-
weise, die leider nicht nur auf China
beschränkt ist. 
Um hier Abhilfe zu schaffen, entwickelte
Li das Konzept der integrativen Landes-
kunde. Dies geschah im Kontext von
German Studies an der Zhejiang Universi-
tät in Hangzhou, VR China, an der sie als
Professorin tätig ist. Im 3. Kapitel stellt
sie nun die konkrete Situation in ihrem
Fachbereich vor. Sie stellt fest, dass es
ihren Studierenden an der bewussten
Reflexion über eigene Erfahrungen und
Erlebnisse in der interkulturellen Begeg-
nung mangelt (100). Außerdem fehlt es
ihren Lernergruppen an Motivation, akti-
ver Teilnahme und an Lern- und Arbeits-
techniken zur Bewältigung späterer be-
ruflicher Anforderungen. Daher strebt
sie danach, in integrativer Landeskunde
Fachwissen mit Alltagssituationen und
interkulturellem Ansatz so zu kombinie-
ren, wie es den Bedürfnissen der Studie-
renden entspricht. Integrative Landes-
kunde wird »explizit zum Lerngegen-
stand gemacht« (107) und das Sprachler-
nen wird in den Landeskunde-Unterricht
integriert. Im Vordergrund stehen Hand-
lungskompetenzen im interkulturellen
Kontext. Zusätzlich zu diesen Kompeten-
zen lernen die chinesischen Studierenden
Methoden zur Wissensaneignung ken-
nen, die selbständiges Denken, Abstrak-
tionsvermögen, Analyse- und Kritikfä-
higkeit erfordern, ein bisher noch recht
unbekanntes Konzept in China. 
Bevor nun konkret auf die Anwendung
von Werbung eingegangen wird, erfährt
der Leser in Kapitel 4 mehr als ausführ-
lich, was man unter dem Begriff Werbung

überhaupt versteht, wie Werbung unter
der Kommunikationsperspektive gesehen
wird und dass manche Werbungen in
China und Deutschland identisch sind. 
Kapitel 5 beinhaltet den empirischen Teil
der Untersuchung, der sich auf teilneh-
mende und nicht-teilnehmende Beobach-
tungen sowie auf Befragungen zum inte-
grativen Landeskunde-Unterricht stützt.
Als Unterrichtsgegenstand verwendet Li
eine chinabezogene Werbung einer deut-
schen Bank. Die Werbung wird zunächst
ausführlich dargestellt, danach geht Li
auf das Chinabild und das Bankwesen in
Deutschland ein. Dies dient dazu, den
chinesischen Studierenden die Interde-
pendenz der Kulturen und die Auseinan-
dersetzung mit dem Eigenbild und dem
Fremdbild näherzubringen, und es zeigt
ihnen auch anschaulich, dass man mit
Stereotypen sehr kritisch umgehen muss.
Nach Aussage der befragten Studieren-
den war dieser neue Ansatz für sie sehr
interessant und erheblich ansprechender
als die Vermittlung trockener Fakten
ohne persönlichen Bezug. 
In Kapitel 6 schlussfolgert Li, wie ein
erfolgreiches Curriculum der integrati-
ven Landeskunde am Beispiel des Einsat-
zes von Werbung aussehen kann. Sie
fasst noch einmal die Rahmenbedingun-
gen zusammen, nennt die zu beachten-
den Komponenten integrativer Landes-
kunde sowie die Kriterien zur Auswahl
der Werbung. Weiterhin geht sie auf die
Methoden, die zu verwendenden Medien
und die Evaluationsformen ein. 
Insgesamt hätte ich mir (besonders im
empirischen Teil) eine wesentlich aus-
führlichere, praktische Beschreibung
zum Einsatz der Werbung im Bereich
Landeskunde gewünscht. Das empiri-
sche Kapitel mit seinen nur 25 Seiten ist
definitiv zu kurz. Dennoch geben die hier
vermittelten Ideen viele interessante Vor-
schläge für den Landeskunde-Unterricht
im Ausland. 
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Mahne, Nicole: 
Transmediale Erzähltheorie. Eine Ein-
führung. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2007 (UTB 2913). – ISBN 978-3-
8252-2913-9. 143 Seiten, € 16,90 

(Bruno Roßbach, Seoul / Südkorea) 

Ein Roman erzählt anders als ein Film
und ein Film wiederum anders als ein
Comic oder ein Hörspiel. Nimmt man
noch die Hyperfiktion als moderne Son-
derform hinzu, dann ist der Rahmen für
diese Arbeit bereits abgesteckt. Das zu
behandelnde Problem liegt in dem Mor-
phem »trans«: Was verleiht einer Ge-
schichte Identität beim Übergang vom
einen zum anderen Medium, etwa vom
Roman zum Film? Des Weiteren: Was
leistet ein Medium besonders gut, ein
anderes weniger gut oder vielleicht gar
nicht? Das sind spannende Fragen, die
oft genug gestellt, aber selten beantwor-
tet werden, schon gar nicht systematisch,
kompakt und übersichtlich. Nicole
Mahne legt somit eine Arbeit vor, auf die
man tatsächlich schon gewartet hat. 
Als Hinführung zum Thema dient ein
knapper Abriss einiger theoretischer
Grundlagen. Dabei stützt sich die Verfas-
serin weitgehend auf die Erzähltheorie
Gérard Genettes. Unter den Überschrif-
ten »Was heißt Erzählen?«, »Elemente
einer Geschichte« und »Narrative Me-
dien« wird auf sechs Seiten zusammen-
gefasst, was Genette auf dreihundert
Seiten entfaltet. Das geht, aber es geht
nicht gut. Gemäß der unerfreulich prä-
tentiösen Terminologie Genettes, die von
deutschen Narratologen bedenkenlos
übernommen wurde, heißen Ich- und Er-
Erzählungen nun zum Beispiel homodie-
getische und heterodiegetische Erzählun-
gen. Ein Verweis auf das Stichwort »Di-
egesis« oder »diegetisch« sucht man im
»Sachwortregister« vergeblich, so als ob
sich dieser Begriff von selbst verstünde.
Was es damit auf sich hat, kann man zum

Glück in der Wikipedia nachlesen. Was
man dort aber nicht erfährt, ist die
Tatsache, dass dieser Ausdruck das Ge-
meinte denkbar schlecht trifft. 
Als Exempel für das Erzählen überhaupt
wird der »Roman« herangezogen. Dies
führt zunächst zu einer flüchtigen Ab-
grenzung des fiktionalen vom »faktua-
len« Erzählen. Im weiteren Verlauf des
Buches bedeutet ›Erzählen‹ grundsätz-
lich nur noch fiktionales Erzählen. Dabei
hätte das übergeordnete Thema – die
Präsentation von Erzählungen in ver-
schiedenen Medien – einen Ansatz am
nicht-fiktionalen Erzählen nahegelegt,
denn das Fernsehen, um ein Beispiel zu
nennen, erzählt nicht nur erfundene Ge-
schichten. Das hofft man wenigstens. Der
verengte Blickwinkel literaturwissen-
schaftlich orientierter Narratologien
führt zu Theorien, denen die Basis fehlt. 
Es wäre leicht gewesen, zunächst eine
theoretische Grundlage zu präsentieren,
die sich hinsichtlich der Unterscheidung
›faktual‹ vs. ›fiktional‹ neutral verhält.
Denn eine Erzählung besteht grundsätz-
lich aus (1) Figuren, (2) Handlungen in (3)
Zeit und (4) Raum und dem (5) Erzähler,
der all dies in Hinblick auf einen (6) Adres-
saten zur Darstellung bringt. Diese The-
men werden in dem Roman-Kapitel auch
alle aufgegriffen, überdies die »Distanz«
des Erzählers zum Erzählten, die »Fokali-
sierung« und die »Perspektivenstruktur«
– all dies auf sechzehn Seiten. 
Die theoretische Frage, was der Unter-
schied zwischen einer »Fokalisierung«
und einer »Perspektive« sei, wird durch-
aus beantwortet: 

»Der Fokalisierungsbegriff definiert das
Wahrnehmungszentrum, seinen externen
oder internen Standort, und das Objekt
seiner sinnlichen oder mentalen Betrach-
tung. Die Perspektivenbeziehung umfasst
darüber hinaus die Kontrast- und Korre-
spondenzbeziehungen individueller Welt-
anschauungen.« (40) 
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Somit wissen wir Bescheid. Einleuchtend
ist dies allerdings nicht: Die Fokalisie-
rung, wie sie hier flüchtig und unzuläng-
lich definiert wird, ist eine Erzähltechnik
und fällt unter den Oberbegriff der Er-
zählstrategie. Die individuelle »Weltan-
schauung« von Figuren und Erzählern
hat mit diesem Komplex jedoch nicht das
Geringste zu tun und dürfte in diesem
Zusammenhang gar nicht genannt wer-
den. Doch für den desolaten Zustand der
Erzähltheorie kann die Autorin nichts.
Wohl aber hätte man ihr einen kritische-
ren und eigenständigeren Blick darauf
gegönnt. Abgeschlossen wird dieses Ka-
pitel mit einer grafisch ansprechenden
tabellarischen Zusammenfassung. Eine
solche findet man am Ende eines jeden
Kapitels. Diese Anhänge gehören zu den
Stärken des Buches. 
Im ebenfalls ausführlichen Comic-Kapi-
tel werden die Untersuchungskategorien
in der abschließenden Tabelle im Wesent-
lichen als »Zeitdimension« und »Raum-
dimension« gefasst. Besprochen werden
das Einzelbild, das sogenannte »Panel«,
der Aufbau des Panels, die Zeitdauer, die
in ihm festgefroren wird, und der Aufbau
von übergeordneten Handlungssequen-
zen. Sachkundig beschrieben werden
auch »Bewegungslinien und Flussli-
nien«, »Zeichenstil« und »Farbgebung«.
Im anschließenden Film-Kapitel können
viele dieser Themen wieder aufgegriffen
werden. Hinzu kommen noch Kamerabe-
wegung, Objektbewegung, Schärfentiefe,
Einstellungsgrößen und anderes. 
Dem Hörspiel sind nur vier Seiten gewid-
met. Aber die abschließende tabellarische
Zusammenfassung bietet einen guten
Überblick über mögliche Untersuchungs-
bereiche. Hier erhält man Informationen
und Anregungen auf engstem Raum. 
Das abschließende Kapitel ist dem No-
vum der Hyperfiktion gewidmet. Der
Begriff »Hyperfiktion« ist eine Ver-
schränkung aus ›Hypertext‹ und ›Fik-

tion‹. Ein Hypertext ist durchsetzt mit
Links, die Verzweigungsmöglichkeiten
eröffnen. Eine Vorform dieser Art des
Ausbruchs aus der Lineatur der Sätze
bietet bereits die wissenschaftliche Arbeit
mit ihren Anmerkungen, in die sich
wiederum weitere Verweise einfügen las-
sen. In der Hyperfiktion wird diese Art
von Digression ausgebaut und zum Prin-
zip erhoben. 
Alles in allem hat Mahne mit ihrer
vergleichenden Übersicht über mediale
Formungen von Geschichten ein anspre-
chendes und wichtiges Buch geliefert,
einigen Schwächen zum Trotz. Eine Al-
ternative dazu gibt es bislang nicht. 

Literatur 
Genette, Gérard: Die Erzählung. 2. Auflage.

München: Fink, 1998 (UTB 8083). 

Maurer, Hanspeter; Gurzeler, Beat: 
Handbuch Kompetenzen für Lehrperso-
nen. Eine praktische Einführung. Bern:
hep, 2007. – ISBN 978-3-03905-087-1. 584
Seiten, € 80,00 

(Linda Maeding, Mainz) 

Autonomes Lernen ist ein Schlagwort,
das aus fremdsprachdidaktischen Publi-
kationen nicht mehr wegzudenken ist.
Oftmals wird dieses Konzept jedoch
pflichtbewusst angeführt, ohne dass
Wege zu seiner konkreten Umsetzung in
befriedigender Form aufgezeigt werden. 
Das vorliegende Handbuch verzichtet
auf eine theoretische Durchdringung, lie-
fert dafür aber eine praxisorientierte Ver-
anschaulichung dessen, was mit autono-
mem Lernen gemeint sein kann. Damit
liegt es im Trend der Zeit: Selbstbestimm-
tes Lernen ist seine erklärte Zielsetzung.
Darüber hinaus entspricht es auch der
Forderung nach Interdisziplinarität, in-
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dem es überfachliche Kompetenzen in
den Mittelpunkt rückt und sich über die
Grenzen der einzelnen Disziplinen hin-
weg an ein breites Publikum richtet,
nämlich an Lehr- (und, was der Titel
nicht verrät, auch und vor allem Lern-)
Personen verschiedenster Einrichtungen
und Stufen. 
Besonders geeignet für den Unterricht
mit Jugendlichen, kann das Handbuch
des Schweizer Lernmedienverlags auch
in der Erwachsenenbildung eingesetzt
werden. Voraussetzung ist die Bereit-
schaft zum Reflektieren der eigenen
Lern- und Arbeitsgewohnheiten. Ist diese
gegeben, so ist das Handbuch ein hilfrei-
cher und aufgrund seiner konzeptuellen
Breite dauerhafter Begleiter von Lehr-
und Lernpersonen. Es vermittelt auf in-
duktive Weise Strategien, die Lernstoff
erarbeiten helfen, und orientiert sich an
den Parametern projektorientierten Ler-
nens, das stets an eine konkrete und
realistische Zielsetzung gebunden ist. 
Die Bereiche, die das Handbuch in insge-
samt 200 transparent aufgebauten Lek-
tionen fördern will, bilden die vier the-
matischen Blöcke des Handbuchs und
umfassen Lernmanagement, Methoden-
kompetenz, Sprachkompetenz sowie
Selbst- und Sozialkompetenz. Da jede
Kompetenz auch einzeln geschult wer-
den kann und die Blöcke nicht aufeinan-
der aufbauen, ist eine sehr gezielte Förde-
rung und punktueller Einsatz im Unter-
richt möglich – unter anderem auch im
Verbund mit dem verwandten Verlags-
produkt Handbuch Kompetenzen für Ler-
nende (2007), auf das sich die Arbeitsblät-
ter Seite für Seite beziehen lassen, ohne
dass freilich die parallele Benutzung bei-
der Handbücher nötig wäre. Problemlos
lässt sich also das vorliegende Handbuch
allein einsetzen oder kann den Unterricht
mit klassischen Sprachlehrwerken an ein-
zelnen Stellen oder auch kontinuierlich
sinnvoll ergänzen. Es entlastet Lehrende

insbesondere bei der Vorbereitungszeit
des Unterrichts. Zudem sind die Arbeits-
aufträge und Anregungen meistens
selbsterklärend, da sie auch für die selb-
ständige Bearbeitung außerhalb der klas-
sischen Unterrichtssituation gedacht
sind. 
Ein weiterer Pluspunkt des Handbuchs
liegt daher in seiner Multifunktionalität:
Einsetzbar ist es in Einzelstunden ebenso
wie im Werkstattunterricht, zur Beglei-
tung und Vertiefung des im Unterricht
Behandelten sowie für Hausaufgaben
und die individuelle, ungesteuerte Bear-
beitung im Selbststudium. Zum selbstän-
digen Lernen regen auch die zahlreichen
Tests an, die der Selbstbeurteilung dienen
und beispielsweise Wegen der Informati-
onsbeschaffung, Suchstrategien im Inter-
net oder der Leistungsfähigkeit des Ler-
nenden gewidmet sind. Lösungsblätter
ergänzen die Sammlung an Arbeitsvorla-
gen, die dem als Ringordner konzipierten
Buch einzeln zu entnehmen sind und
somit zugleich als Kopiervorlagen die-
nen. 
Während die Aufgabenblätter dabei
überfachliche Kompetenzen zu schulen
und festigen helfen, tragen die Tests dazu
bei, diese zu reflektieren und besser
einzuschätzen. Bedacht wird unter ande-
rem die Gestaltung des eigenen Arbeits-
platzes zuhause sowie die individuelle
Hausaufgabenstrategie, Projektplanung
und -management ebenso wie das Dau-
erthema Zeitmanagement, unterschiedli-
che Präsentationstechniken von Power-
point bis Flipcharts, außerdem Lesetech-
niken, Motivationsstrategien, Konzentra-
tionsübungen und Teamarbeit. Im Be-
reich Sozialkompetenz wird zudem auch
auf Stressbewältigung, Kreativität und
Konfliktlösung eingegangen, während
die Lernpersonen ihre Kompetenz in
Sachen Ausstrahlung und Benehmen te-
sten können. 
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Zum anwenderfreundlichen Profil des
Handbuchs trägt auch die Bereitstellung
einzelner Materialien im PDF-Format auf
der Internetseite des Verlags bei, die als
Einzelseiten oder Broschüre ausgedruckt
werden können. Eine dem Handbuch
beigelegte CD-ROM bietet unter ande-
rem Druck- und Folienvorlagen. Am
meisten profitiert der Unterricht wohl,
wenn die Lernenden als Arbeitsinstru-
ment ein fortlaufendes Journal anlegen,
das als eine Art Agenda, Lern- und
Reflexionstagebuch in einem aufgefasst
werden kann. 
Obwohl das Handbuch fächerübergrei-
fend konzipiert ist, sind einzelne Lektio-
nen mehr als andere für den Einsatz im
DaF-Unterricht geeignet – dies betrifft
insbesondere den Block der Sprachkom-
petenz, der die Text- und insbesondere
Textsortenkompetenz fördert und hilf-
reiche Tipps zum Erstellen von Berich-
ten, Protokollen und E-Mails liefert.
Aber auch andere Kompetenzblöcke
bieten insofern für den Fremdsprachun-
terricht Anknüpfungspunkte, als sie
zahlreiche Sprechanlässe eröffnen, etwa
was den eigenen Umgang mit Zeit an-
geht – ein in vielen DaF-Lehrwerken
behandeltes Thema, das durch das
Handbuch ergänzt werden kann. In Zei-
ten straff organisierter Lehr- und Stun-
denpläne bleibt zu hoffen, dass die
Forderung nach Lernerautonomie auch
tatsächlich im Unterrichtsraum an-
kommt und hier angegangen werden
kann. Das Handbuch bietet ein sinnvol-
les Instrument in diesem Prozess der
Aneignung von Schlüsselkompetenzen,
der Lehr- und Lernpersonen gleicher-
maßen betrifft. 

Literatur 
Maurer, Hanspeter; Gurzeler, Beat: Hand-

buch Kompetenzen. 3. Auflage. Bern: hep,
2007. 

Mayer, Heike:
Rhetorische Kompetenz. Grundlagen
und Anwendung. Paderborn: Schö-
ningh, 2007 (UTB 8361). – ISBN 978-3-
8252-8361-2. 241 Seiten, € 19,90 

(Bernd Wintermann, München) 

Vorbemerkung: Wenn diese Rezension
dem Buch von Heike Mayer gelegentlich
einen etwas eingeschränkten Blickwinkel
vorhält, so trifft dieser Vorwurf in weit
stärkerem Maße auf die Rezension zu;
beschränkt diese sich doch fast aus-
schließlich auf den Aspekt des prakti-
schen Nutzwerts. 
Brücken bauen – dafür hatte Heike
Mayer, Lehrbeauftragte für Rhetorik an
der Universität Salzburg, in ihrem Vor-
trag bei den 2. Salzburger Rhetorikge-
sprächen im April 2005 geworben1; Brü-
cken zwischen Theorie und Praxis, zwi-
schen Antike und Gegenwart, zwischen
den verschiedensten Fachdisziplinen.
Dass sich für diese Art des Brückenbau-
ens gerade die Rhetorik anbietet und
diese deshalb in Schule und Universität
einen höheren Stellenwert als bisher ein-
nehmen sollte, begründet Mayer mit
Hinweis auf die drei Praxisfelder Lehrer-
bzw. Hochschullehrerausbildung, Ge-
sundheitswesen und öffentliche Verwal-
tung. 
In der im Jahr 2007 vorgelegten Arbeit
Rhetorische Kompetenz umreißt sie kom-
pendienartig die Gegenstände der Diszi-
plin Rhetorik in Lehre und Forschung.
Rhetorische Kompetenz – nach Ansicht
der Autorin die umfassende und ur-
sprüngliche der heute so hoch geschätz-
ten Schlüsselqualifikationen oder soft
skills – gliedert sich dabei in analytische,
ethische, soziale und kommunikative
Kompetenz. Wichtig ist der Autorin da-
bei der historische Bezug zur klassischen
Rhetorik der Antike: »Ohne Kenntnis der
historischen Grundlagen lässt sich das
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Ziel, eine hochstehende Redekultur zu
entwickeln, schwerlich erreichen.« (9) 
Die Gliederung des Buches orientiert sich
dementsprechend an den hier »Wir-
kungsfaktoren« genannten aristoteli-
schen Kategorien Ethos (Rednerperson),
Pathos (Emotionale Beeinflussung des
Publikums) und Logos (Argumentation
und sprachliche Form). 
Unter der Überschrift »Ethos« werden
einerseits grundlegende Aspekte rhetori-
scher Kompetenz – wie Glaubwürdig-
keit, eigenständiges Denken, emotionale
Intelligenz, Verantwortung – behandelt,
andererseits Elemente nonverbaler Kom-
munikation wie Körpersprache, Selbst-
darstellung, Raumverhalten, Gestik, Mi-
mik, Stimme, aber auch Publikumsreak-
tionen. 
Unter der Überschrift »Pathos« werden
die Voraussetzungen und Techniken der
emotionalen Beeinflussung des Publi-
kums zusammengefasst (»Persuasions-
forschung und -techniken«). Hierzu wer-
den neuere Forschungsarbeiten aus der
Persuasionsforschung (v. a. das »Elabora-
tion Likelihood Model« von Petty und
Cacioppo) sowie aus der Neurobiologie
und Sozialpsychologie besprochen. Da-
bei geht es um Themen wie »An Werte
appellieren«, »An Affekte appellieren«,
»Aufmerksamkeitslenkung«, »Unter-
schwellige Botschaften« (unter Hinweis
auf Packards Geheime Verführer von 1957),
»Absichten verdecken« und »Motivie-
ren«. 
Eingeleitet wird das Kapitel allerdings
mit einem Abschnitt zu den »antiken
Grundlagen der modernen Persuasions-
forschung«, und so orientiert sich der
Schlussteil des Kapitels – »Sprachliche
Verwirklichung« – in Lausbergscher Tra-
dition wieder ganz an Ciceros De oratore
(Redestrategien wie praeteritio, apostro-
phe, dissimulatio, excitatio laesio, al-
lusio). 

Das dritte und deutlich längste Kapitel –
»Logos« – beschäftigt sich, ebenfalls wie-
der in der klassisch-antiken Tradition,
mit der Argumentationsstruktur und den
Argumentationsmustern (aristotelische
Beweisformeln, Ciceros loci communes)
sowie mit der sprachlichen Form, d. h.
mit Stilkriterien wie Angemessenheit
(aptum), Sprachrichtigkeit (latinitas),
Klarheit (claritas), Prägnanz (brevitas)
und Schmuck (ornatus) sowie mit Redefi-
guren, v. a. bildlicher Sprache, Klang-
effekten, Wortspielen. 
Jeder Kapitelteil schließt nach Art eines
Lehrbuchs mit einer Conclusio. Aller-
dings sind diese Conclusiones so knapp
geraten, dass sie überwiegend in Allge-
meinplätzen stecken bleiben. 
Das Buch schließt mit einem kurzen
Verweis auf die rednerbedingten, zuhö-
rerbedingten und situationsbedingten
»Grenzen des Machbaren« in der Beein-
flussung des Publikums. 
Den Begriff Rhetorik bezieht die Autorin
durchaus nicht nur auf die frei vorgetra-
gene mündliche Rede, sondern sogar
vorrangig auf die schriftlich ausgearbei-
tete, und die Textbeispiele für Argumen-
tationsmuster, Redefiguren etc. ent-
nimmt sie unterschiedslos schriftlich wie
mündlich konzipierten Texten. 
Mayers Buch besticht zunächst einmal in
folgender Hinsicht: 
– Es ist ausgesprochen gut lesbar und

bezieht – zumindest in Teilen – neuere
Forschungsergebnisse der Psychologie
und Neurobiologie mit ein. Die Bei-
spiele entstammen überwiegend aktu-
ellen Rede- und Zeitungstexten. Auf
diese Weise gelingt es der Autorin, die
Rhetorik aus der verstaubten Ecke der
Lehrbücher von Heinrich Lausberg
oder Ueding/Steinbrink herauszuho-
len. 

– Mayer geht von einem sehr umfassen-
den Rhetorikbegriff aus und bezieht
Aspekte wie Körpersprache, Kleidung,
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physische Erscheinung, Gesichtsaus-
druck, Verhalten im Raum, Blickkon-
takt, Zuhörerreaktionen u. v. a. aus-
drücklich mit ein – Bereiche, die in der
Ausbildung von Hochschul- und
Schullehrern, Richtern und Anwälten,
Ärzten, leitenden Firmenmitarbeitern
etc. nur allzu oft zu kurz kommen. 

– Auf der anderen Seite setzt sie auch
klare Akzente, indem sie die »Verant-
wortung des Redners« an den Anfang
stellt, das Bemühen um Glaubwürdig-
keit, die Fähigkeit, sich in die Situation
der Zuhörer hineinzudenken. Damit
wird der ethische Aspekt der Rhetorik
deutlich hervorgehoben, im Gegensatz
zu einer wertneutralen Technik der
Beeinflussung mit welcher Zielsetzung
auch immer. 

– Unter dem Aspekt, für welche Leser-
schaft das Buch von Nutzen ist, ver-
dient auch positiv hervorgehoben zu
werden, dass die zweifache Intention
der Rhetorik deutlich zum Ausdruck
kommt: zum Einen Anleitung zur wir-
kungsvollen Rede, zum Anderen aber
auch Bereitstellung eines Instrumenta-
riums zur (kritischen) Analyse von
Reden. Gerade für die zweite, die
Analysefunktion der Rhetorik, bietet
Mayers Buch wichtige Anregungen
und Hinweise. In dieser Hinsicht wird
die Autorin ihrem Anspruch, die Brü-
cke zwischen Theorie und Praxis zu
schlagen, auf vorbildliche Weise ge-
recht. 

Kritisch ist demgegenüber anzumerken,
dass Mayer der von ihr selbst formulier-
ten Zielsetzung des Brückenbaus nicht
durchweg gerecht wird: 
– Beim Brückenschlag zwischen Antike

und Moderne ist der antike Pfeiler
ungleich gewichtiger und umfangrei-
cher geraten als der moderne. Allzu oft
werden die Klassiker der Antike zu
moderner Ratgeberliteratur zweifel-
hafter Provenienz in Beziehung ge-

setzt, mit dem Ergebnis, dass auf die
Ratgeberliteratur dort Verlass ist, wo
sie mit den Klassikern übereinstimmt,
ihr ansonsten jedoch unzulässige Ver-
kürzungen und Verallgemeinerungen
anzukreiden sind. Man merkt der Au-
torin die Erleichterung an, wenn sie
sich in der Darstellung der antiken
Rhetorik auf gesichertem Terrain weiß.
Das darf aber m. E. nicht zu Aussagen
wie der folgenden führen, die ich für
nachgerade kühn halte: 
»Auch wenn moderne Stillehrer […] sich
heute häufig nicht explizit in den Traditi-
onszusammenhang der Rhetorik stellen –
entweder weil das Wissen davon nicht
mehr vorhanden ist oder vielleicht aus
Furcht, altmodisch zu erscheinen und
unpopulär zu wirken –, so entsprechen
ihre Lehrsätze im Prinzip doch weitge-
hend dem, was die Rhetorik bereits vor
2000 Jahren formuliert hat. Ein profunder
Kenner wie Wolf Schneider, der Journali-
sten jahrzehntelang in die Kunst der
Sprache eingewiesen und zahlreiche
Handbücher verfasst hat, kommt in sei-
nem neuesten Handbuch für attraktive
Texte zu dem Schluss: ›Der Lehrbarkeit
[von Stil] kommt zugute, dass zwei Drit-
tel aller Sprachprobleme dieselben ge-
blieben sind seit Erfindung der Schrift,
ihre Lösung unterliegt keiner Mode‹ und
von diesen Lösungen weiß Schneider,
›das sagt schon Quintillian‹.« (185–186) 

– Auch der Brückenbau zwischen den
Disziplinen erscheint mir nur ansatz-
weise gelungen; z. B. überrascht es
den eher sprach(wissenschaft)lich in-
teressierten Leser, dass die linguisti-
sche Pragmatik weder in der Darstel-
lung noch im Literaturverzeichnis
überhaupt nur erwähnt wird. Um die
Rhetorik aus dem Korsett der antiken
Lehre zu lösen, wäre es vielleicht doch
sinnvoller gewesen, die rhetorische
Kompetenz als Teilkompetenz der
kommunikativen Kompetenz zu be-
handeln und nicht, wie Mayer es tut,
umgekehrt. Dann wären auch Phäno-
mene in den Blick gekommen, die uns
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heute besonders interessieren, bei den
antiken Autoren hingegen erklärli-
cherweise noch keine Rolle spielten,
wie – um nur ein Beispiel zu nennen –
die Relation von Rede und Gegen-
rede, Panel- oder Fernsehdiskussio-
nen u. ä. 

– Unter praktischen Aspekten halte ich
es für bedauerlich, dass Mayer ihren
Anspruch aus dem Vortrag von 2005
nicht einlöst, die Praxisfelder Lehrer-/
Hochschullehrerausbildung, Gesund-
heitswesen und öffentliche Verwaltung
mit einzubeziehen. Sie formuliert die-
sen Anspruch in ähnlicher Weise auch
in der Einleitung ihres Buches (»Prä-
sentationen in Schule und Beruf, Gele-
genheitsreden im Ehrenamt, […] dem
akademischen Fachvortrag, dem Fern-
sehinterview«, 12). In der Analyse kon-
kreter Beispiele geht es dann aber
nahezu ausschließlich um »persua-
sive« Redetexte aus Politik und Journa-
lismus. 

– Schließlich ist noch auf ein Grundpro-
blem der Beschreibung und Analyse
rhetorischer Praxis hinzuweisen, das
die Autorin nicht zu verantworten hat:
die Erfassung der konkreten Redesi-
tuation in ihrer ganzen Komplexität.
Zwar betont die Autorin in der theore-
tischen Einleitung ausdrücklich den
Charakter der Rede als eines Wir-
kungsgefüges, das aus einer Vielzahl
von Variablen besteht, die in ihrem
Zusammenspiel betrachtet werden
müssen (»Die Rede – ein Wirkungsge-
füge«, 12–14). Die folgenden Kapitel
bestehen dann jedoch zu großen Teilen
aus einer systematischen Aneinander-
reihung von Kategorien, Mustern und
Figuren, die an aus dem Zusammen-
hang gerissenen Redeschnipseln exem-
plifiziert werden. Da die konkrete Re-
desituation nur sehr pauschal ange-
deutet wird, ließe sich über die Zuord-

nung der einzelnen Beispiele oft
trefflich streiten; vor allem aber werden
die Gedankenfiguren, Sprachbilder
und -muster großenteils nur aufge-
zählt, ohne ihre Funktion und Wir-
kungsweise konkret zu untersuchen
oder zu belegen. Der alternative Weg –
einige wenige konkrete Reden voll-
ständig und im Zusammenhang zu
analysieren – wäre wahrscheinlich sehr
viel komplizierter zu beschreiten und
hätte natürlich auch erfordert, das ent-
sprechende Videomaterial hinzuzufü-
gen. 

Conclusio: Für welche Leser lohnt sich
die Lektüre? 
Das Buch versteht sich erfreulicherweise
nicht als Ratgeber, aus dem sich nahtlose
Handlungsanweisungen ableiten lassen2.
Für alle aber, die Menschen auf sprachin-
tensive (Berufs-)Tätigkeiten vorbereiten,
die also zum Beispiel in der Aus- und
Weiterbildung von Lehrern und Dozen-
ten, Juristen und Ärzten, Managern und
Journalisten tätig sind, liefert das Buch in
seiner Materialfülle und mit seiner Viel-
falt der Gesichtspunkte wertvolle Anre-
gungen. Zunächst aber bietet es ihnen
eine interessante und spannende Lektüre
– die immer wieder auch einmal zum
Widerspruch reizt. 

Anmerkungen 
1 Mayer, Heike: »Zu viele Mauern, zu

wenig Brücken. Rhetorik in Theorie und
Praxis«, RhetOn Nr. 2 (2005). www.rhe-
ton.sbg.ac.at/rhetonneu.

2 In dieser Hinsicht wie auch in den mei-
sten positiven Einschätzungen kann ich
der fundierten Sammelrezension von
Dietmar Till durchaus zustimmen. Kriti-
sche Anmerkungen fehlen dort jedoch:
Till, Dietmar: »Alte Rhetorik, neue Lehr-
bücher. Neue oder neu aufgelegte Werke
zur Theorie der Beredsamkeit«, Literatur-
kritik.de Nr. 6 (Juni 2008). www.literatur-
kritik.de.
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Mayr, Sabine: 
Grammatikkenntnisse für Recht-
schreibregeln? Drei deutsche Recht-
schreibwörterbücher kritisch analysiert.
Tübingen: Niemeyer, 2007 (Reihe Germa-
nistische Linguistik 273). – ISBN 978-3-
484-31273-9. 310 Seiten, € 74,00 

(Fritz Neubauer, Bielefeld) 

Der Titel des Bandes erscheint mir etwas
irreführend zu sein, denn daß die unter-
suchten Texte in Rechtschreibwörterbü-
chern abgedruckt wurden, ist eigentlich
nicht am entscheidendsten, dasselbe Er-
gebnis hätte auch erzielt werden können,
wenn die Verfasserin nicht nur Gramma-
tikglossare in Wörterbüchern, sondern
Grammatiken selbst analysiert hätte.
Trotzdem ist die Idee, die dort präsentier-
ten Grammatiken am eigenen Wörter-
buch zu überprüfen, interessant, zumal
sie zum Ergebnis führte, daß »alle Regel-
verzeichnisse im Hinblick auf ihre Termi-
nologie und die vorausgesetzten Gram-
matikkenntnisse längst nicht optimal
sind« (271). Daß einmal mehr versucht
wurde zu prüfen, ob »die in den Regel-
verzeichnissen verwendeten terminolo-
gisierten Ausdrücke überhaupt in gängi-
gen Grammatiken oder Grammatikglos-
saren nachgeschlagen werden können«
(28), erinnert daran, daß bei der Analyse
von einsprachigen Wörterbüchern im-
mer wieder festgestellt werden konnte,
daß die in den Worterklärungen vorkom-
menden lexikalischen Einheiten oft selbst
nicht als Einträge in den Wörterbüchern
oder nicht in den gebrauchten Lesarten
vorkommen (vgl. dazu z. B. die Rezen-
sion des WAHRIG-Wörterbuches in die-
sem Band S. 314 ff.). 
Den Hauptteil des Bandes bildet also die
Auflistung der Ergebnisse der Untersu-
chung, zuerst in tabellarischer Form, in
der die Ausdrücke in alphabetischer Rei-
henfolge von Abbruch, abgestoßen, abhän-
gig, Abkürzung (abgekürztes Wort), Ab-

laut, Ableitung, Absatz bis Zusammen-
schreibung, Zusammensetzung, Zusatz,
Zwischensatz aufgelistet sind, gefolgt von
Einzelkommentaren zu den einzelnen
Einträgen, in denen das Vorkommen in
den einzelnen untersuchten Bänden
kommentiert wird, die »Relevanz«, d. h.
eigentlich die Frequenz des Ausdrucks in
den verschiedenen untersuchten Gram-
matikglossaren, die (teilweise voneinan-
der abweichende) Bedeutung der Aus-
drücke, wie sie sich aus den Glossaren
ergibt, die sich daraus ergebenden Regel-
auslegungs- und -umsetzungsprobleme
sowie schließlich die Bewertung, in der
auch Empfehlungen für eine Verbesse-
rung der Formulierungen erscheinen
können oder klare Fehler aufgezeigt wer-
den, wie z. B., wenn Weihnachten als
Ableitung bezeichnet wird oder Beispiele
für Adjektive angegeben werden, »die
nach keiner der Grammatiken als solche
gelten« (123). 
Dabei sollten diese Probleme mit der
grammatischen Terminologie eigentlich
nach der Verwirklichung der ursprüngli-
chen Vorschläge zu einer Neuregelung
der deutschen Rechtschreibung gar nicht
mehr auftreten können, denn – woran die
Verfasserin erinnert – es war schon 1992
vorgesehen, daß das neugeregelte Wör-
terverzeichnis nach dem Willen des »In-
ternationalen Arbeitskreises für Ortho-
graphie« (1992: 213) begleitet werden
sollte von einem »Verzeichnis der ver-
wendeten Fachtermini«, das dem vorge-
sehenen Benutzer die Möglichkeit geben
sollte, »seinen konkreten Rechtschreibfall
zu lösen«. Eine solche Lösung kann bis
heute nicht erfolgen, weil die Reformer
von diesem Vorhaben Abstand genom-
men hätten. Damit ist ein weiterer Ver-
such gescheitert, deutsche grammatische
Terminologie zu terminologisieren, nach-
dem schon der Versuch der Kultusmini-
ster im Jahre 1982, ein »Verzeichnis
grundlegender grammatischer Fachaus-
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drücke« vorzulegen (der am 26. Februar
1982 sogar »von der Kultusministerkon-
ferenz zustimmend zur Kenntnis genom-
men wurde«), ohne Auswirkung geblie-
ben war. 
Es wäre zu hoffen, daß den auf der Basis
der Analyse formulierten nachstehenden
Empfehlungen der Verfasserin für die
Überarbeitung der Grammatikglossare
gefolgt würde (was aber angesichts der
Erfahrungen mit deutschen Wörterbuch-
verlagen wenig wahrscheinlich ist): Ver-
einfachung und Verbesserung der Termi-
nologie an den aufgezeigten Schwach-
stellen, Verzicht auf konkurrierende Aus-
drücke für ein und denselben Gegen-
stand oder Sachverhalt, Verwendung der
Ausdrücke in durchgängig gleicher Be-
deutung usw. usf. (293 f.). 
An dieser Stelle zeigt sich auch das
Interesse der DaF-Lehrenden und DaF-
Lehrbuch-Autoren an diesem Thema,
stellt sich doch immer wieder die Frage,
welche Grammatik-Terminologie im Un-
terricht benutzt werden sollte bzw. mit
welcher Bedeutung Begriffe wie Zeit,
Tempus, Präsens, Gegenwart gebraucht
werden. 
Das Material für die Entscheidung dar-
über ist also ausreichend in diesem Band
enthalten, der auch deshalb besonders
lesbar ist, weil dieses Buch auch im Jahre
2007 in der klassischen Orthographie
gedruckt wurde, wobei die Verfasserin
über diese Entscheidung sagt, »ich habe
mich für die ›alte‹ Rechtschreibung nach
dem RS-Duden, 20. Aufl., entschieden, da
ich sie trotz ihrer Schwächen […] für eine
Norm halte, die insgesamt lesefreundli-
cher ist und dem Sprachsystem des Deut-
schen und seiner Entwicklung besser
gerecht wird als die reformierte Recht-
schreibung« (6). 
Dieser Argumentation folgend hat der
Rezensent auch diesen seinen Text (wie
auch alle anderen seiner Texte vor und
nach 1996) in klassischer Orthographie

verfaßt und dankt dem Herausgeber und
Verlag, daß sie auch den Abdruck in
dieser Form – leider nur ausnahmsweise
– ermöglicht haben. 

Literatur 
Internationaler Arbeitskreis für Orthogra-

phie (Hrsg.): Deutsche Rechtschreibung.
Vorschläge zu ihrer Neuregelung. Tübingen:
Narr, 1992. 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland: »Verzeichnis
grundlegender grammatischer Fachaus-
drücke.« In: Raasch, Albert (Hrsg.): Gram-
matische Terminologie. Vorschläge für den
Sprachunterricht. Tübingen: Narr, 1983,
13–18 (forum Angewandte Linguistik 1). 

Mentrup, Wolfgang: 
Stationen der jüngeren Geschichte der
Orthographie und ihrer Reform seit
1933. Zur Diskussion, Texttradition und
-rezeption. Tübingen: Narr, 2007 (Stu-
dien zur deutschen Sprache 29). – ISBN
978-3-8233-6026-1. 687 Seiten, € 99,00 

(Fritz Neubauer, Bielefeld) 

Als Abschlußdatum für das Manuskript
dieses Bandes wird der 15. April 2002
angegeben, es wäre interessant zu erfah-
ren, warum dann die 687 Seiten (ein-
schließlich einer »Spät- oder Nachlese:
2006«) erst (und überhaupt?) im Jahre
2007 veröffentlicht wurden, denn zum
ursprünglichen Termin bestand die ei-
gentliche Aktualität darin, daß es sich bei
diesem Titel über große Strecken hinweg
um eine Replik auf das Werk von Hanno
Birken-Bertsch und Reinhard Markner
Rechtschreibreform und Nationalsozialismus
handelt, mit dem 2000 zur großen Verär-
gerung einiger Unterstützer der Reform-
vorschläge zum ersten Mal einer größe-
ren Öffentlichkeit vorgestellt wurde, daß
es eine inhaltliche Kontinuität zwischen
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den Vorschlägen für eine Veränderung
der deutschen Orthographie aus den
Jahren 1942 und 1944 und denen des
Jahres 1996 gibt. 
Mentrup wirft an verschiedenen Stellen
Birken-Bertsch und Markner vor, »dass
sie, wo es nur geht, in der benutzten
Literatur (aus ihrer Sicht) enthaltene Feh-
ler oder Ungereimtheiten aufpicken«
(172), obwohl er ihnen »einen recht ein-
gängigen, oder salopp gesagt, einen flot-
ten Stil« bescheinigt, dazu komme aller-
dings »tendenziöses Wortgeklingel und
rhetorischer Budenzauber« (215). 
Der Budenzauber tritt auch bei Mentrup
auf, wenn er für seine Argumentation
verschiedene Zitate von Klemperer oder
Feuchtwanger bemüht nebst Bruegel den
Älteren und Joschka Fischer, Franz
Beckenbauer, den Aufschriften der
Mannheimer Bahnhoftoilettentüren oder
den sattsam bekannten deutschen Auto-
bahnen. 
Ein Grund für das Mißfallen an Birken-
Bertsch und Markner (fortan nur noch
BBM) scheint darin zu bestehen, daß die
beiden Mentrups Sachkompetenz in ei-
ner für ihn wichtigen Sache überschätzen
und ihn dafür kritisieren, daß er 1993
»die gesamte Rechtschreibgeschichte
zwischen 1902 und 1992 mit drei Pünkt-
chen übersprungen« habe (BBM 13) und
ihn damit zu einem der Teilnehmer an
der »Schweigespirale« (205) der Naziver-
gangenheit der Reformvorschläge ge-
macht hätten. Dabei habe Mentrup erst in
den Jahren 1997/98 von der »vermeintli-
chen Übereinstimmung der Neuen Rege-
lung (1996) bzw. ihrer damaligen Vorgän-
gerinnen« (203) gehört, die mit dem
Namen des damaligen Reichsministers
für Wissenschaft, Erziehung und Volks-
bildung Bernhard Rust verbunden sind,
der bis zu seinem Selbstmord am 8. Mai
1945 amtierte. Als »Verschweiger« (203)
könnten er und alle anderen angeführten
Orthographiewaisen von Menzerath (1946)

über Nerius (1975), Ehlich/Coulmas/Grä-
fen bis Gallmann/Sitta (1996) also erst
nach 1997 geführt werden und keine
Minute davor. Und außerdem werde der
Reichsminister von BBM und anderen –
wie von Mentrup mehrfach kritisiert
wird – fälschlicherweise lässig als
»Reichswissenschaftsminister« bezeich-
net. 
Weitere Zielscheibe des Werkes ist das
frühere Verhältnis der Duden-Redaktion
zu den Experten des Instituts für deut-
sche Sprache, dessen Mitarbeiter Men-
trup von 1972 bis 2000 war. Ausführlich
beschrieben wird, wie es der Duden-
Verlag 1955 schaffte, trotz gelegentlicher
Verweise auf »amtliche Rechtschreibre-
geln« doch seine eigenen Normen zu
schaffen und laufend anzupassen. Der
Duden wurde laut Kultusministerkonfe-
renz vom 18./19. November 1955
»Grundlage für den Unterricht in allen
Schulen. In Zweifelsfällen sind die im
›Duden‹ gebrauchten Schreibweisen und
Regeln verbindlich« (256). Danach habe
der damalige Duden-Herausgeber Dros-
dowski den Duden betrachtet als »in
allen Fragen der Rechtschreibung und
der Sprache generell maßgebend« (488)
und sich selbst »in weiterer Überhöhung
zur lingua-sakralen höchsten Instanz
zum ›Dudenpapst‹« (489) gemacht. Das
offiziell erscheinende »Einvernehmen
mit dem Institut für deutsche Sprache«,
das von 1967 bis 1980 auf den Titelseiten
erschien, wurde den Berichten Mentrups
nach kaum hergestellt bzw. nach »Disso-
nanz« (494) zum 21. Dezember 1984
aufgehoben. 
Mentrup fügt der Duden-Kritik auch
hinzu, daß die Duden-Redaktion nicht
die letzte offizielle Rechtschreibversion
unter der Leitung von Rust anerkannt
und weitergeführt habe, sondern davon
ausgegangen sei, daß der Führerbefehl,
alle orthographischen Neuregelungen
bis auf die Zeit nach Kriegsende zu
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vertagen, dazu geführt habe, daß diese
neue offizielle Normierung nicht stattge-
funden habe und für die erste Nach-
kriegsauflage also die letzte (12.) Duden-
Auflage (»Normalschriftausgabe«) aus
dem Jahre 1942 maßgebend gewesen sei.
Die Duden-Redaktion habe angegeben,
kein Exemplar der Regeln für die deutsche
Rechtschreibung und Wörterverzeichnis aus
dem Jahre 1944 im Hause zu haben,
obwohl Mentrup in den Beständen des
IdS zwei aus der Bibliothek von Otto
Basler habe finden können, welche er
auch der Duden-Redaktion angeboten
habe. 
In der Tat enthält die 13. (Nach-
kriegs)Auflage (1947) die radikale Inte-
gration der Fremdwörter, wie sie 1944
vorgesehen war, nicht: Alfabet, Amatör,
Bole, Difterie, Fosfor, Katedrale, Katete,
Kautsch, Strofe, Termometer, Tron, Tunfisch
und Tur sind da nicht zu finden, wohl
aber teilweise in den ersten Vorschlägen
der Nachkriegsreformer (z. B. Amatör
und Turist in Kommission (1998), aber
schon da steht, »keine Neuregelung wird
vorgeschlagen […] bei Wörtern, die dem
zentralen Bildungswortschatz des Deut-
schen zuzurechnen sind« (157), »da »Bil-
dungswortschatz, Bildungsbewußtsein
und humanistische Schreibtradition in
Deutschland eine enge Verbindung ein-
gegangen sind« (154), so daß Schreibun-
gen wie Filosof, Teater oder kristlich nicht
vorgeschlagen werden könnten. Eine sol-
che »humanistische Schreibtradition«
existiert wohl in Italien oder Spanien
nicht, deren Philosophen den Ersatz des
<ph> durch das <f> schon seit Jahrhun-
derten praktizieren. 
Der größte Wert des vorliegenden Ban-
des liegt aber nicht unbedingt in den sich
teilweise wiederholenden Rechtferti-
gungsversuchen, sondern in der mitge-
lieferten CD-ROM, auf der nach dem
Laden einer nicht ganz einfachen Adobe-
Version 69 Dokumente aus verschiedenen

Jahrzehnten gespeichert sind, darunter
auch das von vielen Autoren als »einge-
stampft« und verloren geglaubte Wörter-
buch, das unter Bernhard Rust im Jahre
1944 gedruckt wurde, ein Faksimile des
Bormann-Briefes mit dem Frakturverbot
vom 3. Jänner 1941 und viele Briefe aus
dem Nachlaß von Otto Basler, auf dessen
Parteizugehörigkeit Mentrup mehrere
Male verweist, was nicht einmal bei BBM
erscheine. Sie scheint ihn nicht daran
gehindert zu haben, bereits 1947 eine
apl.-Professur in München zu erhalten
(BBM 112) und maßgeblichen Einfluß auf
die weiteren Reformversuche und die
Duden-Redaktion zu nehmen. 
Ich bin mir nicht sicher, ob es Mentrup
wirklich gelingt, die Argumente von
BBM gegen die »ungebrochene Kontinui-
tät« der Neuregelungsvorschläge (Um-
schlagtext BBM) zu widerlegen, denn
gerade am Beispiel des nun zur Verfü-
gung stehenden Wörterbuchs von Rust
(1944) zeigt sich, daß in dieser Version
u. a. zwar eine konsequente Fremdwort-
integration (aber mit Tip!) und s-t-Tren-
nung vorgesehen war, die s/ß/ss-Schrei-
bung bei Schluß, die die auffallendste
Veränderung in den Änderungsvorschlä-
gen seit 1996 darstellt, wurde aber über-
haupt nicht angetastet, und auch das
»silbentrennende h« wie in rauh, rauher
blieb unverändert ebenso wie die Greuel
oder verbleuen. 
Entgegen der Argumentation von Men-
trup ist angesichts der Breite der vorge-
schlagenen Veränderungen die Kontinui-
tät also weiterhin mehr bei den Rust-
Vorschlägen von 1942 zu sehen (BBM
54 f.) als bei Rust 1944, an dessen »Spu-
rensuche, Herkunftsbestimmung und
Aufweis einer langen Regelungs- und
Texttradition« (26) Mentrup weiterarbei-
ten möchte. Er distanziert sich von den
seit 1996 existierenden verschiedenen Or-
thographieveränderungsversionen als
»Kompromiss auf dem kleinsten Nenner, als
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Reförmchen« (25), denn »zu einer vernünf-
tige(re)n Reform gehören vor allem,
wenn auch nicht nur, die Kleinschrei-
bung der Substantive sowie die Aufhe-
bung der Unterscheidungsschreibung
das (Artikel, Pronomen) – daß/dass (Kon-
junktion) zugunsten von einheitlich das«
(25). Offensichtlich gehört zu seinen Vor-
stellungen auch eine totale Getrennt-
schreibung von zusammengesetzten Ver-
ben wie das absichtliche oder unabsicht-
liche »spitz gekriegt« (197) zeigt, das in
keiner der Reformvorstellungen jemals
so erschien und als Beweis dafür gelten
kann, daß die zwischen 1996 bis 2004
proklamierte und inzwischen revidierte
forcierte Getrenntschreibung ihre Spuren
auch bei den Orthographieexperten hin-
terlassen hat. Und auch bei »selbst er-
nannten Interpreten« (40) folgt Mentrup
gerade der Varianten-Empfehlung der
Duden-Redaktion, die der Rat für deut-
sche Orthographie ausdrücklich gerügt
hat und die Mentrup kritisiert. Der Rat
hatte auf seiner Sitzung am 22. Septem-
ber 2006 laut Protokoll mehrheitlich mit
22 : 7 : 2 festgestellt: »Es ist nicht Intention
des Rats für deutsche Rechtschreibung,
dass vom Rat beschlossene Schreibvari-
anten in allgemeinen Rechtschreibwör-
terbüchern durch die Empfehlung nur
einer Form eingeschränkt werden.« 
Auch angesichts dieser weiterhin beste-
henden Widersprüche in den vorgeschla-
genen Regelungen hat der Rezensent
gebeten, diese Rezension in klassischer
Orthographie abzudrucken und dankt
für die Erfüllung dieser Bitte. 

Literatur 
Birken-Bertsch, Hanno; Markner, Reinhard:

Rechtschreibreform und Nationalsozialis-
mus. Ein Kapitel aus der politischen Ge-
schichte der deutschen Sprache. Göttingen:
Wallstein, 2000 (Veröffentlichung der
Deutschen Akademie für Sprache und
Dichtung). 

Kommission für Rechtschreibfragen des
Instituts für deutsche Sprache: Zur Neure-
gelung der deutschen Rechtschreibung. Düs-
seldorf: Schwann, 1989 (Sprache der Ge-
genwart 77). 

Protokoll der neunten Sitzung des Rats für
deutsche Rechtschreibung vom 22. September
2006. 

Reichsministerium für Wissenschaft, Erzie-
hung und Volksbildung (Hrsg.): Regeln
für die deutsche Rechtschreibung und Wör-
terverzeichnis. Berlin: Deutscher Schul-
buchverlag, 1944. 

Miller, Damian (Hrsg.):
E-Learning. Eine multiperspektivische
Standortbestimmung. Bern: Haupt,
2005. – ISBN 3-258-06898-4. 367 Seiten,
€ 34,50 

(Karl-Walter Florin, Essen) 

Aufsatzsammlungen zu besprechen
empfinde ich immer wieder als beson-
dere Herausforderung, zumal wenn, wie
im Falle der multiperspektivischen
Standortbestimmung des E-Learnings,
der Herausgeber Damian Miller in seiner
Einführung alle Beiträge bereits adäquat
zusammengefasst und kommentiert hat.
Dennoch kommt man ja nicht umhin,
sich – nach der ersten Euphorie über das
E-Learning Anfang der neunziger Jahre –
kritisch mit seiner Entwicklung ausein-
anderzusetzen. Und das geschieht in
diesem Sammelband. 
Auch wenn sich der Band vor allem an
Personen wendet, die sich mit der Imple-
mentierung von E-Learning-Systemen im
Hochschulbereich beschäftigen, so sind
einige der Grundlagenbeiträge für alle
erhellend, wenn es darum geht, den
Stellenwert des E-Learnings in der ge-
genwärtigen didaktisch-methodischen
Diskussion zu beurteilen. 
Die insgesamt 22 überwiegend von in der
Schweiz arbeitenden Autor(inn)en ver-
fassten Artikel sind drei Überschriften
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zugeordnet: I Grundlagen, II Anwendun-
gen, III Erfahrungen von Studierenden.
Die Ergebnisse der grundlegenden Über-
legungen, seien sie nun eher philoso-
phisch-bildungstheoretischer Art (Th.
Buchheim), medienpädagogischer (J.
Oelkers, M. Kerres), sozio-psychologi-
scher (N. Döring/F. Fellenberger), neuro-
psychologischer (L. Jäncke) oder techni-
scher Art (D. Petko/K. Reusser), sind
ernüchternd: E-Learning, verstanden als
das Lernen mit Hilfe des durch techni-
sche Möglichkeiten der neuen Medien
(besonders des Computers) systematisch
zum Lernen aufbereiteten Materials,
stellt sich als aufwendig, kostenintensiv
und im besten Fall als lernunterstützend
dar. Und vor allem: es enthebt keinen
Studierenden der Notwendigkeit, sich
intensiv mit dem Lernstoff auseinander-
zusetzen. 
Es gibt einige grundlegende Erkennt-
nisse, die alle Texte durchziehen. Dazu
gehört, dass E-Learning nicht schon da-
durch stattfindet, wenn Skripte ins Inter-
net gestellt werden oder organisatorische
Vorgänge elektronisch erledigt werden
(Seminaranmeldung, Einsendung von
Hausarbeiten per E-Mail). Die Imple-
mentierung von E-Learning-Systemen
erfordert, mehr noch als traditionelle
Lehrmethoden (wie Vorlesungen oder
Übungen), zeit- und kostenaufwendige
Planung, extrem hohe Bereitschaft von
Technikern, Pädagogen und Fachwissen-
schaftlern zur Zusammenarbeit bei der
Erstellung eines elektronisch bereitge-
stellten Lehr-/Lernangebotes sowie eine
kontinuierliche Weiterentwicklung des
einmal erstellten Materials. Nicht zu ver-
gessen sind die Voraussetzungen und
Möglichkeiten (z. B. technische Ausstat-
tung mit Rechnern) auf Seiten der Ab-
nehmer, nämlich der Studierenden. 
E-Learning ist nicht Selbstzweck. Inso-
fern muss ein entsprechendes Angebot
einen Mehrwert für den Nutzer, den

Studierenden, haben. An den Äußerun-
gen der Studierenden des dritten Teils
des Buches wird deutlich, dass das bisher
nur eingeschränkt gelungen ist. Gut ge-
machte Lernangebote werden bestenfalls
als Ergänzungen zum Präsenzangebot
der Hochschulen gesehen und auch nur
dann, wenn die Inhalte prüfungsrelevant
sind. 
Kritisch anzumerken ist, dass es bei der
Vielzahl der Beiträge unvermeidlich zu
Wiederholungen kommt. Nichtsdesto-
weniger ist die Lektüre lohnenswert, für
die Verfechter des autonomen Lernens
und der Selbstbestimmung genauso wie
für die allzu Skeptischen, für die die
neuen Medien die Zerstörer lieb gewon-
nener Bildungstraditionen sind. Lernen,
wo und wann ich will, ist das eine. Aber
mal ehrlich: Mit Kommiliton(inn)en nach
einer Vorlesung in der Cafeteria zu dis-
kutieren ist allemal attraktiver, als sich im
Computer-Pool der Uni vor den flackern-
den Bildschirm zu einem Diskussions-
Chat auf einer Lernplattform zu verabre-
den. 

Müller, Stefan: 
Head-Driven Phrase Structure Gram-
mar: Eine Einführung. 2. überarbeitete
Auflage. Tübingen: Stauffenburg, 2008. –
ISBN 978-3-86057-291-7. 442 Seiten,
€ 35,00 

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

Grammatiktheorie scheint auf den ersten
Blick ein eher trockenes Gebiet, Raum für
Sonderlinge, Sektierer und Elfenbein-
turmstürmer, denkt mancher Deutsch-
als-Fremdsprachelehrer vielleicht. Und
doch, es ist die Grammatiktheorie, die
konkrete Antworten auf elementare Fra-
gen danach gibt, wie die Sprache eigent-
lich wirklich funktioniert, wie der »un-
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endliche Gebrauch endlicher Mittel«
(Wilhelm v. Humboldts Definition von
Grammatik) in der Praxis geschieht, wie
das Paradigma (alle potentiell möglichen
Elemente) ins Syntagma (einen gramma-
tikalisch korrekten Satz) kommt. Späte-
stens hier, bei der Produktion sinnvoller
und grammatikalischer Aussagen, sind
wir mitten im DaF-Klassenzimmer und
seiner Alltagskärrnerarbeit angekom-
men, was wieder einmal den Spruch
bestätigt: »Nichts ist so praktisch wie eine
gute Theorie.« 
Stefan Müller, Professor für Deutsche
Grammatik am Institut für Deutsche und
Niederländische Philologie der Freien
Universität Berlin, beschäftigt sich seit
mehr als einem Jahrzehnt mit der An-
wendung der »Head-Driven Phrase
Structure Grammar« (HPSG) oder »kopf-
gesteuerten Phrasenstrukturgrammatik«
auf das Deutsche. Seine Doktorarbeit
wurde 1999 unter dem Titel Deutsche
Syntax deklarativ. Head-Driven Phrase
Structure Grammar für das Deutsche veröf-
fentlicht. Schon damals war diese Arbeit
ein Meilenstein, auch wegen der Ergän-
zung durch den im Rahmen des Projekts
Verbmobil am Deutschen Institut für
Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saar-
brücken entwickelten und auf der HPSG
basierten Online-Parser für natürliche
Sprache BABEL – immer noch online zu
besichtigen und zu testen unter der
Adresse http://hpsg.fu-berlin.de/~stefan/
Babel/Interaktiv/Babajava/ 
Müllers Darstellung und Anwendung der
HPSG ist seit damals klar gereift: Einer-
seits ist in der vorliegenden Einführung
ein sehr gut gegliederter didaktischer Auf-
bau hervorzuheben, andererseits kamen
viele neue Beispielanalysen komplexer
syntaktischer Strukturen der deutschen
Sprache dazu, was für Neulinge auf dem
Gebiet einen echten Gewinn für die Verar-
beitung dieser absolut nicht einfachen Ma-
terie bringt und auch für Insider neue Per-

spektiven der Erweiterung dieses faszinie-
renden Ansatzes bietet. 
Doch zunächst für die Neulinge die
Grundfrage: Was ist denn bitte eine
kopfgesteuerte Phrasenstrukturgramma-
tik? 
Die HPSG ist eine generative formale
Grammatikbeschreibung mit lexikalisti-
schem Ansatz (d. h., die »Regeln« werden
als Merkmale in der Beschreibung der
sprachlichen Elemente abgelegt). Die
Merkmalsbeschreibung der Sprachzei-
chen (im Sinne Saussures) erlaubt unter
Einhaltung der Restriktionen der Verbin-
dung von Elementen die Produktion
möglicher Sätze. Der »Kopf« bestimmt
innerhalb der Phrasen (=Wortgruppen)
oder Phrasenteile, welche Elemente mit
ihm verbunden werden können/müssen.
Die Beschreibung des Kopfes enthält
Informationen über seine syntaktischen
Eigenschaften (wie Wortklasse, Valenz
etc.). Die Kombination eines Kopfes mit
anderen Konstituenten wird Projektion
genannt. Ein Satz etwa entspricht der
Maximalprojektion des finiten Verbs (10).
Innerhalb einer Nominalgruppe ist das
Nomen der Kopf. Die projizierten Merk-
male eines Nomens etwa sind Kasus,
Numerus und Genus. 

Beispiel (27): Mannes 

Beim Aufbau einer akzeptablen Phrase
müssen also alle mit dem Kopf zu verbin-
denden Elemente diese Merkmale teilen
(structure sharing). Auf die gleiche Art ent-
steht die Konkordanz zwischen Verb und
Subjekt. Auch komplexere syntaktisch-se-
mantische Relationen lassen sich so for-
mal abbilden, wie etwa die untenstehende
Sequenz innerhalb eines dass-Satzes (55): 
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Hier sehen wir den Kopf der Nominal-
phrase er, verbunden mit der Verbal-
phrase (dem Prädikat), gebildet aus
dem finiten Verb (Kopf) und zwei von
ihm abhängige Nominalphrasen. Die
HPSG-Analyse dieser Folge teilt sich
auf in die phonetische Struktur
(PHON) und die syntaktisch-semanti-
sche Struktur der Kopftöchter (HEAD-
DTR) und nicht Kopftöchter (NH-
DTRS). 

Sehr klar wird, dass
hierbe i  durch  d ie
Merkmalsteilung die
im normalen Sprachge-
brauch als enorm stark
empfundene syntakti-
sche Kohäsion von bei-
den Elementen getra-
gen wird. Obwohl in
diesem Modell lexika-
lisch definiert, ist die
letztlich syntaktische
Funktion der Merk-
male völlig klar zu er-
kennen im Prozess der
Projektion der Kopf-
merkmale (57): 
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Die Referenzindizes (1, 2, 3) der Nomi-
nalphrasenteilnehmer sind mit den se-
mantischen Rollen identifiziert (68): 

Das soll als Appetitmacher genügen. Her-
vorzuheben ist, dass Müller es versteht,
sehr klar und kleinschrittig viele weitere
wichtige syntaktische Phänomene des
Deutschen nachvollziehbar einzuführen,
wie etwa die lexikalische Einbindung von
Determinatoren, Flexion, Komposition
oder Derivation, Subordination, Verbal-
klammer, trennbare Verben, Satzstel-
lungsvarianten, Tempus- und Modus-
kennzeichnung, das Aktiv-Passiv-Konti-
nuum einschließlich Sätzen wie »Er be-
kam die Haare geschnitten« (= »Ihm wur-
den die Haare geschnitten«). All diese
werden verständlich und nachvollziehbar
formal analysiert. Aus Platzgründen muss
jedoch dieser Hinweis hier genügen. 
Was ist so faszinierend an der HPSG? Sie
funktioniert und ist selbst auf empirisch
komplexe Korpus-Beispiele anzuwen-
den, ohne dass sie dazu von ihren
Grundannahmen, ihrem Beschreibungs-
modell und ihrer Terminologie abwei-
chen muss, bzw. Ausnahmen oder Son-
dergeltungsbestimmungen etc. postulie-
ren muss. Das macht sie eben auch
interessant für die automatische Verar-
beitung von natürlicher Sprache (s. Link
oben). 
Weiter ist der Einbezug der systemati-
schen empirischen Überprüfung einer
Grammatiktheorie über die Abarbeitung
eines authentischen Korpus eine extrem

selten anzutreffende Tugend. Die mei-
sten Autoren arbeiten da lieber mit einer
relativ beschränkten Beispielsammlung,

was eher dem Zweck der
Illustration als der Über-
prüfung der Theorie dient.
Dass mit der HPSG gerade
eine formale Theorie und
nicht eine funktionale die-
sen Weg geht, ist umso er-
freulicher, da die formalen
Linguisten sonst oft beson-
ders durch ihre selbst kon-
struierten und dann bewer-

teten Sätze glänzen! 
Sehr positiv zu erwähnen ist auch, dass
Stefan Müller weiterhin seine Publikatio-
nen (auch diese) als PDF ins Internet
stellt, in diesem Fall in Verbindung mit
der Bitte um eine freiwillige Überwei-
sung eines als angemessen erachteten
Betrags auf das Konto des Stauffenburg
Verlags. Bleibt nur sehr zu hoffen, dass
auch dieses Beispiel Schule macht. 
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Naglo, Kristian: 
Rollen von Sprache in Identitätsbil-
dungsprozessen multilingualer Gesell-
schaften in Europa. Eine vergleichende
Betrachtung Luxemburgs, Südtirols und
des Baskenlands. Frankfurt a. M.: Lang,
2007. – ISBN 978-3-631-57063-0. 267 Sei-
ten, € 48,70 

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

Bei dem vorliegenden Band handelt es
sich um eine Dissertationsschrift, die
im internationalen Promotionspro-
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gramm »Sprachtheorie und Ange-
wandte Sprachwissenschaft« an der
LMU München entstanden ist. Ziel des
Verfassers ist es, soziale und politische
Funktionen von Sprache bei der Konsti-
tuierung von Gruppenidentitäten in
ausgewählten multilingualen Gesell-
schaften Westeuropas zu untersuchen
(16). Der Fokus der Arbeit wird dabei
auf mehrsprachige Gesellschaften, die
vom Zusammenleben verschiedener
Sprachgruppen geprägt sind, gerichtet,
um letztlich nach einem Kommunikati-
onsmodell für das vereinte Europa zu
suchen, das zwischen den Polen »Iden-
tität und Effizienz« (50) verortet wird.
Den theoretischen Rahmen dazu bilden
hauptsächlich die Soziale Identitäts-
theorie nach dem sozialpsychologi-
schen Ansatz von Giles/Fortman (2004)
und das Modell zur politischen Funk-
tion von Sprache in Nationsbildungs-
prozessen nach Rokkan/Urwin (1983).
Aus diesen Konzepten werden im er-
sten Kapitel Kategorien herausgearbei-
tet, die als »Folie auf die Fallanalysen«
(26) angewendet werden, denn die Me-
thode der Untersuchung ist der Ver-
gleich. Dazu hat Naglo die Länder bzw.
Regionen Luxemburg, Südtirol und das
Baskenland ausgewählt, da für alle drei
Sprachgruppen eine relative Gleichheit
in Bezug auf Macht und Status konsta-
tiert werden kann (230). 
In einem ersten Schritt werden für
diese Regionen in Kapitel 2 die unter-
schiedlichen historischen Vorausset-
zungen für die Konstitution von
Sprachgruppen dargestellt. Dazu wird
die Zeit nach der Französischen Revo-
lution bis heute betrachtet. In Kapitel 3
werden die strukturorientierten Ergeb-
nisse aus den Fallbeispielen mit den
Ausgangsthesen abgeglichen, um am
Ende Bedingungen ableiten zu können,
die stärker eine gemeinschaftliche oder
konkurrierende Gruppenidentität be-

fördern. Hier kann nachgewiesen wer-
den, dass die Identitätsbildungsprozes-
se in den drei exemplarischen Gesell-
schaften unterschiedliche Muster auf-
weisen: Während die luxemburgische
Sprache eine zentrale Rolle bei der
Schaffung sozialer Kohäsion innerhalb
des Landes spielt, ermöglicht die insti-
tutionalisierte Dreisprachigkeit auch
die Integration von marginalen Grup-
pen (214). Dem stehen sich in Südtirol
zwei Sprachgruppen gegenüber, deren
Erinnerungskulturen wenig »Berüh-
rungspunkte aufweisen« (203). Die eth-
nisch-sprachliche Trennlinie wird vor
allem von der italienischen Sprach-
gruppe »als für sie nachteilig« empfun-
den (215). Im Fall des Baskenlandes
wird der Diskurs in erster Linie sprach-
ideologisch durch »Mythen des Wider-
stands« (206) geprägt, wodurch eine
politisch neutrale Sprachverwendung
ausgeschlossen werden muss (215) und
die Gruppengrenze hart wahrgenom-
men wird (222). Damit bestätigt sich
zugleich eine These der Arbeit, wonach
ethnische Identität vor allem über das
Distinktionsmerkmal Sprache herge-
stellt wird (233). Dass Identitätsspra-
chen aber zugleich als Integrationsspra-
chen dienen können, macht der Fall
Luxemburgs deutlich. Auf europäische
Ebene übertragen bedeutet dieses Er-
gebnis, dass Identitätsbildungsprozesse
in sprachlicher Hinsicht nicht substitu-
tiv (Englisch als Leitsprache), sondern
komplementär erfolgen, weshalb
»Mehrsprachigkeit mit einer Identitäts-
und mehreren Effizienzsprachen beson-
ders positive Inklusions- und Integrati-
onschancen trägt« (237), auch wenn
Naglo hier keine konkreten Sprach-
kombinationen benennt. 
Die gut lesbare Arbeit begegnet einer-
seits einem wichtigen Forschungsdesi-
derat, denn der Zusammenhang zwi-
schen Sprache und Identitätsbildungs-
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prozessen wird im europäischen Kon-
text auf politischer Ebene zwar voraus-
gesetzt, wie viele Verlautbarungen zur
Notwendigkeit der Konstitution einer
europäischen Identität zeigen (z. B.
Winkler 2004), aber bislang wandten
sich dieser Problemstellung in erster
Linie Politikwissenschaftler (vgl. Hei-
denreich 2001) zu. Andererseits ist die
Arbeit Naglos auf die gesellschaftliche
Ebene ausgerichtet, auch wenn zu Be-
ginn individuelle Mehrsprachigkeit als
»ökonomische Ressource« und »zentrale
Qualifikation bei supranationalen Ar-
beitgebern« (13) definiert wird. So blei-
ben mögliche Rückschlüsse der Ergeb-
nisse zur Implementierung in den Erzie-
hungs- und Bildungskontext ausge-
spart. Zudem lässt die Fokussierung auf
westeuropäische Länder die z. T. im
starken Konflikt stehenden Identitätsbil-
dungsprozesse in vielen ost- bzw. süd-
osteuropäischen Ländern im Span-
nungsfeld zwischen gerade erworbener
nationaler Identität und europäischer
Integration (für Polen vgl. Besters-Dil-
ger 2006) aus, wie Naglo selbst angibt
(240). Die vorliegende Untersuchung
könnte Ansätze für weiterführende Ar-
beiten im Bereich Deutsch als Fremd-
sprache – Fragen zum Stellenwert des
Deutschen im Vergleich zum Englischen
als lingua franca und nicht zuletzt bil-
dungs- und sprachpolitische Studien –
bieten. 
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€ 49,00 

(Petra Balsliemke, Wuppertal) 

Die Jugendsprachenforschung rückt in
dem neu erschienenen Band ihren ei-
gentlichen Gegenstand in den Mittel-
punkt. Nicht das extensive Sammeln
von Daten, sondern die gründliche Aus-
wertung und vor allem die Gegenüber-
stellung mit anderen Sprachen stehen
thematisch im Zentrum. Dies wirkt dem
in den letzten Jahren entstandenen Ein-
druck entgegen, dass die meisten der
von der Standardsprache abweichenden
Sprachphänomene der Jugendsprache
zuzuordnen seien. Der Blick geht konse-
quent über Sprachgrenzen und kultu-
relle Grenzen hinaus. Das Vorwort der
Herausgeberin Eva Neuland ist rich-
tungsweisend und die Aufsätze dieses
Sammelbandes halten sich daran, die
untersuchten Merkmale und Funktio-
nen der von Jugendlichen gesprochenen
Sprachen darzustellen. 
Der Beitrag der AutorInnen Neuland/
Lie/Watanabe/Jianhua ist am stärksten
kontrastiv ausgerichtet. In ihrem Auf-
satz: »Jugendsprachen zwischen Uni-
versalität und Kulturspezifik: Kontras-
tive Studien zu Japanisch, Koreanisch
und Chinesisch« werden asiatische Ju-
gendsprachen dargestellt und miteinan-
der verglichen. Außerdem wird der Bo-
gen zu europäischen Jugendsprachen,
speziell zum Deutschen, geschlagen,
wodurch universelle Merkmale erkenn-
bar werden. Dies ist nicht zuletzt auch
eine Bestätigung dafür, die kontrastive
Jugendsprachenforschung weiter voran-
zutreiben. 
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Die Vielfalt der Lebensstile und damit
ihre Mischungen erhöhen sich in multi-
kulturellen Gesellschaften, so dass Spre-
chen hier zu einem Wandeln zwischen
den Grenzen wird. Dass mit jugend-
sprachlichem Sprechen auch der Aus-
druck eines Lebensgefühls verbunden
ist, verdeutlicht der Aufsatz von Bier-
bach/Birken-Silverman, die die Sprache
von Jugendlichen mit italienischem Hin-
tergrund untersucht haben. Es hat sich
gezeigt, dass diese Jugendlichen das
Sprechen von sizilianischen oder neapo-
litanischen Ausdrücken als »rückstän-
dig« und »nicht urban« empfinden. 
Der Sammelband liefert weitere neue
Erkenntnisse zur Sprechweise mehr-
sprachig Aufgewachsener (vgl. Saari,
Bierbach/Birken-Silverman, Neuland/
Schubert/Steffin). Sind Jugendliche
mehrsprachig aufgewachsen, wechseln
sie in mündlicher Kommunikation be-
sonders innerhalb der peer-group zwi-
schen den Sprachen. Dies geschieht aber
zumeinst nur bei Halbsätzen oder Ein-
zellexemen und verläuft eher unbe-
wusst. Die ForscherInnen sprechen –
neben »code-switching«, »code-swif-
ting« und »Ethnolekt« – in diesem Zu-
sammenhang von »cross-over« oder
»crossing of languages« bzw. von
Sprachkreuzungen.1 Vielleicht setzen
sich diese Ausdrücke auch zukünftig
allgemeinsprachlich mehr durch, so
dass wertende Ausdrücke, wie z. B. »Ka-
nak-Sprach« oder »Türkendeutsch« der
Vergangenheit angehören. 
Ein sprachübergreifendes Merkmal von
Jugendsprachen scheint die Verwendung
von anderssprachigen Entlehnungen zu
sein. Hier führen drei Aufsätze auf der
Basis empirischer Untersuchungen den
Beweis, dass diese Entlehnungen die
Muttersprache in keiner Weise verdrän-
gen oder ersetzen, wie gerade in der
öffentlichen Diskussion vielfach befürch-
tet wird: Neuland/Schubert Steffin unter-

suchten dies für Entlehnungen aus Schul-
fremdsprachen und Migrantensprachen
im Deutschen, Saari für die Einflüsse des
Finnischen unter den Schwedisch spre-
chenden Jugendlichen in Helsinki und
Tidriķe für Germanismen und Russizis-
men im Lettischen. 
Parallel zu den universellen Merkmalen
in Jugendsprachen existiert auch die
jeweils eigene Kulturspezifik. Mehrere
Autoren des Bandes betrachten diese
Wechselbeziehung und sie sprechen von
dem Nebeneinander von globalen und
lokalen Ausprägungen der Jugendspra-
chen: »Neben den möglicherweise ›glo-
balen‹ Entwicklungstendenzen, wie z. B.
die zunehmende Verbreitung der Neuen
Medien, sind also zugleich die je spezi-
fischen ›lokalen‹ politischen, sozialen
und kulturellen Entwicklungen der ein-
zelnen Gesellschaften zu beachten.«
(Neuland/Lie/Watanebe/Jianhua, 213)
Für dieses Phänomen wird im vorlie-
genden Sammelband auch der Begriff
»glokal« wiederholt verwendet, den
Zimmermann bereits 2003 vorschlug,
und es bleibt abzuwarten, ob sich dieses
Adjektiv als Terminus durchsetzen
wird. 
Eine besondere Ausprägung erfährt
Kulturspezifik im Dialekt, der beson-
ders in modernen Kommunikationsme-
dien von den Jugendlichen verwendet
wird, wie Fusco für das Italienische
belegen konnte. Am Beispiel der »Ju-
gendsprache in der deutschen und ita-
lienischen Werbung« (251–266) kann
Ehrhardt einen »Sonderweg« des Italie-
nischen aufzeigen, da die gesellschaftli-
che Modernisierung (besonders in den
70er Jahren) stark von der katholischen
Morallehre beeinflusst gewesen ist. Die
Erforschung von Jugendsprachen in Ita-
lien hat den Schwerpunkt inzwischen
auf den »Habitus von Jugendkommuni-
kation« (31) gelegt, wie Fusco in einem
weiteren Beitrag zeigt (die Aufsätze von
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Fusco sind in Italienisch verfasst.). Die
Erweiterung des Blickfeldes auf non-
verbale Aspekte von Jugendsprachen
legt auch der Beitrag von Volmert nahe.
Er weist auf die Problematik des Termi-
nus »Subkulturen« hin als Bezeichnung
für die verschiedenen Ausprägungen
der sprachlichen und habituellen Aus-
drucksformen Jugendlicher und spricht
treffender und umfassender von »Le-
bensstilen« (47). 
Der Begriff der »Bricolage« erscheint als
Merkmal von Jugendsprache in vielen
Aufsätzen und kann somit als sprach-
übergreifendes Prinzip gesehen werden.
»Bricolage« bezeichnet im weitesten
Sinn ein Sprachspiel, um Lacheffekte bei
den Zuhörern zu erzeugen, wobei das
»Topping« (Neuland/Lie/Watanabe/
Jianhua, 214) und das Parodieren eine
zentrale Rolle spielen. Ob dies als eine
Folge der »Spaßgesellschaft« (246) anzu-
sehen ist, wie eine Hypothese von Ger-
des in dem Aufsatz »Wörterbücher der
deutschen Jugendsprache 1980–2005«
lautet, müsste weiter untersucht wer-
den. 
Dass der 5. Band frühere Ergebnisse der
kontrastiven Jugendsprachenforschung
aufnimmt und vertieft, präsentiert sich
für den Leser als Bereicherung, nicht als
Redundanz, ebenso wie z. B. die er-
wähnten Aufsätze zu Sprachkreuzun-
gen und zur Analyse von Szenewörter-
büchern sowie theoretische und metho-
dologische Innovationen im Aufsatz
von Zimmermann/Remmerts. Die Auf-
sätze eröffnen durchweg den Blick nach
vorne und zeigen zudem neue For-
schungswege und -richtungen auf. So
könnten beispielsweise auch die Phra-
seologieforschung und die Jugendspra-
chenforschung weitergehend und ver-
tiefend verbunden werden, wie es Ehr-
hardt zur kontrastiven Phraseologie
zwischen dem Italienischen und dem

Deutschen unternimmt. Weitere Anre-
gungen und Innovationen im didakti-
schen Bereich sollten den guten Ideen
aus dem III. Kapitel »Anwendungsfel-
der in Medien und Unterricht« folgen:
Die Jugendsprache in der Werbung
(Ehrhardt), in der Literatur (Gansel/
Gansel) sowie der Musik (Benacchio;
dieser Aufsatz ist in Italienisch verfasst)
zu untersuchen, klingt vielverspre-
chend. Auch aus dem Beitrag von Jør-
gensen über Graffiti in europäischen
Hauptstädten und von Boyer über den
Einfluss der neuen Medien auf die fran-
zösische Jugendsprache lassen sich mo-
tivierende Unterrichtsideen entwickeln.
Die Überlegungen von Klose und Mai-
jala helfen bei Entscheidungen bezüg-
lich einer Neuanschaffung von Lehrwer-
ken für den DaF-Unterricht. 
Es bleibt abzuwarten, inwieweit der in
diesem Band fruchtbare und konstruk-
tive Ansatz für die Jugendsprachenfor-
schung, nämlich kontrastive, mehrspra-
chige und interkulturelle Aspekte zu
verbinden, weiter intensiv verfolgt wird. 

Anmerkungen 
1 Der oft verwendete Terminus »code-

switching« geht eher von einem aktiven
Wechsel bei Sprechenden aus, der aber so
nicht generell zuzutreffen scheint. 

2 Diese Bestätigung findet sich auch für
das Schweizerdeutsche, vgl. Dürscheid/
Spitzmüller 2006.
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Neuland, Eva: 
Jugendsprache. Eine Einführung. Tü-
bingen: Francke, 2008 (UTB 2397). – ISBN
978-3-8252-2397-7. 210 Seiten, € 16,90 

(Joachim Gerdes, Genua / Italien) 

Mit Eva Neulands Einführung in die
(deutsche) Jugendsprache als diachrones
und synchrones Phänomen der Sprach-
geschichte, als Forschungsgebiet der wis-
senschaftlichen Linguistik und als Unter-
richtsgegenstand wird ein schon seit
geraumer Zeit drängendes Desiderat ein-
gelöst: Innerhalb der vergleichsweise
jungen Forschungs- und Studienliteratur
zur Jugendsprache ermangelte es bisher
einer wissenschaftlich fundierten und
zugleich für Studierende verständlich
konzipierten Einführung in die komplexe
Subdisziplin der Jugendsprach(en)for-
schung, die sich in den letzten zwei
Jahrzehnten einer stetig zunehmenden
Aufmerksamkeit erfreut. 
Im Vorwort kündigt Eva Neuland an, in
ihrer Monographie »öffentliche Diskurse
und mediale Konstruktion von Jugend-
sprache aus kulturanalytischer Sicht-
weise« erörtern sowie »deutsche Jugend-
sprachen in ihren gesellschaftlich-histori-
schen Erscheinungs- und Funktionswei-
sen in Geschichte und Gegenwart« (XII)
darstellen zu wollen. Das Vorhaben wird
in Form von fünf ausführlichen Großkapi-
teln vollständig und gründlich umgesetzt.
Im Einleitungskapitel umreißt die Auto-
rin grundlegende Aspekte des öffentli-
chen medial-gesellschaftlichen Diskurses
über Jugendliche und ihre Sprache und
räumt damit gleichzeitig verbreitete Ver-
engungen in der Wahrnehmung des Phä-
nomens Jugendsprache aus, um einem
dezidiert linguistischen Standpunkt das
Feld zu ebnen. So wird die verbreitete
Bewertung der Jugendsprache als Ver-
fallssymptom durch den Verweis auf
normale Prozesse des Sprachwandels un-
terlaufen; darüber hinaus wird auf wei-

tere Motive für eine negative gesell-
schaftliche Einschätzung jugendsprachli-
cher Elemente aufmerksam gemacht, wie
etwa pädagogische Besorgnis über man-
gelnde Sprachkompetenz der Jugendli-
chen auch im Hinblick auf den Sprachge-
brauch in den neuen Medien, Entwick-
lungsneid oder Desillusion älterer Gene-
rationen über die Abkehr der Jüngeren
von eigenen Idealen sowie die Angst vor
Überfremdung durch einen extensiven
Gebrauch von Anglizismen und anderen
Lehn- und Fremdwörtern. Dem stehen
positiver rezipierte, aber die eigentliche
Jugendsprache verzerrende Verbrei-
tungskanäle entgegen, wie z. B. wenig
authentische mediale Inszenierungen,
eine oft pseudowissenschaftliche Ver-
marktung durch spezifische Wörterbü-
cher sowie die Verwendung von ver-
meintlicher Jugendsprache durch Nicht-
Jugendliche aufgrund des Prestigefak-
tors Jugendlichkeit. 
In den vier darauf folgenden Kapiteln
werden diese Vorwegnahmen systema-
tisch kontextualisiert und vertieft: Im
zweiten Kapitel ruft die Verfasserin die
Anfänge der wissenschaftlichen Erfor-
schung der Jugendsprache Anfang der
80er Jahre in Erinnerung, die mangels der
heute unumstrittenen Heterogenitätsan-
nahme auf synchroner Ebene teils noch
von einer sozial, regional und gruppen-
übergreifend einheitlichen Jugendsprache
ausging. Anschließend geht die Autorin
auf die Vorläufer der Jugendsprachfor-
schung ein: die Sondersprachenfor-
schung, die psychologische Sprachent-
wicklungsforschung und die Sprachpfle-
getradition. Daneben werden im selben
Kapitel die wichtigsten aktuellen Richtun-
gen der Jugendsprachforschung vorge-
stellt, darunter z. B. Pragmatik und Lexi-
kographie der Jugendsprache oder auch
die kontrastive Jugendsprachforschung;
im Weiteren folgen Schwerpunkte der ak-
tuellen Jugendsprachforschung wie u. a.



272

Jugendsprache als Gruppenphänomen,
als Medienphänomen oder als Sprachkon-
taktphänomen. Eine aufschlussreiche Er-
gänzung bildet die Darstellung der Selbst-
einschätzungen Jugendlicher im Hinblick
auf die von ihnen verwendete Sprache.
Alle diese Beobachtungen beruhen auf Er-
gebnissen empirischer Erhebungen unter
Jugendlichen, deren Verlässlichkeit durch
eine heute unabdingbare Methodenviel-
falt garantiert ist. 
Einen Überblick über diverse theoreti-
sche Ansätze in der Jugendsprachfor-
schung bietet das dritte Kapitel, wobei
zugleich eine wissenschaftlich fundierte
Verortung des polymorphen Forschungs-
gegenstandes Jugendsprache erörtert
wird: Die älteren Schichtungs- und Varia-
tionsmodelle werden der Vielschichtig-
keit jugendlicher Sprechweisen somit
nicht mehr gerecht und müssen einem
Modell weichen, das Jugendsprache(n)
als Sprachgebrauchsweisen in einem
multidimensionalen Varietätenraum ver-
steht, in dem disparate subkulturelle
Sprechstile sich überschneiden und mi-
schen, bzw. zwischen den Kontinua der
Sprachgemeinschaft oszillieren. Diese
Stile können nicht auf Begriffe wie Regi-
ster, Varietäten oder »Juventolekte« redu-
ziert werden, die ihrerseits durchweg
eine weitgehende Homogenität voraus-
setzen. Mit den in der Jugendsprachfor-
schung mittlerweile verankerten Begrif-
fen der Stilbildung (Destandardisierung),
Stilverbreitung (Restandardisierung)
und Stilauslöschung erläutert Neuland
die zentrale Rolle, die die Jugendsprache
für den allgemeinen Sprachwandel
spielt, und geht ferner auf die durch diese
Phänomene und das »heimliche Pres-
tige« der Jugendsprache begünstigte Ten-
denz der Informalisierung und Substan-
dardisierung der modernen Standard-
sprache ein. 
Das vierte Kapitel bildet in Umfang und
Ausführlichkeit den Schwerpunkt des

Buches. Es widmet sich der diachroni-
schen Dimension der deutschen Jugend-
sprache sowie der Binnendifferenzierung
der Jugendsprache(n) innerhalb der
deutschen Gegenwartssprache. Ein de-
taillierter Überblick über historische For-
men der Jugendsprache beginnt mit der
seit dem 16. Jahrhundert überlieferten
deutschen Studentensprache, deren Er-
forschung heute noch Aufschluss über
Bildungs- und Funktionsweisen von Ju-
gendsprachen geben kann. Ferner wer-
den frühe Formen der Schülersprache
sowie etliche den Jugendsprachen zuzu-
ordnende »Sprachen« von 1945 bis heute
besprochen, darunter das sogenannte
»Halbstarken-Chinesisch« der 50er Jahre,
die stark politisierte »APO-Sprache« und
ihre Ableger oder der autoreferentielle
»Befindlichkeits- und Betroffenheits-Jar-
gon« der 80er Jahre, um nur einige
Beispiele zu nennen. Kurz beleuchtet
wird auch die mittlerweile historische
Jugendsprache in der DDR. 
Bei der Darstellung der gegenwärtigen
Grundzüge und Tendenzen der Jugend-
sprache bezieht sich Eva Neuland unter
anderem auf das von ihr selbst jüngst
durchgeführte »Wuppertaler DFG-Pro-
jekt«, das 2009 in Buchform erscheinen
wird (Neuland/Schubert). Das Projekt
stellt die bisher in großen Teilen disparat
und häufig punktuell vorliegenden Daten
zu tatsächlichen Verwendungsformen
von Jugendsprache auf eine breite empiri-
sche Basis, da im gesamten Bundesgebiet
Umfragen unter Berücksichtigung von
Geschlecht, Region, Alter und besuchter
Bildungseinrichtung durchgeführt wur-
den, die auch die Einstellungen der Ju-
gendlichen selbst zur Jugendsprache mit
einschließen. Die breit angelegte Studie er-
möglicht gesicherte Erkenntnisse über
Muster bei der Verwendung von Jugend-
sprache, wie bestimmte morphologische
bzw. pragmatische Diskursformen (Brico-
lage, Dissen, Lästern etc.), Altersdifferen-
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zierungen, unterschiedliche Sprachsensi-
bilität bei Mädchen und Jungen, Schnitt-
stellen zwischen regionalsprachlichen Va-
rietäten und Jugendsprache und anderes.
Ferner präsentiert die Autorin empirisch
belegbare Erkenntnisse zur inneren und
äußeren Mehrsprachigkeit der Jugendli-
chen. Erstere zeichne sich vor allem durch
Bricolagen von Zitaten aus den Medien,
aus der Werbung und anderen Textsorten
sowie durch Code-Switching und Code-
Shifting zwischen diversen Registern aus,
letztere durch gemischtes Sprechen, auch
»Languaging« genannt, als spielerischer
Umgang mit fremdsprachigen Elementen
aus dem Englischen und/oder dem Türki-
schen und anderen Migrantensprachen. 
Ein kürzeres abschließendes Kapitel run-
det die Einführung mit einigen Einlas-
sungen zum Thema Jugendsprache im
schulischen Kontext und zu Möglichkei-
ten ihres didaktischen Einsatzes ab. Da-
bei bespricht die Verfasserin Aspekte der
Konfliktualität zwischen (institutions-
sprachlicher) Haupt- und (jugendsprach-
licher) Nebenkommunikation im Schul-
unterricht. Ferner geht es um die außer-
schulische, normungebundene Sprach-
verwendung als Freiraum für kreative,
innovative Sprachentwicklung und
schließlich um Jugendsprache als wichti-
ges Thema in der Didaktik sowohl für
Deutsch als Muttersprache als auch als
Zweit- oder Fremdsprache. Die Jugend-
sprache sei hier für die Förderung
sprachanalytischer, sprachreflexiver wie
auch sprachproduktiver Kompetenzen
unabdingbar. 
Die dem Band angefügte ausführliche
Bibliographie bietet einen ausgezeichne-
ten Überblick über die wichtigsten älte-
ren Forschungen sowie die einschlägige
aktuelle Literatur zur Jugendsprachfor-
schung. Insgesamt ist Eva Neulands
reichhaltig mit Grafiken, Textbeispielen
und Illustrationen ausgestattete Einfüh-
rung als äußerst gelungenes, adressa-

tenadäquates Studienbuch zu begrüßen,
zumal die linguistische Subdisziplin der
Jugendsprache mit dem Erscheinen des
UTB-Taschenbuches somit erstmalig in
einer der renommierten Studienreihen
vertreten ist. Die Tatsache, dass die aktu-
elle »Ent-Distanzierung ehemals getrenn-
ter Bereiche des privaten und öffentli-
chen Lebens« (82), wie Eva Neuland
formuliert, die Standardsprache zuneh-
mend prägt und damit jugendsprachli-
ches Sprechen und auch Schreiben (Chat,
SMS, E-Mail etc.) einen größer werden-
den Anteil am Sprachgeschehen ein-
nimmt, lässt der Thematik auch für die
DaF-Didaktik eine zunehmende Rele-
vanz zukommen; dies um so mehr, als
der Unterricht des Deutschen als Fremd-
oder Zweitsprache im Zuge von Globali-
sierung und internationaler Mobilität
zwangsläufig auch an Erfordernissen der
Alltags- und Umgangskommunikation
ausgerichtet sein muss. 
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Die vorliegende Arbeit ist die bearbei-
tete Fassung einer im Jahre 2005 an der
Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
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vorgelegten Dissertation. In seiner Mo-
nographie beschäftigt sich Igor Panasiuk
mit einer offenen Frage der modernen
Übersetzungswissenschaft, mit einem
der – wie der Autor selbst sagt – »unge-
lösten Probleme« der Anwendung des
»Lakunen«-Modells im Rahmen der
Übersetzungswissenschaft (11). 
Der Verfasser spricht semantische und
semiotische Probleme aus dem Bereich
der Translationswissenschaft und Lin-
guistik an, obwohl er auch – was bereits
der Titel nahelegt – das Problem kultur-
spezifischer Phänomene in einem litera-
rischen Text zur Sprache bringt. Kultur
und Literatur werden immer öfter zum
Gegenstand linguistisch fundierter Un-
tersuchungen. Der Umstand, dass sich
linguistische Modelle in der Domäne
der Translation, Kultur und Literatur als
anwendbar erweisen, eröffnet gewisser-
maßen neue Perspektiven für die
Sprach- und Übersetzungswissenschaft.
Die Hinwendung der Sprachwissen-
schaft zu Literatur, Kulturwissenschaft
und literarischer Übersetzung erlebt seit
einiger Zeit eine gewisse Renaissance
und geht zugleich mit einem breiten
Interessenspektrum der übersetzungs-
wissenschaftlichen Forschung einher,
die heutzutage oft bis ins Interdiszipli-
näre reicht. Über den Wert einer empiri-
schen Wissenschaft, die imstande ist,
»wissenschaftlich applikatives Wissen«
(Grucza 1990: 14) zu liefern, reflektierte
Franciszek Grucza in seinem richtung-
weisenden Beitrag »Zum Forschungs-
stand und -ziel der Übersetzungswis-
senschaft« aus dem Jahre 1990 folgen-
dermaßen: 

»Die ÜW [Übersetzungswissenschaft] hat
zweifelsohne nicht nur dadurch einen we-
sentlichen Schritt nach vorn getan, daß sie
[…] inzwischen ihren Forschungsschwer-
punkt von den Texten, insbesondere von
der Untersuchung ihrer Äquivalenz, auf die
Übersetzung als eine Handlungsart ver-

schoben hat, sondern auch dadurch, daß sie
ihre Forschungsperspektive von einer iso-
liert betrachteten Sprache auf eine mit der
jeweiligen Kultur integrierte Sprache aus-
geweitet hat.« (Grucza 1990: 15) 

In dem hier besprochenen Band zieht
Panasiuk für die translatologische Ana-
lyse die Erzählung Chamuś (»Bäuer-
lein«) von Marek Nowakowski und die
Übersetzung aus der Feder Karl Dede-
cius’ heran. Mit theoretisch fundierten
Überlegungen will der Autor ein theore-
tisch konzipiertes Modell weiterentwi-
ckeln, um mit seiner Hilfe bestimmte
Übersetzungsprobleme vorhersagbar zu
machen. 
Das Buch besteht aus den vier Kapiteln
»Einführung in die Problematik ethno-
psycholinguistischer Forschungen«,
»Kognitive Grundlagen interkultureller
Unterschiede«, »Lakune vs. Äquivalenz:
Positionierung der Lakunen-Theorie«
und »Anwendung des Lakunen-Mo-
dells im Prozess der Analyse«. Diesen
zetralen Teilen gehen ein Vorwort und
die Einleitung voran. Letztere begrün-
det unter den Überschriften »Aktualität
der Problematik«, »Methoden der Un-
tersuchung«, »Problemstellung und
Vorgehensweise« sowie »Aufbau der
Abhandlung« die allgemeine Thematik.
Hier wird die Zweckmäßigkeit einer
genaueren Betrachtung von »Lakunen«
motiviert, einem Phänomen, welches
auf die Schule der russischen Ethnopsy-
cholinguistik (A. A. Leont’ev, E. F. Tara-
sov, Ju. A. Sorokin, N. Ufimceva) zu-
rückgeht. An dieser Stelle wird auch die
Notwendigkeit einer Modifizierung
(bzw. »Präzisierung«, 15) des Modells
zu Zwecken translationswissenschaftli-
cher Analysen begründet, was im Unter-
kapitel »Zielsetzung« klar umrissen
wird. Am Ende des Buches stehen die
»Schlussfolgerung«, eine umfangreiche
Zusammenfassung auf Englisch (»Sum-
mary«), eine Bibliographie sowie eine
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Aufstellung von Titeln der benutzten
schöngeistigen Literatur. Abgerundet
wird der Band schließlich durch Abbil-
dungsverzeichnis. 
In seinem 5-Phasen-Modell erhofft sich
der Autor, die Anwendbarkeit der be-
reits bestehenden »Lakunen«-Modelle
zu begründen, zu modifizieren und in
der Praxis zu belegen. Er versucht kul-
turspezifische Erscheinungen – und
zwar nicht so sehr Universalien, son-
dern vielmehr kulturbedingte Differen-
zen – in einem wissenschaftlich solide
fundierten Vorhaben zu beschreiben
und zu erklären. Kurz gesagt sieht Pana-
siuk in der von Ertelt-Vieth (u. a. 27–29,
42–45) ergänzten Version des Lakunen-
Modells eine Chance, mögliche semanti-
sche Unterschiede im interlingualen
und interkulturellen Kontext vorhersag-
bar zu machen. 
Um dies zu gewährleisten, macht Pana-
siuk Modifizierungsvorschläge, mit de-
nen er eine beliebige Ausweitung des
Begriffs »Lakune« verhindern will. In
der gegenwärtigen theoretischen Refle-
xion macht der Autor nämlich bereits
eine ziemlich willkürliche Vielfalt von
Definitionen und Auffassungen in ver-
schiedene Richtungen aus. Gelegentlich
wird die Lakune mit jeder lexikalischen
Lücke assoziiert (15, 27). Dabei muss
man betonen, dass der Autor seine
Kompetenz in der wissenschaftlichen
Literatur aus den Bereichen Linguistik,
insbesondere Semiotik, Translations-
und Kulturwissenschaft sowie Kommu-
nikationsforschung unter Beweis stellt. 
Wie bereits erwähnt, stammt das »Laku-
nen«-Modell aus der russischen Ethno-
psycholinguistik und wird mit der
Rede- oder Sprechtätigkeitstheorie (u. a.
von Leont’ev) verbunden. Die russische
Psycholinguistik versteht sich als Ge-
gengewicht zum westlichen Behavioris-
mus Chomskyscher bzw. Millerscher
Prägung, indem sie dem Subjekt eine

ihm gebührende aktive Position zuer-
kennt. 
In der vorliegenden Monographie wird
die »Lakune« als zentrale Kategorie der
kulturwissenschaftlichen Reflexion auf-
gefasst. Der Begriff steht für einen Be-
deutungsunterschied. Die Begriffspro-
blematik wird von Panasiuk im Zusam-
menhang mit dem 1977 von Jurij Soro-
kin entwickelten Konzept ausführlich
beschrieben, wobei noch auf andere,
unabhängig entwickelte Ansätze u. a.
von Anna Wierzbicka (226–227), Charles
Peirce (74–76, 105–106) oder Gert Jäger
(169–171, 175–179) verwiesen wird. Die
wohl wichtigste Annahme, die den (eth-
nopsycholinguistischen) Überlegungen
zu »Lakunen« zugrundeliegt, ist die
Behauptung, dass die Kommunikation
zwischen einzelnen Kulturen grund-
sätzlich immer möglich ist. Dies ist dem
Umstand zu verdanken, dass die (Welt-)
Sprachen Gemeinsamkeiten kognitiver
Natur aufweisen, obwohl die menschli-
che Kultur keine absoluten formalen
Kodes kennt. Die Kommunikation ver-
läuft mit einem jeweils anderen Grad an
Verständigung. Als »Lakune« – mit der
Begriffsbestimmung befasst sich der
Autor im Kapitel 1 – gelten der in der
interkulturellen Relation sichtbar ge-
wordene Unterschied und die Bedeu-
tung, die diese Differenz ergibt. Beide
können im interkulturellen Vergleich
aufgedeckt werden (29, 31). Der ziel-
sprachliche Leser ist sich selten solcher
Probleme bewusst, da er ein fertiges
Übersetzungsprodukt rezipiert. Unter
den Ergebnissen, zu denen der Leser in
Panasiuks Ausführungen geführt wird
und die im Folgenden allein aus Platz-
gründen nicht einmal stichwortartig an-
gesprochen werden können, findet sich
u. a. die Erkenntnis, dass die Lakune das
Fehlen eines Konzeptes signalisiert, je-
doch nicht bloß ein fehlendes Lexem
(keine »lexikalische Lücke«) (14–15) an
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sich ist. Viel Aufmerksamkeit widmet
Panasiuk dabei der Problematik von
Zeichen (Lexemen), Konzepten (Seme-
men), Konnotationen, semantischen Re-
lationen (u. a. der Synonymie, Polyse-
mie und Homonymie) sowie vielerlei
anderen Aspekten der Semantik und
Semiotik. 
Die Begriffsbestimmung macht den er-
sten Schritt der Vorgehensweise aus. In
der zweiten und dritten Phase, d. h. im
Kapitel 3, wird der Begriff »Lakune« im
Hinblick auf die Übersetzung präzisiert,
danach – im vierten Schritt der Untersu-
chung – in der Übersetzungswissen-
schaft positioniert und erst dann auf die
Übersetzungsanalyse angewendet. Die
grundsätzliche Möglichkeit der inter-
kulturellen Kommunikation wird auf
die Translation bezogen, wo sie – dies ist
auch leicht vorauszusehen – die prinzi-
pielle Übersetzbarkeit nach sich zieht.
Implizit wird sie im Rahmen der totalen
Äquivalenz angesprochen (218). Zu
Recht vergleicht der Verfasser das Ver-
ständnis der »Äquivalenz in der Lakune
bzw. trotz der Lakune« mit dem Jakob-
sonschen Konzept der »Äquivalenz in
Verschiedenheit« (»equivalence in diffe-
rence«) (155). Die Lakune wird vom
Verfasser nicht in einem abgeschotteten
Raum und ohne den Bezug auf bishe-
rige Erkenntnisse gesehen. Wichtige Er-
kenntnisse findet man bei Panasiuk in
denjenigen Teilen der Arbeit, in denen
bereits etablierte Begriffe der Translati-
onswissenschaft mit dem Begriff »La-
kune« konfrontiert werden. Panasiuk
schöpft aus der Linguistik. Eben in
diesem Punkt ist sein Verdienst zu se-
hen, wo linguistische Aspekte der
Translation zueinander in Beziehung ge-
setzt werden, um für die Übersetzungs-
analyse ein optimiertes Modell zu errei-
chen. Theorie und Praxis werden nicht
als voneinander getrennte Bereiche an-
gesehen, auch wenn der Laie bei der

Lektüre mitunter den Eindruck gewin-
nen kann, dass die Analyse (259–271)
lange auf sich warten lässt. 
Panasiuk arbeitet mit den von vielen
Translationswissenschaftlern diskutier-
ten, teils umstrittenen Begriffen – pro-
zessorientierte Äquivalenz (als Kategorie
sprachlichen Charakters), ergebnis- und
prozessorientierte Adäquatheit und
»textinterner Skopos«, d. h. Invarianz
(256). Letztere wird von Panasiuk auf
der kognitiven Ebene (als tertium compa-
rationis) angesiedelt. Das Vorhandensein
interlingualer Differenzen, die nach Ja-
kobson darin bestehen, was »die Spra-
chen ›ausdrücken müssen‹, jedoch weni-
ger in dem, was sie ›ausdrücken kön-
nen‹« (156), veranlassen den Autor zu
der Feststellung, dass »[d]ie beiden Be-
griffe – Lakune und Äquivalenz – […]
zwei Seiten einer Medaille [sind], deren
semantische Größe sich in einem umge-
kehrt proportionalen Verhältnis der bei-
den Begriffe zueinander befindet« (156).
Die absolute Lakune kann man – dem
Sinn des zuletzt Zitierten nach – als
Synonym zur Null-Äquivalenz erklären
(233–238). Als eine Art Resümee akzep-
tiert Panasiuk Hans Vermeers »Der
Zweck heiligt die Mittel« im Sinne von
»Der Zweck heiligt die sprachlichen
Mittel« (256). Invarianz und Adäquatheit
können – so Panasiuk – auch bei Nicht-
vorliegen der Äquivalenz erreicht wer-
den, was tatsächlich auch oft der Fall ist
(257). 
Im folgenden analysiert Panasiuk de-
duktiv die Erzählung Chamuś (»Bäuer-
lein«) von Marek Nowakowski in der
Übersetzung von Karl Dedecius. Die
tautologisch anmutende Charakterisie-
rung der Vorgehensweise (deduktiv) ist
an dieser Stelle kein sprachlich-rhetori-
sches Vergehen. Der Verfasser sieht sich
durch den Aufbau des Textes und die
Sprachformen (Dialekt, Umgangsspra-
che etc.) gezwungen, den im Werk prä-
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senten Sprachstilen sowie dem gleich-
zeitigen Paradigmenwechsel vom Dia-
log zum Monolog Rechnung zu tragen.1
Der Autor bezeichnet die Narrativik aus
der Feder von Nowakowski als »Skaz-
Technik« (262), eine Bezeichnung aus
der russischen Literaturgeschichte (etwa
in Bezug auf Nikolaj Gogol). Des Öfte-
ren befürchtet man, analysierte Texte
allzu stark zu zerlegen. Panasiuk gelingt
es jedoch, den untersuchten Text als
Ganzes nicht aus den Augen zu verlie-
ren, wobei er anhand der einzelnen
»Lakunen« oder – um den Begriff
Wierzbickas zu gebrauchen – »key
words« (55) die Invarianzverhältnisse
im Gesamtkontext bestimmt: Die »Laku-
nen« werden innerhalb der einzelnen
Sujets betrachtet, die sich zu »Isotopie-
ebenen« zusammenfügen (252). 
Die von Panasiuk vorgeschlagene Vorge-
hensweise eröffnet neue Perspektiven bei
der Betrachtung von Äquivalenz, Ad-
äquatheit und Invarianz, was der Autor
zu Recht betont. Als primäres Postulat
erscheint hier – so kann man weiter
schlussfolgern – nicht das rigorose Stre-
ben nach Äquivalenz, sondern eine Sensi-
bilisierung für interkulturelle Divergen-
zen im Übersetzungsprozess und deren
Voraussagbarkeit. 
Die Arbeit ist ohne Zweifel ein Beweis
dafür, dass man im wissenschaftlichen
Diskurs zur Kultur in der Translation
nicht bei abstrakt anmutenden und ober-
flächlichen Aussagen stehen bleiben
muss, sondern auf Facetten literarischer
Natur (Motive) oder – wie bei Panasiuk –
sprachlicher Art genauer eingehen kann. 
Bei der Arbeit handelt es sich um einen
gelungenen Versuch, nachzuweisen, wie
Erkenntnisse der linguistischen For-
schung für die Betrachtung kultureller
Phänomene in der Translation angewen-
det werden können. Die Analyse zeugt
von der Bedeutung der sprachtheoreti-

schen ebenso wie übersetzungswissen-
schaftlichen Reflexion im außerlinguisti-
schen Bereich, ohne dass der Anspruch
auf Wissenschaftlichkeit aufgegeben
wird. Die Linguistik muss weder im
Elfenbeinturm eingeschlossen bleiben
noch der Verführung zur – von Helmut
Henne als Diskothekisierung2 bezeichne-
ten – Oberflächlichkeit erliegen. 
Zu guter Letzt bleibt in diesem Zusam-
menhang noch zu unterstreichen, dass
die Arbeit einen wertvollen Beitrag zur
Erforschung kulturspezifischer Phäno-
mene, und zwar auf einem wissen-
schaftlich hohen Niveau, darstellt. In
der Arbeit wollte Panasiuk eine fachwis-
senschaftliche Lücke füllen. Dank des
zielstrebigen Vorgehens des Verfassers
und der für weitere Analysen eröffneten
Perspektiven ist ihm dies zweifellos ge-
lungen. Das Buch ist für jeden kulturin-
teressierten Leser im Bereich Interkultu-
relle Kommunikation – Linguistik –
Translation eine sehr empfehlenswerte
Lektüre. 

Anmerkungen 
1 Betrachtet auf sprachlich-stilistischer (Vi-

nogradov) sowie pragmatisch-semanti-
scher (nach Bachtin) Ebene (262). 

2 Der Begriff wird nach Bischl (1998) zi-
tiert. 

Literatur: 
Bischl, Katrin: Erste Schritte aus dem Elfen-

beinturm. Sprachwissenschaftler zeigen sich
auf der 34. Jahrestagung des IDS offen für
neue Impulse. www.ids-mannheim.de/
pub/laufend/sprachreport/pdf/sr98–
2a.pdf (Stand 20.10.2008). 

Grucza, Franciszek: »Zum Forschungs-
stand und -ziel der Übersetzungswissen-
schaft.« In: Arntz, Reiner; Thome, Gisela
(Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Ergeb-
nisse und Perspektiven. Festschrift für Wolf-
ram Wilss zum 65. Geburtstag. Tübingen:
Narr, 1990, 9–18. 
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(Joanna Targońska Olsztyn / Polen) 

Die in der vorliegenden Rezension beur-
teilten drei Hefte, die als Prüfungstrai-
nings zu einer der Prüfungen der Ni-
veaustufe B2 aufgefasst werden können,
wurden als Begleitmaterial zum Lehr-
werk em neu 2008 Hauptkurs konzipiert.
Es handelt sich dabei um Prüfungstrai-
nings zu den B2-Prüfungen Goethe-Zerti-
fikat B2 (weiter GZ), TELC Deutsch B2
(weiter TELC) und Österreichisches
Sprachdiplom B2 Mittelstufe Deutsch (wei-
ter ÖSD). Die Kopiervorlagen und
Audiodateien können beim Verlag auch
kostenlos heruntergeladen werden
(www.hueber.de). 
Diese Übungstests informieren die zu-
künftigen Prüfungskandidaten bzw. die
auf die Prüfungen vorbereitenden Lehr-
kräfte darüber, wie die jeweilige Prüfung
aussieht und was bei ihr verlangt wird.
Das Trainingsmaterial präsentiert der
Reihe nach die Aufgaben zum Lesever-
stehen, Hörverstehen, Schreiben und
Sprechen. Anschließend werden Tran-
skriptionen der Hörtexte (außer GZ) so-
wie auch die Lösungen zu allen Aufga-
ben beigefügt, so dass jeder Lernende

Sprachfertigkeiten auf der B2-Stufe selb-
ständig testen kann. Der Prüfungskandi-
dat bekommt einen Überblick über den
Aufbau bzw. die Struktur der jeweiligen
Prüfung und über die von jeder Aufgabe
verfolgten Ziele. Jedem Trainingsmate-
rial ist eine CD mit begleitenden Hörtex-
ten zu den Hörverstehensaufgaben bei-
gelegt. 
Im Folgenden werden die in den Prü-
fungstrainings dargestellten Prüfungstei-
le einer Analyse unterzogen. Den ersten
Teil stellen in allen Prüfungen die Aufga-
ben zum Leseverstehen, teilweise ergänzt
durch Aufgaben zu Sprachbausteinen,
dar. Im Falle GZ B2 bekommt der Kandi-
dat vier Aufgaben zum Leseverstehen, in
denen Detailverstehen und selektives
Verstehen geprüft werden, wobei die
letzte dieser Aufgaben in erster Linie
nicht die Rezeptionsfähigkeiten der Prü-
fungskandidaten prüft, sondern auch de-
ren Grammatik- und Wortschatzkennt-
nisse, z. B. die Kenntnis von Kollokatio-
nen (hier sollen die fehlenden Wörter
ergänzt werden). In der TELC B2 Prü-
fung sind zwar drei das Leseverstehen
prüfende Aufgaben vorgesehen, bei de-
nen das Globalverstehen, Detailverste-
hen sowie auch das selektive Leseverste-
hen einer Kontrolle unterzogen werden.
Diese das Leseverstehen prüfenden
Übungen werden durch zwei Sprachbau-
steine-Aufgaben ergänzt, deren Ziel aber
nicht die Prüfung der Rezeptionsfähig-
keit, sondern der Fähigkeit der Textre-
produktion ist, weil in den Lesetexten,
meistens Briefen, die Lücken mit passen-
den Ausdrücken ergänzt werden sollen.
Insgesamt lassen sich bei der TELC B2-
Prüfung Parallelen zur Zertifikat Deutsch-
Prüfung des Goethe-Instituts feststellen.
In der ÖSD-B2-Prüfung werden in vier
Aufgaben zum Leseverstehen zwei Lese-
stile (Detailverstehen und Globalverste-
hen) bei der Leseverstehenskontrolle ein-
gesetzt. Die dritte und vierte Aufgabe
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zum Leseverstehen haben nicht nur die
Überprüfung der rezeptiven Leseverste-
hensprozesse zum Ziel. Der Prüfungsge-
genstand ist hier eher die Kontrolle
grammatischer und lexikalischer Kennt-
nisse (Wortbildung, Strukturen), weil die
Prüflinge in diesen Aufgaben Wörter
vervollständigen bzw. ergänzen müssen.
Diese Aufgaben, die in Wirklichkeit in
geringem Maße die rezeptiven Fertigkei-
ten prüfen, heißen bei TELC »Aufgaben
zu Sprachbausteinen«. Schade, dass in
dieser Hinsicht keine Einheitlichkeit zwi-
schen den Prüfungen besteht. Hinzuwei-
sen ist darauf, dass in allen Übungsmate-
rialien die Prüfungskandidaten eine Ein-
führung in jede Aufgabe mit wertvollen
Tipps bekommen, die die Herangehens-
weise an diese Aufgabe erleichtern sollen
und zur Entwicklung effizienter Strate-
gien bzw. zum Aufgeben weniger effizi-
enter Strategien beitragen sollen. 
Bei den Aufgaben zum Hörverstehen
kann man unter den drei dargestellten
Prüfungen Ähnlichkeiten sowie auch
Unterschiede bemerken. Bei jeder Prü-
fung der Niveaustufe B2 treten monolo-
gische sowie auch dialogische Texte auf.
Bei GZ B2 und ÖSD B2 sind zwei und bei
TELC B2 drei Höraufgaben vorgesehen.
Unterschiedlich sind jedoch die Aufga-
bentypen, wobei die größten Ähnlichkei-
ten in dieser Hinsicht zwischen GZ B2
und ÖSD B2 bemerkt werden können,
weil in diesen beiden Prüfungen eine
Ergänzungsaufgabe vorgesehen ist. Der
Unterschied besteht dennoch darin, dass
die Hörtexte nur einmal (bei GZ B2) oder
zweimal (ÖSD B2) gehört werden kön-
nen. Die übrigen Übungstypen sind bei
den beiden Prüfungen anders (Multiple-
Choice im Falle des GZ B2 und Richtig/
Falsch bei ÖSD). In Opposition zu den o.
g. Prüfungen stehen die Hörverstehens-
aufgaben im Falle der TELC B2-Prüfung,
bei der zwar unterschiedliche Hörstile
verfolgt werden, jedoch nur ein Aufga-

bentyp (nämlich Richtig/Falsch-Aufga-
ben) auftritt, was eine Ähnlichkeit zu
Höraufgaben im Zertifikat Deutsch auf-
weist. Eine Schwierigkeit kann bei dieser
Prüfung jedoch in der Häufigkeit des
Hörens liegen. Im Falle TELC B2 dürfen
die Prüflinge nämlich alle drei Hörtexte
nur einmal hören. Die Transkription der
Hörtexte ist bei den Prüfungstrainings
ÖSD und TELC, jedoch nicht beim GZ zu
finden. Die Qualität der Aufnahmen ist
nicht immer gut. Bei der zweiten Hörauf-
gabe zu GZ B2 ist die Stimmenstärke
innerhalb der Aufnahme so unterschied-
lich, dass entweder der Moderator zu
laut oder die Interviewteilnehmer zu
leise sind. Den Autoren muss ein Fehler
bei der Beschriftung der CD unterlaufen
sein, weil die Prüfung angeblich »Goe-
the-Institut B2« heißt. Bei den Höraufga-
ben zu TELC fehlt jeweils die Einführung
in die Hörtexte, so dass die Kandidaten
keine Vorstellung davon haben, was auf
sie zukommt. Sie haben keine Möglich-
keit, sich auf die jeweilige Aufgabe einzu-
stellen. Die Hörtexte auf den CDs werden
in normaler Geschwindigkeit gespro-
chen. Insgesamt erfordern sie eine hohe
kommunikative Kompetenz. 
Der schriftliche Ausdruck wird in allen
drei B2-Prüfungen unterschiedlich reali-
siert. In sämtlichen Prüfungen ist nur die
Anzahl der Aufgaben (jeweils zwei)
gleich sowie auch die Tatsache, dass in
jeder Prüfungsart die Kandidaten einen
zumeist formellen Brief zu schreiben
haben, der eine Reaktion auf eine schrift-
liche Mitteilung oder auf eine Äußerung
darstellt. Unterschiedlich ist aber die
geforderte Länge der zu schreibenden
Texte, die von mindestens 120 Wörtern
bei ÖSD über 150–200 bei TELC bis
mindestens 180 Wörtern bei GZ reicht.
Bei ÖSD und TELC haben die Prüfungs-
kandidaten die Aufgabe, zwei Texte zu
schreiben, wobei sie ihre eigene Meinung
oder ihren eigenen Standpunkt zum Aus-
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druck bringen und begründen müssen.
Zwar haben die GZ B2 ablegenden Prüf-
linge auch zwei Aufgaben zum schriftli-
chen Ausdruck, aber nur bei der ersten
wird eine echte Textproduktion verlangt,
weil in der zweiten falsche grammatische
Formen erkannt und korrigiert werden
müssen, wobei Grammatik- und Wort-
schatzkenntnisse erforderlich sind. Nur
bei der Beschreibung dieser Prüfung
wurden Bewertungskriterien kurz ange-
sprochen, was für die Lernenden sehr
hilfreich sein kann. Im Prüfungstraining
zu ÖSD wurden im Anhang Musterbriefe
beigefügt, an denen sich die Prüfungs-
kandidaten orientieren können. Leider
finden wir keine Beispiele zum schriftli-
chen Ausdruck bei GZ B2 und TELC. 
Die mündliche Prüfung wird in den drei
Heften sehr genau beschrieben. Die Kan-
didaten bekommen nicht nur eine genaue
Beschreibung der jeweiligen Aufgabe mit
den dabei zu realisierenden Zielen, son-
dern auch Tipps zur Vorbereitung auf
diese Prüfung sowie eine Einführung in
Strategien mit dazu passenden Techni-
ken, die ihnen helfen sollen, die Aufga-
ben zu bewältigen. Nicht zu übersehen
sind auch die beigefügten, sich in jeder
Aufgabe häufig wiederholenden Rede-
mittel, die die Kommunikation in der
Prüfung wesentlich erleichtern können.
Leider werden dem Kandidaten einige
wichtige Informationen vorenthalten. So
fehlen in den Heften Informationen be-
züglich der eventuellen Vorbereitungs-
zeit sowie auch der Möglichkeit der
Wörterbuchbenutzung (Ausnahme bil-
det hier die Beschreibung des GZ). 
Die drei prüfungsbezogenen Hefte ver-
weisen auf die wesentlichen Unter-
schiede zwischen GZ, TELC und ÖSD: So
können die Prüfungskandidaten entwe-
der drei oder nur zwei Aufgaben zu einer
Sprachfertigkeit bekommen. In der
mündlichen, als Paarprüfung konzipier-
ten TELC-Deutsch B2-Prüfung mit drei

vorgesehenen Aufgaben wird der größte
Wert auf die Diskussion und Interaktion
gelegt, wobei der Ausgangspunkt zur
Diskussion der gelesene Text oder eine
dem Kandidaten geschilderte Situation
darstellt. Bei GZ B2 dienen als Sprechan-
lass sowohl ein kurzer Lesetext als auch
eine Notiz, und die Ziele sind den Zielen
der TELC-Prüfung ähnlich (Interaktion
und Diskussion). Im Gegensatz dazu
steht in mancher Hinsicht ÖSD B2, bei
dem nicht nur die Fähigkeit einer Ge-
sprächsführung oder eines Meinungs-
austausches (dialogisches Sprechen),
sondern auch die Fähigkeit, einen kurzen
Vortrag zu halten (monologisches Spre-
chen) der Prüfung unterzogen wird. Als
Sprechanlass zu einem Vortrag dienen
Fotos, die beschrieben und interpretiert
werden sollen. Den Ausgangspunkt zum
Meinungsaustausch bilden jedoch kurze
Texte mit Stellungnahmen. 
Die hier präsentierten Prüfungstrainings
mit genauen Beschreibungen unter-
schiedlicher Prüfungen auf der Niveau-
stufe B2 bilden ein wichtiges Material
sowohl für Lernende, die vor der Prü-
fung auf der Niveaustufe B2 stehen,
sowie auch für Lehrkräfte, die die Prü-
fungskandidaten auf diese Prüfung vor-
bereiten sollen. Die drei Hefte stellen
zwar detailliert die einzelnen Prüfungs-
teile dar, allerdings unterscheiden sich
die Prüfungsbeschreibungen in mancher
Hinsicht. So wurden zwei Heften (außer
der Beschreibung GZ B2) die Transkrip-
tionen beigelegt, die dem Lernenden das
Nachprüfen des HVs ermöglichen. Lei-
der kann nur im Prüfungstraining zum
ÖSD B2 eine adäquate Simulation der
Prüfung erfolgen, weil nur hier die Auto-
rinnen dieses Heftes eine Übersicht mit
der genauen Punktevergabe bei dem
jeweiligen Prüfungsteil (Angaben zu
Testformat, Aufgabentyp, Zeiteinteilung
und maximale Punktzahl für jede Auf-
gabe) sowie auch Kriterien für die Bewer-
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tung des schriftlichen und mündlichen
Ausdrucks beigefügt haben. Zwar sind
diese Hinweise in erster Linie für die
Prüfer wichtig, jedoch sollen diese nicht
nur ihnen vorbehalten bleiben, weil sie
ebenso eine große Hilfe für die Lehrkräf-
te darstellen, die den Lernenden im
Rahmen der Prüfungsvorbereitung
Rückmeldungen zu ihren Ergebnissen
geben. Die vor der Prüfung stehende
Person kann anhand der Publikationen
feststellen, welche Prüfung für sie geeig-
net ist, weil man sich nach der Lektüre
der drei Hefte ein Bild davon machen
kann, in welcher Prüfung die jeweilige
Person ihre Stärken besser zum Aus-
druck bringen kann. 

Platen, Edgar; Todtenhaupt, Martin
(Hrsg.): 
Mythisierungen, Entmythisierungen,
Remythisierungen. Zur Darstellung von
Zeitgeschichte in deutschsprachiger Ge-
genwartsliteratur. München: iudicium,
2007. – ISBN 978-3-89129-878-7. 207 Sei-
ten, € 23,00 

(Rosvitha Friesen Blume, Florianópolis /
Brasilien) 

Ein sehr aufschlussreiches Buch für alle,
die sich mit zeitgenössischer deutscher
Literatur befassen, zumal der Mythosbe-
griff »eine zentrale Kategorie heutiger
deutscher Zeitgeschichte« (7) ist und
folgerichtig auch in der Literatur einen
bedeutenden Platz einnimmt. Eigentlich
ist die Verbindung zwischen Mythos und
Literatur noch viel grundlegender: »Der
Mythos nutzt die symbolische Sprache
der Fiktion als Denkform«, und somit ist
die »Mythopoiesis« (28) ein wichtiger
Bestandteil der literarischen Diskussion
überhaupt. 
Der Band enthält dreizehn Aufsätze, in
denen Prosawerke von etwa zwanzig

jüngeren und älteren AutorInnen der
Gegenwart in Hinsicht auf ihre mythos-
bezogene Thematik behandelt werden. 
Bereits im Vorwort wird dem Leser die
Komplexität der Definition des Begriffs
»Mythos« in seinen sehr verschiedenen
Verwendungsbereichen nahegebracht.
Diese theoretische Diskussion setzt sich
anhand von bedeutenden Namen im
Bereich der Mythosforschung wie Ro-
land Barthes, Claude Lévi-Strauss, Jan
Assmann, Odo Marquard, Hans Blumen-
berg, Jean-Jacques Wunenburger in den
einzelnen Kapiteln fort und begründet
die Analysen verschiedener literarischer
Werke. Im gesamten Band ist grundsätz-
lich von zwei verschiedenen Kategorien
von Mythen die Rede: einerseits mythi-
sche Mythen, im Sinne von Barthes als
narrative Diskurse, als Reduzierung ge-
wisser historischer Begebenheiten, als
Bilder, die einer Gesellschaft Identität
verleihen, und andererseits mythologi-
sche Mythen, aus älteren Gesellschaften,
»meistens im Bereich der Religion oder
der Naturinterpretation« (83). 
Der erste Beitrag von Michael Opitz
beschäftigt sich mit den »Entmythisie-
rungen des Ostens und des Westens in
der neueren deutschen Literatur« (11).
Als Beispiele dafür bespricht er zuerst
Monika Marons Roman Stille Zeile sechs,
in dem sich die Zerstörung sogenannter
»Gründungsmythen der DDR« (18) voll-
zieht; dann zeigt er den Prozess der
Entmythologisierung des in der DDR
gebildeten Mythos des Westens anhand
der Geschichte Die vier Werkzeugmacher
von Volker Braun, und zuletzt bespricht
er den Roman Christoph Heins In seiner
frühen Kindheit ein Garten, in dem die
Hauptfigur gegen die Gefahr ankämpft,
dass Demokratie zum reinen Mythos
wird. 
Mirjam Gebauer analysiert den Roman
Thomas Brussigs Wie es leuchtet, der sich
»als intendierte, geradezu paradigmati-
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sche Realisierung des vieldiskutierten
›großen Wenderomans‹ präsentiert« (25).
Die Analyse zeigt, wie die Widersprüch-
lichkeit des Mythos »Mauerfall« darge-
stellt wird. Der Aufsatz von Frank Tho-
mas Grub behandelt die als ›Ostalgie‹
und ›Ostidentität‹ bezeichneten Mythi-
sierungsprozesse, die sich nach der
Wende bildeten, und auch Mythen des
DDR-Alltags, welche er in literarischen
Texten von Peter Schneider, Reinhard
Ulbrich, Gabriele Wolff, Bernd Schirmer
und Christoph Dieckmann identifiziert.
Martin Todtenhaupt behandelt »Aspekte
des Mythos ›Heimat‹ in Felicitas Hoppes
Verbrecher und Versager« (53). Ein wichti-
ger Gedanke ist in dieser Analyse u. a.,
dass der Mythos stets eine prinzipielle
»Beweglichkeit und Anpassungsfähig-
keit« besitzt. Es wird gezeigt, wie es bei
diesem Mythos im Grunde nicht um
geographische Verortungen geht, son-
dern um die Identitätssuche der Figuren. 
Im Beitrag Edgar Platens über den ›My-
thos Norden‹ wird diese Mythologisie-
rung im Fall von Sigrid Damm als Kom-
pensation für Zivilisationsmüdigkeit in-
terpretiert, bei Claudia Rusch als »Projek-
tionsfläche von Vorstellungen und Wün-
schen einer DDR-Kindheit« (71), bei Ju-
dith Hermann und Klaus Böldl wird
diese Mythologisierung im Grunde ge-
nommen entlarvt, indem klar wird, dass
sich das in der Geschichte Ergebene auch
irgendwo anders abgespielt haben könn-
te. Gonçalo Vilas-Boas zeigt, wie Krachts
Roman 1979 Mythen dekonstruiert. Es
geht dabei um den »Mythos der Vorherr-
schaft der westlichen Welt als Modell«,
um den von der linken Szene stark
befürworteten »Mythos der islamischen
Revolution« (88) und den Berg Kailasch
als buddhistischer und hinduistischer
Mythos (83). Vilas-Boas interpretiert den
Roman als einen »Auflösungsroman« –
im Gegensatz zum »Bildungsroman« –,
wobei sich eine Auflösung der Mythen

mitsamt der Auflösung des Erzähler-
Protagonisten vollzieht. In dem Aufsatz
von Christoph Parry geht es um »das
mythische Substrat bundesdeutscher
Identität« anhand einer Analyse des
Theaterstücks Schlusschor, welches die
Wiedervereinigung thematisiert. Stephan
Neuhaus verdeutlicht anhand des Bei-
spiels Martin Walser, wie das Werk eines
Autors durch die Literaturkritik einem
Mythologisierungprozess unterzogen
werden kann und wie dann der Autor
selbst zum Mythos wird. 
Die Beiträge Ulrich Krellners und Birger
Solheims befassen sich mit dem Mythos-
stoff in Christa Wolfs literarischem Werk.
Im ersten geht es um die Rolle des
Mythos in Kassandra und in Medea. Stim-
men, wo der Rückgriff auf den antiken
Mythos als »komplexe Chiffre für die
Situation der DDR-Intellektuellen in der
Endphase des Bestehens ihres Staates«
(137) angesehen wird. Im zweiten Auf-
satz geht es um den »Mythos als Vehikel
historischer und persönlicher Verände-
rungsprozesse« in der Erzählung Leibhaf-
tig. Dabei verweist Solheim auf das Netz
von Mythen, die in dieser Erzählung »in
einem komplexen Gewebe von Intertex-
tualität und Ironie« (148) erscheinen. 
Carola Opitz-Wiemer beleuchtet den
Umgang Irmtraud Morgners »mit My-
then, Legenden, Märchen und anderen
geschichtlichen Stoffen« (149) in der Sal-
man-Trilogie, die sie als »Versuch einer
eigenwilligen Geschichtsschreibung« in-
terpretiert und als »Erinnerungs- und
Gedächtniskultur« (152) ansieht. Hella
Ehlers behandelt in ihrem Aufsatz das
literarische Werk Barbara Honigmanns.
Sie zeigt, wie es in dem Werk insgesamt
um die »Erinnerung jüdisch-deutscher
kultureller Erfahrung« (189) geht. Dabei
unterscheidet Ehlers zwischen zwei
Gruppen von Mythen, einerseits sakralen
und andererseits politischen Mythen. In
Ines Müllers Aufsatz »Postmoderne My-
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tho-Phorie in Die Entdeckung der Curry-
wurst« (190) wird gezeigt, wie die Haupt-
figur der Novelle eine Dekonstruktion
von politischen und sozialen Mythen des
Nationalsozialismus und der Wilhelmi-
nischen Monarchie vornimmt und zu-
gleich zur Konstruktion eines neuen My-
thos beiträgt. 
Kurzum, der vorliegende Band zeigt die
große Variationsbreite, in der mythische
Stoffe in der aktuellen deutschen Litera-
tur vorkommen; ein sehr instruktives
Buch zum Thema. 

Razbojnikova-Frateva, Maja; Winter,
Hans-Gerd (Hrsg.): 
Interkulturalität und Intertextualität.
Elias Canetti und Zeitgenossen. Dres-
den: Thelem, 2007 (Germanica Neue
Folge 2006). – ISBN 978-3-939888-21-5.
395 Seiten, € 49,80 

(Branka Schaller-Fornoff, Berlin) 

Anlässlich des 100. Geburtstags von Elias
Canetti fand im Rahmen der Instituts-
partnerschaft der Germanistik der Uni-
versität Hamburg und der Germanistik
der St. Kliment-und-Ochridski Universi-
tät Sofia ebendort 2005 eine große Konfe-
renz statt, deren umfangreicher Tagungs-
band als Jahrbuch der Reihe Germanica
nun vorliegt. 
Eine illustre Schar, darunter hochkarätige
GermanistInnen wie Inge Stephan, Man-
fred Durzak und Karol Sauerland, ver-
sammelte sich über drei Tage im Geburts-
land des Schriftstellers, den, so scheint es,
der halbe Kontinent für die eigene Natio-
nalliteratur beansprucht. In der bulgari-
schen Donaustadt Russe geboren, besaß
der Abkömmling einer sephardisch-jüdi-
schen Familie, die in Wien und Manche-
ster Wurzeln hatte, zeitlebens einen tür-
kischen, dann auch einen britischen Pass.
Canetti lebte Jahrzehnte in London, wo

man ihn, den Außenseiter und Nobel-
preisträger, in literarischen Kreisen »das
Monster von Hampstead« zieh, bevor er
auch Zürich zu seinem Wohnsitz machte.
Dass er nun im Zentrum eines Bandes zu
Interkulturalität und Intertextualität
steht, nimmt da kaum Wunder. Auch die
BeiträgerInnen stammen aus wenigstens
fünf verschiedenen europäischen Län-
dern, die im Titel angeführten »Zeitge-
nossen« entstammen nicht nur dem
deutschsprachigen, sondern auch dem
slawischen und romanischen Raum. So
wird Canetti in direkte oder auch indi-
rekte Beziehung gesetzt zu einigen zu
erwartenden Pendants wie Kafka, Kraus,
Broch, Roth, Veza Canetti, Jelinek, aber
auch zu Hesse, Andrić, Frisch, Rilke,
Brecht, Strauß sowie Sartre, Bataille,
Todorov und Agamben. Entfaltet wird
ein literarisches, kulturelles und politi-
sches Panorama des 20. Jahrhunderts, das
geprägt ist von intimer, zuweilen lang-
jähriger persönlicher Kenntnis des Au-
tors, von hoch ambitionierten wissen-
schaftlichen und nicht selten innovativen
Lektüren sowie vom jeweiligen Kolorit
seiner diversen Aufenthaltsorte. Knapp
30 Vorträge sind hier versammelt, geglie-
dert in 7 Rubriken, die allerdings einige
thematische Überschneidungen aufwei-
sen. Alterität und Tod sind die großen
Themen, die wie ungeplante Leitmotive
den Band durchziehen, sich zu Masse,
Macht, Verwandlung und Maske gesel-
len, einigen der anderen gewichtigen
Aspekte und Begriffe des Gesamtwerks. 
Die Frage, inwiefern Canetti als »multi-
kultureller« oder europäischer Autor be-
zeichnet werden kann oder sollte, wird
aus verschiedenen Perspektiven beleuch-
tet. So geht Emilia Staitcheva mit Verweis
auf Dyserinck davon aus, dass »das
Bulgarien-Bild als ein Gegenüber zum
Europa-Bild konzipiert« sei (36 f.), we-
sentliche Rückschlüsse auf das Auto-
image Bulgariens zulasse und zudem in
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die aktuelle Debatte über die europäische
Identität einfließe. Manfred Durzak fügt
dem »europäischen Autor« bewusst ein
Fragezeichen an, er begibt sich, ausge-
hend von dem Europa-Puzzle, das Ca-
netti als Kind zusammenfügte, auf Spu-
rensuche. John Bayley wird zitiert, der
das Exil als die dem Genie Canetti ad-
äquate Lebensform erkannte und seine
Heimat in der Gesamtheit der europäi-
schen Tradition verortete. Durzak resü-
miert, dass Canetti »immer in der Exterri-
torialität« gelebt habe (47), unabhängig
vom jeweiligen Lebensmittelpunkt, seine
Mobilität sei oftmals von äußeren Zwän-
gen motiviert, also nicht gewählt gewe-
sen. Statt eines perfekt ineinander gefüg-
ten Puzzles ergibt sich bei der Frage nach
Canettis Identität ein Rebus, den die
Thesen Homi Bhabhas eher erhellen kön-
nen. Durzak öffnet die eurozentrische
Perspektive dann noch einmal unter Ein-
beziehung der colonial studies: Salman
Rushdies Hybriditätsvorstellung scheint
geeignet, das Phänomen einer so hetero-
genen Abkunft und Biographie zu erklä-
ren. Nur wenigen dürfte indes bekannt
sein, dass sich Rushdie nach seiner Lek-
türe der Blendung ausgerechnet Canetti
zum literarischen Vorbild auserkor – dies
gerade auch in Abgrenzung zum nou-
veau roman. 
Einen Höhepunkt der Essaysammlung
stellt zweifelsohne Mark Arenhövels
»Masse, Macht und das nackte Leben«
dar, in dem Canettis Theoreme zu Agam-
ben in Beziehung gesetzt werden. Der
Politologe wartet mit einer Begriffsprä-
gung auf, der »Thanato-Politik«, deren
Gravitationspunkt der Tod bzw. die Töt-
barkeit als politisches Instrument ist. Die
luzide wie terminologisch prägnante Un-
tersuchung der thematischen und metho-
dologischen Nähe beider, deren Wirkung
einem »Schwelbrand« vergleichbar sei
(74), zeitigt frappierende Ergebnisse.
Arenhövel gelingt es, die Problematik

und Begrenztheit einer derartigen Welt-
sicht herauszuarbeiten; in seinem über-
zeugenden Resümee gibt er daher Judith
Butlers politischen Einsichten zu Verletz-
barkeit und Verlust sozialer Körper den
Vorzug. Und politisch geht es auch in den
germanistischen Beiträgen zu. Hermann
Broch und Canetti werden in gleich
mehreren Aufsätzen zueinander in Be-
ziehung gesetzt. So diskursiviert Karol
Saurerland Canettis Machtbegriff, indem
er ihn auf Broch appliziert. Dabei arbeitet
er mit einem Vergleich von Canettis
»Überlebendem« und Brochs »Ich bin die
Welt« als Typen, über welche Subjekt und
Masse bzw. Massenwahn als Ideen ent-
wickelt werden. Broch ist derjenige von
beiden, der, so Sauerland, eher zum
konkreten politischen und geopoliti-
schen Denken tendiert und Entwürfe
vorlegt, die von Canetti aufgrund seines
Begriffs von Masse nicht zu erwarten
seien. Er plädiert schließlich dafür, beide
Autoren mit Hannah Arendt zu lesen
und zu denken, gerade auch im Zusam-
menhang mit der Frage nach den Prämis-
sen der Demokratie bzw. dem Funktio-
nieren der Gemeinschaft. Des weiteren
diskutiert Ulrich Wergin Brochs literari-
sche Konzeption des Massenwahns in
der Verzauberung mit Canetti, Heidegger
und Girard. Überhaupt erweist sich die
gebündelte Beschäftigung mit Broch,
dessen literarisches und polittheoreti-
sches Gewicht sich hier erneut manife-
stieren kann, als ein erfreulicher Neben-
effekt des Bandes. 
Alterität lässt sich vorzüglich anhand
der Stimmen von Marrakesch abhandeln,
deren Untersuchung einen weiteren
Schwerpunkt bildet. Horst Ohde unter-
sucht die »Inszenierung des Fremden«,
zu welcher »das ausdrückliche Sich-
Fremd-Stellen« gehöre (169), jedoch
auch die »Anverwandlung des Ande-
ren« und die »Ein-Verwandlung des Ich
in das Fremde« (172). Im Fremden bege-
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gnet sich das Eigene, es wird zur Hei-
mat. Nicht leicht nachvollziehbar ist hier
die Diskussion des Fremden im Zusam-
menhang mit dem Akustischen und
dem Numinosen, dem Heiligen nach
Rudolf Otto; die disparate Themenstel-
lung macht den an sich interessanten
Text etwas sperrig. Hristo Stanchev
führt die Alteritätsdebatte mit Tzvetan
Todorov und ersinnt als Ergebnis seines
kontrastiven und deduktiven Ansatzes
ein nicht ganz klar umrissenes For-
schungsdesiderat der interkulturellen
Germanistik, während Lena Ekelund
den Erzähler der Stimmen als Flaneur
Benjaminscher Prägung perzepiert.
Märchenmotive, Bettler, Brunnen und
Plätze ebnen hier, wenn auch ein wenig
zu bruchstückhaft, den Weg zu einer
spezifischen Erzählweise, die in einer
vertrauten Vergangenheit, der Kindheit
ähnlich, wurzelt. Ekelund vergleicht
den Erfahrungsbegriff bei Benjamin mit
Agamben, der als Charakteristikum der
Gegenwart gerade die »Unübersetzbar-
keit in Erfahrung« des modernen Le-
bens, den Mangel an Erfahrung
schlechthin ausmacht, weshalb die Rei-
seerlebnisse »wie eine Gegenwelt zu der
von Agamben beschriebenen Groß-
stadt« aufscheinen (192) und Canetti
wieder zum Erzähler werden lassen.
Ekelund betont die Sinnlichkeit als poe-
tischen und poetologischen Aspekt und
steht damit nicht allein, denn auch an-
dere AutorInnen, so z. B. Matjaž Birk in
seinem Vergleich der Reiseliteratur Ca-
nettis mit Ivo Andrićs Texten des glei-
chen Genres, streichen dieses Element
heraus. Nach Harbsmeier ist die Reiseli-
teratur eine unfreiwillige Selbstdarstel-
lung der Ausgangskultur. Birks diskus-
sionswürdige These ist, dass der euro-
zentrische Blick bei Canetti inszeniert
sei und deshalb umschlägt in einen
arabozentrischen Erzählgestus (210). An
seinem Aufsatz faszinieren zudem aus-

gesuchte Zitate von Andrić, die wie
Canetti-Versatzstücke klingen. 
Agamben, Alterität und die Überwin-
dung des eurozentrischen Blicks: wider-
hallende Themen des Bandes. Zu ihnen
gesellt sich wiederholt und unabweisbar
Canettis größter Feind: der Tod. Einen
hochproduktiven und in der Literatur-
wissenschaft allzu selten exerzierten An-
satz bietet Florian Vaßens Vergleich der
»Antipoden« Brecht und Canetti und
ihres jeweiligen Verständnisses von
»Spiel und Tod«. Die Methode gefiele
auch Canetti, der in der Provinz des
Menschen festhält, wie aufschlussreich
nicht offensichtliche Gegenbilder im Ge-
gensatz zu Vorbildern sein können. Lite-
rarisch steht seine Maxime des »Grund-
einfalls«, d. i. vollkommen Neues schaf-
fen zu wollen, im krassen Gegensatz zu
Brechts Produktions- und Materialtheo-
rie, und auch die politischen Vorstellun-
gen sind kaum vereinbar. In Canettis
Dramentheorie finden sich nur sehr be-
grenzt Parallelen zum epischen Theater,
wie Vaßen nachweist, dem postdramati-
schen Theater kann Canetti nicht beige-
ordnet werden, wie es noch die jüngere
Forschung versucht (Schößler 2005). Das
von Brecht formulierte theatrale Einver-
ständnis mit dem Tod steht Canettis
Versuch der Revolte diametral gegen-
über, wie der Autor anhand seiner Unter-
suchung von Aufstieg und Fall der Stadt
Mahagonny aufzeigt. Dabei, so Vaßen,
verkennt Canetti, dass gerade das Spiel
den symbolischen Sieg über den Tod
ermögliche (289). Mit der Kontroverse
über den Tod zwischen Canetti und Max
Frisch beschäftigt sich eingehend Hans-
Gerd Winter, der das Thema Tod im Werk
Max Frischs skizziert und sich konkret
auf die Tagebücher und die Gesellschaft
Freitod bezieht. Winter vergleicht Frischs
Drama Triptychon mit Canettis Befristeten,
die Aufzeichnungen des letzteren und die
Erzählung Der Mensch erscheint im Holo-
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zän des ersteren einbeziehend, und legt
dabei etliche Berührungspunkte in der
Verhandlung des Themas offen, die trotz
der gegensätzlichen Grundpositionen ge-
rade auch bei den alternden Schriftstel-
lern existieren. 
Den zahlreichen intertextuellen Lektü-
ren an die Seite gestellt finden sich
intermediale Vergleiche, die von King
Kong bis Malevitsch reichen und diesem
Jahrbuch eine zusätzliche und durchaus
abwechslungsreiche Note verleihen. Der
Band ist mit Illustrationen von Susanne
Theumer versehen, deren eindringliche
Arbeiten zu den Canettis im Goethe-
Institut Sofia parallel zur Konferenz
gezeigt wurden; Inge Stephans Rede
anlässlich der Vernissage bildet nach
der Einführung durch die Herausgeber
den Auftakt der Textsammlung. Theu-
mers Blick auf das Paar und ihre gestal-
terische Umsetzung einiger seiner litera-
rischen Motive erweitern das Buch um
eine verstörende, nachdenkenswerte Di-
mension. Das Bild des literarischen und
theoretischen Außenseiters Canetti fe-
stigt sich schließlich, und zugleich ist
hier ein eindrückliches Dokument der
eigentümlichen Wirkungsmacht und
nicht zuletzt der fast schon überraschen-
den Modernität des Dichters entstan-
den. Es fällt auf, dass die Beschäftigung
mit Canettis umfangreichem biographi-
schen Werk eine eher untergeordnete
Rolle spielt. Kurze Informationen zu
den BeiträgerInnen hätten das Textkon-
volut sinnvoll ergänzen können. Inner-
halb der Canetti-Forschung aber gehört
dieser Band neben Sven Hanuscheks
Biographie und Roberts’/Arnason’s Elias
Canetti’s Counter-Image of Society zwei-
felsohne zu den wichtigsten Beiträgen
der letzten Jahre; für alle, die sich den
interkulturellen und intertextuellen Dis-
kursen in Theorie und Praxis widmen,
bietet er vertiefende, neue und frisch
gewendete Ansätze. 
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Doppelte Perfektbildungen und die Or-
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(Reinhard von Bernus, Berlin) 

Doppeltes Perfekt – auch Perfekt II, Su-
perperfekt oder Ultraperfekt genannt –
lässt sich heute vielfach vernehmen, etwa
in Sätzen wie: »Niemand hat mich infor-
miert gehabt« oder »Ich bin eingeschla-
fen gewesen«. Als Lehrer für Deutsch als
Fremdsprache ist man mit Sätzen wie
diesen üblicherweise nicht konfrontiert.
Man baut bei seinen Kursteilnehmern
gerade die Positionen aus, von denen aus
sie dann in einem fortgeschritteneren
Lernstadium bei solchen Äußerungen,
die ihnen vielleicht im sprachlichen Kon-
takt mit deutschen Studenten oder Ju-
gendlichen begegnen, Verstöße gegen die
Regeln der deutschen Grammatik kon-
statieren können. Damit stehen sie dann
im Einklang mit der bisher vorherrschen-
den Einschätzung allgemein, nach der
die Phänomene doppeltes Perfekt oder
auch doppeltes Plusquamperfekt (»Er
war angekommen gewesen«, »Er hatte es
gegessen gehabt«) zum »Substandard«
zu rechnen sind, die zumindest aus der
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Sphäre der Schriftsprache herauszuhal-
ten seien. Bleibt nur die Frage, warum
denn eine um ein Partizip des Hilfsverbs
erweiterte und damit doch schwieriger
zu handhabende Verbform eine so reiche
und anscheinend zunehmende Verwen-
dung findet. 
Die Arbeiten zur neueren Verwendung
des Doppelperfekts im gesprochenen
Deutsch (genannt seien Mathilde Hennig
und Andreas Ammann) und diachrone
Studien, die sich mit dem Doppelperfekt
gerade auch in der Literatur befassen
(z. B. Victor P. Litvinov), führt Michael
Rödel in seiner umfangreichen Untersu-
chung zusammen. Er kommt zu überra-
schenden Erkenntnissen, nicht nur zu
den doppelten Perfektformen, sondern
auch zum aktuellen Verhältnis von Prä-
teritum, Perfekt und Plusquamperfekt im
temporalen System des Deutschen – und
diese sind für Deutschlehrer wirklich von
großem Interesse. 
Ausdrücklich legt Rödel kein Korpus
zugrunde. Er spricht von einer »Beleg-
sammlung«, die genügen müsse, da das
Doppelperfekt ein Phänomen sei, das im
Schriftlichen nur selten auftrete. Die Be-
lege stammen aus drei Bereichen: Litera-
tur, Internet, gesprochene Sprache. 
Es seien im Folgenden einige der Beson-
derheiten vorgestellt, die Rödel beschrie-
ben bzw. herausgefunden hat. 
• Das Doppelperfekt ist mit allen Akti-

onsarten von Verben vereinbar. Es las-
sen sich daher Formen finden z. B. mit
blühen, überlegen (Activities), mit hu-
sten, springen (Semelfaktive), fühlen
(Statives), ertrinken, verblühen (Achieve-
ments), erobern, verdursten (Accom-
plishments). 

• Die ersten Belege für das Doppelper-
fekt finden sich bereits im 16. Jahrhun-
dert, zur selben Zeit, als die Grammati-
kalisierung des Perfekts abgeschlossen
war. 

• Das Doppelperfekt ist nicht regional
gebunden. Es findet sich im norddeut-
schen Raum nicht wesentlich weniger
als im süddeutschen. 

• Das Doppelperfekt kann, aber muss
nicht das Plusquamperfekt ersetzen. 

• Das Doppelperfekt trägt keine Bedeu-
tung, die nicht auch anders formulier-
bar wäre. 

• Das Doppelperfekt ist an Hauptsätze
gebunden, besonders im gesprochenen
Deutsch lassen sich so gut wie keine
Nebensätze mit doppelten Perfektfor-
men finden. 

Alle diese Beobachtungen lassen sich
nach Rödel einordnen und erklären,
wenn man darauf verzichtet, das Doppel-
perfekt als ein Mittel der Temporalität zu
fassen, sondern es stattdessen begreift als
ein Mittel der Aspektualität. 
Im Zuge der Grammatikalisierung des
Perfekts muss das Auxiliar haben nicht
mehr ein Akkusativobjekt im Gefolge
haben. Formulierungen im Perfekt las-
sen sich zumeist nicht mehr aus ihren
Bestandteilen haben im Präsens und Par-
tizip 2 mit der Bedeutung »Abgeschlos-
senheit« erschließen. Mit der Möglich-
keit, die Partizipien gehabt und gewesen
zu bilden, war auch die Möglichkeit
gegeben, alle Verben ins Perfekt zu
setzen. Ab dieser Zeit verdrängt das
Perfekt in seiner Funktion, Vergangen-
heit auszudrücken, das Präteritum,
denn es bringt Vorteile mit seiner Klam-
merbildung. 
Im Oberdeutschen ist der Präteritum-
schwund weiter fortgeschritten. Es war
die gängige Ansicht, dass das Doppelper-
fekt ein Ergebnis des schwindenden Prä-
teritums ist, da mit dem Präteritum auch
das Plusquamperfekt schwinde und so
ein »Systemdruck« entstehe, in dem das
Doppelperfekt zum Ausdruck der Vor-
vergangenheit benötigt werde. Diese An-
sicht ist unter anderem damit unverein-
bar, dass doppeltes Perfekt auch in Ge-
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genden mit geringerem Präteritum-
schwund und in gleichen Funktionen
auftritt. Auch die Tatsache, dass das
Doppelperfekt kaum in Nebensätzen auf-
tritt, widerspricht der Ansicht, dass es
sich beim Doppelperfekt um ein Sym-
ptom des temporalen Systems und einen
Plusquamperfekt-Ersatz handele. Denn
Vergangenheit und Vorvergangenheit
spielen ja sicher in Satzgefügen eine
größere Rolle. 
Mit der Grammatikalisierung des Per-
fekts verliert dieses zunehmend seine
Funktion, den Aspekt »Abgeschlossen-
heit« zum Ausdruck zu bringen. Dieser
Aspekt lässt sich nun mit den beigefüg-
ten Partizipien gehabt und gewesen zum
Ausdruck bringen. Präteritumschwund
und die Entstehung des doppelten Per-
fekts verlaufen gleichzeitig und haben
die gleiche Ursache. 
Formen des doppelten Perfekts finden
sich auch in anderen, z. B. den romani-
schen Sprachen. In den französischen
Untersuchungen zu den formes surcompo-
sées wird die nicht-temporale Kompo-
nente solcher Bildungen betont. 
Sprachvergleichende Beobachtungen,
zusammenfassende Betrachtungen über
den Diskussionsstand zum Tempus im
Deutschen, diachrone Beobachtungen,
Diskussion des Verhältnisses von haben-
Perfekt, sein-Perfekt und Zustandspassiv,
grundsätzliche Ausführungen zur Gram-
matikalisierung, die Anwendung von
Prototypensemantik auf grams (Neologis-
mus, von Bybee/Dahl gebildet aus ›gram-
matical morpheme‹) – all das gibt der
Untersuchung außerordentliche Tiefe
und Vielfalt. In Stil und Argumentation
ist die Arbeit von einer Klarheit, die
geeignet ist, die Lektüre zu einem Genuss
zu machen. 
Rödel spricht von der Möglichkeit, das
Doppelperfektpartizip »nachzutragen«
und damit Aussagen an der betonten
Stelle am Ende des Satzes zu präzisie-

ren. So erklärt sich die kleine Pause, die
in der gesprochenen Sprache immer
wieder zwischen dem Partizip II des
Vollverbs und dem Partizip II des Auxi-
liars konstatiert worden ist. Es wäre zu
wünschen, dass in dieser Richtung wei-
tergearbeitet wird. Die Möglichkeit, an
der betonten letzten Stelle im Satz Ver-
deutlichungen einzusetzen, besteht
noch in anderen Bereichen. Verdeutli-
chende, keine wesentlich weiterführen-
de Information enthaltende Zusätze in
Sätzen wie »Er legt es auf den Schrank
rauf« oder »Er will ins Haus rein«
könnten gerade für Lerner des Deut-
schen als Fremdsprache das Verstehen
erleichtern. 

Rues, Beate; Redecker, Beate; Koch, Eve-
lyn; Wallraff, Uta; Simpson, Adrian P.:
Phonetische Transkription des Deut-
schen. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr,
2007 (Narr-Studienbücher). – ISBN 978-3-
8233-6291-3. 190 Seiten, € 19,90 

(Peter Paschke, Venedig) 

Der Titel Phonetische Transkription des
Deutschen lässt Thema und Ziel des
Arbeitsbuches klar erkennen: Es geht
darum, deutsche Texte mithilfe der IPA-
Lautschrift zu transkribieren, wobei
Grundkenntnisse der Phonetik voraus-
gesetzt werden. Das Buch betritt Neu-
land, insofern es sich nicht auf die
normative Transkription von Einzelwör-
tern (wie in Aussprachewörterbüchern)
beschränkt, sondern auch (auf CD-ROM
beigelegte) Tonaufnahmen verschiede-
ner stilistischer Ebenen der Standard-
aussprache (Gedichtvortrag, Rund-
funknachrichten, Alltagsgespräch) so-
wie einige Regiolekte (Halle, Dresden,
Stuttgart) einbezieht. Das Arbeitsbuch
dringt damit nach eigener Aussage (1)
in die Lücke zwischen »theoretischer«
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Phonetik und Sprechwirklichkeit vor,
nämlich auf jenes »glatte Eis«, dessen
Beschreibung das Duden Aussprachewör-
terbuch (2000: 64) noch als unmöglich
bezeichnet habe. Zwecks Umschrift der
phonostilistischen Varianten des Stan-
darddeutschen wie der regionalen Um-
gangssprachen ist dabei eine gegenüber
dem Üblichen erheblich erweiterte Teil-
menge des Inventars der IPA-Symbole
und eine große Zahl von Diakritika
notwendig, denn nur bei einer »engen«
Transkription können die Unterschiede
adäquat sichtbar gemacht werden. Die
damit verbundene Überfrachtung und
schwere Les- und Lernbarkeit ist den
Autoren durchaus bewusst (81). Außer-
dem verweisen sie mehrfach auf die
Subjektivität einer engen Transkription
standardferner Varietäten und die
Schwierigkeit, zu einer intra- und inter-
subjektiv zuverlässigen Transkription
zu gelangen. Abgesehen von Satzakzen-
ten und Pausen (die auch in den Tran-
skripten notiert sind), wird der Bereich
der Prosodie ausgeklammert.
Das Buch setzt sich zwei Ziele, deren
Erreichbarkeit stark differiert: 1. Die nor-
mative Transkription von schriftlich dar-
gebotenen Einzelwörtern und (literari-
schen) Texten ist relativ leicht erreichbar;
die Tonaufnahmen dienen hier übrigens
nur der Veranschaulichung und sind
nicht Grundlage der Transkription (diese
folgt im Zweifelsfall den normativen
Regeln). 2. Die enge Transkription von
Hörtexten (Gespräche, Nachrichten in
Standardsprache, spontane Äußerungen
in regionaler Umgangssprache) ist dage-
gen wesentlich anspruchsvoller. Mehr als
ein erster Einblick und eine Problemati-
sierung werden sich auf diesem Feld
schwerlich erreichen lassen. Wie weit die
Leser des Buches ihre Fähigkeit, Texte der
Sprechwirklichkeit eng zu transkribie-
ren, entwickeln, hängt freilich auch da-
von ab, wie intensiv sie sich mit den

Hörtexten, ihrer Transkription, den mit-
gelieferten Lösungen auseinandersetzen.
Unverzichtbar ist dabei das Abhören der
Audiodateien mit einem der von den
Autoren empfohlenen kostenlos erhältli-
chen Sprachanalyseprogramme (z. B. wa-
vesurfer: www.speech.kth.se/wavesurfer).
Im Bereich DaF dürfte das Buch vor allem
für Lehrende von Interesse sein. In der
Auslandsgermanistik könnte die norma-
tive Transkription im Bachelor-Studium
genutzt werden, die enge Transkription,
vor allem der verschiedenen Stilebenen
der Standardlautung, möglicherweise im
Master-Studium. 
Nach diesem Überblick nun zu den
einzelnen Teilen. Der erste Teil (Kap. 1–3)
ist den theoretischen Grundlagen gewid-
met. Gegenstand des 1. Kapitels sind die
IPA-Lautschrift, ihre Verwendung für
eine enge (phonetische) bzw. breite (eher
phonologische) Transkription. Bei den
IPA-Lautschriftzeichen für die enge Tran-
skription (11 f.), z. B. [?, ?, ?, ?, ?, æ, ?, ?, ?,
?, ?, β, ?, ?, ?], wäre es nützlich gewesen,
wenn man die Belege aus den Tonaufnah-
men auf der CD-ROM gesondert präsen-
tiert hätte, denn ihr Aufsuchen in den
einzelnen Audiodateien ist äußerst müh-
sam. Bei den Laut-Buchstaben-Beziehun-
gen (Kap. 2) sind kleinere Mängel und
Unstimmigkeiten zu beobachten: bei der
Kennzeichnung der Vokalkürze/-länge
hätte man auf die problematischen Gra-
pheme <ert>/<erd> (Wert/Pferd) und
<ch> (Langvokal in: nach, Buch, Kurzvo-
kal in: Dach, Loch) eingehen können; in
der Tabelle S. 17 fehlt <v> wie in <Vase>
für initiales [v]; bei der weit gefassten
Gruppe der »Affrikaten und ähnlichen
Konsonantenverbindungen« (18) bleibt
unklar, warum [t?] fehlt, das die übliche
Bedingung der Homorganität von Plosiv
und Frikativ gut erfüllt (vgl. Ramers
2001: 26 f.), während bei anderen Konso-
nantenverbindungen (18 f.) einige ortho-
graphische Korrespondenzen fehlen, z. B.
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<bs> wie in <Krebs> für [ps], <ts> wie in
<abseits> für [?], <gs> wie in <legst> für
[ks]. 
Im 3. Kapitel über »Varietäten und Varia-
tion« wird die Standardaussprache – eine
von drei grundlegenden Varietäten ne-
ben Umgangssprachen und Dialekten –
ähnlich wie im Duden Aussprachewörter-
buch (2005: 34 f.) als überregional und an
der Sprechwirklichkeit orientiert defi-
niert. Im Unterschied zum Duden aber
gilt die Standardaussprache »nicht als
durch das Schriftbild bestimmt und auch
nicht als einheitlich, also Varianten aus-
schließend« (23). Während Duden (2005:
35) die Versuche, verschiedene Formstu-
fen innerhalb des Standards zu definie-
ren, für (noch) nicht überzeugend hält,
unterscheiden Rues u. a. anknüpfend an
Meinhold (1973, 1986) zwei Stilebenen
oder Präzisionsstufen:
a)die gehobene phonostilistische Ebene

(Lyrikrezitation, festliche Reden, Verle-
sen von Meldungen in Nachrichtensen-
dungen von ARD und ZDF);

b)die phonostilistische Ebene des Ge-
sprächs (breite Palette alltäglicher stan-
dardsprachlicher Kommunikation),
die ihrerseits in »gehobenes« und »läs-
siges« Gespräch unterteilt werden
kann (68, 70). 

Der mit »Normative Transkription der
deutschen Standardaussprache« beti-
telte zweite Teil des Buches (Kap. 4–5)
widmet sich zunächst (Kap. 4) den »all-
gemeinen« Ausspracheregeln, also je-
nen, die für alle Formstufen der Stan-
dardaussprache gelten. Auf eine Vorbe-
merkung zur Silbenstruktur und zu sil-
bischen Konsonanten folgen anschau-
lich erläuterte Regeln zu generellen ko-
artikulatorisch und phonotaktisch be-
dingten Merkmalen der Standardaus-
sprache: R-Vokalisation,  S-Laut-
Realisation, Auslautverhärtung, pro-
gressive Stimmlosigkeitsassimilation,
fester Stimmeinsatz, Explosionsverlust,

nasale und laterale Sprengung, Aspira-
tion von Plosiven, Realisation von <ig>
und von <ng>, <nk>, schließlich Bemer-
kungen zur Aussprache von Fremdwör-
tern. Die zugehörigen Transkriptions-
übungen und Tonbeispiele finden sich
in Kap. 6, die Lösungen in Kap. 13. Die
Beschränkung auf »allgemeine« Regeln
macht die Darstellung dort etwas un-
übersichtlich, wo das jeweilige Thema
nach einer Differenzierung zwischen
den Stilebenen verlangt. Dies gilt so-
wohl für die R-Vokalisation, die erst in
Kap. 9 (standardsprachliches Gespräch)
ergänzt wird, als auch den Schwa-Aus-
fall in Endsilben: Dieser wird zwar
thematisiert (31), freilich ohne »allge-
meine« Regeln zu formulieren, denn das
Ausmaß des Schwa-Ausfalls ist Schlüs-
selkriterium für die Unterscheidung der
Stilebenen und wird deshalb in Kap. 5
und 9 (44 f., 68 f., gehobene Ebene) und
in Kap. 9 (70, Gespräch) ausgeführt. Im
Wesentlichen geht es auf der präziseren
Stilebene (wie in der »Standardlautung«
des Duden 2005: 39) um die Vermeidung
eines Silbenverlusts, der bei Schwa-Aus-
fall nach Vokal, Nasalkonsonant, [l] und
[?] eintreten würde. Unklar bleibt, wie
es zu der Empfehlung (45) kommt, die
Suffixe <-em> und <-el> (auf der gehobe-
nen Stilebene) »zunächst« generell mit
Schwa zu transkribieren, zumal diese
Richtlinie im Lösungsschlüssel nicht be-
folgt wird (z. B. S. 123 [?by:gl], S. 125
[?hy:gl, ??i:gl]) und ein solcher Schwa-
Ausfall im Gedicht als »angemessen«
(53) bewertet wird. Neben der Frage des
Schwa-Ausfalls in normativer Tran-
skription geht Kap. 5 kurz auf Akzent
und Pause ein, während alle weiteren
prosodischen Aspekte – wie schon er-
wähnt – ausgeklammert bleiben. 
Die Übungen zur normativen Transkrip-
tion im dritten Teil des Buches gliedern
sich in zwei Kapitel. Die Übungen in
Kap. 6 betreffen die Anwendung der in
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Kap. 4 dargestellten allgemeinen Aus-
spracheregeln; auffällig ist hier in der
Audiodatei die von der Transkription
(119) abweichende Realisierung des <ä>
in <Mäher, Häher, näher> mit geschlos-
senem [e:]. Auch einige Vokallängen
sind in der Tonaufnahme gekürzt und
entsprechen nicht dem Lösungsschlüs-
sel, was bei gezielt angefertigten Ein-
spielungen von Einzelwörtern etwas
verwundert. 
In Kapitel 7 wird die Transkription zu-
sammenhängender standardsprachlicher
Texte geübt. Da auch hier der Ansatz
normativ ist (bezogen auf die Norm der
gehobenen Standardaussprache), fiel die
Wahl auf literarische Texte (überwiegend
Gedichte), da diese am ehesten eine
Realisation auf höchster phonostilisti-
scher Ebene erwarten lassen. Da sich bei
den verschiedenen Sprechern dennoch
gewisse Abweichungen der Tonaufnah-
men von der Norm (und der normativen
Transkription in Kap. 14 = Lösungs-
schlüssel) ergeben, sind die entsprechen-
den Kommentare (53–56) z. B. zu
Schwachformen, zur Lenisierung von
Fortis-Plosiven, zur Frikatisierung von
Lenis-Plosiven, zu Entstimmungen sehr
lehrreich. Einerseits wird deutlich, dass
jede Norm – selbst wenn sie sich an der
Sprechwirklichkeit orientiert – immer
abstrakte Bezugsgröße bleibt. Anderer-
seits ergibt sich hier – im geschützten
Rahmen einer überwiegend normgerech-
ten Aussprache – eine erste Möglichkeit,
die eigenen Hörmuster zu schärfen und
zu erweitern. Einzelne Bemerkungen
sind freilich nicht nachvollziehbar, z. B.
die angebliche Hebung des [?] zu [e:] (54),
die weder in <Majestät> noch in <Zähne>
zu hören ist. 
Der vierte Teil des Buches wendet sich
schließlich der engen Transkription zu:
das kurze Kap. 8 verweist auf den
subjektiven Charakter dieses Tuns, bei
dem der Transkribierende versucht, eine

Beziehung zwischen Höreindruck, ver-
muteter Artikulation und IPA-Symbol
herzustellen. Die größten Probleme tre-
ten bekanntlich im Bereich der Vokale
auf, u. a. weil hier die propriozeptiven
Möglichkeiten deutlich reduziert sind
(vgl. Kohler 1995: 63 ff.). Die weiteren
Ausführungen gliedern sich in die Be-
reiche Standardsprache (Kap. 9) und
Umgangssprache (Kap. 10). Kapitel 9
kommt zunächst auf das Konzept der
verschiedenen Stilebenen der Standard-
aussprache zurück: Die Differenzierung
der phonostilistischen Ebene des Ge-
sprächs in die Formstufen »gehoben«1

und »lässig« wird allerdings bald aufge-
geben, da die Übergänge »fließend«
seien (mehr oder weniger Elisionen/
Assimilationen) (68). Eine weitere nicht
ganz einsichtige Wiederholung bringt
Abschnitt 9.1 zur Schwa-Elision in der
Endung <-en> auf der gehobenen pho-
nostilistischen Ebene (auch 5.3), wäh-
rend die offene Frage der Realisierung
von <-em> und <-el> auf derselben Stil-
ebene nicht vertieft wird. 
Abschnitt 9.2. beschreibt die Merkmale
der phono-stilistischen Ebene des Ge-
sprächs: durchgängige Reduktion der
Suffixe <-em, -en, -el>; Schwachformen
von Artikeln und Pronomen (73: »und
anderen Funktionswörtern«); Verlust des
Glottisschlags bzw. Ersetzung durch
Knarrstimme; t-Elision; Vokalisierung
oder Elision von R nach Kurzvokalen;
Lenisierung von Fortis-Plosiven (<Weg>
[ve:g?]) oder ihr Ersatz durch Glottalver-
schlüsse (<hatten> [ha?n]) bzw. durch
Knarrstimme (S. 79 auch Nasal-Entstim-
mung); Elision von Lenis-Plosiven vor
reduzierten Endsilben <-en> (<haben>
[ha:m]); Frikatisierung von Lenis-Plosi-
ven (<aber> [??a:β?]); l-Elision (z. B. in
also, mal); phonetische Ellipsen ([na:mt]
für <guten Abend>). 
Alle diese Schwächungserscheinungen
sind aber nicht obligatorisch, sondern



292

gelten lediglich als in Gesprächen sehr
wahrscheinlich. Die zugehörigen Übun-
gen betreffen zwei authentische Alltags-
gespräche. Abschnitt 9.3. präsentiert in-
teressante Stilvariationen bei zwei Nach-
richtensprechern des MDR, die einerseits
bei der Ausübung ihrer beruflichen Tä-
tigkeit, andererseits im lockeren Ge-
spräch miteinander zu hören sind, wo-
durch die These von unterschiedlichen
Stilebenen innerhalb des Standards be-
sonders plausibel wird. Von Interesse
sind auch die Analysen zu Sprechstimm-
lage und Melodieumfang, Sprechge-
schwindigkeit, Pausensetzung usw.,
während die Bemerkungen zur segmen-
talen Ebene (78 f.) den Arbeitsauftrag
»Transkribieren Sie die Texte eng« (75)
kaum wesentlich erleichtern dürften.
Denn der Sprung von der breiten, norma-
tiven zur engen, deskriptiven Transkrip-
tion ist beachtlich! Allerdings kann ein
intensiver Nachvollzug der vorliegenden
Transkripte durchaus lehrreich sein. Die
Autoren kommen zu dem Schluss (79),
eine eindeutige phonostilistische Einord-
nung sei weder bei den Nachrichten noch
beim Gespräch möglich. Auffällig sind
die zahlreichen Merkmale der Ge-
sprächslautung in den Nachrichten. Bei
einem an der Sprechwirklichkeit orien-
tierten Ansatz fragt sich, ob der Begriff
der gehobenen Standardaussprache nicht
einer Revision bedarf, wenn sogar Nach-
richtensprecher, die »vollkommen text-
sortenangemessen« (75) artikulieren, sich
nicht an die hier aufgestellten Normen
dieser Stilebene halten. 
Kapitel 10 (»Umgangssprachen«) wendet
sich schließlich dem schwierigen Versuch
zu, drei regionale Varietäten mit der IPA-
Lautschrift zu erfassen: die Umgangs-
sprachen von Halle, Dresden und Stutt-
gart. Zunächst werden die aus der Litera-
tur bekannten phonetischen Merkmale
der jeweiligen Varietät zusammenge-
fasst, dann wird die jeweilige Sprech-

probe ausführlich analysiert und kom-
mentiert. Dabei gelingt es den Autoren,
eine Vielzahl von beobachteten Merkma-
len tatsächlich mit IPA-Lautschriftzei-
chen und -Diakritika abzubilden. Der
Erwerb einer solchen Fähigkeit setzt frei-
lich ein intensives Training, auch im
Selbststudium voraus, zu dem dieses
Buch immerhin wichtige Voraussetzun-
gen und Anregungen bietet. In welchem
Maße das IPA-Inventar mit seinem z. T.
phonologischen Ansatz tatsächlich geeig-
net ist, feine phonetische Unterschiede
zuverlässig abzubilden, kann an dieser
Stelle nicht geklärt werden.2 
Der fünfte Teil des Buches (Kap. 11)
umfasst die orthographischen Tran-
skripte der Gespräche, Nachrichten und
Regiolekt-Stichproben, der sechste Teil
(Kap. 12–15) die phonetischen Tran-
skripte (Lösungen). Das Buch bietet ein
ausführliches Literaturverzeichnis (151–
155), jedoch kein Sachregister. Die CD-
ROM mit den Tonaufnahmen ist beige-
legt und im Preis inbegriffen. 
Trotz kleinerer Mängel und einer nicht
immer überzeugenden Gliederung (mit
daraus resultierenden Wiederholungen)
bietet das besprochene Arbeitsbuch nicht
nur eine gute Grundlage für den Erwerb
der Fähigkeit, Texte mit IPA-Lautschrift
»breit« und »normativ« zu transkribie-
ren, sondern liefert auch wertvolle Infor-
mationen und Übungen, um sich einer
»engen« Transkription von Gesprächen
in Standardaussprache bzw. von regiona-
len Umgangssprachen zu nähern. Damit
stößt es tatsächlich »in die Lücke zwi-
schen ›theoretischer‹ Phonetik und
Sprechrealität« (1) vor. Das Problem der
phonostilistischen Variation innerhalb
der Standardaussprache/-lautung bzw.
die Festlegung von an der Sprechwirk-
lichkeit orientierten Formstufen scheint
mir allerdings weiterhin ungelöst zu sein.
Einerseits zeigen sich sowohl bei der
Rezitation wie beim Verlesen von Nach-
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richtenmeldungen durch Berufssprecher
Abweichungen von der gehobenen pho-
nostilistischen Ebene, andererseits sind
die Merkmale des standardsprachlichen
Gesprächs als »nicht obligatorisch« defi-
niert und können schon aus diesem
Grunde nicht als »Normierung« betrach-
tet werden. Wie so oft in der Phonetik
erweist es sich als problematisch, feste
Grenzen zu ziehen, wo im Grunde Konti-
nua vorliegen. 

Anmerkungen 
1 Die Terminologie ist verwirrend, da »ge-

hoben« ja auch eine eigene phonostilisti-
sche Ebene bezeichnet. 

2 Gerade bei den Vokalen fragt man sich,
welcher genaue Wert den Diakritika zu-
kommt; haben z. B. [a?] und [??] den
gleichen Lautwert? Canepari (2007)
schlägt daher eine Alternative zur IPA-
Lautschrift vor, die auf Diakritika ver-
zichtet und z. B. 30 Vokoidpositionen (60,
inkl. gerundete Vokoide) mit je eigenem
Symbol  ansetz t  (vgl .  h t tp : / /ve-
nus.unive.it/canipa). 
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(Beate Herberich, Wiesbaden) 

Was haben Windkraftanlagen mit Über-
setzungen gemeinsam? Was verbindet
die Windenergiebranche mit der Über-
setzungs- und Dolmetscherindustrie?
Provokante Fragen und ein vielverspre-
chender Einstieg in einen Tagungsband
über Translationsqualität. Die Antwort
der Herausgeber Peter A. Schmitt und
Heike E. Jüngst im Vorwort ist unerwar-
tet simpel: In der positiv konnotierten
Windenergiebranche finde man kaum
Publikationen über technische Probleme
von Windkraftanlagen, obwohl Getrie-
beschäden natürlich sehr wohl zum All-
tag gehörten. Übersetzungen betref-
fende Mängelmeldungen und Problem-
berichte kämen ebenfalls selten an die
Öffentlichkeit, um das eher suboptimale
Image von Übersetzungen und Überset-
zern nicht noch zusätzlich zu belasten.
Eine Vogel-Strauß-Taktik, die sich rächt.
Es seien geradezu alarmierende Infor-
mationen zum Thema Qualität von
Übersetzungen und Dolmetschleistun-
gen im Umlauf, die »eigentlich dringend
offen diskutiert werden bzw. gelöst wer-
den müssten, um im Interesse aller
Beteiligten die Situation zu verbessern«
(11). Schmitt und Jüngst nennen das
konkrete Beispiel von »Übersetzungsbü-
ros, die auf ihren Webseiten ihren Kun-
den Leistungen in einer Qualität (z. B.
›nur erfahrene Fachübersetzer‹, ›nur
Muttersprachler‹) anbieten, die der
Kunde bezahlt, aber nicht erhält« (11),
und scheuen sich nicht, als »Herausge-
ber und von Marktabhängigkeiten völ-
lig freie Personen« (11) dieses Handeln
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nicht nur als Verstoß gegen das Berufs-
ethos, sondern gar als »Betrug« (11) zu
definieren. Grund genug, dem Thema
Translationsqualität nach der internatio-
nalen Fachtagung TQ 2000 in Leipzig
erneut eine internationale Konferenz zu
widmen, um Qualitätssicherung in der
Übersetzungs- und Dolmetscherbranche
langfristig zu gewährleisten. 
Die insgesamt 65 Beiträge, die in dem
vorliegenden Band und auf der zugehöri-
gen CD zusammengestellt wurden, ba-
sieren mehrheitlich auf den Vorträgen
der LICTRA 2006, der VIII. Internationalen
Leipziger Konferenz zur Grundfragen der
Translationswissenschaft. Sie stammen von
Translationswissenschaftlern und Aus-
bildern von Übersetzern und Dolmet-
schern, von denen die meisten selbst
berufspraktische Erfahrung als Überset-
zer und/oder Dolmetscher haben und
somit nicht nur Lehre und Forschung,
sondern auch die Praxis und deren An-
forderungen aus eigener Anschauung
kennen. 
Dementsprechend vielfältig sind die Auf-
sätze selbst, mal wissenschaftlich fun-
diert, mal praxisorientiert. Je nach Inter-
esse kann sich der Leser über eine Viel-
zahl von Themen informieren, die nach-
haltige Wege zur Sicherung der Translati-
onsqualität, aber auch deren Grenzen
aufzeigen. Da es an dieser Stelle unmög-
lich ist, alle Beiträge zusammenfassend
vorzustellen (es würde der Komplexität
der Texte nicht gerecht werden und
schlicht den Rahmen dieser Buchbespre-
chung sprengen), aber auch kein Beitrag
dem anderen vorgezogen werden soll,
werden einige Themenbereiche exempla-
risch herausgestellt, um einen Gesamt-
eindruck vom Inhalt des Bandes zu ver-
mitteln. In vielen Beiträgen wird die
Möglichkeit der adäquaten Evaluation
der Übersetzungs- und Dolmetschlei-
stung kritisch beleuchtet und verschie-
dene Evaluierungsmethoden vorgestellt,

da die Identifikation, Kategorisierung
und Gewichtung von Übersetzungsfeh-
lern wesentliche Schritte auf dem Weg
zur Durchsetzung hochwertiger Qualität
sind. Einige Autorinnen und Autoren
widmen sich allgemeineren Themen wie
der Kommunikationspolitik der Europä-
ischen Union, die sich zunehmend um
Bürgernähe bemühen muss, wenn sie
zukunftsfähig bleiben will, oder dem
Bologna-Prozess als Chance zur Quali-
tätssteigerung der neuen Bachelor- und
Master-Studiengänge. Andere geben in-
teressante Einblicke in die Arbeit mit
Translation-Memory-Systemen und in
die praktische Terminologiearbeit oder
empfehlen im Internet frei verfügbare
Dienste für Konferenzdolmetscher, die
einfach und dennoch bestechend nütz-
lich sind. Weiter wird unter anderem die
kognitionspsychologische Prädisposition
für professionelles Dolmetschen unter-
sucht, ein Modell für die pragmatische
Qualitätssicherung bei Übersetzungspro-
jekten erläutert und die Bedeutung der
Spezialisierung von Übersetzern und
Dolmetschern auf Fachgebiete unterstri-
chen. 
Fazit: Der vorliegende Tagungsband ist
für Übersetzer und Dolmetscher ein
informatives und nützliches Buch. Es
rückt in den Mittelpunkt, was vielen
von ihnen am Herzen liegt: die Qualität
ihrer Arbeit. Weil der (berufliche) Um-
gang mit Sprache (und somit die Über-
setzung selbst) fast immer auch Aus-
druck der Leidenschaft für Sprache ist.
Deshalb würde es vor allem ihren Kun-
den und Auftraggebern nicht schaden,
einen Blick in dieses Buch zu werfen.
Denn solange diese immer weniger be-
reit sind, Qualität entsprechend zu ho-
norieren (ein Missstand, der in vielen
Beiträgen angeprangert wird), solange
schnelle Verfügbarkeit, Termineinhal-
tung und Niedrigpreise wichtiger sind
als Qualität, wird sich die Situation der
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Übersetzer und Dolmetscher nicht än-
dern, wird der Kampf ums finanzielle
Überleben (oft schweren Herzens) auf
Kosten der Qualität ausgetragen, wer-
den schwarze Schafe wie die im Vorwort
erwähnten Übersetzungsbüros ihre Ni-
sche finden und mit unlauteren Metho-
den durchkommen. Es bleibt die Hoff-
nung, dass Bücher wie dieses weiterhin
produziert werden und dass sie eine
breite Leserschaft finden, die sich in
einer Welt, in der Zeit-, Kosten- und
Konkurrenzdruck noch nie so hoch wa-
ren wie jetzt, für Werte wie Qualität
sensibilisieren lassen. Mit ebensolchem
Wunsch beschließen auch Schmitt und
und Jüngst ihr Vorwort: »Wir würden
uns freuen, wenn es gelänge, mit diesem
Band innerhalb der Translationswissen-
schaft und -praxis das Bewusstsein um
das facettenreiche Thema Translations-
qualität zu schärfen und dazu beizutra-
gen, letztlich das Bild der Übersetzer
und Dolmetscher in der Öffentlichkeit
zu verbessern.« (13) 

Schmölzer-Eibinger, Sabine; Weidacher,
Georg (Hrsg.):
Textkompetenz. Eine Schlüsselkompe-
tenz und ihre Vermittlung. Tübingen:
Narr, 2007 (Europäische Studien zur
Textlinguistik 4). – ISBN 978-3-8233-6360-
6. 280 Seiten, € 49,00 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

Dieser Sammelband erfüllt eine Doppel-
Funktion: einerseits als »Festschrift für
Paul R. Portmann-Tselikas zum 60. Ge-
burtstag«; er wird gewürdigt, mit Re-
spekt, Humor und vielfachen Bezügen
durch Zitate und Literaturangaben, be-
sonders gelungen in der Formulierung
von Hans-Jürgen Krumm (199), »[d]ie
Auseinandersetzung mit Schriftlichkeit
zieht sich als roter Faden durch die

Arbeiten von Paul Portmann-Tselikas«,
weil die von ihm begründete, definierte
und erforschte Textkompetenz nicht nur
als eine sprachliche Kompetenz gefasst
sei, sondern, so P. P.-T. selbst, als »die
Kompetenz, auf eine ganz bestimmte
Weise mit Sprache umzugehen«. 
So werden die Festschrift-Beiträge, an-
dererseits, zu innovativen Diskussions-
Beiträgen, in Übereinstimmung mit dem
Untertitel Eine Schlüsselkompetenz und
ihre Vermittlung. Sie verstehen das Pro-
gramm des Jubilars als Einbeziehung
komplexer Schrift(sprach)lichkeit, also
auch als »Erweiterung des Textkompe-
tenz-Begriffs im Hinblick auf Rezepti-
ons-Kompetenzen« (40, Georg Weida-
cher zur Zusammensetzung der »multi-
modalen Textkompetenz« aus »Teilkom-
petenzen«). Das führt zu neuen Fragen
und Erklärungen im Spannungsfeld
zwischen erst- und fremdsprachlicher
Textkompetenz, zwischen alltags- und
schriftsprachlicher Entwicklung, zwi-
schen Sprach- und Sachkompetenz. Pro-
grammatisch dazu Sabine Schmölzer-
Eibinger (215): »Mit der Literalen Di-
daktik sollen Lernende dazu befähigt
werden, sich in der Welt der Texte zu
orientieren und Texte sowohl im
Sprachunterricht als auch im Sachunter-
richt als ein Instrument des Lernens zu
nutzen.« In diesem Sinne und mit vielen
Praxisbezügen werden hierbei auch ak-
tuelle Trends aufgegriffen und mitdis-
kutiert, z. B. der Europäische Referenz-
rahmen bei Hans-Jürgen Krumm
(199 ff.), die »›Aufgeklärte Zweispra-
chigkeit‹ in der Germanistik« bei Chri-
stian Fandrych (281 ff.), die Unterschei-
dung von BICS und CALP nach Cum-
mings bei Claudi Nodari (227 ff.). Au-
ßerdem werden offen bleibende Fragen
und Desiderata angemahnt, z. B. zur
Stärkung der Zweitsprache im Sachun-
terricht (Sabine Schmölzer-Eibinger,
s. o.), zur Zuspitzung der Textprodukti-
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ons-Forschung (Daniel Perrin; Eva-Ma-
ria Jakobs, 192), zur Problematisierung
von scheinbar nötigen Textvereinfa-
chungen (Antonie Hornung mit detail-
lierter Kritik an der »Easy Reader«-
Ausgabe einer Kaschnitz-Kurzge-
schichte, 243 ff.). 
Nicht abgestimmt mit diesem durchgän-
gigen Programm des Bandes wirken die
vier Beiträge des mittleren und schmal-
sten Blocks, trotz seiner vielversprechen-
den Überschrift »Entwicklung und Mani-
festationen von Textkompetenz«. Unver-
mittelt bleiben Fragen wie »Was ist Krea-
tivität?« (Annemarie Peltzer-Karpf) und
»Woran erkenne ich einen Boulevard-
Journalisten?« (Piotr Dobrowolski), un-
vermittelt bleibt auch die jeweilige Dar-
stellungsweise zum ausdrücklich formu-
lierten Anspruch, den Text als »Sehflä-
che« zu nutzen (Christoph Sauer, selbst
ohne die geforderte »Optimierung«) bzw.
als »Stimulus für die Denk-, Sprach- und
Schreibentwicklung« einzusetzen (Hans-
peter Ortner, mit einer losen Gedanken-
folge statt dem angepeilten »Wunder der
Zusammenhangbildung«). Von diesen
wenigen Ausnahmen abgesehen, bietet
der Sammelband in seiner Doppelfunk-
tion ein erfreulich einheitliches Bild, mit
den einschlägigen Schlüsselwörtern in
ihren kurzen Titeln, mit klaren Definitio-
nen am jeweiligen Text- oder Abschnitts-
Anfang (auch für scheinbar selbstver-
ständliche Alltagsbegriffe wie »Lesen«
und »Schreiben«) und mit umfangrei-
chen Quellenangaben zu jedem Beitrag
sowie einem informativen abschließen-
den Autorenverzeichnis. Mit dieser Ge-
staltung gelingt den HerausgeberInnen
und AutorInnen eine würdige Fest-
schrift, eine reichhaltige Dokumentation
ihres gemeinsamen Bestrebens und eine
anregende Lektüre für alle, die an der
Weiterentwicklung des Kompetenz-Be-
griffs, auch in der Unterrichts-Praxis,
interessiert sind. 

Schwarz-Friesel, Monika: 
Sprache und Emotion. Tübingen:
Francke, 2007 (UTB 2939). – ISBN 978-3-
8252-2939-9. 401 Seiten, € 24,90 

(Bernd Stefanink, Cluj und Bielefeld; Ioana
Balacescu, Craiova / Rumänien) 

Das Buch lässt sich in zwei Teile gliedern:
einen ersten Teil, in dem sich die Verfas-
serin mit theoretischen Fragen auseinan-
dersetzt, und einen zweiten Teil, in dem
sie, von Texten ausgehend, beispielhaft
aufzeigt, wie sich die Basisemotionen
Angst, Liebe, Leid und Hass sprachlich in
Texten manifestieren. 
Die Verfasserin gibt eine klare Darstel-
lung des aktuellen Forschungsstandes
und bedauert, dass die Kognitionslingui-
stik die Berücksichtigung von Emotion
aus ihren Untersuchungen weitgehend
ausschließt. Zwar wird in der Fachlitera-
tur auf den emotionalen Gehalt von
einzelnen Wörtern bzw. Sätzen eingegan-
gen, aber eine Forschung zum emotiona-
len Gehalt von Texten bleibt bis dato ein
Desiderat. Die herkömmliche Begrün-
dung für diese Forschungslücke – näm-
lich, dass die Untersuchung von Emotio-
nen nicht in den engeren Bereich der
Kognitionsforschung gehört – widerlegt
sie, indem sie zwischen Emotion, Gefühl,
Empfindung und Affekt, in Hinblick auf
deren jeweilige Präsenz im Bewusstsein,
unterscheidet und Gefühle als »bewusst
und subjektiv erfahrene Emotionen defi-
niert«, die als »sprachlich kodierbar« (36)
anzusehen sind. In dem Maße, in dem es
sich um bewusste Prozesse handelt, sind
sie ebenso Informationsträger wie die
sogenannten sachlichen Informationen,
und ihre Untersuchung gehört im selben
Maße in den Fokus der Kognitionsfor-
schung, wenn man Kognition, in Anleh-
nung an die Definition Neissers (1974),
als die Menge aller Prozesse definiert, mit
denen Informationen aufgenommen, ge-
speichert und verändert werden, und
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Kognition nicht auf die abstrakten Denk-
prozesse beschränkt. 
Zu diesen Erkenntnissen gelangt die Ver-
fasserin methodologisch durch ihre Ana-
lysen des alltäglichen Sprachgebrauchs
(wie wir sie z. B. von Lakoff/Johnson 1980
bzw. Lakoff 1987 her kennen). Bestätigt
werden diese Analysen durch neuere
Erkenntnisse der Neurophysiologen, die,
anhand von Messungen neurophysiolo-
gischer Vorgänge im Gehirn, die neuro-
nale Verankerung emotionaler Kompo-
nenten im Gehirn feststellen. 
Nach der Klärung dieser theoretischen
Grundfragen untersucht die Verfasserin
exemplarisch die textuellen Manifestatio-
nen der Basisemotionen Angst, Liebe,
Leid und Hass und beschäftigt sich mit
der Frage, welche textuellen Konstruktio-
nen und Strategien explizit und/oder
implizit bestimmte emotionale Zustände
und Prozesse vermitteln und wie ein Text
bewirkt, dass ein Leser emotional ange-
sprochen wird. Sie geht dabei auf Pro-
zesse ein, die uns aus der Kognitionslin-
guistik und aus der Rezeptionstheorie
bekannt sind. 
Mit Blick auf die Struktur des Buches
sind vor allem die »Denkanregungen«
hervorzuheben, die am Ende eines jeden
Kapitels auf das Verständnis des darauf
folgenden Kapitels vorbereiten. 
Richtungsweisend für zukünftige For-
schung scheint uns der Tenor des Buches,
für den uns folgender Satz repräsentativ
erscheint: »Die bislang getrennt voneinan-
der arbeitenden Disziplinen zusammen-
zubringen und eine gemeinsame psycho-
neuronale Begriffs- und Erklärungsspra-
che zu finden, ist die zukünftige Heraus-
forderung an Neuro-, Emotions- und Ko-
gnitionswissenschaften.« (125) 
Vielleicht eine kleine Inkonsequenz: Wenn
auf S. 94 festgestellt wird, dass »Kognition
als die Menge aller Prozesse zu verstehen
[ist], die mit der mentalen Aufnahme, Ver-
arbeitung und Speicherung von Informa-

tionen zu tun haben«, und andererseits die
emotionale Komponente eines Textes vom
Informationsgehalt als keineswegs »in-
haltsärmer« als die »rein geistigen Tätig-
keiten« dargestellt wird, dann wundert
sich der überzeugte Leser, warum im
Schlusswort noch von »Schnittstellen«
zwischen Emotion und Kognition die
Rede ist, wo doch Emotion als zur Kogni-
tion gehörig analysiert wurde. 
Das Buch ist jedem an Kommunikations-
prozessen Interessierten zu empfehlen,
insbesondere Linguisten, Psychologen,
Politikern, Werbeagenten. Bei einer 2.
Auflage sollten u. a. folgende Kleinigkei-
ten verbessert werden: auf S. 125, 136
wird auf Aitchison 1974 verwiesen, der
Titel fehlt allerdings in der Bibliographie;
auf S. 13 wird nicht präzisiert, ob es sich
um Fries 2003 a oder b handelt, dasselbe
gilt für Oatley S. 130; störend ist der
Tippfehler Lakoff/Lohnson statt Lakoff/
Johnson (378). 

Literatur 
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we live by. Chicago: University of Chicago
Press, 1980. 

Lakoff, George: Women, fire, and dangerous
things. What categories reveal about the
mind. Chicago: University of Chicago
Press, 1987. 

Neisser, Ulrich: Kognitive Psychologie. Stutt-
gart: Klett, 1974.

Sommer, Roy: 
Schreibkompetenzen. Erfolgreich wis-
senschaftlich schreiben. Stuttgart: Klett
Lernen und Wissen, 2006 (Uni-Wissen
Kernkompetenzen). – ISBN 978-3-12-
940003-6. 143 Seiten, 12,95 Euro 

(Angela Wahner, Mainz) 

In Zusammenhang mit den neuen BA/
MA-Studiengängen sind viele neue Rei-
hen bei den Verlagen initiiert worden.
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Aus diesen stammt Sommers in sachli-
chem Stil geschriebener Ratgeber zur
Förderung der Schreibkompetenz, der in
fünf übersichtlich gestalteten Kapiteln
viele Schreibaufgaben thematisiert und
die Hauptschwierigkeiten, auf die Stu-
dierende bis zum Abschluss ihres Studi-
ums treffen können, berücksichtigt. Ein
hilfreicher Anhang mit teilweise kom-
mentierten Verweisen auf weiterführen-
de Literatur schließt den an Studierende
gerichteten Band ab; die Kapitel sind
dank farbig hervorgehobener Schlüssel-
begriffe am Rande sowie aufgrund der
Graphiken, Schemata und der zusam-
menfassenden Checklisten am Ende le-
serfreundlich gestaltet und ermöglichen
eine schnelle Übersicht. 
Mit Überlegungen zum Zusammenhang
von Schreiben und gedanklicher Ausein-
andersetzung mit wissenschaftlichen
Themen leitet Sommer sein Buch ein und
verdeutlicht, dass nur durch systemati-
sche Förderung im Verlaufe eines Studi-
ums die individuelle Schreibkompetenz
auf- bzw. ausgebaut werden kann. Um
diese zu entwickeln, legt Sommer im
zweiten Kapitel die Lehrziele und Bewer-
tungskriterien von Lehrenden offen und
fördert damit die Selbständigkeit und das
Verständnis dafür, akademische Texte als
in eine institutionell – und damit kultu-
rell – geprägte Kommunikationssituation
eingebettete Texte zu verstehen. 
Von der Pragmatik ausgehend, analysiert
Sommer in den folgenden Kapiteln
Zweck und Verwendungssituation zen-
traler studienrelevanter Textsorten (Kap.
3) sowie deren Aufbau (Kap. 4), bevor er
dann verdeutlicht, wie dieses Textsorten-
wissen auf die jeweils eigenen Textpro-
duktionen übertragen werden kann. Auf
jeweils wenigen Seiten berücksichtigt er
die meisten Formen des akademischen
Schreibens. Dabei wird zwar grundle-
gendes Textsortenwissen über E-Mails,
Mitschrift, Exzerpt, Protokoll und Prakti-

kumsbericht vermittelt, aber in der Kürze
(1/2 bis 1 Seite) sind diese Ausführungen
für StudienanfängerInnen von größerem
Interesse; für alle informativ sind die –
nur teilweise umfassenderen – Ausfüh-
rungen über Klausur, Referat mit schrift-
licher Ausarbeitung sowie Abschlussar-
beiten, da auch konsequent ihre Bedeu-
tung in den neuen BA- und MA-Studien-
gängen erläutert wird. Zu Recht geht
Sommer auch auf die aus der angloame-
rikanischen Wissenschaftstradition be-
kannte Textsorte »Essay« ein, da – wie er
verdeutlicht – die hier geforderte The-
menanalyse und Argumentationsstruk-
tur auch den meisten anderen akademi-
schen schriftlichen Studienarbeiten zu-
grunde liegen. Erstaunlich für die Leser
ist zunächst, dass dieser Textsorte mehr
Seiten gewidmet werden als der Darstel-
lung komplexer Schreibaufgaben wie Se-
minar- und Abschlussarbeiten, die auf
zusammen (!) knapp 2 ½ Seiten behan-
delt werden. An dieser Stelle wird deut-
lich, wie problematisch es ist, in einem
Ratgeber allgemeines Wissen über aka-
demische Textsorten vom Wissen über
ihre Struktur bzw. ihr Erstellen zu tren-
nen (so ergänzt Sommer selbst einen
Querverweis auf das folgende Kapitel am
Ende dieses Kapitels).
Die Produktion der (Seminar- und Ab-
schluss-)Arbeiten steht indirekt im Mit-
telpunkt des folgenden Kapitels, in dem
Sommer Erklärungen über die Textstruk-
tur wissenschaftlicher Texte gibt und
dafür die gut gewählte Metapher der
»Architektur« zugrundelegt. Er stellt prä-
gnant die relevanten Kriterien für eine
wissenschaftliche Einleitung (u. a. Kon-
textualisierung, Erkenntnisinteresse und
Aufbau) und den Schluss (u. a. Präsenta-
tion von Ergebnissen, Ausblick auf For-
schungsdesiderata) dar und differenziert
sieben Argumentationsmuster, die den
Hauptteil wissenschaftlicher Texte aus-
machen, wie Beschreiben und Interpre-
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tieren, Definieren und Explizieren, Ver-
mittlung von Fakten und Informationen,
Argumentieren, Referieren einer wissen-
schaftlichen Debatte und Vergleich. Diese
erläutert er durch eindeutige und teil-
weise überraschende Beispiele, teilweise
gibt er – bereits vorgreifend – Tipps zum
eigenen Schreiben. Dieses vierte Kapitel
stellt einen zentralen Teil des Buches dar,
der, streng orientiert an wissenschaftli-
chem Denken, die erfüllbaren Anforde-
rungen an wissenschaftliche Texte Stu-
dierender anschaulich und verständlich
erläutert und dabei zwischen Anfängern,
fortgeschrittenen Studierenden und Ab-
solventen unterscheidet. 
Gleichermaßen zentral und hilfreich ist
das folgende Kapitel, in dem der Prozess
des Schreibens erläutert wird. Sommer be-
nennt motivationale und pragmatische
Kriterien für die Wahl eines Gegenstandes
und betont die eingangs zu klärenden Fra-
gen nach der wissenschaftlichen Perspek-
tive, methodologischen Problemen sowie
das mit der Arbeit verbundene Erkenntni-
sinteresse. Darüber hinaus gibt er prakti-
sche Hinweise zur Kombination von Re-
cherche und Mind-Mapping, später auch
zur systematischen Literatursuche und -
beschaffung, zum Rezipieren und richti-
gen Zitieren. Über die Konzeptfindung
und ihre Probleme sowie Aspekte des
Strukturierens und Gliederns nähert er
sich dann dem zentralen Teilaspekt des
Argumentierens und Formulierens. 
Trotz der Kürze der Darstellung (7 Sei-
ten) enthält dieses Unterkapitel eine Fülle
klar formulierter, einleuchtender prakti-
scher Tipps und nimmt so den Lesern die
Angst vor der akademischen Arbeit. Be-
zogen auf den wissenschaftlichen Stil
verweist Sommer auf sprachliche Kon-
ventionen wie präzisen Sprachgebrauch,
diskutiert die Verwendung normativer
Aussagen und geht in wenigen Sätzen
auf grundlegende Regeln des wissen-
schaftlichen Stils ein. Auch hier erweist

sich die abschließende Checkliste als
wichtige Hilfe, die schon während des
Schreibens beachtet werden kann, um
typische Fehler zu vermeiden. 
Der Endredaktion der Arbeit widmet
Sommer sinnvollerweise ein eigenes, ver-
gleichsweise langes Kapitel (ca. 8 Seiten)
und verdeutlicht, dass dem distanzierten
Lesen und Überarbeiten viel Aufmerk-
samkeit geschenkt und infolgedessen da-
für viel Zeit eingeplant werden muss. Die
von Sommer im sechsten Kapitel ange-
führten psychischen Ursachen von
Schreibblockaden (mangelndes Selbst-
vertrauen, überzogene Selbstkritik, feh-
lende Kommunikation mit den Lehren-
den) sind leider Studierenden oft nicht
bekannt. Daher findet dieses Kapitel zu
Recht seinen Platz in diesem Ratgeber,
auch wenn die Tipps zu solch individuell
unterschiedlichen Problemen nur sehr
allgemein bleiben (können). Sommer
konzentriert sich verstärkt bei seinen
Ratschlägen auf die überzeugende und
leicht auf Schreibprojekte zu übertragen-
de Darstellung von Aspekten des Pro-
jektmanagements, mit denen insbeson-
dere Zeitprobleme erkannt und vermie-
den werden können. 
Sommers Band stellt einen lesenswerten
Ratgeber zum wissenschaftlichen Schrei-
ben dar, da er trotz oft allgemeiner
Hinweise auch viele konkrete Tipps ent-
hält, was deren Umsetzbarkeit erhöht.
Dem Leser wird deutlich, dass wissen-
schaftliches Schreiben (Arbeits)Strate-
gien voraussetzt, die erlernt und opti-
miert werden können, und er wird so
Vertrauen in die eigene Schreibkompe-
tenz gewinnen und durch gezieltes Trai-
ning diese stetig verbessern können. 
Die vermittelten wissenschaftlichen An-
sprüche mögen dem Anfänger vielleicht
noch wenig klar sein oder auch als sehr
hohe Erwartung erscheinen, der fortge-
schrittenere Studierende hingegen wird
mit wesentlichen Erfordernissen wissen-
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schaftlichen Arbeitens vertraut gemacht
oder daran erinnert, und man wünscht
dem Buch viele Leser auf Seiten der
Studierenden an deutschen Hochschu-
len. Für ausländische Studierende (im In-
und Ausland) ist es als Begleitlektüre zu
einem (studienbegleitenden) Schreibkurs
empfehlenswert; Rückfragen an den Leh-
renden wird es sicher geben, da die
kulturelle Geprägtheit des wissenschaft-
lichen Schreibens offensichtlich wird und
hier weitere Erklärungen und Hilfen
notwendig werden können, wie z. B. er-
gänzende Beispiele für die Textsorten
Protokoll, Thesenpapier und Klausur. 

Stede, Manfred:
Korpusgestützte Textanalyse. Grundzü-
ge der Ebenen-orientierten Textlingui-
stik. Tübingen: Narr, 2007. – ISBN 978-3-
8233-6301-9. 207 Seiten, € 19,90 

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

Manfred Stede, Professor für Ange-
wandte Computerlinguistik an der Uni-
versität Potsdam, beschäftigt sich vor
allem mit Fragen der Textstruktur, des
Automatischen Textverstehens und der
Textgenerierung. Der vorliegende Band
der Narr Studienbücher-Reihe setzt das im
Untertitel formulierte Programm einer
kompakten und kompetenten Einfüh-
rung in neun relevante Grundgebiete der
modernen (sprich korpusgestützten)
Textlinguistik konsequent in die Praxis
um. Stede zielt dabei ganz explizit auf die
Anwendung und nicht auf die Einfüh-
rung theoretischer textlinguistischer
Grundbegriffe, d. h. ein gewisses sprach-
wissenschaftliches Grundverständnis
wird selbst in dieser Einführung voraus-
gesetzt. Trotzdem wird ein überraschend
weites Terrain fundamentalen Wissens
der modernen angewandten Linguistik

abgedeckt, so dass sich das sehr umfang-
reiche Literaturverzeichnis fast schon als
eine Art Überblicksbibliographie des Ge-
biets liest. Natürlich muss bei diesem
Ansatz wegen des Zielpublikums (Stu-
denten an deutschen Universitäten) und
des begrenzten Seitenumfangs in diesem
Band einiges summarisch bleiben, aber
der Autor versteht es dennoch, gleichzei-
tig lesbar und verständlich, trotzdem
ohne Oberflächlichkeit und fahrlässige
Übersimplifizierung, das allerwichtigste
aus den verschiedenen Teilgebieten an-
schaulich zu vermitteln. Am Ende jedes
Kapitels stehen weitergehende Literatur-
hinweise und Übungsaufgaben, mit de-
nen sich der jeweilige Inhalt vertiefen
lässt. Im Einzelnen behandelt Stede die
Bereiche Kohäsion, Kohärenz und Tex-
tualität, Textfunktion, Textsorte und Text-
typ, Referenzielle/Thematische/Tempo-
rale/Rhetorische/Illokutions- und Argu-
mentations-Struktur, sowie minimale
Texteinheiten und ihre Verknüpfung. Se-
mantik, Syntax und Pragmatik werden
dabei völlig gleichwertig nebeneinander
bzw. ineinander integriert behandelt. 
Sehr erfolgreich im Sinne eines einfüh-
rende Überblicks ist auch der Ansatz der
parallelen Beschreibung verschiedener
Analyseebenen und der Versuch der Zu-
sammenführung im Abschlusskapitel.
Daher lassen sich auch einzelne Kapitel
des Buchs isoliert als abgeschlossene
Einheiten lesen. Stede widmet den ver-
schiedenen Analyseebenen und Beschrei-
bungsansätzen unparteiisch die gleiche
Aufmerksamkeit und erliegt nicht der oft
zu beobachtenden Versuchung, eigene
Steckenpferde bevorzugt auszureiten
oder in besonders günstigem Licht zu
präsentieren. Auch die Korpuslinguistik
selbst wird nicht speziell herausgestellt,
was man als wohltuenden Understate-
ment-Beitrag zu der anhaltenden Diskus-
sion sehen kann, ob es sich bei ihr um ein
Forschungsgebiet oder um eine For-
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schungsmethode handelt. Stede geht in
allen Punkten direkt zur Sache. Im Zen-
trum steht immer das Hauptanliegen:
das verbesserte Verständnis für die Funk-
tionsweise des komplexen Multikondi-
tionierungsgefüges »Text«. Auch die
durchgehend angenehm ideologie- und
jargonfreie Darstellung soll hier positiv
verzeichnet werden. 
Weiterhin wendet der Autor alle darge-
stellten Analyseinstrumente sofort auf
authentische Textbeispiele an, was
gleichzeitig der Vertiefung, der Klärung
etwaiger Verständnisschwierigkeiten
und dem Transfer auf eigene Forschungs-
vorhaben der Leser dient. Hervorzuhe-
ben ist auch die Besprechung gängiger
Software-Tools, mit deren Hilfe heute
derartige Analysen einfacher durchzu-
führen sind. Für Leser, die in diesem
Sinne selbständig weiterarbeiten wollen,
unterhält der Autor außerdem eine sehr
empfehlenswerte Webseite, auf der hilf-
reiche Zusatzmaterialien, Analysesoft-
ware zum Herunterladen und Links auf
relevante Online-Referenzen in diesem
Arbeitsgebiet in aktualisierter Form an-
geboten werden (http://www.ling.uni-
potsdam.de/~stede/KorpTA.html). 
Aus all diesen Gründen also eine unein-
geschränkte Empfehlung für alle, die sich
mit moderner Textanalyse in praktischer
Hinsicht befassen wollen! 

Steinig, Wolfgang; Huneke, Hans-Wer-
ner: 
Sprachdidaktik Deutsch. Eine Einfüh-
rung. 3. Auflage. Berlin: Schmidt, 2007
(Grundlagen der Germanistik 38). – ISBN
978-3-503-09821-7. 280 Seiten, € 17,80 

(Linda Maeding, Mainz) 

Die Sprachdidaktik ist noch immer mit
dem Manko einer mangelnden Anerken-
nung als eigenständiger Disziplin behaf-

tet. Dieses Manko betrifft nicht nur ihre
Außenwirkung, sondern auch ihre
Selbstwahrnehmung: Die deutsche
Sprachdidaktik hat ein Glaubwürdig-
keitsproblem. 
Diese Diagnose steht am Beginn dieser
nun bereits in dritter Auflage erhältli-
chen, aktualisierten und erweiterten
Einführung. Zugleich befinde sich die
Sprachdidaktik derzeit aber in einem
»Prozess der Selbstfindung« (2), zu der
das vorliegende Buch gerade beitragen
will. Erklärtes Ziel der Autoren ist es
daher, sich mit erstärktem Selbstbe-
wusstsein als Disziplin mit eigenen Fra-
gestellungen und Methoden zu begrei-
fen. 
Zweifellos hat die allgemeine Didaktik,
die sich mit gesteuertem Lernen in Insti-
tutionen befasst, im Rahmen einer zu-
nehmenden Pädagogisierung gesell-
schaftlicher Kernbereiche großes Ent-
wicklungspotential. Vor dem Hinter-
grund einer zunehmenden Orientierung
von Lehr- und Unterrichtsplänen an
kommunikativen Kompetenzen gilt das-
selbe – und vielleicht in noch höherem
Maße – für die Sprachdidaktik. Die
Einführung von Huneke und Steinig
richtet sich dabei vor allem an Deutsch-
lehrerInnen an Schulen sowie Lehramts-
studentInnen. Was muss eine Lehrper-
son können, um Sprache als Gegenstand
und Mittel adäquat zu vermitteln? Be-
vor diese genauso umfassende wie un-
scharfe Frage angegangen werden kann,
muss zunächst einmal klar sein, worin
sprachdidaktisches Wissen eigentlich
besteht. 
Die Autoren rollen in ihrem breit ange-
legten Werk nicht nur die Grundlagen
der Disziplin auf und berücksichtigen in
diesem Kontext unter anderem Bezugs-
wissenschaften, den komplexen Prozess
des Schrifterwerbs und den Umgang mit
Texten und neuen Medien, sondern ge-
hen auch der Geschichte der Sprachdi-
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daktik seit dem Mittelalter nach. Dabei
wird die Zeitabhängigkeit sprachdidakti-
scher Konzepte besonders deutlich – von
der traditionellen und am Latein orien-
tierten Sprachpflege an den Gymnasien
über die kommunikative bis hin zur
kognitiven Wende. Was die Sprachdidak-
tik aber jenseits ihrer Konjunkturen von
anderen Fächern unterscheidet, ist die
Priorisierung des Erwerbs von Fertigkei-
ten gegenüber Faktenwissen. 
Der Schwerpunkt des Buchs liegt daher
auf den unterschiedlichen Dimensionen
des Spracherwerbsprozesses beim Kind
und zeichnet diesen in Stufen nach.
Obwohl der Titel keine Behandlung
fremd- oder mehrsprachen-didaktischer
Aspekte nahe legt, wird dabei besonde-
res Augenmerk auf den Bereich Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) gerichtet, da die
Erkenntnisse der Sprachdidaktik stets
auf das deutsche Schulsystem in seiner
gesellschaftlichen Realität rückbezogen
werden – ein System, in dem mehr als
jedes zehnte Kind aus einer Migranten-
familie stammt und einen bilingualen
Alltag lebt. Das Autorenduo kritisiert
vor diesem Hintergrund das »Nischen-
dasein« der DaZ-Didaktik und spricht
von einer »monolinguale[n] Schieflage
der Sprachdidaktik« (210): Die Chancen
einer multilingualen Unterrichtssitua-
tion würden noch immer ignoriert wer-
den. 
Das Kapitel zur Mehrsprachigkeit im
Deutschunterricht ist für DaF-DaZ-In-
teressierte daher von besonderer Rele-
vanz. Hier erweist sich auch die gesell-
schaftspolitische Brisanz einer scheinbar
so rein fachbezogenen Thematik wie der
Deutschdidaktik. Die Autoren scheuen
sich nicht, auf der Grundlage ihres
Fachwissens in teils sehr polemisch ge-
führte gesellschaftliche Debatten einzu-
greifen, wenn sie etwa die Verantwor-
tung des Deutschunterrichts im Kontext
der viel beschworenen Integration her-

vorheben. Aufgefasst als Bereicherung
und nicht als Behinderung, müsse von
der Zweisprachigkeit politische Signal-
wirkung ausgehen, so ihr Plädoyer.
Dem steht allerdings das geringe Pre-
stige des muttersprachlichen Unter-
richts in den Schulen entgegen, den die
Autoren selbst für unverzichtbar halten.
Dass eine zweisprachige Erziehung Kin-
der zu sehr belaste, entlarven die Auto-
ren als Vorurteil. Das brisante Phäno-
men der »doppelsprachigen Halbspra-
chigkeit« (226) habe vermutlich ganz
andere Gründe, da ein schleppend ver-
laufender Zweitsprachenerwerb – der
bei Kindern aus Migrantenfamilien des
Öfteren konstatiert wird – sich mitunter
gerade dann einstellt, wenn die Erst-
sprache nur unzureichend entwickelt
ist. 
Auf der Basis dieser Diagnose unterbrei-
ten die Autoren Vorschläge für die Spra-
chenförderung, wie z. B. das gemein-
same Erstellen eines Sprachprofils
durch den Deutsch- und den Erstspra-
chenlehrer. Das Verhältnis zwischen er-
ster und zweiter Sprache müsse dabei
von den Lehrpersonen eingehend beur-
teilt werden. Mehrsprachige Aktivitäten
sollten zudem in den Deutschunterricht
eingebaut werden, um die Kompeten-
zen der zweisprachigen Schüler zu nut-
zen. 
Mit Blick auf die Einbeziehung von DaZ
in die allgemeine Deutschdidaktik zei-
gen Steinig und Huneke auch, inwiefern
die muttersprachliche Didaktik punktu-
ell bereits Anregungen aus der Fremd-
sprachendidaktik übernommen hat;
etwa bei der Anwendung von Strategien
zum Ausgleich von Defiziten beim De-
kodieren von Texten, bei der Aktivie-
rung von Vorwissen und Lesererwar-
tungen. In diesem Sinne dürfe sich das
Lese- und Textverstehen eben nicht nur
auf das Erkennen und Verarbeiten von
Buchstabenreihen beziehen, sondern



303

müsse auch Leistungen wie Abstraktion
und Selektion berücksichtigen (207 f.).
Insgesamt gebe es jedoch noch keinen
integrativen Ansatz der eigen- und
fremdsprachlichen Deutschdidaktik,
trotz offizieller Beteuerungen zur Förde-
rung der Mehrsprachigkeit in Europa
fehle es an Modellen zweisprachiger
Erziehung. 
Nicht jedes der zehn Kapitel ist wie
dieses zur Mehrsprachigkeit für DaF-
DaZ-Lehrende von Interesse oder auf die
Erwachsenenbildung übertragbar. Hilfe-
stellungen beim Planen von Deutsch-
stunden und dem Anfertigen von Unter-
richtsentwürfen dürften vornehmlich an
Studierende gerichtet sein. Andere Kapi-
tel wiederum, etwa zur im Deutschunter-
richt oft unterbelichteten Reflexion über
Sprache, sind für ein breiteres Publikum
von Interesse. Hier darf man sich mit den
Autoren wundern, wie wenig sich das
grammatische Curriculum seit einem
Jahrhundert – trotz kommunikativer
Wende – verändert hat. Die Sprachrefle-
xion, die Steinig und Huneke unter ande-
rem mit Rückgriff auf die »interne Gram-
matik« im Unterricht verankern wollen,
ist aber für die Autoren eng an die oft
vernachlässigte Praxis des Schreibens
und weniger an grammatische Katego-
rien gebunden. 
Das Buch lädt auch durch seine klare
Struktur, die Zusammenfassungen und
Lektürehinweise am Ende eines jeden
Kapitels, die Auflistung von sprachdi-
daktischen Arbeitsmitteln (Nachschlage-
werken, Fachzeitschriften, Lernspielen
etc.) sowie ein Glossar zur eingehenden
Beschäftigung mit der Sprachdidaktik
ein. 
Nachdem Huneke und Steinig 1998 mit
Deutsch als Fremdsprache bereits ein Stan-
dardwerk vorgelegt haben, regt dieser
Band insbesondere zum Nachdenken
über die Bezüge zwischen eigen- und
fremdsprachlicher Deutschdidaktik an.

Beiden muss es darum gehen, die Sprach-
bewusstheit der Lernenden zu fördern,
um Sprech- wie Schreibfertigkeit »kri-
tisch und differenziert wahrnehmen«
(175) zu können. 

Literatur 
Huneke, Hans-Werner; Steinig, Wolfgang:

Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung.
4. Auflage. Berlin: Schmidt, 2005 (1998). 

Straub, Jürgen; Weidemann, Arne; Wei-
demann, Doris (Hrsg.): 
Handbuch interkulturelle Kommunika-
tion und Kompetenz. Grundbegriffe –
Theorien – Anwendungsfelder. Stutt-
gart: Metzler, 2007. – ISBN 978-3-476-
02189-2. 900 Seiten, € 129,95 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

Es wäre ein schwieriger, fast übermütiger
Versuch, ein solches Handbuch rezensie-
ren zu wollen wie eine Monographie
oder ein Unterrichtswerk. So viele Arti-
kel! 83 Beiträge mit eigenen Themen-
Stichwörtern (kapitelweise gebündelt
und durchnummeriert von 1.1 bis 6.9).
Und noch mehr Mitwirkende! Die 88
Verfasserinnen und Verfasser zeichnen
oft zu zweit oder zu dritt für die einzel-
nen Beiträge verantwortlich. 
Ihre Namen erscheinen im alphabeti-
schen Anhang (829–834), mit nützlichen
Angaben zu Arbeitsbereich, Forschungs-
schwerpunkten und Kontaktmöglichkeit
(Mail-Adresse). Dabei wird deutlich,
dass dieses riesige Team aus sehr unter-
schiedlichen Bereichen kommt, aus
Hochschulen und Forschungsinstituten,
aus  beratenden Berufszweigen ,
»Coaching«- u. a. Agenturen. Sie vertre-
ten viele verschiedene Disziplinen, was
dem Herausgeberteam auch besonders
wichtig war: Sprach- und Kommunikati-
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onswissenschaften, insbesondere die (So-
zio-)Linguistik, die Psychologie, die Päd-
agogik, die Soziologie, die Ethnologie,
die Philosophie, aber auch Disziplinen
wie die Anglistik, Romanistik oder Ge-
schichte, nicht zuletzt die Wirtschaftswis-
senschaften. 
Daraus einige Beispiele zur Orientierung
für das Info-DaF-Publikum, aus dem drei-
teiligen Untertitel abgeleitet: »Stereotyp
und Vorurteil« oder »Konflikt und Ge-
walt« sind zwei von den zwölf Artikeln
des Blocks GRUNDBEGRIFFE, »Touris-
mus«, »Mission«, »Auswärtige Kultur-
und Bildungspolitik«, »Gesundheitsver-
sorgung« bezeichnen vier von 17 Texten
unter ANWENDUNGSFELDER – und
THEORIEN sind allgegenwärtig und
konkret zugänglich. 
Denn trotz dieser Vielfalt ist das Bemü-
hen erkennbar, eine gemeinsame Struk-
tur durchzuhalten. Offenbar wurde auf
durchgängige Begrifflichkeit und lesba-
ren Stil Wert gelegt. Auch verweisen die
Artikel immer wieder aufeinander, aller-
dings nur als Querverweise auf die zwei-
stellige »Kapitel-Nummer« eines Arti-
kels, nicht auf den Berührungspunkt
selbst. Da fehlt doch etwas ganz Unent-
behrliches: ein Register-Anhang mit
Schlagwörtern, Namen und Seitenzah-
len!? Ja, es fehlt – in der Buchausgabe. 
Der praxisbezogene Teil der Einleitung
verweist auf eine eigene Internetseite:
www.tu-chemnitz.de/phil/ikk/ik/files/
de/publications-56.html. Diese Adresse
bietet, als PDF-Dateien (und nochmals
als Druckvorlage mit der buch-ergänzen-
den Paginierung S. 835–872) in kleinem
Schriftgrad und doppelten Kolonnen, ein
detailliertes Sachregister (12 Seiten) und
ein Personenregister (31 Seiten); letzteres
enthält die Namen der Autorinnen und
Autoren sowie aller im Text erwähnten
Personen. Beide Register – leider nicht
Teil der Buchausgabe! – ermöglichen
überhaupt erst das Nachschlagen, durch

Verweis auf die Seitenzahlen (nützlich
wäre gewesen: zusätzlich auf die Spalte).
Weiterhin bietet die Internetseite, auch
als PDF-Dateien, aus dem Buch das
komplette Inhaltsverzeichnis und eine
Leseprobe (identisch mit dem Buch bis S.
14). Eine solche Internet-Präsentation des
Handbuches verdient Erwähnung in die-
ser Rezension, nicht nur als Geste des
Verlages bzw. des Editionsteams und als
Chance für alle Interessierten fern von
Fachbuchhandlungen und Bibliotheken.
Die Kombination von Internet-Auftritt
und Buch ist wohl außerdem als ein
Zeichen für die besondere Forschungs-
Aktivität und -Aktualität zu bewerten, in
Übereinstimmung mit dem selbst gesetz-
ten Ziel, »ein lebendiges Abbild ihres
höchst vielseitigen Gegenstandes« zu
bieten (S. 3, Sp. 2). 
Was die Verlagsankündigung vor Er-
scheinen versprach, ist tatsächlich einge-
löst – ein »fundierter Überblick über den
Stand aktueller disziplinärer und inter-
disziplinärer Forschungen«: 
»Zahlreiche Handlungs- und Lebensberei-
che sowie ganze Berufszweige sind mehr
und mehr von den Herausforderungen
interkultureller Kommunikation und Ko-
operation geprägt. Dies gilt nicht nur für
ökonomische Kontexte, sondern gleicher-
maßen für die Wissenschaft, die Politik
(man denke z. B. an auswärtige Kulturpoli-
tik oder Entwicklungspolitik), die Polizei
und das Militär, für das Gesundheitswesen
in seinen zahlreichen Institutionen (in der
Medizin, Psychiatrie, Psychotherapie und
psychosozialen Beratung, Sozialarbeit und
Sozialpädagogik), für das Erziehungs- und
Bildungswesen (vom Kindergarten über die
Schule und Universität bis hin zur berufli-
chen Weiterbildung und Erwachsenenbil-
dung), etc.« 
Diese Fülle wird durch die 83 Kapitel
tatsächlich auch eingefangen, allerdings
durch deren oft sehr abstrakte Über-
schriften noch nicht transparent. Die
Offenlegung und Erschließbarkeit im
täglichen Gebrauch leistet nur das On-
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line-Sachregister. Dank dieser Fülle, auch
dank den vielfältigen Hintergründen der
Autorinnen und Autoren, ist das Hand-
buch dann wirklich, wie vom Verlag
versprochen, »eine differenzierte Über-
sicht« für ein weitgefächertes Publikum:
eine Fundgrube für alle, die sich in ihrer
Ausbildung bzw. Berufstätigkeit oder als
kritische Öffentlichkeit in diesen Lebens-
bereichen bewegen. Bleibt die Frage nach
der Darbietungsform: ist das Handbuch
(plus Online-Ergänzungen) für diesen
großen Adressatenkreis tatsächlich
»handlich«, d. h. so lesbar und lesens-
wert, dass es seinen Anspruch (nicht
zuletzt auch seinen Kaufpreis) einlöst? 
Es gibt Kapitel, die eher dem traditionel-
len Lexikon-Artikel entsprechen, aber im
guten Sinne als umfassende Grundinfor-
mation, zum genauen Durcharbeiten.
Und es gibt nicht wenige Kapitel, die
einer qualitätvollen Zeitschriften-Publi-
kation nahe kommen. Das zeigt sich in
manchen eher umgangssprachlichen Stil-
mitteln, z. B. als Abkehr von der zeitlosen
Allgemeingültigkeit eines Lexikon-Arti-
kels, mit direkten Bezügen zum Publika-
tions-Zeitpunkt (»derzeit«, »erstmals«,
»bereits häufig«) oder zu den Adressaten
(»so begegnet uns«, »könnte man«). Da-
durch fügt sich die fundierte und reich-
haltige Informations-, Literatur- und
Quellenverarbeitung in eine größtenteils
sehr lesbare Darbietungsform. Man
möchte dem Editionsteam zustimmen,
das in der Einleitung betont, bei der
Redaktionsarbeit »zu einem nicht nur
intellektuellen Vergnügen« gekommen
zu sein (VII). Und wenn es tatsächlich
einmal nötig werden sollte, ein einziges,
möglichst ergiebiges Buch für die sprich-
wörtliche einsame Insel auszuwählen,
dann wäre es für interkulturell interes-
sierte, aber interkulturell isolierte Lese-
hungrige vielleicht wirklich dieses Hand-
buch. 

Thomas, Alexander; Chang, Celine; Abt,
Heike: 
Erlebnisse, die verändern. Langzeitwir-
kungen der Teilnahme an internationa-
len Jugendbegegnungen. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. – ISBN
978-3-525-49094-5. 296 Seiten, € 24,90 

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

Nicht erst durch die Einführung europä-
ischer Programme zur Förderung von
Schüleraustauschprojekten (z. B. Come-
nius) hat die Zahl der Kontaktmöglich-
keiten zwischen jungen Menschen in
Europa zugenommen. Viele Deutschleh-
rer und -innen führen regelmäßig Studi-
enfahrten nach Deutschland durch.
Umso wichtiger erscheint es, aus sozial-
wissenschaftlicher und fremdsprachen-
didaktischer Sicht zu hinterfragen, wel-
chen Nutzen internationale Jugendbe-
gegnungen für die TeilnehmerInnen ha-
ben, denn interkulturelle Handlungs-
kompetenz ist zu einer Schlüsselqualifi-
kation der internationalisierten Studien-
und Arbeitswelt geworden. Während Be-
gleitstudien zu Schüleraustauschpro-
grammen die Veränderung von Vorurtei-
len (Nöth 2001; Überblick Keller 1997),
die Lehrerrolle (Grau 2001) oder den
Spracherwerb (Ertelt-Vierth 2005) fokus-
sierten, stellt sich die vorliegende Doku-
mentation eines Forschungsprojektes die
Aufgabe, Langzeitwirkungen »auf die
Persönlichkeitsentwicklung« (26) aus
psychologischer Sicht zu erfassen. Dazu
wertete das interdisziplinär zusammen-
gesetzte Forschungsteam um Alexander
Thomas 532 Fragebögen von Personen
aus, die vor mindestens 8–10 Jahren an
einem sogenannten Kurzzeitprogramm,
d. h. eine Dauer von 3 Wochen umfassen-
dem Austauschprogramm, teilgenom-
men hatten. 
Nachdem die Verfasser die konzeptio-
nellen Grundideen ihrer Untersuchung
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wie Persönlichkeits- und Lerntheorien,
Konzepte aus der Gedächtnis- und Bio-
graphieforschung sowie die Reflexion
über Kulturstandards in einem theoreti-
schen Modell zusammengefasst haben
(55), leiten sie daraus Forschungsfragen
und Hypothesen ab (Kap. 4). Dazu zählt
u. a. die Frage, ob sich Langzeitwirkun-
gen bei den Teilnehmern »auf den Ebe-
nen der Emotion, der Wahrnehmung,
des Wissens und Denkens, des Verhal-
tens, der sozialen Beziehungen und der
Normen und Werte feststellen« (63) las-
sen. Diese komplexe Fragestellung
macht deutlich, dass Methodendesign
und Ergebnisse der Studie in der Aus-
tauschforschung neue Standards setzen
werden. 
Um der Multiperspektivität des For-
schungsansatzes gerecht zu werden, gin-
gen der schriftlichen Befragung von ehe-
maligen Teilnehmern mehrere Untersu-
chungsschritte voraus. Neben der Sich-
tung der Forschungsliteratur und der
Analyse von Dokumenten wurden 17
Experteninterviews durchgeführt. Dar-
unter werden »Personen verstanden, die
langjährige Erfahrungen mit der Konzep-
tion, Durchführung, Betreuung und Aus-
wertung von internationalen Jugendbe-
gegnungen haben« (70). Außerdem wur-
den 93 Teilnehmer und 40 Ehemalige in
vier verschiedenen Ländern (Israel, Po-
len, USA, Frankreich) in ihrer Mutter-
sprache interviewt. Die Befragten wur-
den in problemzentrierten Leitfadenin-
terviews animiert, über ihre Erlebnisse
und deren Interpretation zu sprechen,
um daraus Kategorien möglicher Lang-
zeitwirkungen abzuleiten. 
Zu den wichtigsten der auf 160 Seiten
nachzulesenden Ergebnisse zählt: 
1. Bei den Teilnehmern an Jugendaus-

tauschprogrammen lassen sich auch 10
Jahre danach noch Wirkungen nach-
weisen. Auslöser sind dabei in erster
Linie vom Gastland geprägte Erfah-

rungen, aber auch »die Deutschen und
ihre Geschichte« werden oft genannt
(111). 

2. Positiv werden vor allem der Gewinn
in Bezug auf soziale und interkultu-
relle Kompetenzen bewertet: 50 % ge-
ben an, dass sie offener gegenüber
fremden Menschen geworden sind,
61 % haben positive Gefühle gegenüber
dem Partnerland entwickelt, 57 %
konnten vertieftes Wissen über andere
Kulturen gewinnen und 51 % der Be-
fragten fällt es heute leichter, das Ver-
halten von Menschen aus anderen Kul-
turen zu verstehen (119). 

3. Von vielen Teilnehmern wurden Aus-
wirkungen in Bezug auf den Gebrauch
einer Fremdsprache thematisiert. Über
die Hälfte gibt an, dass sich die Kennt-
nis dieser Sprache verbessert hat, und
immerhin fast ein Viertel wurde zum
Erwerb einer bislang unbekannten
Sprache animiert (123). 

4. Für 51 % der Befragten war das Aus-
tauscherlebnis der Initiator für weitere
Lebensverläufe, z. B. das Interesse an
einem bestimmten Land, gemeinnützi-
ger Arbeit (130). 

5. Bei allen vier ausländischen Gruppen
von Befragten war, trotz unterschiedli-
cher Voraussetzungen (bspw. gemein-
samer Geschichte), die Austauscher-
fahrung positiv besetzt (Kap. 6.3). 

Die Bedeutung der Ergebnisse ist dabei
jedoch nicht nur für die Austauschfor-
schung, sondern vorrangig für die Pra-
xis internationaler Jugendbegegnungen
von Bedeutung. Damit sollte eines der
eingangs formulierten Ziele, die Profes-
sionalisierung der verantwortlichen Trä-
ger und der zahlreichen, häufig ehren-
amtlich tätigen Mitarbeiter in diesen
Projekten (27), erreicht worden sein.
Bleibt abschließend zu erwähnen, dass
die AutorInnen eine zweite Publikation1

herausgegeben haben, die ebenfalls auf
den Ergebnissen dieser Studie beruht:
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Internationale Jugendbegegnungen als
Lern- und Entwicklungschance. Sie ist si-
cherlich für Lehrer und Lehrerinnen, die
Austauschprogramme planen und
durchführen, ebenfalls von großem In-
teresse. 

Anmerkung 
1 Nähere Informationen dazu finden sich

auf der Seite der Fachstelle für Internatio-
nale Jugendarbeit e. V. unter www.ijab.de.
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Topçu, Canan: 
EinBÜRGERung. Lesebuch über das
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des & Apsel, 2007. – ISBN 978-3-86099-
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(Conny Bast, Straßberg) 

Was führt Menschen mit einem auslän-
dischen Pass dazu, sich in Deutschland
einbürgern zu lassen? Welche Punkte
müssen beim Antrag auf Wechsel der
Staatsbürgerschaft beachtet werden?
Wie stehen Deutsche zum Deutschsein?
Diese und noch viele weitere Fragen
greift Canan Topçu in ihrem Buch Ein-
BÜRGERung auf. Schon der Titel des

Buches weist durch den Großdruck des
Wortes »Bürger« auf die Hauptaussage
des Buches hin: Einbürgern bedeutet,
eine Person zu einem gleichberechtigten
Bürger – mit gleichen Rechten und
Pflichten wie autochthone Bewohner –
zu machen, beispielsweise ihm das
Recht zu geben, zu wählen und politisch
mit entscheiden zu können. Besonders
auf die Bedeutung der Möglichkeit zur
Mitentscheidung weisen viele der in
diesem Buch zu Wort Kommenden hin.
Sie möchten nicht länger Bürger zweiter
Klasse sein. 
Einbürgerung wird in diesem Buch aus
vielen unterschiedlichen Perspektiven
betrachtet, viele Fragen können auch nur
angerissen, nicht aber detailliert beschrie-
ben werden. Dies ist jedoch auch nicht
die Absicht der Autorin. Sie hat bewusst
ein Lesebuch mit vielen kurzen Beiträgen
geschrieben, um die Bandbreite des The-
mas sichtbar zu machen und zur sachli-
chen Diskussion anzuregen. Der Akzent
liegt dabei auf den Menschen, »die vom
Staatsangehörigkeitsrecht betroffen
sind« (12). 
Das Buch gliedert sich nach Vorwort und
Einführung in die folgenden sechs Teile:
Einblicke, Daten und Deutungen, Positio-
nen, Portraits, Innenansichten – Deutsche
über das Deutschsein, Debatte. 
In Teil 1 werden verschiedene Einbürge-
rungspraktiken auf Ämtern beschrieben,
um Neugier zu wecken, was auch gut
gelingt. Wussten Sie beispielsweise, dass
es in einigen Städten festliche Einbürge-
rungsfeiern gibt, um die Neubürger will-
kommen zu heißen? 
Kapitel 2 behandelt die Hintergründe der
Einbürgerung, nennt die Voraussetzun-
gen zur Einbürgerung und mögliche
Gründe, sich dagegen zu entscheiden, es
beschreibt die Verwaltungsvorschriften,
den Willkommensgruß und den Eid auf
die Verfassung und blickt in die Statistik.
Ein Gespräch über personale und soziale
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Identität rundet das Kapitel ab. Die hier
aufgeworfene Frage und die daraus re-
sultierenden Konsequenzen, warum
Menschen die Staatsbürgerschaft eines
Landes annehmen sollten, dessen eigene
Bürger nur eine sehr schwach ausgepräg-
te nationale Identität haben, wird leider
in der aktuellen Diskussion viel zu wenig
beachtet. 
(Teils eingebürgerte) Personen der gro-
ßen politischen Parteien kommen im 3.
Kapitel zu Wort. Partei übergreifend
herrscht bei ihnen Konsens, dass »Mi-
granten zu dieser Gesellschaft genauso
dazu gehören« (Cem Özdemir, 73 f.) und
dass Demokratie nur richtig funktioniert,
»wenn Ausgrenzung und Diskriminie-
rung überwunden werden« (Sebastian
Edathy, 184). Gegenstimmen gibt es je-
doch auch; so erklärt Bassam Tibi, warum
er sich nach 44 Jahren in Deutschland
noch fremd fühlt und in die USA aus-
wandern will. 
Kapitel 4 lässt 12 unterschiedliche Per-
sonen aus ganz verschiedenen Her-
kunftsländern zu Wort kommen, die
entweder eingebürgert wurden, die Ein-
bürgerung anstreben oder die sich ganz
bewusst gegen eine Einbürgerung ent-
schieden haben. Hier werden die voran-
gegangenen Kapitel mit Leben gefüllt
und besser nachvollziehbar gemacht.
Man liest von höherem Interesse an der
Politik durch die Einbürgerung, von
einem Sicherheitsgefühl durch den
deutschen Pass, aber auch davon, dass
deutsche Frauen, die zwischen 1945 und
1957 einen Ausländer heirateten, ihre
deutsche Staatsbürgerschaft verloren.
Dieses Kapitel ist auf Grund seiner
Vielfältigkeit das kurzweiligste Kapitel
des Buches. 
EinBÜRGERung wäre ohne eine kritische
Betrachtung von Deutschen über das
Deutschsein nicht komplett. Vier Deut-
sche, die im Ausland leben oder lebten,
zeigen eindrücklich, wie wichtig es doch

ist, einen Blick über den eigenen Teller-
rand zu werfen. Wenn viel mehr Deut-
sche Erfahrungen als ›Ausländer‹ in ei-
nem für sie fremden Land gemacht hät-
ten, würde die Diskussion um Integra-
tion und Zuwanderung sicherlich völlig
anders geführt werden. 
Kapitel 6 bringt noch einmal kurz und
knapp die wichtigsten Streitpunkte des
deutschen Staatsbürgerschaftsrechts auf
den Punkt. Der Blick zu den Nachbarlän-
dern, der am Ende dieses Kapitels riskiert
wird, ist jedoch viel zu fragmentarisch,
um auch nur annähernd die Problematik
zu erfassen, und bringt statt neuer Er-
kenntnisse eher Langeweile. 
Insgesamt wäre zu wünschen, dass viele
Deutsche dieses Buch lesen, um eine
andere als die in den Medien dargestellte
Perspektive kennenzulernen. EinBÜRGE-
Rung dient hervorragend dazu, die ei-
gene Situation und die der Mitbürger
bewusst zu überdenken. Auch für den
DaF-Unterricht bietet es einen guten
Kontrast zu den bisher vorhandenen
Medien. Ich kann dieses Buch nur emp-
fehlen. 

Tracy, Rosemarie: 
Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie
wir sie dabei unterstützen können. Tü-
bingen: Francke, 2007. – ISBN 978-3-7720-
8306-8. 228 Seiten, € 19,90 

(Dietmar Rösler, Gießen) 

Dies ist eine erfreulich verständlich ge-
schriebene Einführung, die versucht, auf
die beiden indirekten Fragen des Titels
klare Antworten zu geben. Wie Kinder
Sprachen lernen, erhält die Antwort:
»systematisch, treffsicher und beharrlich –
wenn man sie denn lässt und ihnen die
Bedingungen bietet, unter denen sich ihr
Spracherwerbstalent entfalten und im-
mer wieder herausgefordert fühlen
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kann« (153). Auch die Frage, wie wir sie
dabei unterstützen können, bekommt
eine Antwort: Wir müssen »für ein anre-
gungsreiches, ›unordentliches‹, sprich:
variations- und kontrastreiches, Sprach-
angebot in natürlichen Situationen [sor-
gen] – den Input, den Kinder dann nach
Herzenslust ›aufräumen‹ und in ein
komplexes vielschichtiges System
sprachlichen Wissens verwandeln kön-
nen« (153). Diese Grundideen spielt
Tracy in verschiedenen Kapiteln durch,
gut lesbar, anhand zahlreicher Beispiele.
Insgesamt ein Buch, das eine hervorra-
gende Ergänzung zu den bisher auf dem
Markt sich befindenden Einführungen in
den Spracherwerbsprozess bietet, auch
wenn es an Stellen, an denen das Grenz-
gebiet zur Steuerung erreicht wird, ein
wenig ›schwächelt‹. 
Tracy gelingt es, ihre Zielgruppe – »Erzie-
herInnen, LehrerInnen, LogopädInnen
und weitere Personen, die aus berufli-
chen Gründen (Kinderärzte, Tagesmütter
etc.) Interesse am Spracherwerb haben«
(10) – davon zu überzeugen, dass es
sinnvoll ist, sich mit linguistischen und
psycholinguistischen Forschungsergeb-
nissen zu beschäftigen, wenn man den
kindlichen Spracherwerb fördernd be-
gleiten will. Mithilfe von ein paar wun-
derbar gewählten Beispielen – Dialogen
von KindergärtnerInnen und Medizi-
nern, die allgemeinsprachlich diffus statt
fachsprachlich präzise über einen Gegen-
stand reden (16 f.) – zeigt sie, dass präzise
Kenntnisse über ein Fachgebiet durchaus
hilfreich für die praktische Arbeit sein
können. Nach dieser Überzeugungsar-
beit schafft sie es dann, im 2. Kapitel
einige wichtige sprachwissenschaftliche
Grundannahmen zu Kerngebieten wie
Syntax, Morphologie, Pragmatik und
mentales Lexikon zu vermitteln, immer
bezogen auf Beispiele aus dem Spracher-
werb. 

Auch im 3. Kapitel, das in den Bereich
Mehrsprachigkeit einführt, wird anhand
vieler Beispiele und Auszüge aus der
Forschungsliteratur erklärt, welche Kon-
zepte in der Mehrsprachigkeitsdiskus-
sion eine Rolle spielen, und vor allen
Dingen wird mit Nachdruck darauf hin-
gewiesen, dass Mehrsprachigkeit weder
etwas Exotisches noch etwas Schädliches
ist, sondern in vielen Teilen der Welt
etwas Normales, und dass es für Kinder
etwas Natürliches ist, wenn sie regelmä-
ßig mit zwei oder mehr Sprachen umge-
hen: »Nachteilig ist nicht Mehrsprachig-
keit an sich, sondern der Erklärungs- und
Rechtfertigungszwang, mit dem sich
mehrsprachige Menschen immer wieder
konfrontiert sehen […], wenn sie ihre
familiäre Sprachpolitik verteidigen müs-
sen […] oder weil man bei ihnen […]
dazu neigt, jedes Wort auf die Goldwaage
zu legen.« (57) 
Die Kapitel 4 bis 6 machen für mich das
Kernstück dieses Buches aus, man sollte
sie in jeder Einführungsveranstaltung in
die Themengebiete Erstspracherwerb,
Zweitspracherwerb und Bilingualismus
heranziehen. Kapitel 4 beschreibt die
Entwicklung des Erstspracherwerbs an-
hand von vier Meilensteinen. Geschickt
wird die Nativismusdebatte umgangen,
indem ein kleinster gemeinsamer Nenner
postuliert wird: »Die Fähigkeit zum
Spracherwerb ist dem Menschen angebo-
ren und weitgehend unabhängig von der
Intelligenz. Das Sprachlernen erweist
sich aufgrund dieser genetischen Veran-
kerung als ausgesprochen robust, der
Erwerbsverlauf – trotz aller Variation –
als höchst systematisch.« (66) Obwohl
auch dem Erwerb des Lexikons ein wenig
Aufmerksamkeit geschenkt wird, befasst
sich dieses Kapitel hauptsächlich mit
dem Syntaxerwerb, die Entwicklung der
Satzstellung und das Auftauchen von
Partikeln werden als wesentliche Ele-
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mente für die Bestimmung von Meilen-
steinen angesehen. 
Die Beschreibung der Mechanismen, die
den kindlichen Spracherwerb vorantrei-
ben, setzt sich im 5. Kapitel fort, in dem
der gleichzeitige Erwerb zweier Erstspra-
chen diskutiert und alle Vorstellungen
von kindlicher Halbsprachigkeit aus den
Köpfen der Zielgruppe vertrieben wer-
den. Ausgehend von Beispielen, die bele-
gen, dass auch in monolingualen Fami-
lien bestimmte Domänen lexikalisch
nicht entwickelt sind (101), wird darauf
hingewiesen, dass man bei bilingualen
Familien, in denen Teile der Welt in einer
Sprache und andere Teile in einer ande-
ren versprachlicht werden, nicht von
Defiziten reden könne. Positiv hervorge-
hoben wird, dass zweisprachige Kinder
sich besonders flexibel und rasch auf
neue kommunikative Aufgaben einstel-
len und früh metasprachliches Wissen
erwerben können (102). 
Die verschiedenen in der Bilingualismus-
forschung diskutierten Erwerbskonstel-
lationen wie ›Umgebungssprache versus
Familiensprache‹ oder ›one parent, one
language‹ werden beschrieben, gleichzei-
tig wird aber überzeugend dargelegt, wie
vielfältig die Mischungen sein können
und vor allen Dingen auch, welche Kon-
sequenzen Veränderungen in Umwelt
und Beziehungen haben. Verglichen mit
den klassischen Typisierungen von Er-
werbskontexten ist dies eine erfreulich
differenzierte Beschreibung, die immer
wieder Wert darauf legt zu zeigen, dass
der doppelte Erstspracherwerb von den
Kindern einfach und natürlich gemeistert
werden kann, dass Kinder als koopera-
tive kommunikative Wesen sich auf ihre
sprachlichen Umgebungen einstellen
können und dass sie sich früh Gedanken
machen, wer welche Sprache mit ihnen
spricht. 
Das 6. Kapitel behandelt Deutsch als
Zweitsprache, und hier geht der Autorin

die Leichtigkeit, mit der sie in Erstsprach-
erwerb und doppelten Erstspracherwerb
eingeführt hat, ein wenig verloren.
Ebenso gut wie die vorherigen Kapitel ist
zunächst die Beschreibung des frühen
Erwerbs einer zweiten Sprache. Der Er-
werb einer weiteren Sprache im Alter von
zwei und drei Jahren ist zwar ein anderer
als der Erstspracherwerb, er ist diesem
aber immer noch sehr nahe, so dass man,
wenn man den frühen Zweitspracher-
werb fördern möchte, entsprechende In-
put-Bedingungen schaffen muss und an-
sonsten dem Spracherwerbsmechanis-
mus vertrauen kann. Das wird überzeu-
gend dargestellt, wenn auch hier zum
ersten Mal die Forscherin Tracy, die ihre
Forschungsergebnisse präsentiert, der
souveränen Einführungsautorin Tracy,
die Beispiele gezielt zur Erklärung ein-
setzt, im Weg steht. 
Problematisch an diesem Kapitel ist für
mich aber etwas anderes, nämlich die
Funktionalisierung des Zweitspracher-
werbs von Erwachsenen. Ein Kapitel mit
der Überschrift ›Deutsch als Zweitspra-
che‹ könnte sich ja durchaus auch auf den
Spracherwerb von Erwachsenen und Ju-
gendlichen beziehen, was im Kontext
eines Buches zum kindlichen Spracher-
werb aber nicht sinnvoll wäre. Man sollte
den Spracherwerb der älteren Lernenden
in diesem Buch also schlicht weglassen.
Wenn man sich aber mit ihm beschäftigt,
sollte man das schon mit der gleichen
Ernsthaftigkeit machen, mit der man den
kindlichen Spracherwerb behandelt. Hier
aber wird der Deutscherwerb von Er-
wachsenen nicht wirklich Gegenstand,
sondern nur Folie für den Kindersprach-
erwerb: »Ich werde […] die Frage beant-
worten, ob sich Kinder, wenn sie früh mit
dem Deutschen in Kontakt kommen,
ebenso verhalten, wie wir es bei Erwach-
senen gesehen haben.« (132) Die nicht
besonders überraschende Antwort ist,
dass Kinder anders lernen. Und besser:
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»Aber ist das Ergebnis, Erwerb der Satz-
klammer und der dazu gehörenden Verb-
flexion im Zeitraum eines Jahres, nicht
immer noch bemerkenswert? Ich erin-
nere daran, dass dies die Mehrheit der
erwachsenen L2-Lerner nicht schafft.«
(138) 
So what! Wer sind diese erwachsenen L2-
Lerner? Wohl eher nicht die Absolventen
eines einjährigen Intensivkurses an ei-
nem Goethe-Institut, sondern die von der
Spracherwerbsforschung mit Vorliebe
Beforschten. Unfreiwillig und ohne es zu
thematisieren und wahrscheinlich sogar
ohne es zu merken, verweist Tracy hier
auf ein grundlegendes Problem der
Spracherwerbsforschung, auf ihre Hybris
zu glauben, die Erforschung des unge-
steuerten Spracherwerbs sei die Grundla-
genforschung, gesteuerter Zweitsprach-
erwerb sei der abgeleitete Fall. Diese
Ausgangsannahme hat dazu geführt,
dass Zweitspracherwerbsforscher sich
lieber wiederholt auf den ungesteuerten
›Erwerb‹ von Sprache durch Migranten
stürzten, statt sich mit der ganzen Quali-
tät ihrer empirischen Forschung auf die
Komplexität der Einschätzung der Lei-
stungen und Grenzen von Steuerung
beim Spracherwerb älterer Lernender
einzulassen (wenn man sich überhaupt
auf das Lernen in Bildungsinstitutionen
einließ, dann, um in der Erforschung des
natürlichen Erwerbs gewonnene Einsich-
ten zu ›überprüfen‹, statt von der Er-
werbssituation gesteuerten Lernens aus-
zugehen). 
Auch in diesem Buch ist von Steuerung
eher außerhalb der forschenden Ausein-
andersetzung mit Spracherwerb die
Rede, aber immerhin ist von ihr über-
haupt die Rede, wenn auch nur in den
›angewandten‹ bildungspolitischen und
didaktischen Passagen. So werden Ganz-
heitlichkeit und Input-Orientierung nicht
als Widerspruch zu gezielter Förderung

gesehen: »sprachliche Förderung geht
über eine Immersionssituation, das
›Sprachbad‹, als anregungsreiche Umge-
bung hinaus und bietet sehr gezielte,
wenngleich immer noch spielerisch ver-
packte Information an« (165). Und auch
die Ausführungen zur Sprachförderung
in Kapitel 7 sind beachtenswert, und
jedem Politiker sind die 10 Punkte zur
Begründung, warum eine frühe Unter-
stützung des Erwerbs der Zweitsprache
besonders sinnvoll ist (157–159), ans
Herz zu legen. 
Vielleicht wird es ja in einer der nächsten
Auflagen, die dem Buch zu wünschen
sind, ein Kapitel geben, das sich beim
Thema Zweitspracherwerb mit Steue-
rungsaspekten ebenso differenziert aus-
einandersetzt wie mit den Erwerbsse-
quenzen in den Kapiteln 4–6. Das kann
eine Einführung natürlich nur, wenn in
dem Forschungsgebiet, in das sie ein-
führt, entsprechend gearbeitet wird.
Aber vielleicht passiert es ja: Wenn die
Bildungspolitik nun mit ca. dreißigjähri-
ger Verspätung mitbekommt, dass sie
beim Thema Sprache und Migration eine
Aufgabe zu erfüllen hat(te), vielleicht
schafft es dann ja auch die Spracher-
werbsforschung, mit der gleichen Ver-
spätung mitzubekommen, dass Sprach-
erwerb und Bildung von Migrantenkin-
dern in Institutionen vom Kindergarten
bis zur Universität nicht ›domestizierte
Fälle‹, die unter dem Niveau von Grund-
lagenforschern liegen, sind, sondern ge-
nuine Herausforderungen für Forscher,
sich auf das komplexe Zusammenspiel
von Erwerb und Steuerung einzulassen.
Und dann könnte eine Einführung wie
diese für ErzieherInnen, LehrerInnen,
LogopädInnen usw., die tagtäglich mit
Erwerbsprozessen interagieren, noch
zielgerichteter und besser sein, als sie es
bezogen auf den Erwerbsprozess bereits
ist. 
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Vorst, Claudia: 
Textproduktive Methoden im Literatur-
unterricht. Eine fachdidaktische Studie
zur Spiegelung fachdidaktischer Theo-
rien und Konzepte in Lehrplänen, Lese-
büchern und Unterrichtspraxis der Pri-
marstufe. Frankfurt a. M.: Lang, 2007
(Studien zur Germanistik und Anglistik
17). – ISBN 978-3-631-56271-0. 493 Seiten,
€ 69,00 

(Katrin Heimerl, Mainz) 

Neben der traditionellen Textanalyse
und -interpretation haben sich seit An-
fang der achtziger Jahre die textprodukti-
ven Verfahren des schulischen Literatur-
unterrichts etabliert. Der produktive Lite-
raturunterricht zeichnet sich durch eine
pluralistische Methodenkonzeption aus,
die sich in zahlreichen Ansätzen und
unterschiedlichen Schwerpunktzielset-
zungen ausdrückt. Während die analy-
tisch-interpretierenden Verfahren wie
das Gespräch oder der Interpretations-
aufsatz meist nicht-literarisch und wei-
testgehend objektiv ausgerichtet sind,
dienen die produktiven Verfahren so-
wohl gegenstandsorientierten als auch
subjektorientierten Zielen. Zum einen
sollen bspw. beim Umerzählen eines Tex-
tes dessen formale und inhaltliche Ele-
mente produktiv erfahrbar gemacht wer-
den (103). Zum anderen soll zum Beispiel
ein am Text vorgenommener Perspekti-
venwechsel das Selbst- und Fremdverste-
hen fördern (98). 
Die Bedeutung der produktiven Verfah-
ren für das rezipierende Subjekt wird
nach Jahren heftiger Kontroverse heute
kaum noch bestritten (13); allein unbe-
achtet blieb bisher nach Ansicht der
Autorin, »ob, wie und wie sachgerecht«
(463) das Konzept des produktiven Lite-
raturunterrichts durch die Praxis adap-
tiert und realisiert wird. Die Autorin
skizziert zunächst mehrere Ansätze der
Forschung, die den Zusammenhang zwi-

schen Theorie und Praxis textprodukti-
ver Unterrichtsmethoden untersuchten,
ihrer Einschätzung nach jedoch nicht
weit genug gingen. So sieht sie in der
Evaluation des schulischen Einsatzes von
produktionsorientierten Methoden im
Literaturunterricht ein Desiderat der
fachdidaktischen Forschung und geht
ihrerseits der Frage nach, was von der
fachdidaktischen Theorie in der Schule
ankommt, wie es dort, vermittelt über die
didaktischen Materialien, rezipiert wird.
Ihr Untersuchungsfeld ist die Primar-
stufe. Dort lässt sich die Beziehung zwi-
schen Theorie und Praxis des produkti-
onsorientierten Literaturunterrichts be-
sonders gut untersuchen, da »in der
Grundschulpraxis die textproduktiven
Verfahren des Literaturunterrichts seit
Jahren mit großer Selbstverständlichkeit
angewandt werden und in Lesebüchern
und Lehrplänen präsent sind« (27). 
Die Untersuchung hat vier Abschnitte: In
Kapitel 2 werden zunächst die histori-
schen Wurzeln textproduktiver Verfah-
ren nachgezeichnet. Diese wurden in
unterschiedlichen praktischen Ausprä-
gungen nicht erst seit der Reformpädago-
gik um 1900 eingesetzt, sondern bereits
in den Schreibschulen des 15. Jahrhun-
derts. Ihr Einsatz diente dabei immer
wieder unterschiedlichen Bildungszielen
und spiegelte u. a. die gesellschaftliche
Wertschätzung von Literatur sowie die
variierenden theoretischen Vorstellun-
gen von Textaneignung wider (65). 
Kapitel 3 befasst sich mit der Gegenwart
produktionsorientierter Unterrichtsme-
thoden seit den frühen achtziger Jahren,
ausgehend von der in dieser Zeit etablier-
ten »literaturdidaktischen Rezeption der
literaturwissenschaftlichen Rezeptions-
ästhetik« (69). Zunächst werden literatur-
theoretisch, erziehungswissenschaftlich,
emotions- und kognitionspsychologisch
bzw. lerntheoretisch-konstruktivistisch
fundierte Begründungsansätze aufge-
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zeigt. Es folgen eine umfassende Be-
schreibung der unterschiedlichen sub-
jekt- und gegenstandsorientierten Ziel-
schwerpunkte textproduktiver Verfahren
– was für das Fach Deutsch als Fremd-
sprache besonders interessant ist – sowie
ein detaillierter Überblick über die Kritik
an Theorie und Praxis textproduktiver
Verfahren. Schließlich betrachtet die Au-
torin zwei Adaptionen des Ansatzes im
Deutschunterricht der Primarstufe, »wel-
che den Zwischenstatus des textproduk-
tiven Schreibens zwischen Literaturre-
zeption und eigener Textproduktion ex-
plizit als Chance sehen« (120). 
In Kapitel 4 wird eine Untersuchung der
aktuellen Unterrichtspraxis vorgestellt,
wobei der zugrunde gelegte Praxisbegriff
sowohl die tatsächliche Unterrichtspraxis
(repräsentiert durch die Einstellungen
der Lehrer gegenüber produktiven Me-
thoden und ihre Erfahrungen damit) als
auch die in Lehrplänen und Lesebüchern
konkretisierten Aussagen und methodi-
schen Vorschläge zum produktiven Lite-
raturunterricht umfasst. Zunächst erfolgt
ein inhaltsanalytischer Vergleich der 16
deutschen Grundschullehrpläne; die in
ihnen enthaltenen Aussagen zu produk-
tionsorientierten Verfahren werden mit
der wissenschaftlichen Diskussion ver-
glichen. Des Weiteren wird die Zusam-
mensetzung der Lehrplankommission
betrachtet. Der Auswertung der Lehrplä-
ne folgt eine Untersuchung der Zusam-
mensetzung der Herausgeber- und Auto-
renteams von Grundschullesebüchern.
Diese ist neben der Aktualität, repräsen-
tativen konzeptionellen Vielfalt und flä-
chendeckenden Zulassung ein Auswahl-
kriterium der zu untersuchenden Lehr-
bzw. Lesebücher. 
Die Befunde der Lehrwerkanalysen wer-
den in Kapitel 5 umfassend dargestellt
und schließlich mit der theoretischen
Diskussion und den Lehrplänen in Rela-
tion gesetzt. Der Vergleich von wissen-

schaftlicher Debatte, Lehrplänen und
Lehrwerken soll vornehmlich zeigen,
wie die Beziehung zwischen Theorie
und Praxis des textproduktiven Um-
gangs mit Literatur geartet ist: Stellt sie
eine Einbahnstraße von der wissen-
schaftlichen Diskussion über die Lehr-
pläne in die Lehrwerke dar? Wird die
universitäre Literaturdidaktik aus ent-
sprechenden Fachorganen aktuell rezi-
piert oder kommt sie nur über die
Lehrpläne, d. h. bereits sekundär ver-
mittelt vor? 
Die Autorin kommt zu dem Ergebnis,
dass sich die Unterrichtswerke nicht nur
auf die Lehrpläne, sondern vor allem auf
den literaturdidaktischen Diskurs bezie-
hen und literaturdidaktisch mehrheitlich
besser fundiert sind als die Lehrpläne.
Diese zeigten ein verkürztes Verständnis
der produktiven Rezeption von Texten,
etwa ein Drittel messe dem produktiven
Textumgang vorwiegend kreativitätsför-
dernde Aufgaben zu und erläutere die
Rolle des produktiven Textumgangs bei
der Textinterpretation nur unscharf. Da-
gegen stellten die Lehrwerke die texter-
schließende Bedeutung von produktiver
Textarbeit präziser dar (465). Die Auto-
renteams bestehen hauptsächlich aus
Schulpraktikern, was nach Ansicht der
Autorin für das praktische Handlungs-
wissen und die hohe methodische Sensi-
bilität der Lehrer und für die Wissen-
schaftlichkeit und den guten erreichten
Standard der Primarstufenlehrerausbil-
dung spricht (465). 
Kapitel 6 geht anhand einer exemplari-
schen Lehrerbefragung über Kenntnis
und Nutzung textproduktiver Verfahren
im eigenen Deutschunterricht der Frage
nach, inwieweit der tatsächliche Unter-
richt mit den jeweiligen didaktischen
Theorien und curricularen Vorgaben kor-
respondiert. Zum einen wird untersucht,
wie es um das theoretische Wissen der
Lehrkräfte über produktionsorientierte
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Verfahren bestellt ist und welche deren
Bezugsquellen sind. Zum anderen wird
gefragt, wie sie die Qualität der Verfah-
ren hinsichtlich der selbst genannten
fachlichen und pädagogischen Fähigkei-
ten einschätzen und welche Aussagen sie
über die Häufigkeit des Einsatzes solcher
Verfahren machen. Als Ergebnis dieser
nicht repräsentativen Umfrage hält die
Autorin fest, dass der Literaturunterricht
der Grundschule zwar einerseits mit der
wissenschaftlichen Diskussion durch
vielfältige Bezüge verbunden ist, dass
aber andererseits nur ein winziger Anteil
der wissenschaftlichen Debatte um das
Verfahren von den Praktikern rezipiert
wird (468). 
In Kapitel 7 erfolgt schließlich eine Be-
trachtung der gewonnenen Ergebnisse
auf ihre fachdidaktische Relevanz hin.
Als Fazit fordert die Autorin mehr Kom-
munikation zwischen den Instanzen der
Lehreraus- und -weiterbildung sowie
zwischen Fachwissenschaftlern, wissen-
schaftlichen Fachdidaktikern und
Deutschlehrkräften und sieht in der Un-
tersuchung der Lehrerfort- und -weiter-
bildung ein zentrales Forschungsdeside-
rat. 
Relevant für das Fach Deutsch als
Fremdsprache ist neben der umfassen-
den Beschreibung der Begründungsan-
sätze und Zielschwerpunkte textpro-
duktiver Verfahren und ihrer Kritik
auch die der Untersuchung zugrunde-
liegende Problematik selbst. Die Frage,
ob, in welchem Ausmaß und in wel-
chem zeitlichen Abstand sich theoreti-
sche Debatten auf universitärer Ebene in
Lehrwerken und in der Unterrichtspra-
xis von Deutsch als Fremdsprache wi-
derspiegeln, ist eine Frage, die ange-
sichts solcher Kontroversen wie der
Strukturdebatte höchst spannend ist.
Dabei könnte eine Untersuchung der
Relation von Theorie und Praxis nicht
nur aufschlussreich sein für die Ausein-

andersetzung darüber, ob DaF ein pri-
mär germanistisches oder primär
fremdsprachenwissenschaftliches Fach
sei, sondern auch hilfreich für die Frage,
»wie sich das Verhältnis des Faches zu
den verschiedenen Bezugs- und Refe-
renzwissenschaften beschreiben lässt«
(Altmayer/Forster 2003: 11). Insofern
können Aufbau und Durchführung der
vorliegenden Untersuchung Ausgangs-
punkt für Untersuchungen im Bereich
Deutsch als Fremdsprache sein – nicht
zuletzt vor dem Hintergrund der Forde-
rung von Götze, die »wissenschaftlichen
Fragestellungen aus der Praxis des Un-
terrichts« abzuleiten (2003: 49). 
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Zumindest quantitativ hat sich viel ge-
tan, seit 1993 bei Langenscheidt das erste
Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache
erschien. Mittlerweile sind zehn verschie-
dene Lernerwörterbücher erhältlich,
auch wenn nicht alle diesen Namen
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verdienen und es sich bei einigen um
Basis- oder Kompaktversionen von Groß-
wörterbüchern handelt. Die jüngste die-
ser Publikationen, das WAHRIG Großwör-
terbuch, umfasst rund 70.000 Stichwörter,
Synonyme, Anwendungsbeispiele und
Redewendungen, circa 200 Infokästen zu
Landeskunde, kulturellen Besonderhei-
ten und sprachlichen Schwierigkeiten
und 17 Bildtafeln zu verschiedenen All-
tagsbereichen. 2008 erschienen, ist es auf
dem aktuellen Stand der neuen amtli-
chen Rechtschreibregelung vom 1. Au-
gust 2006. Ein Nachspann fehlt, während
der ausführliche Vorspann von 36 Seiten
neben dem Vorwort, den Benutzungshin-
weisen, einer Liste der Abkürzungen und
geographischen Namen sowie einer Ta-
belle der Aussprachezeichen eine um-
fangreiche »Einleitung« der Darmstädter
Linguistin Britta Hufeisen »zu grammati-
sche[n] Zusammenhänge[n] des Deut-
schen, die für die Benutzung eines Wör-
terbuchs besonders relevant sind« (20),
aufweisen kann. 
Das WAHRIG Großwörterbuch richtet sich
an alle, die DaF oder DaZ lernen oder
unterrichten mit dem erklärten Ziel des
Erwerbs einer Sprachhandlungskompe-
tenz, wobei das Lernerniveau nicht ge-
nauer bezeichnet wird. Bei der Stichwort-
auswahl gaben vor allem die Frequenz
der Wörter sowie inhaltliche Kriterien
den Ausschlag, als Grundlage diente der
Autorin das WAHRIG Textkorpusdigital.
Der Wortschatz für das Zertifikat Deutsch
ist blau markiert. Die meisten wichtigen
Austriazismen und Helvetismen sind
verzeichnet, Homonyme und weibliche
Formen haben separate Einträge, ortho-
graphische Varianten werden aufgeführt.
Vom Anspruch her »zielt [es] noch ge-
nauer als die bereits in der Reihe der
WAHRIG-Werke erschienenen Bedeu-
tungswörterbücher auf die Bedürfnisse
von Deutschlernenden ab«, und die »De-
finitionen [sind] so vereinfacht, dass sie

auch für den Deutschlernenden leicht
verständlich sind« (5). 
Dabei möchte auch dieser WAHRIG sei-
nem Grundprinzip, für das er seit sei-
nem Ersterscheinen 1966 bekannt ist,
treu bleiben, dass sich nämlich die Be-
deutung eines Wortes am ehesten aus
dem Kontext ergibt. In der Mikrostruk-
tur wird daher nach den grammatischen
Informationen und den Worterklärun-
gen besonderer Wert auf Anwendungs-
beispiele gelegt. Die Grammatikanga-
ben verwenden z. T. Fachsprache, z. B. V.
intr., V. trans., V. refl., <unpers.>, und
umfassen beim Nomen Genus und Fle-
xionsparadigma, beim Adjektiv unre-
gelmäßige Steigerungsformen und
schließlich beim Verb die Valenz, die
ausgeschriebenen Flexionsformen in der
3. Person Singular Präsens, Präteritum
und Perfekt (mit dem Hilfsverb) sowie
die Mitspieler bei den Konstruktionsfor-
meln. Bei letzteren wird nicht immer der
Kasus deutlich, vgl. nagen I V. intr. 1 an
etwas ~: die Angabe Dativ fehlt. Warum
zwischen etwas und eine(r) Sache, z. B.
bei gleichen: jmdm. od. einer Sache
abgewechselt wird, ist unverständlich,
wobei letztere Formel, welche im Übri-
gen in den Benutzungshinweisen nicht
auftaucht, durch ihre eindeutige Kasus-
angabe effizienter ist. 
Wenn auch in den Benutzungshinweisen
behauptet wird, dass die »vereinfachten
Definitionen«, welche ohne Zweifel das
Herzstück eines Lernerwörterbuchs kon-
stituieren, »so verständlich wie möglich
gehalten« (10) werden, bestätigt sich das
in der Praxis leider allzu oft ganz und gar
nicht. 
Statt prototypischer Erklärungen wer-
den fachspezifisch-enzyklopädische Lö-
sungen bevorzugt, und in vielen Fällen
findet sich ein unkontrollierter Definiti-
onswortschatz, vgl. Hefe Gärung erre-
gende einzellige Organismen, die sich
durch Zellsprossung vermehren. Weder
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›Zellsprossung‹ noch ›Sprossung‹ haben
einen Eintrag, und die wenigsten Nut-
zer werden hier auf sprießen kommen;
einzellig bzw. Gärung stehen nur als
Ableitungen unter Einzeller bzw. gären,
brauchbare Beispielsätze gibt es hier
auch nicht, allenfalls die Komposita wie
Hefeteig und Bierhefe am Ende des Ein-
trags sind eine echte Verständnishilfe.
Ein typischer Gebrauchskontext wie
Hefe Substanz, die man braucht, um Pizza
und Brot zu machen wäre sicherlich
weniger elegant in der Formulierung,
würde aber sofort zum erklärten Ziel
führen. 
Bei der Definition von Schnecke ein
kleines Tier, das kriecht u. dabei eine
Schleimspur zurücklässt, häufig mit einem
Gehäuse in Form einer Spirale ist
›Schleimspur‹ ohne Eintrag, wer ver-
sucht, das Kompositum in seine Einzel-
teile zu zerlegen, resigniert spätestens bei
den für das Verständnis dieses Lemmas
absolut verwirrenden Definitionen von
Schleim 1 leicht klebrige Flüssigkeit, die bei
Erkältungen aus der Nase läuft od. ausge-
hustet wird; 2 sämiger Brei. 
Die Erklärung von Kätzchen 2 Ähren
oder ährenähnliche Blütenstände der Birke
etc. ist unbrauchbar: ›Blütenstand‹ fehlt
sowohl als Lemma auch als Komposi-
tum unter Blüte; das Nachschlagen von
Ähre führt wiederum zu Blütenstand mit
ungestielten (fehlt!) Einzelblüten (fehlt!,
lässt sich aber zumindest erschließen) an
der verlängerten Hauptachse (fehlt auch
als Kompositum!) von Getreidepflanzen
(fehlt!, lässt sich aber zumindest er-
schließen). Auch andere Definitionen
führen im Kreis herum, vgl. Hausmann
(Ehe-)Mann, der den mit Abstand größten
Teil (warum so kompliziert?, warum
nicht einen großen o. ä.) der wirtschaftli-
chen Tätigkeiten in einem Haushalt aus-
führt. Wer wirtschaftlich nachschlägt fin-
det: die Wirtschaft betreffend, wer unter
Wirtschaft nachsieht, findet die Syn-

onyme Hauswirtschaft, Haushalt, der
Nutzer landet bei Übertragung der ge-
wonnenen Erkenntnisse bei: (Ehe-)
Mann, der den mit Abstand größten Teil
der Haushalt-Tätigkeiten in einem Haus-
halt ausführt. 
Bei der Erklärung von Schweiß kommt
das Lemma absurderweise in der Be-
deutungserklärung als Bestimmungs-
wort eines Kompositums vor (welches
sonst nirgendwo eingetragen ist): flüssi-
ge Absonderung der Schweißdrüsen der
Haut. 
Der Infoblock Mahlzeiten benutzt das
nicht aufgelistete Wort ›Grundbestand-
teile‹, die Erklärung von Kaleidoskop
Guckkasten mit bunten Glasstückchen etc.
das fehlende Wort ›Guckkasten‹. Bei der
Definition von Stau 3 steht statt einer
Bedeutungserklärung nur das nicht ein-
mal als Ableitung unter stocken auffind-
bare Synonym Stockung. Die Liste ließe
sich beliebig fortführen. 
Bei haben II <Vollverb> II.I passen die
Kollokationen – eine Fähigkeit, Geld, ein
Haus, Kind, Mut, Fieber, Zeit – teilweise
nicht mit dem Synonym besitzen zusam-
men, welches hier, ohne als solches ge-
kennzeichnet zu sein, als einzige Bedeu-
tungserklärung fungiert. 
Wie bei haben, Stau und Wirtschaft
deutlich wurde, werden Bedeutungser-
klärungen häufig durch nicht als solche
gekennzeichnete Synonyme ersetzt, vgl.
auch Reifezeugnis, Abiturzeugnis oder
Anforderung, das Anfordern. 
Manche Definitionen sind sehr eigenwil-
lig, z. B. Herz 2.1 Sitz der Seele, der
Gefühle (bes. von Mitgefühl u. Mut) oder
schlicht falsch, z. B. Kind 1 Mensch von
der Geburt bis zum Erwachsenwerden oder
Mädchen Mädchen für alles Hausange-
stellte. 
Wenn man die Spezialität des WAHRIG,
die Vielzahl der Anwendungsbeispiele,
genauer unter die Lupe nimmt, fallen
einige Absonderlichkeiten auf. Im Arti-
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kel werden zuerst die verschiedenen
Bedeutungserklärungen aufgelistet,
dann folgen in einem Block zahlreiche
Anwendungsbeispiele. Das gewählte
Ordnungsprinzip erschließt sich sogar
Muttersprachlern nicht ohne Weiteres.
Wenn Lerner die Benutzungshinweise
zur Anordnung der Anwendungsbei-
spiele auf Seite 10 überhaupt finden, ist
es doch sehr zweifelhaft, ob ihnen die
Erklärung ausreichen wird: »Umge-
bungswörter der Anwendungsbeispiele
[sind] blau hervorgehoben und nach
Wortarten gegliedert. Der Übergang von
einer Wortart zur anderen ist jeweils mit
dem Trennzeichen […] markiert«. Nicht-
Muttersprachlern wäre mit einer Auflis-
tung der Anwendungsbeispiele direkt
im Anschluss an die jeweiligen Bedeu-
tungserklärungen sicherlich mehr ge-
holfen. 
Zur Veranschaulichung der Problematik
einige Beispiele: Das Adjektiv fest hat
vierzehn verschiedene Bedeutungsdiffe-
renzierungen. Wie Lerner sich in den
knapp dreißig Anwendungsbeispielen
zurechtfinden und sie den entsprechen-
den Bedeutungen zuordnen können sol-
len, ist unverständlich. Ein weiteres Pro-
blem: das angewandte Ordnungsprin-
zip vermischt – vgl. den Eintrag Mann,
Beispielsätze (ein Mann mittleren Alters,
sie lebt von ihrem Mann getrennt) –
Kollokationen (ein großer, korpulenter
Mann, einen Mann finden) und Phraseole-
xeme (den starken Mann spielen, er ist
bald ein toter Mann <übertr.>, mal in der
Grundform, mal in einer festgelegten (?)
konjugierten Form). Auch diese unko-
härente Angabe der diasystematischen
Markierungen ist kein Einzelfall, vgl.
Hund: schlafende Hunde wecken ist als
<übertr.>, da liegt der Hund begraben!
dagegen unbegreiflicherweise nicht als
übertragen markiert. Da auch die Stil-
markierungen aus den Bedeutungser-
klärungen bei den Anwendungsbeispie-

len nicht immer wiederholt werden,
gehen Lernern wichtige Informationen
verloren. So haben sie zwar gesehen,
dass null <Jugendspr.> nicht den gering-
sten, nicht die, das geringste heißen kann,
dass aber das Beispiel er hat null Ahnung
von der Stilebene her ebenfalls <Jugend-
spr.> ist, geht nicht aus dem Eintrag
hervor. Dasselbe gilt für alle Beispiele
von geil, die sämtlich der <Jugendspr.>
zuzuordnen sind, ohne dass dies deut-
lich wird. 
So wie sich in den meisten zweisprachi-
gen Wörterbüchern eine Trennung zwi-
schen Bedeutungsdifferenzierungen und
dem phraseologischen Block mit den
Phraseolexemen und Sprichwörtern be-
währt hat, wäre dies auch in einem
einsprachigen Lernerwörterbuch erwart-
bar, vgl. LANGENSCHEIDT, wo alle idio-
matischen Wendungen, Redensarten und
Sprichwörter nach dem Kürzel ID zu-
sammengefasst werden. Auch die zahl-
reichen Kollokationen im WAHRIG wä-
ren wesentlich hilfreicher, wenn sie den
einzelnen Bedeutungsdifferenzierungen
zugeordnet wären, statt unter Beispiele
und Phraseolexeme gemischt zu sein.
Übrigens wird hier mit einem unge-
wöhnlichen Begriff von Kollokation gear-
beitet, der undifferenziert alle »Umge-
bungswörter« (Hufeisen, 34) umfassen
soll, von Präpositionen bei Verben über
das »Zusammenspiel mit anderen Wort-
arten« (ein Auto fahren) bis hin zu »Wen-
dungen« (34) wie seinen Hut nehmen,
während die Benutzungshinweise sträf-
lich kurz und unkoordiniert von »An-
wendungsbeispielen«, »typischen Rede-
wendungen« und »gebräuchlichen For-
mulierungen« (9) sprechen. 
Bedeutungserklärungen und Anwen-
dungsbeispiele sind zwei Wege zur Text-
produktion, einem Hauptanliegen eines
jeden Lernerwörterbuchs. Daneben lei-
sten im WAHRIG sicherlich die zahlrei-
chen, klar formulierten Infoblöcke zu
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speziellen Sprachproblemen, landes-
kundlichen Themen, falschen Freunden
und Homonymen sehr gute Dienste.
Auch der Großteil der Außentexte ist
nützlich, in der Einleitung vor allem die
Informationen zur Aussprache, zur Ge-
nuszugehörigkeit einiger Substantiven-
dungen und zu den falschen Freunden.
Die deutlich gezeichneten Bildtafeln, auf
die auch in den einzelnen Einträgen
verwiesen wird, umfassen verschiedene
schüler- und studentengerechte Themen-
bereiche wie Mensch, Badezimmer,
Bahnhof und Bekleidung. 
Die produktiven Erweiterungen wie Syn-
onyme, Antonyme, Ableitungen und
Komposita sind eine weitere Hilfe, auch
wenn es ab und zu an Systematik fehlt, da
sie nicht immer symmetrisch und als
solche markiert sind. Bei dick fehlt z. B.
der Gegensatz dünn, während bei dünn
Ggs dick angegeben ist. Manche Anto-
nympaare wie alt / jung, klug / dumm,
hässlich / schön, lustig / traurig, kalt /
warm bzw. heiß, erinnern / vergessen,
gewinnen / verlieren, Tag / Nacht, Ende /
Beginn bzw. Anfang, hinein / hinaus etc.
wurden übersehen, in einigen Fällen
wären mehr Komposita hilfreich: Bär hat
z. B. eine nicht ganz einfache Erklärung,
die Zusammensetzung ›Teddybär‹ wäre
eine schnelle Verständnishilfe, und prin-
zipiell lässt der WAHRIG glücklicherwei-
se eine nestalphabetische Struktur zu. 
Es ist bedauerlich, dass der deutschspra-
chige Markt, obwohl inzwischen zehn
Lernerwörterbücher zirkulieren, so we-
nig neue Wege geht. Vor allem von der
englischsprachigen Lexikographie wäre
vieles zu lernen, etwa der weitgehende
Verzicht auf Grammatiksprache, vom
HORNBY außerdem die über den LAN-
GENSCHEIDT hinausgehende Integra-
tion von Illustrationen in das Wörterver-
zeichnis und das Aufnehmen ganzer
Sätze in die Bildtafeln (statt der üblichen

Substantivlisten) sowie die hervorragen-
den Außentexte mit Landkarten, Punk-
tuationsregeln, Maßtabellen, Ordinal-
und Kardinalzahlen, Eigennamen,
Stammbäumen zum Wortfeld Familie,
militärischen Rängen und chemischen
Elementen. Auch die Hinweise zum kor-
rekten Bibliographieren bei MAGUIRE
wären eventuell eine Nachahmung wert.
SUMMERS integriert in das alphabeti-
sche Verzeichnis ihres enzyklopädischen
Wörterbuchs Bildtafeln mit Kurzge-
schichten und ausformulierten Sätzen,
Illustrationen und Infoblocks sind zu-
sammengefasst und dadurch viel wir-
kungsvoller. Äußerst benutzerfreundlich
ist aber die Auflistung des Definitions-
wortschatzes, für den sie mit acht Seiten
auskommt. 
Abschließend kann man sagen, dass der
LANGENSCHEIDT weiterhin das deut-
sche Lernerwörterbuch bleibt, welches
den Bedürfnissen von Nicht-Mutter-
sprachlern selbst in der Grund- und
Mittelstufe am ehesten entgegenkommt.
Der WAHRIG kann durch seine Komple-
xität allenfalls in der Oberstufe hinzuge-
zogen werden und durch seine Aktuali-
tät auch Muttersprachlern von Nutzen
sein. Lernern, die noch vor der Zertifi-
katsprüfung stehen, kann man ihn aller-
dings nicht mit gutem Gewissen empfeh-
len. 
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Wildgen, Wolfgang: 
Kognitive Grammatik. Berlin: de Gruy-
ter, 2008 (de Gruyter Studienbuch). –
ISBN 978-3-11-019600-9. 250 Seiten,
€ 19,95 

(László Kovács, Szombathely / Ungarn) 

Im vorliegenden Buch von Wolfgang
Wildgen – Professor für Linguistik mit
dem Schwerpunkt Linguistik des Deut-
schen an der Universität Bremen – wird
ein bis heute weniger erforschtes Gebiet
der kognitiven Sprachwissenschaft, näm-
lich die Kognitive Grammatik behandelt.
»Die Kognitive Grammatik setzt Einsich-
ten der Kognitionswissenschaften in
grammatische Beschreibungen um und
versucht, anhand der Grammatik natürli-
cher Sprachen das menschliche Denken
zu verstehen.« (Rückseite) 
Im ersten Kapitel werden Geschichte und
Ausgangsprobleme sowie fundamentale
Begriffe der kognitiven Linguistik er-
klärt. Kapitel 2 (›Sprachliche und kogni-
tive Kategorisierungen‹) behandelt klas-
sische Problemfelder der Kategorisie-
rung: Benennung von Farben, Verwandt-
schaftsterminologie, Kategorisierung
von Lebewesen. In diesem Kapitel wird
auch die Objektkategorie Hand komplex
analysiert: von Repräsentation im Gehirn
bis zur Realisierung in verschiedenen
Sprachen. 
Die Kapitel 3–7 zeigen dem Leser die
grundlegendsten Modelle der kognitiven
Grammatik. Kapitel 3 erklärt die Meta-
pherntheorie Lakoffs. Anhand von Bei-
spielen aus der jüngsten Vergangenheit
wird gezeigt, wie die Politik Metaphern
in der Kommunikation einsetzt und wie
Metaphern das Denken beeinflussen
können. Bei Talmys Raum- und Prozess-
Semantik (Kap. 4) wird auf seine Vorstel-
lungssysteme (geometrische Charakteri-
sierung räumlicher Verhältnisse, Spezifi-
zierung des Perspektivpunktes, Fokus-
sierung auf die Aufmerksamkeit, Kraft-

Dynamik) eingegangen. Langackers Bild-
semantik (Kap. 5) benutzt in seiner
Grammatik Bilder statt Formeln, die kön-
nen aber eher in der Didaktik gut einge-
setzt werden, da die Kognitionswissen-
schaften inzwischen präzisere Methoden
zur Verbildlichung ausgearbeitet haben.
Die Konstruktionsgrammatik (Kap 6.)
hat ihren Ausgangspunkt bei Lakoff.
Wildgen fasst die Entwicklungstenden-
zen und die Hauptmerkmale anhand
Fillmores Ansätzen zusammen. Neben
anderen Auffassungen von Konstrukti-
onsgrammatiken (Kay, Goldberg) wird
auch das Lernen von Konstruktionen
behandelt. Die mentalen Karten (Kap. 7,
Fauconnier und Turner) sind »in sprach-
lichen Ausdrükken sichtbar werdende
Weltausschnitte« (172), die unser alltägli-
ches Denken beeinflussen. 
Bei den Perspektiven der Kognitiven
Grammatik (Kap. 8) wird auch die Pho-
nologie in die kognitive Grammatik ein-
gebunden und der aktuelle Forschungs-
stand der Psycho- bzw. Neurolinguistik
wird aus Sicht der kognitiven Grammatik
untersucht. Kapital 9 (Anhang) gibt ei-
nige Grundinformationen zum Gehirn:
Aufbau, Funktionen der beiden Hemi-
sphären, Lokalisierung der Sprache, mo-
dernste Untersuchungsmethoden. Dieser
kurze Exkurs kann auch als eine knappe,
doch detaillierte Einführung in einige
Aspekte der Neurolinguistik betrachtet
werden. 
Dem vorliegenden Buch ist zu wünschen,
dass es unter (angehenden) Linguisten
einen breiten Leserkreis findet. Im Buch
werden die Hauptthesen und For-
schungsmethoden sowie die Geschichte
der kognitiven Grammatik behandelt.
Die Thesen und Erläuterungen des Au-
tors zu den einzelnen Paradigmen der
kognitiven Grammatik sind klar formu-
liert, oft auch mit Beispielen veranschau-
licht, zum Verstehen der komplexen Zu-
sammenhänge sind aber linguistische
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Grundkenntnisse auf jeden Fall ein Vor-
teil; in erster Hinsicht ist das Buch für
Studenten der Sprachwissenschaften zu
empfehlen. Es ist sprachlich, fachlich und
methodologisch durchdacht und ver-
ständlich, deshalb eignet sich das Buch
hervorragend als Studienmaterial – auch
zum Selbststudium. 

Zybatow, Lew N. (Hrsg.):
Sprach(en)kontakt – Mehrsprachigkeit
– Translation. Innsbrucker Ringvorle-
sungen zur Translationswissenschaft V.
60 Jahre Innsbrucker Institut für Trans-
lationswissenschaft. Frankfurt a. M.:
Lang, 2007 (Forum Translationswissen-
schaft 7). – ISBN 978-3-631-56055-6. 338
Seiten, € 56,50 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

Der Sammelband beginnt mit 20 Seiten
Fest-Beiträgen: Motti, Gruppenfoto,
Grußworten und einem Vorwort, in dem
der Herausgeber sehr ich- und zukunfts-
betont »60 Jahre Übersetzer- und Dolmet-
scher-Ausbildung in Innsbruck« feiert.
Dass er dabei auch versucht, die Vorträge
und Vortragenden treffend zu charakteri-
sieren, ersetzt keineswegs den leider völ-
lig fehlenden Anhang. Die drei Titelbe-
griffe sind, leicht abgewandelt, auch die
Titel der Vortrags-Blöcke. 
Der erste und umfangreichste betont mit
»Translations-Wissenschaft« die theoreti-
sche Seite. Es geht um die Unterschei-
dung zwischen »offener« und »verdeck-
ter« Übersetzung (Juliane House) und,
jeweils in englischer Sprache, um die
Übersetzer-Ausbildung »on both sides of
the Atlantic« (Edwin Gentzler) bzw. um
den Stellenwert des Übersetzens im wis-
senschaftlichen und literarischen Publi-
kationswesen (Albrecht Neubert), eben-
falls international vergleichend. Die
Theorie ist aber schon in diesen Grund-

satz-Referaten zunehmend mit einer Fül-
le von Beispielen belegt. So wird im
historischen Überblick über »intralingu-
ale Übersetzungen« (Wolfgang Pöckl),
d. h. über »Varietäten innerhalb einer
Ethnosprache«, die Reihe der Textproben
(Neues Testament, Walther von der Vogel-
weide, Wilhelm Busch u. a.) fast zu einer
anregenden Revue, ebenso die beiden
Beiträge über spannende und berühmte
Fälle problematischer Film-Synchronisa-
tion (Thomas Herbst über eine BBC-Serie
nach Elizabeth-George-Romanen; Rainer
M. Köppl über »Hitchcock und die IG
Farben«, beide jedoch in Nominalstil und
Exkurstechnik wohl keine Vorlesungen
i. e. S.). 
Der mittlere Block »Mehrsprachigkeit –
Eurocomprehension – Sprachdidaktik«
soll einerseits das Innsbrucker Didaktik-
Modell vorführen. Diesem Ziel dienen
die beiden Darstellungen zur Übersetzer-
Ausbildung (Lew N. Zybatow, Barbara
Hinger) gezielter als die lexikonartig
allgemeinen »Überlegungen zu Latein als
Basissprache für Mehrsprachigkeit«
(Karlheinz Töchterle). Andererseits be-
schäftigen sich fünf der sieben Beiträge
dezidiert mit dem »Europäischen Refe-
renzrahmen« und mit dem Projekt »Eu-
roCom« für die (schriftsprachliche!) »In-
terkomprehension« verschiedener EU-
Sprachen(paare), wobei die nötigen Ab-
sichts- und Begriffs-Erklärungen weniger
im ausführlichen, doch plakativen
Haupt-Vortrag (Horst G. Klein) zu finden
sind, als in den stärker praxis- und
einzelsprach-orientierten Texten (Franz-
Joseph Meißner, Lew N. Zybatow, Reiner
Arntz, Angel G. Angelov). So muss man
sich beim Lesen z. B. die Erklärung der
»sieben Siebe« aus verschiedenen Beiträ-
gen zusammensuchen (146, 191, 228,
259). 
Im letzten und kleinsten Block, eigentlich
zum ersten Titel-Begriff, werden unter
der Überschrift »Sprachkontakt – Sprach-
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politik – Sprachmanagement« Einzelbei-
spiele beleuchtet: aus belgischer Sicht
(Peter Hans Nelde, lt. Vorwort der »Mr.
Mehrsprachigkeit«) in französischer
Sprache, die »Sprachkultur, -gesetzge-
bung, -wirklichkeit in der Romania und
Slavia« (Petra Braselmann, Ingeborg
Ohnheiser) und die Beobachtung der
»Wirtschaftskommunikation« auf »Un-
ternehmenswebseiten« (Peter Sandrini).
Dazwischen eingebettet behandelt noch
ein Beitrag die »(Über-)Lebensbedingun-
gen einer Minderheitensprache« (Oskar
Putzer), als Situation von »Gruppen,
deren Muttersprache nicht die Staats-

sprache ist« ganz generell, geradezu lehr-
buchhaft (mit gelegentlichen Bezügen zu
Südtirol). Dieser letzte Block hinterlässt,
stärker noch als die andern, den durch-
gängigen Eindruck, dass hier sehr Unter-
schiedliches zum Fest-Anlass zusam-
mengeführt wurde, unterschiedlich nicht
nur in Stil und Terminologie, sondern
auch in Abstraktion und Übertragbar-
keit. So wird dieser Band vor allem
Dokumentar- und Erinnerungs-Wert ha-
ben, für die »Translationswissenschaft«
und ihren Stand an diesem speziellen Ort
und zu diesem Zeitpunkt (Innsbruck
2006). 
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