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Allgemeine Beiträge

Allgemeine Beiträge Intertextualität und fremdsprachliches Lernen in 
Südosteuropa

Zur Verbindung von sprach-, literatur- und landeskunde-
didaktischen Unterrichtsstrategien am Beispiel von Texten 
Johann Wolfgang von Goethes, Franz Kafkas und Christian 
Krachts 

Roger Fornoff 

Zusammenfassung 
Vor dem Hintergrund einer kritischen Situationsbeschreibung des universitären Litera-
turunterrichts an südosteuropäischen Germanistiken wird ein alternatives, aus dem
literaturwissenschaftlichen Bereich entwickeltes Unterrichtskonzept vorgestellt, das
anhand der Auseinandersetzung mit drei Romananfängen der deutschen Literatur
(Goethe: Wahlverwandtschaften [1809], Kafka: Der Verschollene [1927] und Kracht: Faser-
land [1995]) literarische, sprachliche und landeskundliche Lernprozesse zusammen-
führt. Methodisch orientiert sich das Vermittlungskonzept, das im Sommersemester
2011 am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Belgrad erfolgreich durchgeführt
wurde, an Julia Kristevas poststrukturalistisch inspirierter Intertextualitätstheorie. Sie
wird insofern für fremdsprachendidaktische Zwecke adaptiert, als die ausgewählten
Romananfänge innerhalb der vorgestellten Unterrichtsreihe den Ausgangspunkt für
eine Vielzahl von intertextuellen Vernetzungen bilden, indem sie a) miteinander über
narratologische und literarhistorische Gesichtspunkte verknüpft b) mit selbstverfassten
Texten der Studierenden in ein Verhältnis gesetzt und c) in den Kontext nichtfiktionaler
Texte gestellt werden, die in dezidiert fremdsprachendidaktischer Perspektive ihre
landeskundlich-kulturbezogenen Bedeutungsaspekte aufgreifen. Mit dieser Verfahrens-
weise verbindet sich die Absicht, die literarischen Ausgangstexte über den Nachvollzug
von intertextuellen Bezügen, Relationen und Verweisungen inhaltlich, formal und
stilistisch zu erhellen und als Träger sowohl von unmittelbar (fremd-)sprachlichen als
auch von literarisch-literaturhistorischen, fremdkulturell-landeskundlichen und perso-
nal-subjektgebundenen Sinn- und Bedeutungsgehalten zu dechiffrieren. Der Artikel
mündet in ein Referat der Evaluation des Unterrichtskonzepts durch die Studierenden
und damit in eine Reflexion über dessen Stärken und Schwächen. 
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1. Zur Situation der auslandsgermanistischen Literaturvermittlung in
der Region Südosteuropa 

Bis heute ist die Auslandsgermanistik in der Region Südosteuropa in einem
traditionellen Sinne philologisch orientiert. Ob in Bulgarien, in Mazedonien, in
Bosnien-Herzegowina, in Serbien oder in Kroatien – überall werden die germanis-
tischen Studienprogramme von den klassischen philologischen Disziplinen der
Linguistik und der Literaturgeschichte dominiert, während stärker praxisorien-
tierte Fächer wie Landeskunde oder Didaktik noch immer um eine vergleichbare
Akzeptanz ringen müssen.1 Indessen lassen sich nicht nur die Studienpläne selbst
als Resultate des nach wie vor ungebrochenen philologischen Grundkonsenses
der südosteuropäischen Germanistiken begreifen, auch die Curricula der linguis-
tischen und literaturgeschichtlichen Lehrveranstaltungen bleiben in den meisten
Fällen einer inzwischen weitgehend überlebten philologischen Agenda treu.
Besonders signifikant in dieser Hinsicht ist der Studienbereich »Deutsche Litera-
turgeschichte«, der an vielen südosteuropäischen Germanistiken noch immer
chronologisch strukturiert ist und dementsprechend im ersten oder zweiten
Studienjahr mit den einschlägigen Texten der alt- und mittelhochdeutschen
Literatur vom Hildebrandt- bis zum Nibelungenlied beginnt, um nach mehreren
Semestern mit der deutschen Nachkriegsliteratur zu enden, wobei die Lehrveran-
staltungen über Wolfgang Borchert oder Heinrich Böll meist nicht hinauskom-
men.2 Dazwischen liegen geradezu phantastische Lektürelisten, die pro Semester
eine Vielzahl von literarischen Werken aus mehreren aufeinander folgenden
Epochen beinhalten und insgesamt aus bis zu 10.000 Leseseiten und mehr
bestehen. Es liegt auf der Hand, dass die Studierenden diese Leselisten, die

1 Vgl. etwa die Positionen von Vedad Smailagić (Universität Sarajevo) oder Boris Dudaš
(Universität Rijeka) in dem Tagungsband zum Germanistentreffen Deutschland – Süd-Ost-
Europa vom 2.–6. Oktober 2006 in Bonn (vgl. Smailagić 2006; Dudaš 2006). 

2 Vgl. zur Kritik der tradierten Epocheneinteilungen im Rahmen der (deutschen) Litera-
turgeschichtsschreibung und Literaturdidaktik die erhellenden Ausführungen von Karl
Esselborn (vgl. Esselborn 2010: 115 f.), der im Übrigen die hier ausschließlich auf die
südosteuropäische Auslandsgermanistik bezogene literaturdidaktische Rückständig-
keit als ein Problem des ausländischen Deutschunterrichts schlechthin begreift: »Histo-
rische Übersichten über die deutsche Literatur werden in [fremdsprachlichen, R. F.]
literaturgeschichtlichen Kursen aber meist nach dem Muster des muttersprachlichen
Literaturunterrichts angeboten, der in Art eines Instruktionsunterrichts historische
Fakten vermittelt, ohne deren Auswahl und Darbietung im Hinblick auf die jeweiligen
Adressaten, ihre Voraussetzungen und Interessen kritisch zu hinterfragen. Die im
Ausland gelesene deutsche Literatur folgt zudem häufig noch einem erschreckend
konventionellen Kanon, hinzu kommt die verzögerte Übernahme neuer germanistischer
Forschungsergebnisse […], besonders was die literarischen Entwicklungen seit 1945 und
die gegenwärtige literarische Situation betrifft.« (ebd.: 121). 
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verpflichtend sind und zudem Gegenstand der Semesterprüfungen, aus Gründen
sprachlicher und zeitlicher Überforderung nicht bewältigen können – ein Um-
stand, der an den entsprechenden Lehrstühlen ein offenes Geheimnis ist und die
Studierenden nahezu zwangsläufig zu primär inhaltsorientierten Strategien der
Literaturrezeption verleitet. In den Vertiefungskursen, die an vielen Instituten die
Vorlesungen zur deutschen Literaturgeschichte flankieren oder weiterführen,
setzt sich diese Misere meistens bruchlos fort: Nicht das einzelne literarische Werk
steht im Vordergrund, sondern epochen- und autorenzentrierte Überblicke, die
theoretische und methodische Aspekte der Literaturinterpretation weitgehend
ausblenden und ohne jeden Bezug auf aktuelle oder lebensweltliche Perspektiven
im Bereich des rein Historistischen verbleiben. An vielen Universitäten in Südost-
europa tendiert der Literaturunterricht dementsprechend zum Auswendiglernen
von literaturhistorischen Daten und Fakten, wodurch er all jene Lernchancen, die
gemeinhin mit der Behandlung von Literatur im Fremdsprachenunterricht ver-
bunden werden, zu verspielen droht. 

2. Vorüberlegungen zu einer alternativen Literaturdidaktik für den
südosteuropäischen DaF-Unterricht 

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen – von 2003 bis 2008 war ich als DAAD-
Lektor in Bulgarien, seit 2009 bin ich in derselben Funktion in Serbien tätig – habe
ich schon früh damit begonnen, literaturdidaktische Unterrichtsmodelle zu entwi-
ckeln, die über die Akkumulation literaturgeschichtlichen Wissens hinaus alterna-
tive Zugänge zu literarischen Texten eröffnen und ein methodisch reflektiertes
Verständnis ihrer ästhetischen, kulturellen und sprachlichen Bedeutungsebenen
ermöglichen. Von Anfang an sollten die zu erarbeitenden Modelle dabei mehrere
didaktische Funktionen erfüllen: 
Sie sollten erstens Lesen als basale Lern- und Interpretationstätigkeit wieder ins
Bewusstsein der Studierenden rücken und diese somit zu einem möglichst
genauen und intensiven Lesen anleiten, das sich nicht mit einem »globalen«
Verstehen begnügt, sondern auch »lokale«, schwer zugängliche oder vermeintlich
zu vernächlässigende Sinndimensionen eines Textes wahrzunehmen imstande
ist.1 Diese Zielsetzung erschien mir nur dadurch realisierbar, dass ich im Rahmen
meiner Lehrveranstaltungen zunächst auf umfangreiche Texte oder gar auf
Lektürelisten verzichtete und eher kurze Texte zur Besprechung und Analyse im
Unterricht heranzog. Denn wie sich nach Versuchen mit literarischen Ganz-
schriften sehr bald herausstellte, war es den meisten Studierenden nur über eine

1 Zur Rolle des Lesens bzw. spezifischer Lesesstrategien im DaF-Unterricht vgl. Jacquin
2011. 
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Reduzierung von Textquantitäten möglich, die intendierte Rezeptionshaltung des
»analytischen« Lesens, die neben den Inhaltsmerkmalen eines Textes auch dessen
formalästhethische Gestaltungselemente zu erfassen bemüht ist (vgl. Decke-
Cornill/Küster 2010: 249), über einen gewissen Zeitraum einzunehmen.1 
Die zu erarbeitenden Unterrichtskonzepte sollten zweitens literaturhistorische
Kenntnisse vermitteln, jedoch auf eine andere Art und Weise als in den entspre-
chenden Fachvorlesungen. Statt der in ihrem Rahmen üblichen enzyklopädischen
Aufarbeitung des literarischen Gesamtkanons gedachte ich Literaturgeschichte in
Form von epochen- oder zeittypischen Modellen literarischer Wirklichkeitsbear-
beitung zu betrachten und am Beispiel von besonders aussagekräftigen Textaus-
zügen analytisch zu entfalten. Eine entscheidende Rolle im Hinblick auf den
Erfolg oder Misserfolg dieses didaktischen Konzepts spielte die Auswahl der
Texte. Sie hatte sich hauptsächlich am Kriterium literaturhistorischer »Exemplari-
zität« zu orientieren und richtete sich demzufolge vor allem auf solche Texte, die
auf möglichst minimalem Raum ein Maximum an zeit- und epochenspezifischen
Bedeutungsperspektiven zu eröffnen vermochten. 
Drittens sollte das zu erstellende Vermittlungskonzept Literatur als mehrdimen-
sionalen Lerngegenstand behandeln und mithin ihr didaktisches Potenzial auf
unterschiedlichen Kompetenzebenen entfalten. Dabei sollte das Konzept zwar
von der inhaltlich-formalen Analyse literarischer Texte ausgehen; zugleich jedoch
sollte es – im Unterschied zur literaturhistorischen Verengung in den Fachvorle-
sungen – dem Medium »Literatur« in seiner (fremdsprachen-)didaktischen Kom-
plexität Rechnung tragen und dementsprechend möglichst das ganze Spektrum
der unterrichtsbezogenen Potenzen und Funktionen literarischer Texte zur Gel-
tung bringen: als Ferment von Spracherwerb, als Anlass für komplexe Verstehens-
vorgänge, als Möglichkeitsraum lebensweltlicher Projektion, als Initial ästhetisch-
kreativer Prozesse, als Repräsentation des kulturell Fremden sowie als Container
landeskundlichen Wissens. Als methodische Grundlage dieser dezidiert integra-
tiven Vorgehensweise erschien das von Julia Kristeva entwickelte Konzept der
Intertextualität besonders geeignet, das ursprünglich zwar als reines Theoriemo-

1 Es ist offenkundig, dass die Fähigkeit, literarische Ganztexte zu lesen und zu verstehen,
primär vom Sprachniveau der Studierenden abhängt. Dennoch ist das Lesen solcher
Texte nicht zuletzt eine Motivationsfrage, und auch Studierende mit guten Fremdspra-
chenkenntnissen, die selbst schwierige Texte sprachlich verstehen, aber in der Technik
der Literaturinterpretation ungeübt sind, bringen nur in seltenen Fällen das Interesse
und das Durchhaltevermögen auf, eine Ganzschrift vollständig zu lesen. Erst wenn
beide Aspekte: hohes Sprachniveau und eine gewisse Interpretationskompetenz, zu-
sammenkommen bzw. als Lernziele im Rahmen eines entsprechenden Vermittlungs-
konzepts erarbeitet werden sollen, ist es sinnvoll, im Unterricht Ganzschriften zu lesen.
Eben dies: die Studierenden in die Lage zu setzen, literarische Ganzschriften gewinn-
bringend zu lesen, war mein didaktisches (Fern-)Ziel. 
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dell gedacht war, im Rahmen dieser Unterrichtsreihe jedoch auf die konkrete
fremdsprachendidaktische Praxis umorientiert werden sollte. 
Das Unterrichtsmodell sollte viertens eine reflexive Ebene beinhalten und den Stu-
dierenden über die Erarbeitung von möglichen literaturwissenschaftlichen »Muster-
interpretationen« hinaus einen theoretischen Begriff dessen vermitteln, was es heißt,
einen literarischen Text zu interpretieren bzw. davon, was im Rahmen einer solchen
Tätigkeit geschieht. Bei der Interpretation literarischer Texte im Unterricht nämlich
hatte ich bemerkt, dass vielen Studierenden nicht nur das nötige literaturtheore-
tische Basiswissen und damit zusammenhängend die erforderliche Methodenkom-
petenz fehlte, sondern dass sie darüber hinaus entweder keinerlei oder ein nur sehr
geringes Bewusstsein von möglichen Fragestellungen, Rezeptionsperspektiven und
Erkenntniszielen literaturwissenschaftlicher Interpretationstätigkeit besaßen. Des-
halb sollte zu Beginn des Unterrichtsmodells wenigstens eine kurze Zeitspanne auf
die Beschäftigung mit grundlegenden literaturtheoretischen Einsichten verwendet
werden, wobei vor allem wenig differenzierte Ansätze, die den Interpretationsvor-
gang selbst in reflexiver Perspektive zu konzeptualisieren suchten, von besonderem
Interesse zu sein schienen 
Fünftens sollte das didaktische Konzept verschiedene unterrichtspraktische Ver-
mittlungsmethoden miteinander kombinieren. Während einerseits das klassische
Unterrichtsgespräch eine wichtige, vor allem klärende Rolle beibehalten sollte,
zielten stärker lernerorientierte Verfahren wie Gruppenarbeit, Schreibspiele,
Referate und Präsentationen andererseits auf eine möglichst wenig außengeleitete
Auseinandersetzung mit den literarischen Texten, die den subjektiven Perspekti-
ven der Studierenden Raum geben und sie zur Entfaltung gelangen lassen sollte.
Insgesamt war es mir vor dem Hintergrund der eher heteronom organisierten
Lehr- und Lernkontexte an den Universitäten der Region ein wichtiges Anliegen,
Formen des autonomen und eigenverantwortlichen Lernens zu fördern und
durch spezifische didaktische Impulse hervorzureizen. 

3. Deutsche Romananfänge. Der literaturwissenschaftliche Ausgangs-
punkt 

Auf der Folie dieser Überlegungen entstand ein Unterrichtsmodell, in dessen
Zentrum beispielhafte Romananfänge der deutschen Literatur stehen. Tatsäch-
lich schien die »Textsorte« des Romananfangs, wenn man von einer solchen
wirklich sprechen will1, meinen didaktischen Perspektivierungen in vielerlei

1 Soweit ich sehe, existiert nur eine poetologische Aufsatzsammlung zur »Textsorte« des
Romananfangs im deutschsprachigen Raum: Norbert Miller: Romananfänge. Versuch zu
einer Poetik des Romans. Zwölf Essays. Berlin: Verlag Literarisches Colloquium, 1965.
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Hinsicht zu entsprechen: Sie besitzt zunächst die nötige Kürze oder kann
zumindest auf einfachem Wege in entsprechende quantitative Formen ge-
bracht werden. Zudem ist sie voraussetzungslos, d. h. eine Vorgeschichte
muss nicht rekapituliert werden, was Romananfänge tendenziell leichter zu-
gänglich macht als Textpassagen, die aus dem Zusammenhang einer fortlau-
fenden Narration herausgenommen sind. Weiterhin haben die Anfänge von
Romanen in den meisten Fällen expositorischen Charakter und stellen somit
signifikante inhaltliche und formalästhetische Elemente des gesamten Ro-
mantextes in verdichteter Form heraus, womit sie eine der zentralen literatur-
didaktischen Forderungen des zu erarbeitenden Unterrichtsmodells: auf
»möglichst minimalem Raum ein Maximum an zeit- und epochentypischen
Bedeutungsperspektiven zu eröffnen«, idealtypisch erfüllen. Hinzu kommt
schließlich, dass Romananfänge rezeptionsästhetisch inspirierten Verfahren
experimenteller Text- und Literaturarbeit insofern entgegenkommen, als sie in
besonderer Weise zu kreativen Anschlusshandlungen, wie etwa dem eigen-
ständigen Fortschreiben einer Geschichte oder dem verändernden Spiel mit
Figuren und Erzählperspektiven, herausfordern – ein Umstand, der dazu
führt, dass die Studierenden, die zumal in Südosteuropa noch weitgehend in
traditionellen Lehr- und Lernkontexten sozialisiert sind, schnell und problem-
los einen Zugang zu solchen für sie eher ungewohnten Arbeitstechniken
gewinnen können.
Was die Auswahl der Textbeispiele betraf, so galt es, neben dem bereits
erwähnten Kriterium der »Exemplarizität« einen weiteren Aspekt zu beach-
ten; denn sollte die Parallelisierung unterschiedlicher epochen- und zeitsym-
ptomatischer Romananfänge in didaktischer Hinsicht Sinn machen, so musste
die Möglichkeit ihrer strukturellen Vergleichbarkeit gegeben sein. Mit anderen
Worten: Die Texte mussten analoge inhaltliche und formale Strukturelemente,
diese jedoch in jeweils unterschiedlicher Ausprägung, enthalten, da sich nur
so literaturhistorische Entwicklungs- und Transformationsprozesse systema-
tisch, d. h. anhand präzise bestimmbarer Textkomponenten, erschließen lie-
ßen. Diese Überlegungen führten mich – nach einer Reihe von Versuchen –
schließlich zur Auswahl von drei literaturhistorisch relevanten deutschen
Romanen bzw. Romanfragmenten, deren Anfänge den oben formulierten Kri-
terien in vollem Umfang entsprechen: Die Wahlverwandtschaften (1809) von
Johann Wolfgang von Goethe, Der Verschollene (1927) von Franz Kafka und
Faserland (1995) von Christian Kracht. Es versteht sich von selbst, dass diese
Auswahl mehr oder weniger kontingent ist; auch am Beispiel gänzlich anderer
Romananfänge ließe sich das hier skizzierte Unterrichtsmodell durchführen;
die ausgewählten Texte sind dazu jedoch in besonderer Weise geeignet, denn
sie besitzen einerseits exemplarische Qualitäten, indem sie jeweils stellvertre-
tend für traditionale, moderne und nachmoderne oder postmoderne Formen
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des Erzählens stehen können, und sie weisen andererseits unübersehbare
strukturelle Parallelen hinsichtlich einer ganzen Reihe isolierbarer Textele-
mente auf. 
Bevor im weiteren Verlauf des Aufsatzes der didaktische Umgang mit den
ausgesuchten Romananfängen expliziert wird, sollen zunächst die strukturell
analogen Formaspekte dieser Texte herausgearbeitet und in ihren divergenten
Modifikationen entfaltet werden. Besonderes Augenmerk wird dabei a) auf die
Erzählsituation, b) auf die Figurengestaltung bzw. die Figurenkonstellation, c) auf
die Raumgestaltung und – gegebenenfalls – d) auf spezielle motivische und
symbolische Elemente gerichtet. 

3.1 Johann Wolfgang von Goethe: Die Wahlverwandtschaften 

Goethes im Jahre 1809 publizierte Wahlverwandtschaften waren ursprünglich als
Novelle innerhalb des Romans Wilhelm Meisters Wanderjahre geplant, entwickel-
ten sich aber schließlich zu einem eigenständigen Roman, der in seiner Herme-
tik bis heute in vielem ein Rätsel geblieben ist und dementsprechend zu einer
nahezu unüberschaubaren Fülle von widersprüchlichen Interpretationen ge-
führt hat. Der Titel Die Wahlverwandtschaften, den Goethe der 1775 publizierten
Schrift De attractionibus electivis des schwedischen Chemikers Torbern Bergman
entnommen hat, überträgt das anziehende und abstoßende Verhalten che-
mischer Elemente auf die Sphäre des Sozialen und Psychologischen und nimmt
so das Grundthema des Romans: die Spannung von Natur und Kultur, Mythos
und Vernunft, Determinismus und Willensfreiheit, Liebe und Ehe auf einer
metaphorischen Ebene vorweg. Auch wenn die literaturhistorische Verortung
der Wahlverwandtschaften angesichts der »negative[n] Energie« (Jeßing 2007:
268), mit der sie den Optimismus aufklärerischer Humanitäts- und Kulturideale
dekonstruieren, umstrittener ist denn je – nicht wenige Interpreten rücken den
Text aus diesem Grund in die Nähe der Romantik (vgl. etwa Frühwald 1984) –,
firmiert er in einer weiteren Öffentlichkeit bis heute neben dem Wilhelm
Meister-Zyklus geradezu als ein Musterbeispiel für den Roman der Weimarer
Klassik. Als genuin »klassisch« lässt sich in jedem Fall der Motivkomplex des
englischen Landschaftsgartens sowie der hiermit verknüpfte Gedanke einer
ästhetisch perspektivierten Bändigung und Kultivierung der Natur beschrei-
ben, der in den Wahlverwandtschaften und zumal in deren Anfangssequenzen
eine wichtige Rolle spielt. Welche eminente Relevanz die Thematik des Land-
schaftsparks speziell für Goethe hatte, zeigt sich nicht nur an seiner Begeiste-
rung für das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im englischen Stil
angelegte »Gartenreich« des Fürsten von Anhalt-Dessau in Wörlitz oder an
seinem Mitwirken bei der Gestaltung des Weimarer Parks im Ilmtal, sondern
auch an der Intensität, mit der er sich in den Wahlverwandtschaften und an
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anderen Stellen seines Werks mit den gartenästhetischen Maximen und Postu-
laten des zu seiner Zeit außerordentlich populären Philosophen und Gartenthe-
oretikers Christian Cay Lorenz Hirschfeld (vgl. Hirschfeld [1779–85] 1990)
auseinandersetzte1. 

a) Erzählweise2 
Von konstitutiver Bedeutung für die Analyse narrativer Texte ist die Frage nach
der Erzählsituation. Sie beruht auf einem grundlegenden erzähltheoretischen
Sachverhalt, der auch fortgeschrittenen Studierenden der Germanistik in Südost-
europa nicht immer geläufig ist: nämlich dass der Erzähler nicht mit dem Autor
identisch, sondern – ebenso wie die fiktiven Figuren des narrativen Zusammen-
hangs – eine »vom Autor geschaffene Gestalt« (Stanzel 1987: 16) ist. Dies gilt nicht
nur für den nicht selten profilierten und z. T. persönlich hervortretenden auktori-
alen Erzähler der literarischen Tradition, sondern auch für den personalen
Erzähler der literarischen Moderne, der typischerweise keinerlei persönliche Züge
aufweist und nicht selten im Text nahezu verschwindet. 
In Goethes Wahlverwandtschaften hat man es mit einer klassischen auktorialen
Erzählsituation zu tun. Man erkennt dies etwa daran, dass gleich im ersten Satz
des Romans über die in Parenthese gesetzte Bemerkung – »so nennen wir einen
reichen Baron im besten Mannesalter« – eine narrative Vermittlungsinstanz
sichtbar wird, die sich zwar nicht weiter konkretisiert, die Geschichte selbst jedoch
unübersehbar als Resultat eines Erzählvorgangs ausweist. Gleichzeitig ist mit der
als Erzählerkommentar fungierenden Parenthese ein Fiktionalitätssignal gesetzt,
das einen für auktoriale Erzählsituationen charakteristischen Illusionsbruch be-
wirkt und dementsprechend identifikatorischen oder psychologisierenden Annä-
herungen an den Text und dessen Figuren eher abträglich ist. Darüber hinaus
manifestiert sich die auktoriale Erzählsituation der Wahlverwandtschaften in einer

1 Vgl. zu Goethes Verhältnis zur Gartenkunst seiner Zeit u. a. Niedermeier (1992);
Günther/Herre (1993); Ahrendt/Aepfler (1994). 

2 Bei der erzähltheoretischen Analyse wird im Folgenden auf die ›klassische‹ Begrifflich-
keit des österreichischen Anglisten und Literaturwissenschaftlers Franz Karl Stanzel
zurückgegriffen. Dies ist primär dem Umstand geschuldet, dass die Kategorien Stanzels
den Studierenden aus Schule und Universität zumeist partiell vertraut sind und dass
man über diese mithin an erzähltheoretische Vorkenntnisse der Studierenden anschlie-
ßen kann. Mit gleichem Recht ließe sich auch mit dem möglicherweise noch differenzier-
teren narratologischen Instrumentarium Gérard Genettes arbeiten, der anders als
Stanzel zwischen der »Stimme des Erzählers« und drei Typen der »Fokalisierung«: dem
»Null-Fokus«, der »internen Fokalisierung« und »externen Fokalisierung« unterschei-
det (vgl. Genette 1998). Stanzels Systematik indessen ist in der Region Südosteuropa
nicht nur bekannter und weiter verbreitet als die Genettes, sie scheint im Hinblick auf
die behandelten Texte auch besser operationalisierbar zu sein. 
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bestimmten Erzählperspektive, die man traditionell mit den Begriffen der »All-
wissenheit« oder des »allwissenden Erzählers« gekennzeichnet hat (vgl. Vogt
1998: 62). Sie geht von einem gleichsam olympischen »point of view« (Henry
James) aus, der das Wahrnehmungsfeld des (auktorialen) Erzählers prinzipiell
entgrenzt und anders als die subjektive Perspektivik des personalen Erzählers
weder raum-zeitlichen noch (psycho-)logischen Einschränkungen unterworfen ist
(vgl. ebd.: 63 f.). 

b) Figuren und Figurenkonstellation 
Zu Beginn der Wahlverwandtschaften treten drei Figuren auf: Eduard, besagter
»Baron im besten Mannesalter«, Charlotte, seine Frau und dementsprechend
Baronin, sowie ein Gärtner, der aufgrund seiner niedrigeren sozialen Position
ohne Namen bleibt. Eduard und Charlotte sind »typische Vertreter des deutschen
Landadels« (Jeßing 2007: 269 f.) und damit Angehörige einer sozialen Schicht, die,
stellt man den Zeitpunkt der Romanpublikation im Jahr 1809 in Rechnung,
gegenüber dem aufstrebenden Bürgertum spätestens seit Mitte des 18. Jahrhun-
derts in die Defensive gerät und jene beherrschende politische, soziale und
ökonomische Stellung zu verlieren droht, die sie unter den Bedingungen feudaler
Gesellschaftsstrukturen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit besaß. Ihrer
zunehmenden gesellschaftlichen Macht- und Funktionslosigkeit entspricht auch
die Arbeit der adligen Figuren und ihrer Bediensteten »in Baumschule, Garten
und Park«, die in Ermangelung einer sozial relevanten Tätigkeit »als Scheinbe-
schäftigung, als Ausweg aus der Langeweile adligen Landlebens und als Flucht
vor der realen politischen Unmündigkeit des Landadels« (ebd.: 270) fungiert.
Gleichwohl erscheint das Verhältnis der adligen Figuren zur Welt – die hier allein
von den Umrissen ihres Grundbesitzes definiert wird (vgl. ebd.) – wohlgeordnet
und konfliktfrei: Die tradierte soziale Struktur ist (noch) intakt, Statusdifferenzen
sind eindeutig festgelegt und akzeptiert, die Figuren bewegen sich aktiv und
souverän in einem heimatlichen Raum, störende oder irritierende Momente von
Fremdheit existieren nicht. Es ist daher möglich, wenn man ideologiekritische
Gesichtspunkte außer Acht lässt, die landschaftspflegerische und -gestalterische
Arbeit der Protagonisten auch anders denn als »Scheinbeschäftigung« und
Ausdruck sozialer Dysfunktionalität zu sehen, nämlich als eine selbstbestimmte
und weitgehend unentfremdete, auch naturnahe und ökologische Tätigkeit, die in
einem deutlichen Kontrast etwa zu jenen Formen exploitativer und entfremdeter
Lohnarbeit steht, die sich in den Manufakturen und neu entstehenden Fabriken zu
Lebzeiten Goethes allmählich herausbildete. 

c) Raumgestaltung 
Die Wahlverwandtschaften entfalten zu Beginn die idyllische Szenerie eines eng-
lischen Landschaftsparks, von dem bis zum Ende des Romans freilich unklar
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bleibt, wo er sich geographisch befindet. Der Park, dessen reales Vorbild vermut-
lich der größte Landschaftsgarten der Schweiz, die 1785 angelegte Eremitage in
Arlesheim, war, konfiguriert gleichsam eine »räumliche Mikrowelt« (Bachtin
1989: 171), die sich über einen Talkessel erstreckt und sich bis auf die umgebenden,
gleichsam eine natürliche Grenze bildenden Berghänge hinzieht. Was die Seman-
tik von Räumen und Raumverhältnissen in der Literatur betrifft, so lassen sich
grundsätzlich eine nach innen und eine nach außen gerichtete Bedeutungsdimen-
sion voneinander unterscheiden. Räume nämlich sind erstens Symbole für das
Innenleben (»Stimmungs- oder Seelenräume«) und zweitens Symbole für die
Lebenswelt (»Weltmetaphern«) der Protagonisten, d. h. in ihrer jeweiligen spatia-
len Ausformung verdichten sich in symbolischer Weise die Mikrostrukturen der
menschlichen Psyche und die Makrostrukturen der soziokulturellen Welt. 
Wenn man den Erzählraum der Wahlverwandtschaften als Weltmetapher betrach-
tet, dann lässt sich zunächst eine soziale Raumdimension erkennen; denn in der
Talsohle befindet sich ein Dorf, eine Kirche sowie, etwas höher gelegen, das
Schloss mitsamt einem Teil der Parkanlagen. In dieser Ordnung des Raums
spiegelt sich unübersehbar die ständische Ordnung der deutschen Provinz mit
ihrem vermeintlich harmonischen Dreiklang von Adel, Kirche und drittem Stand,
wobei die sozial höherrangige Position des Adels räumlich in der erhöhten
Position des Schlosses zum Ausdruck kommt. Evidenter noch als die soziale
Strukturierung des Erzählraums ist dessen kulturelle Dimensionierung als Ort
eines weit ausgreifenden Landschaftsparks und damit als Naturraum, der zum
Gegenstand einer gleichermaßen ästhetisch wie utilitaristisch perspektivierten
Kultivierungsarbeit wird. Elemente dieser kultivierenden Umgestaltung sind
nicht nur der »Pfropfreiser« und die zur gärtnerischen Tätigkeit notwendigen
»Gerätschaften«, von denen gleich zu Anfang die Rede ist, sondern vor allem auch
die »Gewächshäuser« und »Treibebeete«, der »hübsch angelegte Stieg«, die
»wohlangebrachte Bank« sowie die von Charlotte erbaute »Mooshütte« am
Berghang. Es ist vor allem die spezifische Architektur und Lage dieser »Mooshüt-
te«, die deutlich machen, dass die Parklandschaft der Wahlverwandtschaften auch
als ein idealer oder utopischer Raum begriffen werden kann; denn die Hütte
erlaubt es, die Landschaft »durch Tür und Fenster« wie durch einen (Bilder-)
Rahmen und damit wie ein – dreidimensionales – Landschaftsgemälde zu
betrachten. In Entsprechung zum ästhetischen Programm der Weimarer Klassik
bedeutet der umgestaltende Eingriff in die Natur, wie er hier von den Protagonis-
ten vorgenommen wird, nicht nur ihre Verbesserung im Sinne eines rationalisti-
schen Nützlichkeitsideals, sondern auch ihre Verschönerung und damit letztlich
ihre Verwandlung in ein Natur und Kultur harmonisch miteinander verbindendes
(Gesamt-) Kunstwerk. 
Auch als Stimmungskulisse erscheint der Erzählraum des Romans eine ideale
Perspektive zu entfalten. Die Landschaft ist »schön«, sie gewährt einen »vortreff-
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lichen Anblick«, die Baumwiesen sind »reich«, das Tal öffnet sich in eine »heitere
Ferne«, das Gebüsch ist »anmutig« und die Figuren »ergötzen« sich oder
»arbeiten mit Vergnügen«. Dessen ungeachtet deutet das Motiv der Mooshütte
aber bereits an, dass selbst diese Idyllensituation defizitär ist. Interpretiert man die
Mooshütte, in der Eduard und Charlotte sich am Ende der zitierten Textpassage
gemeinsam aufhalten, als Bild eines gemeinsamen ehelichen Raumes, dann
verweist Eduards Bemerkung über die zu große Enge der Hütte – »die Hütte
scheint mir etwas zu eng« – auf die zu große Enge der ehelichen Beziehung. Dass
die Ehe Eduards und Charlottes buchstäblich bereits »Moos angesetzt« hat, dies
wird sich mit der bevorstehenden Ankunft Ottilies und des Hauptmanns im
Schloss des Barons schon bald bewahrheiten. 

3.2 Franz Kafka: Der Verschollene 

Kafkas Roman-Fragment Der Verschollene ist zwischen 1911 und 1914, also gut
100 Jahre nach den Wahlverwandtschaften, entstanden, aber erst 1927 von Max
Brod unter dem Titel Amerika posthum herausgegeben worden. Zu seinen
Lebzeiten konnte sich Kafka lediglich dazu entschließen, das erste Kapitel des
Romans unter dem Titel Der Heizer zu veröffentlichen; es erschien 1913 als
eigenständige Erzählung im Kurt Wolff Verlag, einem der wichtigsten Publika-
tionsorte expressionistischer Literatur im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts.
Man kann den Verschollenen auf mehrere Arten lesen: als verkehrten Entwick-
lungsroman, als poetische Analyse eines entfesselten Kapitalismus oder als
Geschichte einer Migration, die in beklemmenden Bildern den sozialen Abstieg
eines jungen deutschen Auswanderers schildert. Darüber hinaus ist Der Ver-
schollene aber auch ein Amerika-Roman, in dem Kafka, wie er 1913 in einem
Brief an seiner Verleger Kurt Wolff schreibt, »das allermodernste New Jork
dargestellt hatte« (Kafka 2001: 196) – bestehend aus so einschlägigen Versatz-
stücken wie den technisierten urbanen Verkehrs- und Kommunikationssyste-
men, den Stahlkonstruktionen der Wolkenkratzer und Hängebrücken, aus
Streiks, Wahlveranstaltungen oder der »schwarzen Flüssigkeit« Coca Cola, die
Ende der 1880er Jahre erfunden wurde und seitdem zum magistralen Symbol
des »american way of life« avancierte. Diese inhaltliche, auf die Darstellung
einer genuin amerikanischen Modernität zielende Dimension des Romans
reflektiert sich auch in der Modernität seiner Erzählstruktur, die u. a. von
kinematographischen Verfahrensweisen beeinflusst ist und Aspekte der Ka-
meraführung, der Schnitt- und Montagetechnik sowie der spezifischen Gebär-
densprache des Stummfilms auf die narrative Ebene überträgt (vgl. Plachta
2003: 87). Lassen sich die Wahlverwandtschaften, wie gesehen, als Paradigma für
eine traditionale Form des Erzählens begreifen, so führt Kafkas Verschollener
unübersehbar in die erzähltechnische Moderne. 
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a) Erzählweise 
Kafkas Modernität manifestiert sich nicht zuletzt in der personalen Erzählweise
seiner Texte, die in den Anfangssequenzen des Verschollenen geradezu lehrbuch-
mäßig vorgeführt wird. Zwei Aspekte kennzeichnen die personale Erzählsituati-
on in besonderer Weise: Zum einen verliert sich in ihrem Rahmen die sichtbare
Präsenz des Erzählers im Text, was sich u. a. im Fehlen von Erzählerinterventionen
wie auktorialen Kommentaren, Anreden an den Leser oder essayistischen Refle-
xionen ausdrückt; zum anderen verlagert sich der »point of view«, von dem aus
das Romangeschehen darstellerisch entfaltet wird, von jenem transempirischen
Aussichtspunkt, der für die auktoriale Erzählsituation charakteristisch ist, in das
Bewusstseinsinnere der Romanfigur(en). Personales Erzählen bedient sich infol-
gedessen eines oder mehrerer Protagonisten als perspektivischer Medien oder
»Reflektorfiguren«, wobei diese in der Tendenz visuell orientiert sein können,
indem sie die fiktionale Welt des Romans in eher deskriptiver Form einfangen,
oder reflexiv, indem sie auf diese in eher intellektuell-affektiver Form reagieren.
Damit impliziert die personale Erzählweise prinzipiell eine Reduktion des per-
zeptiven Raums – entsprechend den wahrnehmungsphysiologischen und -psy-
chologischen Strukturen subjektiver Optik (vgl. Vogt 1998: 54); dafür entgrenzt sie
jedoch im Gegenzug »die innere Wahrnehmung der Perspektivfigur für Gedan-
ken, Gefühle [und] Erinnerungen« (ebd.: 54), wodurch sie nicht selten »zum
›Bewußtseinsroman‹ tendiert« (ebd.: 55). Es ist nicht nur diese Affinität zu
subjektiv-psychischen Prozessen, durch die sich personales Erzählen als genuin
modern erweist. Hinzu kommt, dass es im Gegensatz zur auktorialen »Allwissen-
heit«, deren Fundierung in einem traditionalen Gottesbegriff vielfach hervorgeho-
ben wurde (vgl. etwa Robbe-Grillet 1965: 87), die tiefgreifenden existentiellen
Verunsicherungen der Moderne aufnimmt, indem es über seinen dezidiert
intraempirischen Darstellungsmodus die Annahme, Welt und Mensch seien in
jeder Hinsicht durchschaubar und verständlich, auf subtile Weise dekonstruiert. 
Im Verschollenen ist es die Figur Karl Rossmanns, die als personales Medium der
Wirklichkeitdarstellung fungiert. Dass die fiktionale Welt des Romans keine »objek-
tiv« gegebene, sondern eine subjektiv von Karl Rossmann wahrgenommene Reali-
tät darstellt, zeigt sich etwa daran, dass der Text den Wahrnehmungen der Hauptfi-
gur bzw. ihren Bewegungen durch den Erzählraum – vom Deck des Schiffes über
die »Korridore« des Schiffsinneren bis hin zur »klägliche[n] Kabine« des Heizers –
genauestens und ohne auktoriale Unterbrechungen und Einschübe folgt. Mehr
noch: Es gibt zwei Stellen in der Anfangspassage des Romans, die dessen personale
Erzählperspektive unzweifelhaft belegen. Im dritten Absatz etwa heißt es, nachdem
Karl Rossmann bemerkt, dass er seinen Regenschirm irgendwo im Schiff vergessen
hat, und einen Bekannten fragt, ob er nicht auf sein Gepäck aufpassen könne, bis er
den Schirm geholt habe, dass der Bekannte »nicht sehr beglückt zu sein schien«.
Etwas später, nachdem Karl sich bereits auf die Suche nach seinem Schirm gemacht
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hat, findet er einen zuvor begehbaren Gang versperrt vor, was, wie der Erzähler
vermutet, »wahrscheinlich mit der Ausschiffung der Passagiere zusammenhing«.
Beide Fälle zeigen, dass die hier eingenommene Erzählperspektive personal ist,
denn ein auktorialer Erzähler wäre nicht gezwungen, über die Gemütszustände der
Romanfiguren oder über die Ursachen bestimmter Sachverhalte des Romangesche-
hens zu mutmaßen; als allwissende Instanz würde er über solche Fragen auf ganz
unproblematische Weise Bescheid wissen. 

b) Figuren und Figurenkonstellation 
Auch zu Beginn des Verschollenen zentriert sich das Geschehen, sieht man von der
»anschwellenden Menge der Gepäckträger« ab, um drei Figuren. Bemerkenswert ist
dabei, dass zwei von ihnen: der »flüchtige Bekannte« und der – später als Heizer
identifizierte – »riesige Mann« in der Kabine, namenlos bleiben. Einen Namen erhält
lediglich die als perspektivisches Medium fungierende Hauptfigur des Romans:
Karl Rossmann. Schon diese Anfangskonstellation wirft ein bezeichnendes Licht
auf die existentielle Situation des Protagonisten, der in vielerlei Hinsicht wie eine
Kontrastfigur zu Eduard, dem »Helden« der Wahlverwandtschaften, erscheint: An-
ders als der verheiratete Landadlige nämlich steht Karl Rossmann gänzlich allein:
Die bei seiner Ankunft in Ellis Island1 auftretenden Romanfiguren stehen in keiner
Verbindung zu ihm, sein Vater und seine Mutter befinden sich weit entfernt in
Deutschland, ebenso wie seine Geliebte – ein Dienstmädchen, von dem er verführt
worden ist – und sein aus dieser Verführung hervorgegangenes Kind. 
Freilich erhält der Leser noch eine Reihe weiterer Informationen über Karl Ross-
mann, etwa über sein Alter: Karl ist sechzehn Jahre alt; über seine Vorgeschichte:
Weil ein Dienstmädchen von ihm ein Kind bekommen hat, ist er von seinen Eltern
nach Amerika geschickt worden; und über seine Besitzverhältnisse: Seine gesamte
Habe besteht offenkundig nur aus einem Koffer und einem Regenschirm. An die-
sem Punkt: der Frage nach den Besitzverhältnissen bzw. der sozialen Position des
»Helden«, kommt es bei nichtmuttersprachlichen Germanisten2 sehr häufig zu
einem Missverständnis, das es im Unterrichtsgespräch zu klären gilt: Gleich im ers-

1 Ellis Island, auf einer Insel im Hafengebiet von New York gegenüber der Freiheitsstatue
gelegen, war lange Zeit der Sitz der Einreisebehörde für den Staat und die Stadt New York
sowie Kontrollstation und Auffanglager für Einwanderer, die in sich in Amerika nieder-
lassen wollten. Heute bildet Ellis Island zusammen mit der Freiheitsstatue das »Statue of
Liberty National Monument« (vgl. hierzu die website von Ellis Island: www.nps.gov/elis/
index.htm) und beheimatet seit 1990 mit dem »Ellis Island Immigration Museum« das
größte Einwanderungsmuseum der Welt (vgl. Baur 2005). Es ist damit auch eines der Vor-
bilder für das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven (vgl. Kap. 4.3.3). 

2 Um diesen Text verständlich und leicht lesbar zu gestalten, wird auf eine sprachliche
Differenzierung zwischen weiblichen und männlichen Personen verzichtet und die
männliche grammatische Form verwendet. 
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ten Satz des Verschollenen heißt es, Karl sei »von seinen armen Eltern nach Amerika
geschickt worden«. In den meisten Fällen halten die Lerner die Attribuierung »arm«
für einen direkten Hinweis auf die ökonomische Situation von Karls Familie; sie
übersehen dabei, dass das Adjektiv »arm« in diesem Zusammenhang nicht in einem
materiellen Sinne gemeint ist, sondern auf den sozialen Ansehensverlust der Eltern
durch das unstandesgemäße Verhalten des Sohnes bezogen werden muss – wie
sonst wäre zu erklären, dass Karls Eltern ein Dienstmädchen beschäftigen? Was die
soziale Stellung Karls angeht, so scheint es plausibel, in ihm einen Angehörigen der
bürgerlichen Klasse zu sehen, dessen gesellschaftlicher und ökonomischer Status
durch die einsame Ausreise nach New York jedoch prekär geworden ist. 
Auch auf das psychosoziale Profil Karl Rossmanns lassen die Anfangspassagen des
Verschollenen einige Rückschlüsse zu. Besonders auffällig ist in dieser Hinsicht die
eminente Passivität der Figur, die sich unmittelbar am Handlungsgeschehen able-
sen lässt und z. T. sogar bis in die grammatische Struktur der Anfangssätze hinein
zu verfolgen ist: Karl, so heißt es im Text, »war von seinen armen Eltern nach Ame-
rika geschickt worden«; bei der Ankunft in Manhattan »wurde er […] bis an das
Bordgeländer geschoben«, und ein »junger Mann« war ihm »während der Fahrt
flüchtig bekannt geworden«. Hinzu kommen zwei zwar aktivisch formulierte,
gleichwohl aber die passivische Grunddisposition Karls unterstreichende Hin-
weise: Ein »Dienstmädchen [hatte] ihn verführt«, nicht umgekehrt, was vermutlich
die wahrscheinlichere Variante gewesen wäre, und ein Unbekannter – der Heizer,
wie sich später herausstellen wird – »schob Karl zu sich herein«, der die Kabine
mithin nicht als eigenständig handelnde Figur betritt – »Karl zögerte noch« –, son-
dern wie ein fremdbestimmtes Objekt in sie hineingezogen wird. Signifikant sind
zudem das mangelnde Orientierungsvermögen Karls, der sich auf der Suche nach
dem Regenschirm im Schiff »ganz und gar verirrt hatte«; seine latente Angst, die in
der Begegnung mit dem Heizer plötzlich manifest wird, sowie die sich langsam
aufbauende Panik der Figur, die sich in dem planlosen Einschlagen auf eine »belie-
bige kleine Tür« im Schiffsinneren artikuliert. Man kann alle diese Momente einer
grundstürzenden Verunsicherung sicherlich mit der Ausnahmesituation erklären,
in der Karl Rossmann sich befindet: mit seiner Fremdheit als Emigrant in einer ihm
unbekannten Umgebung, mit seiner Jugend oder dem Anblick des drohend erho-
benen Schwerts in der Hand der Freiheitsstatue. Ebensowenig ist aber von der Hand
zu weisen, dass Aspekte wie Passivität, Heteronomie, Angst, Verzweiflung, Objekt-
haftigkeit und Identitätsschwäche typische Eigenschaften der Figuren Kafkas sind,
die wiederum auf die existentielle Grundsituation des Menschen in einer entfrem-
deten und unbehausten Moderne1 verweisen. 

1 Der Begriff des »Unbehausten« als Chiffre für das moderne Individuum geht auf Hans
Egon Holthusen und dessen Essaysammlung Der unbehauste Mensch aus dem Jahr 1951
zurück (vgl. Holthusen 1951). 
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c) Raumgestaltung 
Die Anfangspassage des Verschollenen zeigt die Szene eines in den Hafen von
New York einfahrenden Schiffs. Der Protagonist befindet sich auf dem Schiffs-
deck unter freiem Himmel, wobei er die Freiheitsstatue erblickt, die den Eintritt
in einen genuin amerikanischen Raum markiert und den Emigranten gleichsam
auf symbolische Weise in der neuen Welt begrüßt. Erscheint der Raum des
Schiffsdecks anfangs noch leer – über die Anwesenheit weiterer Passagiere wird
im Text keine Aussage gemacht –, so beginnt er sich nach dem Anlegen des
Schiffs mit einer »anschwellenden Menge« von Gepäckträgern zu füllen, die
den offenkundig deplatzierten »Helden« von seinem ursprünglich eingenom-
menen Standort weg an den Bordrand schieben. Es liegt nahe, die »anschwel-
lende Menge der Gepäckträger« ebenso wie das von Karl später gehörte
»Scharren der tausend Menschenfüße« als Verweise auf das historisch neuartige
Phänomen der Massengesellschaft zu lesen. Das Motiv der tausend schar-
renden Menschenfüße evoziert freilich auch das Bild eines Insekts (»Tausendfü-
ßer«) und lässt sich daher – über die hierin vorgenommene Identifikation von
Mensch und Insekt – auch als intertextuelle Bezugnahme auf Kafkas Erzählung
Die Verwandlung verstehen. 
Im weiteren Verlauf der Handlung verändern sich die Raumstrukturen grund-
legend: Auf der Suche nach seinem Regenschirm kehrt Karl aus der offenen
Szenerie des Schiffsdecks in den geschlossenen Raum des Schiffsinneren zu-
rück. Karls Suchbewegung, die schließlich in der Kabine des Heizers endet,
markiert in sozialer Hinsicht einen Weg nach unten, der den Abstieg des
(europäischen) »Helden« in Amerika symbolisch vorwegnimmt, und in psycho-
logischer Hinsicht einen Gang in die Tiefe, der ins Innere der Figur selbst führt.
Was diesen inneren Raum des Schiffes, der als Seelenraum und Weltmetapher
zugleich figuriert, vor allem kennzeichnet, ist seine labyrinthhafte Unübersicht-
lichkeit: »eine Unzahl kleiner Räume«, »fortwährend abbiegende Korridore«,
»Treppen, die einander immer wieder folgten«, seine Leere und Verlassenheit:
»ein leeres Zimmer mit einem verlassenen Schreibtisch«, ein Weg, auf dem »er
keinen Menschen traf«, sowie seine Hässlichkeit und Austauschbarkeit: »ein
trübes […] längst abgebrauchtes Licht«, eine klägliche Kabine« – Aspekte, die
unübersehbar auf die Entfremdung des Individuums von seiner Umwelt hin-
deuten und in dieser Perspektive deutlich an die Schilderung bürokratisch-
institutioneller Räume in Kafkas Romanen Das Schloß und Der Prozess anknüp-
fen. Zudem ist das Schiffsinnere ein technisierter Raum, in dem die Antriebs-
maschinen über das Bild des »Hauchs« in einer für die Bildsprache des
literarischen Expressionismus typischen Weise verlebendigt und damit bedroh-
lich werden, während umgekehrt die Menschen vergegenständlicht und zum
Objekt degradiert werden, wenn über die Kabine des Heizers gesagt wird, dass
in ihr »ein Bett, ein Schrank, ein Sessel und der Mann knapp nebeneinander,
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wie eingelagert, standen«. Zu bedenken ist ferner, dass das Schiff einen unsi-
cheren Raum konstelliert, in dem man nicht auf festem, sondern auf schwan-
kendem Boden steht und – der Untergang der Titanic fand im Jahr 1912 statt –
immer Gefahr läuft, Schiffbruch zu erleiden und unterzugehen. Zuletzt ist das
Schiff als Ganzes ein liminaler bzw. ein Transferraum, Ort eines Übergangs von
einer alten in eine neue Welt, von einem alten in ein neues Leben. In diesem
Sinne, d. h. als Medium von Transfer und Mobilität, kann es zum Bild für die
globalisierte Moderne schlechthin werden – einer Moderne, in der Migration,
Heimatlosigkeit, Vertreibung und eine technisierte Form der Zwangsnomadi-
sierung zum Normalfall geworden sind. 

d) Motivische und symbolische Elemente 
Zweifelsohne bildet das Motiv der Freiheitsstatue, die in Kafkas Verschollenem
anders als in der realen Hafeneinfahrt von New York ein Schwert statt der Fackel
in die Höhe reckt, das semantische Gravitationszentrum des Romanfangs. Als
eine Art steingewordene Metonymie eröffnet das Bild des Schwerts in Verbindung
mit der bedrohlich großen »Freiheitsgöttin« (»So hoch«) außerordentlich weite
Bedeutungsspielräume. Hindeuten könnte das Bild, das Karl Rossmann in einem
nahezu epiphanischen Moment »in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnen-
licht« erblickt, etwa auf den konkurrenzgesellschaftlichen Sozialdarwinismus des
kapitalistisch entfesselten Amerika, dessen Härten Karl Rossmann im Fortgang
des Romans am eigenen Leib erfahren wird. Ein für Studierende nicht selten
überraschender Interpretationsansatz stammt von Heiner Müller, der in dem
Gedicht Geografie die schwertbewehrte Freiheitsstatue als »das Denkmal der toten
Indianer« (Müller 1998: 232) apostrophiert hat. So betrachtet erscheint das
amerikanische Monument als memoriales Zeichen eines Ethnizids, das wiederum
auf die Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten als Geschichte eines exter-
ministischen kolonialen Eroberungskriegs verweist. Auch eine jüdisch-religiöse
Deutungsmöglichkeit wäre anzuführen; sie sieht in der Freiheitsgöttin einen
Rekurs auf die »Cherubim mit dem flammenden blitzenden Schwert«, die im
biblischen Sündenfallmythos nach der Vertreibung des Menschen aus dem
Paradies von Gott eingesetzt werden, um den Zugang zum Baum des Lebens zu
bewachen (vgl. Kwon 2006: 11). Viele weitere semantische Perspektiven ließen
sich gerade im Hinblick auf das Motiv der Freiheitsstatue mit dem Schwert
entwickeln; wichtiger als deren Ausarbeitung ist indessen, berücksichtigt man
den didaktischen Grundansatz dieses Unterrichtskonzepts, die prinzipielle Offen-
heit der Bildwelten Kafkas für unterschiedlichste interpretative Zuschreibungen
zu betonen. 
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3.3 Christian Kracht: Faserland 

Faserland, der 1995 erschienene Debütroman Christian Krachts, gilt bis heute als
»Gründungsdokument einer literarischen Bewegung« (Baßler 2005: 111), die in
den 1990er Jahren Furore machte und unter dem Etikett »Popliteratur« bekannt
wurde. Auch wenn der Roman – sein Titel Faserland rekurriert auf den Nazi-
Thriller Fatherland von Robert Harris – keineswegs das erste Beispiel dieser neuen
Strömung war, wurde er doch dank einer z. T. emphatischen Rezeption sehr
schnell zum zentralen literarischen Referenzpunkt für eine ganze Generation
junger poporientierter Schriftstellerkollegen und -kolleginnen, wie etwa Benjamin
Stuckrad-Barre, Alexa Hennig von Lange, Elke Naters oder Florian Illies. Tatsäch-
lich weist Faserland eine ganze Reihe jener Merkmale auf, die für die deutsche
Popliteratur der 1990er Jahre signifikant sind: sprachliche und formale Einfachheit
und damit die Abkehr von den hochgeschraubten ästhetischen Ansprüchen und
der Bedeutungsschwere modernistischer Literaturpositionen, die Integration
massenkultureller Elemente aus den Bereichen Popmusik, Fernsehen, Kino, Mode
oder Lifestyle, kurz aus der gesamten »Lebens- und Gefühlswelt popsozialisierter
Menschen« (Frank 2003: 5), einen Kult der Oberfläche, des Zeitgeists und der
ästhetischen Inszenierung sowie eine tendenziell affirmative Grundhaltung ge-
genüber jener populärkulturellen Konsum- und Mediensphäre, die in den popli-
terarischen Texten immer wieder thematisiert wird. Darüber hinaus ist Faserland
eine (pop-)literarische Landeskunde Deutschlands, denn die Hauptfigur des
Romans »fährt zwar sinnentleert, aber durchaus wohlkomponiert per Bahn,
Flugzeug und Auto einmal durch (West-)Deutschland« (Baßler 2005: 113), begin-
nend im Nordwesten auf der Insel Sylt über Hamburg, Frankfurt, Heidelberg und
München bis an den Bodensee und in die Schweiz zum Grab Thomas Manns.
Hierdurch entsteht ein Bild der bundesrepublikanischen Post-Wende-Jahre, das
sich trotz gravierender formaler und stilistischer Unterschiede als eine Art
westliches Pendant zu Ingo Schulzes Episodenroman Simple Storys erweist, der die
gleiche Zeit für den deutschen Osten paradigmatisch beschrieben hat. 

a) Erzählweise 
Während Goethes Wahlverwandtschaften und Kafkas Verschollener in der dritten
Person erzählt sind, handelt es sich bei Faserland um eine personale Ich-Erzählung
– »Genau kann man sowas ja nicht wissen.« –, bei der der Erzähler im Zentrum
des Handlungsgeschehens steht. Diese Form der Ich-Erzählung hat, literaturhis-
torisch gesehen, ihre Ursprünge im Brief- und Tagebuchroman des 18. Jahrhun-
derts; von ihrer Briefform gelöst und personal neu ausgerichtet, erlebt sie jedoch
zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen bemerkenswerten Aufschwung, der nicht
zuletzt den Formexperimenten der literarischen Moderne zu verdanken ist. Die
gestiegene Relevanz der Ich-Erzählung im 20. Jahrhundert mag mit der für sie
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charakteristischen Monologizität zu tun haben, die ganz offensichtlich »einer
historisch neuen, als Vereinzelung, Entfremdung, Isolation faßbaren Ich-Erfah-
rung, die sich vom kommunikativen Weltbild des Briefromans radikal unterschei-
det, [entspricht]« (Vogt 1998: 80). Es ist nicht zu übersehen, dass solche Aspekte
von Isolation, ja von Monadisierung den Ich-Erzähler in Faserland entscheidend
prägen; man beachte nur dessen Desinteresse an Karin, der weiblichen Hand-
lungsfigur, sowie die offenkundig gestörte, ja inexistente Kommunikation zwi-
schen beiden Figuren. Auffällig ist zudem, dass der Dialog zwischen dem
Erzähler und Karin – im Unterschied etwa zu den Dialogen in der Anfangspas-
sage des Verschollenen – ausschließlich in indirekter Personenrede wiedergegeben
ist. Dies bewirkt, insofern in der indirekten Rede Mitteilungen dritter Personen
nur durch den Wahrnehmungsfilter des Erzählers rezipiert werden können und
daher einen tendenziell unsicheren Wahrheits- bzw. Informationsgehalt besitzen,
immer eine gewisse Reserve des Lesers gegenüber den Inhalten des Erzählten und
dem Erzähler selbst. In indirekter Rede verwandelt sich das Erzählen zur
subjektiven Meinungsäußerung und der Erzähler zum prinzipiell unsicheren
Kantonisten, hinter dessen Wirklichkeitswahrnehmung immer ein Fragezeichen
steht. Es ist offenkundig, dass dies auch für die Erzählerfigur in Faserland gilt. 

b) Figuren und Figurenkonstellation 
In der Anfangspassage von Faserland treten zwei Figuren auf: der Ich-Erzähler
und Protagonist des Romans sowie Karin, eine blonde junge Frau mit »Pagen-
kopf«, die in München BWL studiert. Beide Figuren stammen offenbar aus
wohlhabenden Verhältnissen, ja gehören zur »Jugend der oberen Zehntausend«
(Baßler 2005: 112), wie eine Vielzahl von Texthinweisen verdeutlicht: der Aufent-
haltsort Sylt, die gemeinsame Schulausbildung im Eliteinternat »Salem«, die von
beiden frequentierten Nobeldiskotheken »Traxx« und »P1«, die genannten Auto-
marken und Modelabels sowie weitere Luxusattribute wie die Goldringe Karins
oder die von ihr verkonsumierten Flaschen Chablis. Trotz ihres gemeinsamen
biographischen und sozialen Hintergrunds sind beide Figuren nur flüchtig
miteinander bekannt und haben sich soeben nach langer Zeit zufällig wieder
getroffen. Von Wiedersehensfreude oder dergleichen ist – zumindest seitens des
Ich-Erzählers – keine Spur; seine Haltung ist vielmehr von Langeweile und einem
außerordentlich dosierten Interesse an Karin gekennzeichnet, was, so scheint es,
primär mit den von ihr ausgewählten Gesprächsthemen zu tun hat, die auf
Oberflächenphänomene, Statussymbole und Konsuminsignien oder auch auf das
Wetter gerichtet sind (»Sie erzählt, daß der S-Klasse-Mercedes ganz gut ist, weil
der wahnsinnig schnell fährt und ein Telefon hat.« / »Jetzt erzählt sie von Gaultier
und daß der nichts mehr auf die Reihe kriegt.« / »Dann sagt sie, daß es sicher heute
abend regnen wird […]«). Angesichts solcher Themen hört der Erzähler Karin
wiederholt nicht zu, schweift mit seinen Gedanken ab oder wird vom Geschehen
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ringsherum abgelenkt; daneben taxiert er, während er den Dialog mühsam am
Laufen hält, Aussehen und sexuelle Leistungsfähigkeit seines Gegenübers, ohne
dabei indessen seine gelangweilte Grundstimmung zu verlieren. Was die letztlich
nur simulierte Kommunikation zwischen dem Ich-Erzähler und Karin mithin
offenbart, ist eine – beiden gemeinsame – intellektuelle und emotionale Ödnis, die
nicht zuletzt in den blasierten, ästhetisch missratenen und z. T. fehlerhaften
Formulierungen der indirekten Rede (man beachte den falschen Plural »Scam-
pis«) manifest wird. Erscheint der Ich-Erzähler so zunächst selbst als ausgespro-
chener Langweiler – ebenso wie Karin vermag auch er zunächst über nicht viel
anderes als Barbourjacken, Luxusautos und das Wetter zu sprechen –, wird doch
bald deutlich, dass er komplexer angelegt ist, denn neben Apathie und Interesse-
losigkeit tritt noch eine andere Eigenschaft der Figur hervor: eine mit grimmigem
Humor und Zynismus gepaarte Einbildungskraft und Beobachtungsgabe, die
hinter den im Text nahezu omnipräsenten Konsumwelten einen nachgerade
existentiellen Ekel lauern sieht. Dieser düsteren Gefühlslage des Ich-Erzählers
entspricht die Art und Weise, wie er innerhalb seiner konsumgesellschaftlichen
Umwelt agiert, sprich: wie er konsumiert. Ein Blick auf diesen Aspekt seines
Handelns zeigt, dass Akte des Kaufens und Konsumierens für ihn keineswegs
lustbesetzt oder befriedigend sind; sie erscheinen eher sinn- und freudlos, haben
einen tendenziell suchtartigen Charakter und werden mit Langeweile (»Ich
stochere […]), Unwohlsein (»schlimme Bauchschmerzen«) und Vergiftung (»Sal-
monellen«) in Verbindung gebracht. Insgesamt erweist sich der Ich-Erzähler somit
als eine Instanz, die das konsum- und populärkulturelle Universum des Romans
nicht nur fiktional erzeugt, sondern es – über eine spezifische Sensibilität und
Erlebnisweise – auch kritisch perspektiviert. 

c) Raumgestaltung 
Die Anfänge von Faserland führen den Leser auf die Insel Sylt, dorthin wo der
deutsche Geldadel besonders gerne sein sommerliches Urlaubsdomizil auf-
schlägt. Hier steht der Erzähler – ähnlich wie Iphigenie zu Beginn von Goethes
Drama – »direkt am Meer« und damit an einem symbolisch vielfach aufgela-
denen Grenz- oder Schwellenort. Wo man nun aber in poetischer Manier einen
Blick auf die Weite des Horizonts und des Meeres erwarten würde, schiebt sich
allein ein Schnellrestaurant bzw., wie es im Text heißt, eine »Fischbude« ins
Bild. Es handelt sich hierbei nicht um ein beliebiges Schnellrestaurant; die Rede
ist vielmehr von Fisch-Gosch einer bekannten Gourmetkette, die eine Art
maritimes Edel-Fast-Food für Gutbetuchte anbietet. Schon ganz zu Beginn von
Faserland zeigt sich so ein konstitutives Merkmal des erzählerischen Raums: Er
ist übersät mit den Namen und Insignien kapitalistischer Waren- und Popkul-
tur: In der Fischbude am Rande des Meers trinkt der Erzähler ein »Jever« und
trägt eine »Barbourjacke«; Hamburg und München werden über die zu Marken
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geronnenen Nobeldiskotheken »Traxx« und »P1« alludiert, und die Fahrt von
List nach Kampen in die Diskothek »Odin« tätigt man nicht mit dem »Tri-
umph« des Protagonisten, sondern mit dem bereits erwähnten »S-Klasse-
Mercedes« von Karins Bruder. Folgt man Moritz Baßler, dann steht diese für die
Popliteratur insgesamt typische Akkumulation von Markennamen »für eine
postmoderne Poetologie ohne Hinterwelten« (ebd.: 175) in dem Sinne, dass die
semantischen Potenziale des Romans »nicht hinter den Zeichen« in einer
Sphäre vermeintlicher Eigentlichkeit zu finden sind, »sondern in der Unverbor-
genheit ihrer vernetzten Oberflächen« (ebd.). 
Neben dieser Poetik des Markennamens enthüllt die »Fischbudenpassage« am
Anfang von Faserland eine zweite markante Textstrategie, die über das räumliche
Setting des Romans hinaus auch andere narrative Register modelliert und darauf
zielt, mithilfe von Techniken der Ironisierung und Karnevalisierung die (waren-)
ästhetischen Lebenswelten des Romans zu profanieren und ihre ernsten oder
erhabenen Momente ironisch zu brechen. Dies geschieht in der oben verhandelten
Fischbudenszene ebenso wie in der Muschelphantasie des Erzählers, in der die
ökologisch und gesundheitlich verheerenden Potenziale eines Gourmetgerichts
imaginiert werden. Der karnevaleske und zugleich konsum- und autoritätskri-
tische Zuschnitt von Faserland tritt jedoch am deutlichsten in der Hundeszene im
letzten Abschnitt des Textauszugs zu Tage, wo am Beispiel eines »kackenden«
Hundes mit goldenem Hundehalsband die Luxuswelt der Reichen mit einem
grotesken Leib und seiner Betonung der Körperöffnungen und Körperausschei-
dungen konfrontiert wird – eine Strategie, die – legt man Michael Bachtins Theorie
der Karnevalisierung zugrunde (vgl. Bachtin 2000) – ihren Ursprung in der
volkstümlichen Lachkultur des Mittelalters hat und hier eine in der vorüberge-
henden Suspension sozialer Normen begründete Relativierung, ja Degradierung
der ökonomisch basierten Statussymbolik deutscher Durchschnittsmillionäre
impliziert. 
Hinzuweisen ist schließlich auf ein Textdetail, in dem sich eine erstaunliche
Übereinstimmung zwischen dem Anfang von Faserland und dem der Wahlver-
wandtschaften zeigt. Ebenso wie dort die Mooshütte Charlottens in Eduards
Wahrnehmung als »etwas zu eng« erscheint, so spricht der Ich-Erzähler von
seinem »engen Triumph« – gleichfalls ein Statussymbol der deutschen Ober-
schicht –, in dem er »gerade keine Lust« habe, nach Kampen zu fahren. Und
ebenso wie Eduards Bemerkung auf die Beengtheit des ehelichen Raums anzu-
spielen scheint, so scheint die Aussage des Faserland-Erzählers ein Hinweis darauf
zu sein, dass er die eigene Konsum- und Luxusexistenz als beengend empfindet
und aus ihr auszubrechen trachtet. Mehr noch: Es liegt nahe, in diesem Gefühl die
eigentliche Motivation für die ansonsten gänzlich unmotivierte Reise durch das
Deutschland der Nachwende-Zeit zu sehen, die der Erzähler im Folgenden
unternimmt. 
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4. Intertextuelle Sprach-, Literatur- und Landeskundedidaktik – ein
Unterrichtsmodell 

4.1 Der Theorierahmen 

Das im Nachfolgenden vorgestellte Unterrichtsmodell wurde bereits mehrere
Male an den Universitäten von Sofia und Belgrad in jeweils veränderter Form
durchgeführt. Dabei bildete die Analyse der oben besprochenen Romananfänge
gleichsam eine literaturdidaktische Kernzone, an die sich im Laufe der Zeit in
inhaltlich-disziplinärer wie methodischer Hinsicht immer neue Bereiche anlager-
ten. Grundprinzip dieser beständigen Fortentwicklungen und Erweiterungen des
Vermittlungskonzepts war eine Vorgehensweise, die sich in Anlehnung an den
von Julia Kristeva Ende der 1960er Jahre im Umfeld von Strukturalismus und
Poststrukturalismus entwickelten Begriff als »intertextuell« klassifizieren lässt.
Von einer »intertextuellen« Vorgehensweise ließ sich insofern sprechen, als dieses
Konzept und damit die Anordnung von Arbeitsmaterialien, Lerninhalten und
Übungsformen nicht einem linear und hierarchisch strukturierten didaktischen
Prinzip folgen, sondern durch die Aktivierung von Bezügen, Relationen und
Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen den literarischen Ausgangstexten und
einer potentiell unendlichen Zahl von Anschluss- oder Hintergrundtexten mehr
oder weniger selbstläufig entstehen sollte. 
Wenn in diesem Zusammenhang der Begriff der »Intertextualität« ins Spiel
gebracht wird, dann referiert dies jedoch nicht nur auf den prinzipiell relationalen
Charakter von Texten. Dass Texte miteinander in einem Wechsel- oder Bezugsver-
hältnis stehen, aufeinander verweisen oder sich voneinander abgrenzen, ist ein
Faktum, das seit jeher im Zentrum des textwissenschaftlichen Erkenntnisinteres-
ses stand und etwa in der klassischen Rhetoriktradition mithilfe einer ganzen
Skala topischer Begriffe markiert werden konnte, die auf jeweils spezifische Typen
von Textrelationen verwiesen. Mit Kristevas Begriff der »Intertextualität« ist
demgegenüber eine Theorieperspektive verbunden, die wesentlich weiter reicht
und letztlich auf den Entwurf einer allgemeinen Kultursemiotik zielt, die selbst
extratextuelle Phänomene, sofern sie Elemente einer Struktur sind, als textuelle
Konfigurationen lesbar macht. 
Kristeva hat ihr Intertextualitätsmodell 1967 in dem inzwischen »klassisch«
gewordenen Aufsatz Bachtin, das Wort, der Dialog, der Roman (vgl. Kristeva 1996)
formuliert. Darin knüpft sie an den Begriff der Dialogizität an, mit dem der
russische Linguist und Literaturtheoretiker Michail Bachtin bereits in den 1920er
Jahren eine bestimmte »polyphone« oder »karnevaleske« Tradition der europä-
ischen Romanliteratur zu charakterisieren suchte, ersetzt diesen Begriff jedoch
durch den der Intertextualität, indem sie ihn zu einer auf Texte jedweder Art
bezogenen Kategorie erweitert. So betrachtet ist nicht nur der polyphone Roman
in der Nachfolge von Cervantes und Rabelais, sondern jeder Text nichts anderes
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als ein »Mosaik von Zitaten« bzw. ein Resultat der »Absorption und Transforma-
tion von anderen Texten« (Kristeva 1996: 337). »Die Stimme des Textes«, schreibt
der Romanist Karlheinz Stierle in Bezug auf dieses Modell, »ist [immer] begleitet
vom Rauschen der Intertextualität. In jedem Wort ist das Rauschen seiner
Bedeutungen und Verweisungen vernehmbar. Jeder Satz, jede Satzbewegung löst
Erinnerungen, Verweisungen aus, und bei entsprechender Richtung der Auf-
merksamkeit kann die Stimme der Intertextualität die Stimme des Textes übertö-
nen.« (Stierle 1983: 354) Kristevas Theorie der Intertextualität geht indessen noch
einen Schritt weiter: Als genuin poststrukturalistisches Konzept löst sie nicht nur
die zumeist fraglos vorausgesetzte Einheit des Textes auf; sie dekonstruiert
überdies die traditionellen Kategorien des Autors, des Lesers und des Werks und
setzt an ihre Stelle einen textübergreifenden allgemeinen Großzusammenhang,
den sie wahlweise als »texte général« oder »Intertext« bezeichnet. Texte sind
demnach keine klar voneinander abgrenzbaren Entitäten, sondern Knotenpunkte
des universalen Intertexts und damit Orte einer unendlichen textuellen Produkti-
vität, an denen die drei »Dimensionen des textuellen Raumes […]: das Subjekt der
Schreibweise, der Adressat und die anderen Texte« (Kristeva 1996: 336), zusam-
menwirken und das vorhandene Text- und Zeichenmaterial über Prozesse inter-
textueller Permutation und Transformation in neue Ordnungsverhältnisse über-
führen (vgl. Stiegler 1996: 329). 
Hat Kristevas Theorie der Intertextualität lange Zeit allein in den Literaturwissen-
schaften Beachtung gefunden, so ist inzwischen vielfach darauf hingewiesen
worden, dass sie auch im Bereich des Fremdsprachenunterrichts neue und
produktive Möglichkeiten zu eröffnen vermag. Eine fremdsprachendidaktische
Adaption des Intertextualitätsmodells, wie sie insbesondere von Wolfgang Hallet
in seinem grundlegenden Buch Fremdsprachenunterricht als Spiel der Texte und
Kulturen. Intertextualität als Paradigma einer kulturwissenschaftlichen Didaktik entwi-
ckelt worden ist (vgl. Hallet 2002)1, kann sich dabei vor allem auf zwei theore-
tische Aspekte stützen: zum einen darauf, dass dieses Konzept nicht nur die
Literatur, sondern auch Kultur und Gesellschaft, ja noch die Lektüreprozesse der
Rezipienten selbst als Zeichensysteme begreift und damit über den Textbegriff
kompatibel macht, zum anderen darauf, dass es über intendierte und konkret
nachweisbare Textrelationen hinaus die universale Verflochtenheit von Texten,
d. h. jene »Webstellen«, an denen diese mit der zeitgenössischen Kultur verknüpft

1 Das hier präsentierte Unterrichtskonzept ist in Unkenntnis von Hallets Studie erarbeitet
worden. Der Verfasser hat das Buch erst kurz vor Abfassung dieses Aufsatzes bei seiner
Suche nach theoretischen Vorarbeiten zu einer didaktischen Anwendung des Intertextua-
litätskonzepts entdeckt und – ungeachtet der Unterschiede im Hinblick auf die Termino-
logie und den Grad der Elaboriertheit, der bei Hallet naturgemäß wesentlich höher ist –
darin eine weitgehende Bestätigung seiner eigenen Ansätze und Überlegungen gefunden. 
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sind (vgl. Baßler 2003), ins Visier nimmt. Im Hinblick auf eine fremdsprachendi-
daktische Anwendung des Intertextualitätskonzepts bedeutet dies, dass Texte in
den Kontext anderer Texte gestellt werden, um sie über den Nachvollzug
intertextueller Bezüge und Verweisungen inhaltlich zu erhellen und als Träger
sowohl von unmittelbar sprachlichen als auch von literarisch-literaturhisto-
rischen, fremdkulturell-landeskundlichen und personal-subjektgebundenen
Sinn- und Bedeutungsgehalten zu dechiffrieren. Eine Didaktik der Intertextualität
ist damit nicht zuletzt eine Methode der Kontextualisierung und Konstellierung
von Texten, die diese unter verschiedenen Schwerpunktsetzungen inhaltlich und
methodisch aufzuschließen und so als Teilelemente einer – textuell konstituierten
– Kultur sichtbar zu machen vermag, wobei »Kultur« sowohl »materielle Lebens-
bedingungen und soziale Strukturen« als auch den »Bereich des Mentalen«
(Ehlers 2010: 1535), d. h. Wert- und Glaubensvorstellungen, Ideen, Traditionen
und Verhaltensmuster, meint. 

4.2 Die unterrichtspraktische Realisierung 

4.2.1 Literarische Analyse 

Das hier vorgestellte intertextuelle Unterrichtsmodell ist im Sommer 2011 an
der Universität Belgrad im Rahmen eines sprachpraktischen Seminars mit
Germanistikstudierenden durchgeführt worden, deren Deutschkenntnisse dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen entsprechend im Bereich von B1
bis C1 lagen – ein Kompetenzniveau, das für dieses Vermittlungskonzept wohl
vorausgesetzt werden muss und über das die Studierenden auch in früheren
unterrichtspraktischen Realisationen verfügten. Den Einstieg in die Belgrader
Unterrichtsreihe, die zeitlich nahezu ein ganzes Semester in Anspruch nahm,
bildete eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Interpretation selbst. Sie
sollte den Studierenden ein zumindest prinzipielles Verständnis von der Tätig-
keit vermitteln, die sie später im weiteren Verlauf des Seminars ausüben sollten.
Hierzu wurde ein einfacher literaturtheoretischer Text von Veit Dieterich über
den Begriff der »Hermeneutik« gelesen (vgl. Dieterich 2002), anhand dessen
Fragen wie: »Was heißt es überhaupt einen Text zu verstehen bzw. zu interpre-
tieren? oder »Gibt es eine oder mehrere richtige Deutungen eines Textes?«
gemeinsam im Plenum diskutiert wurden.1 Es folgte die Ausgabe der ausge-

1 Bei Interesse der Studierenden lässt sich diese Arbeitsphase beliebig erweitern; so habe
ich in früheren Unterrichtseinheiten noch Auszüge aus literaturtheoretischen Texten
von Carsten Schlingmann (2002), Umberto Eco (2002) oder Roland Barthes (1992)
gelesen, wobei insbesondere die starken Thesen des letzteren zumeist sehr provozierend
wirken und im Hinblick auf die mündlichen Äußerungen der Studierenden im Plenum
deshalb sehr stimulierend wirken können. 
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wählten Romananfänge an die Studierenden. Im Gegensatz zur gemeinhin
üblichen Präsentation literarischer Texte mit Angaben mindestens zum Autor
und zum Jahr der Erstpublikation bzw. im fremdsprachendidaktischen Kontext
mithilfe einer methodisch gezielt durchgeführten Form der »Vorentlastung«
wurden dabei ganz bewusst sämtliche Kontextangaben weggelassen. Ziel die-
ser Vorgehensweise war es, den Studierenden eine gänzlich voraussetzungs-
lose, nicht durch Verfassernamen oder Epochenbegriffe bereits vorab determi-
nierte Begegnung mit den Texten zu ermöglichen sowie deren Sinn für die
Differenz von Text und Kontext bzw. für die verstehens- und interpretationslen-
kende Kraft des Kontextwissens oder – hermeneutisch gesprochen – des Vor-
verständnisses zu schärfen. – Insbesondere für ein didaktisches Modell, das auf
dem Moment der Kontextualisierung beruht, ist es wichtig, den Unterschied
zwischen Text und Kontext, der in traditionellen Formen des Literaturunter-
richts gerne verwischt wird, deutlich herauszuarbeiten und eventuell auch an
einer Übung zu demonstrieren.1 
Nach der Textausgabe sollten die Studierenden in einem ersten Lektüredurch-
gang die drei Romananfänge lesen. Dabei ging es freilich noch nicht um ein
präzises und detailliertes Verständnis der Texte; vielmehr sollten sich die Lerner
zunächst nur einen ersten »globalen« Eindruck von der Sprache, der Form und
dem Inhalt der Texte verschaffen, um im anschließenden Unterrichtsgespräch
darüber spekulieren zu können, um welche Texte es sich handelt und aus welchen
Zeiten und von welchen Autoren die Texte stammen. Eine solche Vorgehensweise
bot den Studierenden nicht nur eine Gelegenheit, ihr eigenes literarisches und
literaturhistorisches Wissen zu überprüfen – jeder Einzelne konnte für sich sehen,
inwieweit er in der Lage ist, wichtige literarische Texte zu erkennen und im
Hinblick auf Zeit, Epoche und Verfasser richtig einzuordnen –; sie sollte auch den
Blick für die literarischen Texte und ihre sprachlich-formale Faktur selbst sensibi-
lisieren, ist dieser doch meistens keinesfalls »frei«, sondern durch eine übertrie-
bene »Ehrfurcht vor großen Namen« verstellt – ein Umstand, der mich im Übrigen
auch dazu veranlasst hat, die hochkulturellen Aushängeschilder Goethe und
Kafka mit dem eher unbekannten (ehemaligen) Popautor Christian Kracht zu
konterkarieren. 

1 Jochen Vogt demonstriert in seinem Buch Einladung zur Literaturwissenschaft am
Beispiel eines pragmatischen Gebrauchstextes mit dem Titel Was will die Regierung in
Düsseldorf? die Unverzichtbarkeit von Kontextwissen für das Textverständnis. Dass es
sich bei dem von Vogt ausgewählten Text um eine »Verfügung der Bezirks-Regierung
der Preußischen Rheinprovinz« vom Ende des 19. Jahrhunderts handelt, lässt sich nur
über die Mobilisierung von textexternen historischen Informationen herausfinden,
aus dem bloßen sprachlichen Verstehen des Textes ist dies nicht ersichtlich (vgl. Vogt
2002: 57 ff.).
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Im Anschluss an die Diskussion über die richtige Einordnung der Texte – in
deren Verlauf ich die Kontextangaben zu Autor, Romantitel und Entstehungs-
zeit preisgebe – begann eine Gruppenarbeitsphase, in der jede aus drei bis vier
Personen bestehende Gruppe einen der ausgewählten Romananfänge erhielt
und entsprechend der vorgegebenen Parameter »Erzählweise«, »Figuren und
Figurenkonstellation«, »Raumgestaltung« und »motivische und symbolische
Elemente« zu bearbeiten hatte. Hierbei empfiehlt es sich, hinsichtlich der
genannten Analysekategorien einige literaturwissenschaftliche Erläuterungen
vorzunehmen und bereits auf mögliche Differenzierungen zu verweisen, etwa
im Falle der zweiten Kategorie auf den sozialen Status der Figuren, ihre
Familienverhältnisse, ihre Verhaltens- oder Bewegungsmuster, um so den Ler-
nern mögliche Interpretationsperspektiven aufzuzeigen. Zudem ist es notwen-
dig, für die Arbeit in den Gruppen ausreichend Zeit zu reservieren oder
alternativ die einzelnen Gruppen zu bitten, sich zu einem gemeinsamen Ar-
beitstermin außerhalb des Unterrichts zu treffen; denn zum einen ist die
analytische Erschließung der jeweiligen Romananfänge eine äußerst anspruchs-
volle Aufgabe, die in der hier intendierten Kleinteiligkeit von den Studierenden
zumeist noch niemals zuvor bewältigt worden ist; zum anderen hängt die
Qualität der anschließenden Präsentation, in der die Ergebnisse der Arbeits-

Unterrichtsphasen Arbeitsschritte Sozialformen
1. Literaturwissenschaft-

liche Phase
literaturtheoretische Meta-
reflexion

Plenum

literaturwissenschaftliche Ana-
lyse der Ausgangstexte

Gruppenarbeit (mündlich 
und schriftlich)

Besprechung der Interpretate Plenum
Festlegung der Arbeitsthemen Plenum

2. Sprachdidaktische Phase Themenbezogene Wortschatz-
arbeit

Gruppenarbeit (mündlich 
und schriftlich)

Diskussion der Arbeitsergeb-
nisse

Plenum

Kreative Text- und Literatur-
arbeit

Einzelarbeit (schriftlich)

Präsentation der selbstverfassten 
Texte

Plenum

3. Literaturgeschichtliche 
und/oder landeskund-
liche Phase

Suche nach und Diskussion von 
literaturgeschichtlichen und/
oder landeskundlichen An-
schlusstexten

Plenum und Einzelarbeit 
(Referat)

Tabellarische Darstellung der Unterrichtsreihe 
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gruppe dem Plenum vorgestellt werden sollen, entscheidend von einer inten-
siven Vorbereitung in den unterschiedlichen Lerngruppen ab. 
Auf die Präsentationen folgte eine gemeinsame Diskussion der Arbeitsergebnisse,
wobei jeder Text, ohne dass eine verbindliche Reihenfolge festgelegt worden wäre,
zunächst gesondert behandelt wurde. Wichtig in diesem Zusammenhang ist vor
allem die Rolle des Lehrenden: Sie verlangt eine besondere Sensibilität, denn seine
Aufgabe besteht nicht nur darin, die Interpretationsvorschläge der Lerngruppen
am Text zu überprüfen bzw. immer wieder auf den Text zurückzuführen und sie
in Abgleichung mit diesem auf ihre Plausibilität hin zu befragen sowie eigene
oder von den Studierenden übersehene Perspektiven aufzuzeigen; der Lehrende
sollte überdies, um die Bedeutung des Lesers im Prozess der Literaturrezeption zu
einer praktischen Erfahrung werden zu lassen, die Interpretationsansätze der
Studierenden prinzipiell wertschätzen, unterschiedliche Sichtweisen in die De-
batte einbeziehen und – falls diese am Text irgendwie belegbar sind – als legitime
Arbeitsresultate gelten lassen. Keinesfalls sollte eine alternative Perspektiven
ausschließende Einheits- oder Musterinterpretation vorgenommen werden; eine
solche würde nur das traditionell an südosteuropäischen Universitäten vorherr-
schende autoritätsorientierte Verständnis von Literaturinterpretation reproduzie-
ren. Dagegen geht es hier – einige der folgenden Übungen werden diesen Aspekt
noch weiter akzentuieren – vielmehr um eine Pluralität der Lektüren, die,
ebensowenig wie sie die Lerner in der Entfaltung ihrer exegetischen Phantasie
einschränken sollte, die »Grenzen der Interpretation« (Umberto Eco) und damit
das, was in der hermeneutischen Tradition als »sensus litteralis« oder »Buchsta-
bensinn der Worte« beschrieben wird, überschreiten sollte. 
Nach den Diskussionen der Interpretate sollten die Studierenden in einem letzten
Schritt vor Beginn einer weiteren Arbeitsphase den Versuch unternehmen, jeweils
das Hauptthema oder den Hauptgegenstand zu bestimmen, um den die einzelnen
Texte jeweils kreisen bzw. zu kreisen scheinen. Auch hierbei galt es, den
Möglichkeitsspielraum eher auszuweiten als einzugrenzen, zumal die Romanan-
fänge selbst ja keineswegs geschlossene, sondern offene Texte darstellen. Von den
Lerngruppen, die hierzu noch einmal kurz zusammenkamen, wurden nun zu
allen drei Texten Vorschläge gemacht: Für die Wahlverwandschaften wurde als
Oberthema: »Garten«, »Landschaftsgarten«, »Park« oder auch »Englischer Gar-
ten« genannt, weiterhin sah man in dem Text das »Verhältnis von Natur und
Kultur« bzw. die »menschliche Umgestaltung der Natur« thematisiert, angeführt
wurden zudem Themenbereiche wie »Ökologie«, »Idylle« und »Paradies«. Hin-
sichtlich des Verschollenen lauteten die Vorschläge »Reise«, »Emigration« oder
»Migration«, »Fremde« und »Fremdheit« oder auch »Amerika«; Stichwörter
waren überdies »Angst« und »Jugend«. Mit Faserland wurden demgegenüber
Themen wie »Luxus« und Reichtum«, »Marken«, »Marken- und Konsumkultur«
oder »Markenfetischismus« verbunden; daneben wurde auch hier das Stichwort
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»Jugend« genannt sowie »Sylt«, »Ferien« und »Tourismus«. Aus unterrichtsprak-
tischen Gründen einigte sich die Gruppe schließlich auf jeweils ein Zentralthema
pro Text: für die Wahlverwandtschaften »Garten«, für den Verschollenen »Migration
und Emigration« und für Faserland »Marken- und Konsumkultur«. Die Benen-
nung von Hauptthemen oder -gegenständen der ausgewählten Romananfänge,
wie sie hier vorgenommen wurde, ist insofern von zentraler Bedeutung, als diese
die Auswahl und das Arrangement der sekundären Texte, d. h. jener Texte, zu
denen sich von den primären Texten aus intertextuelle Relationen herstellen
lassen, entscheidend mitbestimmt. Gleichwohl ist durch eine solche Festlegung
thematischer Perspektivierungen der didaktische Prozess keineswegs in Gänze
determiniert; angesichts der Vielfalt möglicher Texte und Textrelationen gilt es
auch hier, den jeweiligen Lernzielen entsprechend Auswahlentscheidungen zu
treffen; es liegt dabei in der Hand des Lehrenden, inwieweit er die Lerner in die
Auswahlprozesse und damit in die inhaltliche Gestaltung des Unterrichts einbe-
zieht – in jedem Fall ist in diesem Modell eine weitgehende Mitbestimmung des
Unterrichtsprozesses durch die Lerner möglich. 

4.2.2 Sprachpraxis: Wortschatzarbeit und kreatives Schreiben 

An diese erste Phase literaturwissenschaftlicher Analyse schloss sich eine zweite
eher sprachpraktisch ausgerichtete Phase an, in der es zum einen um eine
themenbezogene Erweiterung lexikalischer Kenntnisse, zum anderen um freie,
spielerische und phantasiegeleitete Schreibprozesse ging. Indessen zielen auch
diese primär sprachdidaktisch orientierten Arbeitsschritte darauf, sekundäre
Texte und damit einen textübergreifenden Verweisungszusammenhang zu pro-
duzieren, der über einzelne sprachliche Lernziele hinaus die Ausgangstexte auf
intertextuellem Wege weiter erhellt. Begonnen wurde mit der lexikalischen
Arbeit, in deren Rahmen zunächst in den Ausgangstexten jene Wörter und
Wortgruppen herausgearbeitet und in ihrer Bedeutung expliziert wurden, die
semantisch auf die festgelegten Hauptthemen »Garten«, »Migration« und »Mar-
ken- und Konsumkultur« verweisen. Um den thematischen Wortschatz gerade
auch im Hinblick auf die Arbeit mit den sekundären Texten zu erweitern, folgte
eine Übungsreihe, bei der die Studierenden wortschatzbezogene Fragen in neu
gebildeten Arbeitsgruppen diskutieren und dann auch in schriftlicher Form
beantworten sollten. Folgende Fragen zu den drei Texten wurden formuliert: 

Text 1) 

1) Welche Tätigkeiten kann man in einem Garten verrichten?
2) Was kann es alles in einem Garten geben?
3) Aus welchen Gründen legt man Gärten an?
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Text 2) 

Text 3) 

Nach der Erarbeitung von Antworttexten wurden diese von den Einzelgruppen
im Plenum vorgelesen; hierzu sollte von den Gruppen jeweils eine Vokabelliste
erstellt werden, die einerseits den Kommilitonen das Verständnis der vorgetra-
genen Texte erleichtern und andererseits bereits lexikalisch vorentlastend auf die
folgenden Sekundärtexte vorausweisen sollte. Auch im Verlauf dieser Unter-
richtsphase empfiehlt es sich, immer Raum für Diskussionen zu lassen; in dem
hier beschriebenen Unterrichtsprojekt etwa kam es zu einer sehr kontroversen
Debatte zwischen verschiedenen Fraktionen der Studierenden über die Frage
einer möglichen Emigrationsentscheidung, was insofern nicht verwundert, als
dies gerade in Serbien eine angesichts der miserablen Berufsperspektiven für
Universitätsabsolventen hochrelevante Frage ist. 
An diese lexikalische Übungsreihe schloss sich eine weitere schriftliche Arbeits-
phase an, die über Methoden und Techniken kreativer Textarbeit fremdsprach-
liches und literarisches Lernen miteinander verknüpfen sollte. Die Wechselseitig-
keit von sprachlichen und literarischen Lernprozessen ist vielfach betont und in
jüngerer Zeit auch von kognitionswissenschaftlicher Seite bestätigt worden (vgl.
etwa Brusch 1989; Zydatiß 1993 bzw. in kognitionswissenschaftlicher Perspektive
Wolff 2003); es ist daher naheliegend, wenn gerade ein auslandsgermanistischer
oder, allgemeiner gesprochen: ein fremdsprachendidaktischer Literaturunterricht
sich diese korrelativen Prozesse zunutze macht. Für den Einsatz kreativer
Verfahrensweisen spricht zudem, dass diese von der Mehrzahl der Studierenden
als entlastend und im Vergleich zu analytischen Methoden als weit lustvoller
erfahren werden, weshalb sie nicht zuletzt eine motivationssteigernde Wirkung
besitzen. Darüber hinaus eröffnen sie den Studierenden einen zumeist völlig
unbekannten Zugang zur Literatur, der, anders als in der traditionellen akade-
mischen Praxis, »zu einer eher subjektiv-individuellen, intuitiven, imaginativen
und teilweise auch spielerischen und emotionalen Auseinandersetzung mit dem
literarischen Werk anreg[t] […]« (Caspari 1994: 349). Aus diesen Erwägungen

1) Welche Schritte müssen Sie unternehmen, um auszuwandern?
2) Welche Gründe können für und welche Gründe können gegen eine Auswan-

derung sprechen? Könnten Sie sich vorstellen auszuwandern?
3) Welchen Problemen können Migranten in fremden Ländern begegnen?

1) Nennen Sie einige bekannte Marken und Labels und ordnen Sie diese
bestimmten Konsumgütern zu.

2) Welche Konsumprodukte sind Ihnen wichtig? Warum?
3) Warum sind Ihrer Meinung nach gerade Markenprodukte so begehrt?
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heraus habe ich den Studierenden zu den drei Ausgangstexten drei Schreibaufga-
ben gestellt, die jeweils an eine Form kreativer Literaturarbeit anknüpfen. Dabei
sollte die Aufgabe zum ersten Text ein weitgehend freies Schreiben anregen, bei
der Aufgabe zum zweiten Text ging es um das selbstständige Fortschreiben des
Romanbeginns und bei der Aufgabe zum dritten um das Erzählen des Romanbe-
ginns aus einer anderen personalen Perspektive: 

Die Korrektur der Textprodukte, die, anders als in der vorigen Übung, von jedem
Teilnehmer in Einzelarbeit verfertigt wurden, bestätigten meine positiven Ein-
schätzungen kreativer Literaturarbeit1, denn es waren eine ganze Reihe außeror-
dentlich phantasievoller, geistreicher, literarisch interessanter und auch humor-
voller Texte entstanden, deren Vorstellung im Plenum nicht selten für Heiterkeit,
Staunen und Bewunderung sorgte. Insgesamt schienen die kreativen Arbeitspro-
zesse nicht nur neue und bislang unerkannte Sinndimensionen der literarischen
Ausgangstexte zu Tage zu fördern; sie ermöglichten den Studierenden zudem, sei
es bewusst oder unbewusst, eben jene Textaspekte schreibend zu entfalten und in
dieser Entfaltung zu reflektieren, die auf ihre eigenen identitären und lebenswelt-
lichen Fragen und Probleme antworteten, was dazu führte, dass sich mitunter ein
auch emotional gefärbtes Verhältnis zu den ausgewählten Romantexten aufbaute. 

4.2.3 Literaturgeschichte, Landeskunde 
In der dritten Phase der Unterrichtseinheit ging es darum, das Verständnis der
literarischen Ausgangstexte intertextuell über den Aufbau von historischem und
kulturellem Hintergrundwissen weiter zu vertiefen. Dabei taten sich zwei mög-
liche Arbeitsperspektiven auf: eine literaturgeschichtliche, die sich, analog zur
germanistischen Literaturwissenschaft an deutschen Universitäten, primär auf
autor-, epochen- und gattungsbezogene sowie inhaltliche und formale Aspekte
der literarischen Ausgangstexte richtet, oder eine landeskundliche Perspektive,
die, der kulturellen Distanz zwischen Serbien und Deutschland Rechnung tra-

Text 1) Stellen Sie sich vor, Sie wären Gartenarchitekt. Wie würden Sie einen
idealen Landschaftsgarten gestalten?

Text 2) Lässt der Anfang des Romanfragments Der Verschollene erwarten, dass
Karl Rossmanns Auswanderung nach Amerika ein Weg in die Freiheit
ist? Erzählen Sie die Geschichte Karl Rossmanns bis zu einem möglichen
Ende weiter.

Text 3)  Schreiben Sie den Romananfang von Faserland noch einmal, nun aber
aus der Perspektive Karins.

1 Vgl. hierzu die Ergebnisse der Evalution des Belgrader Seminars in Kap. 5. 
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gend, über die Förderung und Entwicklung fremdkultureller Wissens- und
Verstehenskompetenzen weitere Aufschlüsse über die Basistexte zu gewinnen
sucht. Hier nun stellt sich die Frage, wie sich der intertextuelle Ansatz im Hinblick
auf diese Arbeitsperspektiven nutzen, d. h. wie er sich in literaturgeschichtlichen
oder landeskundlichen Unterrichtszusammenhängen operationalisieren lässt?
Prinzipiell, so ließe sich hierauf zunächst antworten, ist Intertextualität, sofern sie
zum strukturierenden Prinzip didaktischer Prozesse wird, eine Methode der
Textselektion. Als solche erlaubt sie es, Einzeltexte unter variierenden Schwer-
punktsetzungen zu Lektürearrangements zu verbinden, in deren intertextuellen
Verweisungshorizonten spezifische Bedeutungspotenziale fixiert und in unter-
schiedliche Richtungen entfaltet werden können. Insofern besteht der erste Schritt
einer didaktischen Operationalisierung des Intertextualitätsmodells darin, einen
oder mehrere Sinnaspekte des oder der Ausgangstexte/s zu definieren, um
sodann, in einem zweiten Schritt, Anschlusstexte zu finden, die sich auf eben
diesen Aspekt beziehen lassen und ihn dementsprechend zu kontextualisieren
vermögen. 
Um dies im Hinblick auf die literaturgeschichtliche Arbeitsoption an zwei
Beispielen zu skizzieren: Zieht man die Anfangspassage des Verschollenen heran,
so ließe sich beispielsweise ein zentrales inhaltliches Moment des Textes fixieren,
das bereits in der literarischen Analyse der ersten Arbeitsphase in besonderer
Weise hervorgehoben wurde: die Passivität der Figur, ihre Isolation und existenti-
elle Verunsicherung. Dieses Charakteristikum kann man in zwei Richtungen
entfalten und genauer analysieren, zum einen in synchroner Perspektive, etwa
durch die Hinzuziehung weiterer Texte von Kafka oder anderer Autoren seiner
Zeit – man denke z. B. an Döblins »Helden« Franz Bieberkopf –, in denen die
Protagonisten durch vergleichbare Erfahrungen und Charaktereigenschaften ge-
prägt sind; oder in diachroner Perspektive durch eine historische Betrachtung von
»Antihelden« über die Zeiten und literarischen Epochen hinweg, wobei Eichen-
dorffs Taugenichts ebenso wie Büchners Woyzeck oder Borcherts Beckmann
mögliche Optionen darstellen. Ließen sich in der ersten – synchronen – Variante
zeitsymptomatische und epochenspezifische Aspekte untersuchen, so stünden in
der zweiten – diachronen – Variante eher literaturgeschichtliche Transformations-
und Entwicklungsprozesse im Zentrum der intertextuellen Analyse. 
Neben intratextuellen lassen sich auch extra- bzw. kontextuelle Elemente als
Ausgangspunkte einer intertextuellen Didaktik auf dem Gebiet der Literaturge-
schichte verwenden: Hinsichtlich des Verschollenen wäre es z. B. möglich, die
Erstpublikation dieses Roman-Fragments im Jahre 1927 im Kurt Wolff-Verlag ins
Auge zu fassen und als Basis weiterer literaturhistorischer Explorationen zu
nutzen. Denn der 1913 in Leipzig gegründete Kurt Wolff-Verlag war gleichsam ein
intertextueller Knotenpunkt des literarischen Expressionismus in Deutschland,
insofern er, etwa im Rahmen der einschlägigen Buchreihe Der jüngste Tag, Werke
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fast aller namhaften Repräsentanten dieser Literaturströmung – von Kafka über
Heym, Benn und Trakl bis hin zu Hasenclever und Lasker-Schüler – veröffentlich-
te. Ausgehend von der gut dokumentierten Geschichte dieses Verlages (vgl. u. a.
Göbel 1977, Schuhmann 2000), seiner programmatischen Ausrichtung, seiner
Veröffentlichungspolitik und seiner internen Konflikte, mithin von einer Reihe
zusammengehöriger kontextueller Aspekte, könnte man im Unterrichtszusam-
menhang den Textkosmos des deutschen Expressionismus in seinen intertextu-
ellen Verweisungsstrukturen partiell aufschließen und so ein Stück deutscher
Literatur- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts lebendig machen. 
Im Rahmen der Belgrader Unterrichtsreihe entschied sich das Seminar indessen
dafür, da sich aus Zeitgründen nur eine der beiden Optionen realisieren ließ, nicht
die literaturgeschichtliche Arbeitsperspektive, sondern die landeskundliche wei-
terzuverfolgen. Von den Studierenden wurde diese Entscheidung damit begrün-
det, dass landeskundliche Wissensvermittlung im serbischen Germanistikstu-
dium grundsätzlich zu kurz komme und dass man diesem Bereich gerade im Blick
auf spätere Berufsaussichten eine grössere Relevanz beimesse als der Literaturge-
schichte. In der letzten Arbeitsphase des Unterrichtsprojekts ging es dementspre-
chend allein um eine intertextuelle Erschließung der Ausgangstexte unter landes-
kundlichen Gesichtspunkten. Dabei galt es, von den zuvor ausgewählten The-
menbereichen »Garten«, »Migration und Emigration« sowie »Marken- und Kon-
sumkultur« ausgehend, Anschluss- oder Bezugstexte zu finden, die in der Lage
sind, die in den Ausgangstexten verarbeiteten landeskundlich-fremdkulturellen
Wissensbestände freizulegen und sie über ein Netz intertextueller Relationen zu
explizieren. Eine solche intertextuell verfahrende Vertiefung landeskundlicher
Lern- und Verstehensprozesse kann auf mindestens drei Wegen erfolgen: erstens
als intertextuelle Präzisierung oder Konkretisierung von z. T. präsupponierten
und nicht oder nur geringfügig explizierten lebensweltlichen bzw. kulturellen
Inhalten des Ausgangstexts; zweitens als Ausweitung oder Generalisierung
solcher Inhalte; und drittens als Kontrastierung von fremdkulturellen und eigen-
kulturellen Wissensbeständen und Perspektivierungen. Hinzu kommt, dass lan-
deskundliches Wissen, etwa analog zur Unterscheidung von synchroner und
diachroner Betrachtungsweise im Bereich literaturgeschichtlicher Intertextualität,
sowohl auf dem Wege aktualisierender als auch historischer, d. h. im Zeithorizont
des Textes verbleibender intertextueller Bezugnahmen vertieft werden kann. Zu
bedenken ist dabei, dass diese Klassifizierungen idealtypischen Charakter besit-
zen, denn die verschiedenen Modi intertextueller Erschließungsprozesse überla-
gern sich in vielen Fällen und sind nur selten präzise voneinander zu trennen. 
Was die konkrete Auswahl der intertextuellen Bezugstexte im Rahmen der
Unterrichtsreihe betraf, so entschloss ich mich, in der Absicht die Eigenaktivität
der Lerner zu fördern, diese in den Auswahlprozess miteinzubeziehen. Aus
diesem Grund bat ich die Studierenden zu Beginn der letzten Arbeitsphase, Texte
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zu suchen, die mit den literarischen Ausgangstexten und ihren zuvor festgelegten
Hauptthemen in Beziehung stehen und sie zudem in besonderer Weise interessie-
ren. Einige wenige der von den Studierenden ausgewählten Texte behandelte ich
mit dem Seminar im Plenum, die anderen Texte sollten zum Ausgangspunkt
landeskundlicher Kurzreferate werden, die im weiteren Verlauf des Semesters
gehalten wurden. Das Gros der Anschlusstexte wurde dementsprechend von mir
ausgesucht, wobei die Textauswahl sowohl darauf zielte, landeskundliches Wis-
sen über intertextuelle Relationen in systematischer Form zu erweitern, als auch
darauf, die verschiedenen Modi intertextueller Bezugnahmen auf die Ausgangs-
texte exemplarisch durchzuspielen und auf ihren Erkenntniswert hin zu überprü-
fen. Von diesen Prämissen ausgehend sollten zu jedem der drei Basistexte ein bis
drei Anschlusstexte behandelt werden, zu denen dann in Form der Referate
weitere Anschlusstexte hinzukamen. In unterrichtspraktischer Hinsicht wurde
dabei entweder auf Fragenkataloge zurückgegriffen, die unmittelbar auf die
jeweiligen Anschlusstexte bezogen waren, oder wiederum auf Methoden landes-
kundlicher Wortschatzarbeit, bei denen es primär um die Identifikation, die
semantische Klärung und die pragmatische Explizierung von kulturellen Schlüs-
sel- und aktuellen Schlag- oder Verständigungswörtern ging (vgl. Bettermann
2010: 1460). 
An den Texttauszug der Wahlverwandtschaften und das mit ihm assoziierte
Hauptthema »Garten« schloss sich zunächst ein Text aus Christian Cay Lorenz
Hirschfelds Theorie der Gartenkunst an, eine zwischen 1779 und 1785 erschienene
mehrbändige Programmschrift des Englischen Landschaftsgartens, die nicht nur
für die fiktive Parklandschaft in Goethes Roman, sondern auch für viele real
existierende Gärten des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts in Deutschland
Pate stand. Der Auszug aus Hirschfelds Schrift sollte den kunst- und kulturhisto-
rischen Kontext entfalten, in dem Goethes Roman situiert ist; insofern lässt er sich,
zieht man die oben entwickelte Kategorisierung heran, als primär präzisierender
oder konkretisierender Bezugstext beschreiben. Der zweite auf die Wahlverwandt-
schaften rekurrierende Text, der im Seminar erarbeitet wurde, ein im Jahr 2011 im
Spiegel erschienener und mit den Worten »Die Deutschen und ihre Lust am
Garten« eingeleiteter Artikel (»Jeder ein lieber Gott«, Spiegel 23, 6.6.2011), schlug
demgegenüber eine aktualisierende Richtung ein. Er beschreibt in einer kulturhis-
torischen Perspektive, die das Verhältnis der Deutschen zum Garten und zur
Natur insgesamt über die letzten zwei Jahrhunderte beleuchtet, Gartenarbeit oder
»Gardening«, wie es neudeutsch heißt, als aktuellen Trend in Deutschland und als
Antwort auf die Krisenerscheinungen der Zeit – eine Sichtweise, in der sich
erstaunliche Parallelen zur sozialen Funktion des Gartens in Goethes Wahlver-
wandtschaften zeigen. Zur Arbeit mit weiteren Anschlusstexten zu den Wahlver-
wandtschaften blieb keine Zeit mehr; es ließen sich indessen vielfältige weitere
Möglichkeiten intertextueller Anknüpfung denken, etwa ein Text über den »Park
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an der Ilm«, einen 48 Hektar großen Landschaftsgarten am Rande der Weimarer
Altstadt, an dessen Planung und Gestaltung Goethe maßgeblich beteiligt war
(»Weimars grüne Seiten. Goethe war ein Gartenfan«, Süddeutsche Zeitung,
24.6.2011), oder ein Auszug über die philosophischen und ökologischen Dimensi-
onen des Englischen Landschaftsgartens als Ort einer Synthese von Natur und
Kultur (vgl. Böhme 1989: 79 ff.). 
Auf den Anfang des Verschollenen und das von diesem abgeleitete Hauptthema
»Migration und Emigration« bezog sich in primär generalisierender Perspektive
ein weiterer Spiegel-Artikel, der sich anlässlich der Eröffnung des »Deutschen
Auswandererhauses« in Bremerhaven mit der Geschichte der deutschen Emigra-
tion nach Amerika beschäftigt. Teil dieses Artikels, der auch Bezüge zur aktuellen
Abwanderung von Deutschen ins Ausland enthält, sind zudem einige signifikante
Bildmotive, die die Eingangssequenz des Verschollenen zusätzlich zu veranschau-
lichen vermögen, darunter eine historische Fotografie der inzwischen zum
»National Monument« erklärten Einwanderungsstation auf Ellis Island nahe der
Freiheitsstatue, also jenem Ort, an dem Karl Rossmann ankommt. Der Artikel legt
darüber hinaus auch einen Besuch auf der website des Bremerhavener Museums
nahe, die weiteres reichhaltiges Text-, Bild- und Tonmaterial enthält und somit
bestens die gesellschafts- und kulturhistorischen Hintergründe des Kafka-Textes
zu erhellen vermag. Eine eher kontrastive Strategie verfolgte dagegen die Bespre-
chung des von dem serbischen Historiker Petar Dragišić verfassten Textes »Ein
Volk unterwegs« (Dragišić 2010), der sich unter sozialgeschichtlichen Gesichts-
punkten mit der serbischen Arbeitsmigration in der Zeit von 1971 bis 2006
befasste. Mittels des Dragišić-Textes wurde den Studierenden plastisch vor Augen
geführt, dass es im Hinblick auf das Thema Auswanderung neben allen Diffe-
renzen durchaus auch Parallelen zwischen Serbien und Deutschland gibt. 
Mit der Anfangspassage von Faserland und dessen Hauptthema »Marken- und
Konsumkultur« wurden zunächst zwei audiovisuelle Texte verknüpft: eine sie-
benminütige ZDF-Dokumentation mit dem Titel »Selfmademillionär auf Sylt«
über Jürgen Gosch, den Gründer der Sylter Bistro- und Restaurantkette Fisch
Gosch, die inzwischen zahlreiche Dependancen in ganz Deutschland besitzt,
sowie eine ebenfalls vom ZDF produzierte 30minütige Reportage über Sylt als
»Lieblingsinsel der Promis«, die »die Perle der Nordsee« (Lüden/Jessel 1961) als
Treffpunkt der oberen Zehntausend vorstellt und dabei ein Panorama deutscher
Luxuswelten entrollt. Diesen intertextuellen Konkretisierungen folgten schließ-
lich zwei kurze Textauszüge aus einem Sammelband über »Rauschrisiken in der
Erlebnisgesellschaft« – »Der Name der Hose – Markenartikel« (vgl. Sommer/Wind
2000) und »Emotional Design« (vgl. Bolz 2000) –, die sich in generalisierender
Weise mit den Phänomenen Konsum und Shopping auseinandersetzen und diese
einmal sozialtheoretisch als Mittel zu Distinktion und Statusgewinn und einmal
kulturtheoretisch als Formen von Erlebnisorientierung und emotionaler Selbstin-
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tensivierung interpretieren. Besonders die letzten beiden Texte trafen einen Nerv,
denn viele Studierende gaben an, dass Shopping zu ihren favorisierten Freizeitbe-
schäftigungen gehöre und einen wichtigen Platz in ihrem Leben einnehme;
andere hingegen äußerten sich ausgesprochen konsumkritisch, so dass eine
vehemente Diskussion über psychische, soziale und ökologische Folgen des
Konsums, die deutsche und serbische Perspektiven wiederum in einen Austausch
brachte, die landeskundliche Arbeitsphase abschloss. 

5. Evaluation 
Am Ende der Semesters führte ich innerhalb des Seminars eine Evaluation durch,
um herauszufinden, wie die hier vorgestellte Methode des mehrdimensional-
intertextuellen Literaturunterrichts von den Studierenden beurteilt wird und ob
sie dementsprechend als (lern-)erfolgversprechende didaktische Alternative zu
den traditionellen Formen des auslandsgermanistischen Literaturunterrichts in
Südosteuropa in Betracht gezogen werden kann oder nicht. Hierzu formulierte ich
einen Fragebogen mit fünf Fragen, den ich den Studierenden zur Beantwortung
vorlegte und der selbstverständlich anonym behandelt wurde: 

Zu 1) Die Antworten auf die erste Frage fielen überwiegend positiv aus: Von den
23 Teilnehmern des Seminars gaben 11 an, dass Ihnen die Beschäftigung mit den
kurzen literarischen Texten »sehr gut«, 10 weitere, dass ihnen diese Beschäftigung
»gut« gefallen habe. Nur ein Teilnehmer fand die Arbeit an den Texten »nicht
gut«, einer machte keine Angaben. Lobend geäußert wurde, dass die Arbeit an
kürzeren Textauszügen »mehr Platz für die eigene Phantasie« lasse, dass sie
»Kreativität und eigenes Nachdenken« fördere und dazu anrege, »mit anderen
Leuten über einen Text zu diskutieren«.1 Von einigen Studierenden wurde zudem

1) Wie hat Ihnen die intensive Arbeit an kürzeren literarischen Texten gefallen?
2) Haben Sie das Gefühl, in der Unterrichtseinheit mehr über die deutsche

Literatur gelernt zu haben?
3) Halten Sie die Arbeit mit kürzeren literarischen Textauszügen grundsätzlich

für sinnvoll? Oder sollte man nur Ganztexte lesen?
4) Wie beurteilen Sie die Verbindung von literaturwissenschaftlichen und lan-

deskundlichen Fragestellungen in der zurückliegenden Unterrichtsreihe?
5) Wie sieht der ideale Literaturunterricht für Sie aus?

1 Die in Anführungszeichen gesetzten Zitate sind den Evaluationsbögen entnommen;
diese befinden sich im Besitz des Verfassers. 
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hervorgehoben, dass »man sich mit kleinsten Details beschäftigen konnte« und
dass die Textarbeit wesentlich »präziser und genauer« gewesen sei, als man es
bislang gewohnt war. Auch die Auswahl der Romanauszüge wurde positiv
vermerkt und von mehreren Teilnehmern als »abwechslungsreich« und »reprä-
sentativ« eingeschätzt. Hinsichtlich des sprachlichen Schwierigkeitsgrads der
Unterrichtsreihe gingen die Meinungen auseinander: Während die meisten die
Unterrichtseinheit als »anspruchsvoll, aber machbar« bewerteten, gab es auch
zwei bis drei Stimmen, die das sprachliche Niveau »zu hoch« fanden. 

Zu 2) Auch im Hinblick auf die zweite Frage, die Selbsteinschätzung ihres
Lernerfolgs betreffend, reagierten die Teilnehmer ausgesprochen positiv: 21
Studierende gaben an, nach der Unterrichtsreihe mehr über die deutsche Literatur
zu wissen, ein Teilnehmer verneinte dies und ein weiterer wollte die Frage weder
uneingeschränkt bejahen noch uneingeschränkt verneinen. Mehrfach wurde in
den Antworten darauf verwiesen, dass die ausgewählten Texte »sehr interessant«
gewesen seien, »vor allem weil modernere literarische Tendenzen bearbeitet
wurden […], was einen guten Ausgleich zu den Modulen Deutsche Literatur I und
II« dargestellt habe, in denen fast ausschließlich ältere Literatur erörtert würde.
Ein Teilnehmer lobte das didaktische Konzept auch deshalb, weil es »Möglich-
keiten zum Herstellen von Vergleichen« geboten habe und so »Unterschiede
zwischen literarischen Texten und Epochen« deutlich habe hervortreten lassen. In
einem anderen Statement hieß es zur Freude des Dozenten: »Ich habe viele Sachen
gelernt, was ich neulich beim Lesen gelernt habe«. Insgesamt, so kommentierte ein
weiterer Teilnehmer, rege »diese Methode zum Verständnis an und zwing[e]
Fragen auf. So merkt man schnell, wie groß die Wissenslücken sind.« Ambiva-
lenter sah es ein vierter Teilnehmer, der bekundete, einerseits mehr über die
deutsche Literatur gelernt zu haben, »weil wir drei unterschiedliche Texte sehr
genau bearbeitet haben«, andererseits aber auch wieder nicht, »weil es irgendwie
zu kleine Ausschnitte waren, um mein Wissen über die deutsche Literatur zu
verbessern«. Aber auch dieser entschieden kritische Teilnehmer räumte ein, dass
die Unterrichtseinheit keineswegs nutzlos gewesen sei, denn: »Was sich verbessert
hat, ist mein Gefühl für die deutsche Literatur, das schon.« Aufgeworfen wurde
schließlich die Frage, ob die beschriebene Unterrichtsreihe den herkömmlichen
Literaturunterricht ersetzen solle oder nur ergänzen; die unterschiedlichen Positi-
onen diesbezüglich hielten sich die Waage. 

Zu 3) Die insgesamt breite Zustimmung der Teilnehmer zu der zurückliegenden
Unterrichtseinheit setzte sich auch in den Antworten zur dritten Frage fort, denn
20 Studierende hielten die Arbeit mit Textauszügen für »sinnvoll«; nur drei
Teilnehmer fanden sie »weniger sinnvoll« und plädierten stattdessen für die
Lektüre von Ganztexten. Ob Textauszügen oder Ganzschriften der Vorrang im
Literaturunterricht gegeben werden solle, war für die Mehrheit der Befragten
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nicht zuletzt eine Zeitfrage; so bemerkte ein Teilnehmer: »Für die kurze Zeit, die
wir hatten, ist es sinnvoller mit Textauszügen zu arbeiten. Man kann mehrere
Texte behandeln und sie bis zum Detail analysieren.« Ein zweiter Teilnehmer
argumentierte ähnlich: »Mit Textauszügen zu arbeiten ist sinnvoll, weil man sich
so einen guten Überblick verschaffen kann; in kürzerer Zeit durchkämmt man
einen großen Zeitabschnitt.« Noch entschiedener gegen Ganzschriften äußerte
sich ein dritter Teilnehmer: »Ich finde es sinnvoll, da man so eher die wichtigsten
Sachen erfassen kann. Würde man den ganzen Text lesen, wäre das meistens nur
Zeitverschwendung.« Indessen gab es auch alternative Begründungen für die
Behandlung von Textauszügen: »Nach meiner Meinung«, hieß es in einem
weiteren Kommentar, »ist es besser, mehrere aber kürzere Texte als einen großen
Text zu lesen. Manchmal ist es langweilig, einen großen Text oder Roman zu lesen.
Deshalb mag ich lieber kürzere Texte. Ich denke, dass sie unterhaltsamer sind. Auf
jeden Fall informieren sie die Leser fast gleich wie die großen Texte.« Auch explizit
didaktische Argumente wurden angeführt: »Ich halte Auszüge für besser, denn
man hat dadurch ein breiteres Spektrum an Werken und kann die Zusammenhän-
ge zwischen den verschiedenen Werken besser verstehen.« Oder in Bezug auf
sprachdidaktische und kreative Arbeitsformen: »Ich glaube, dass die Arbeit mit
Textauszügen einen Sinn hat; so konnten wir unsere Fantasie ausdrücken und
gleich schreiben, Grammatik und Wortschatz üben usw.« Es wurde aber auch die
gegenteilige Position geäußert: »Ich finde ganze Texte besser, weil man durch sie
einen besseren Eindruck von einem Werk bekommen kann.« 

Zu 4) Die Verbindung von literaturwissenschaftlichen und landeskundlichen
Gesichtspunkten im Kontext der intertextuellen Textarbeit wurde gleichfalls von
der großen Mehrheit der Teilnehmer bejaht. 19 Studierende bewerteten diese
Verknüpfung positiv, 4 Studierende machten keine Angaben, negative Bewer-
tungen gab es keine. Die Antworten auf diese Frage waren insofern besonders
aufschlussreich, als von den Studierenden fast durchgängig die Forderung nach
»mehr Landeskunde« innerhalb des germanistischen Studienprogramms erhoben
wurde. Tatsächlich gibt es im Rahmen des Belgrader Germanistikcurriculums
lediglich eine landeskundliche Vorlesung in Verbindung mit einer Übung, die
indessen weniger Informationen über das aktuelle Deutschland denn einen
Überblick über die Geschichte der deutschen Kultur mit Schwerpunkten in
Mittelalter und Früher Neuzeit bieten. Vor diesem Hintergrund wurden die
landeskundlichen Bezüge der zurückliegenden Unterrichtseinheit ausdrücklich
begrüßt: »Man lernt viel über Deutschland«, hieß es etwa, oder: »Der Unterricht
ist dadurch abwechslungs- und perspektivenreicher, und es gibt viel Material für
fast jeden Geschmack, deshalb bewerte ich die Verbindung positiv.« Überhaupt
stieß gerade die landeskundliche Öffnung der Literatur auf großes Interesse: »Ich
finde das sehr gut. Durch die Literatur habe ich auch viel über deutsche
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Landeskunde gelernt.« Ähnlich argumentierte ein weiterer Teilnehmer: »Durch
die verschiedenen Texte lernt man, wie sich eine Kultur durch die Zeit entwickelt.
Die Denkweise und das Verhalten der Menschen werden uns vorgestellt. Meiner
Meinung nach kann man durch Literatur vieles über eine Kultur lernen.« Ein
anderer Teilnehmer schrieb: »Die Literatur ist ein wichtiger, wenn nicht der
wichtigste Bestandteil der Kultur eines Landes, von da her ist es, denke ich,
wichtig, in einem Landeskundeunterricht auch Literatur einzubeziehen.« Und in
berückender Klarheit formuliert, hieß es zuletzt: »Ich habe gelernt, dass Literatur
Landeskunde ist.« 

Zu 5) Auf die letzte Frage hin, wie der ideale Literaturunterricht aussehen solle,
wurden von Seiten der Studierenden viele und z. T. sehr unterschiedliche Anre-
gungen gegeben und Vorschläge gemacht. Mehrfach wurde etwa die praktisch-kre-
ative Textarbeit, wie sie in der beschriebenen Unterrichtseinheit praktiziert wurde,
positiv hervorgehoben, da sie zum einen die Motivation der Teilnehmer fördere und
zum anderen erheblich dazu beitrage, dass diese ein emotionaleres Verhältnis zu
den besprochenen Texten aufbauen könnten. »Für mich war der praktische Umgang
mit Texten neu und interessant«, schrieb ein Teilnehmer, »darüber habe ich die Texte
noch einmal ganz anders gesehen. Und jetzt gefallen sie mir richtig.« In einem ande-
ren Fragebogen hieß es: »Er [der ideale Literaturunterricht] sollte klar strukturiert
und gegliedert sein, mit praktischen Anteilen und vielen Beispielen, die für die Ler-
ner interessant sind und mit denen sie sich identifizieren können.« Überdies wurde
immer wieder die Forderung nach einem weniger reglementierten Umgang mit Li-
teratur erhoben, der den Studierenden für ihre eigenen Sichtweisen einen gewissen
Freiraum lasse: »Die ideale Literaturunterricht lässt die Studierenden ihre eigenen
Interpretationen von Werken machen. Man sollte sich nicht immer daran festhalten,
was die Literaturkritiker denken.« »Kritisches Denken soll angeregt werden, es soll
nicht alles auswendig gelernt werden.« Oder: »Im idealen Literaturunterricht gibt
es eine gute Kommunikation zwischen Lehrern und Studenten, wobei der Lehrer
die Studenten fördern sollte, selbst über gewisse Fragen und Probleme nachzuden-
ken.« Neben weiteren Vorschlägen zur Integration von Filmen, Musik und landes-
kundlichen Unterrichtsmaterialien befürworteten einige Teilnehmer die intensivere
Nutzung von alternativen Arbeitsformen wie Partner-, Gruppen- oder Projektar-
beit, um die Intensität der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung zu stei-
gern: »Ich glaube, wenn man Literatur gut lernen will, muss man sich ihr wirklich
widmen, was bei uns nicht ganz möglich ist, weil wir ja auch andere Fächer haben,
die nichts mit Literatur zu tun haben. Allerdings wäre es ideal, ganze Texte zu lesen,
sie danach zu besprechen, nicht oder weniger formell, sondern über die Bedeutung,
den Sinn von diesem Werk, was damit gemeint wurde, warum dieses Werk gut ist
usw. Dafür müsste man in kleineren Gruppen arbeiten.« Hier wird ein weiterer As-
pekt deutlich, der in vielen Äußerungen der Teilnehmer zu finden war: die atmo-
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sphärische Dimension des Seminars bzw. die »Kommunikation zwischen Lehrer
und Studenten«, von deren Qualität, wie es einmal nachdrücklich heißt, »alles ab-
hängt«. 

Fazit 
Insgesamt rief das hier vorgestellte intertextuelle Unterrichtsmodell bei den
Studierenden ein ausgesprochen positives Echo hervor, weshalb es wohl ohne
Übertreibung als Erfolg gewertet werden kann. Diesen Befund bestätigen nicht
nur die Resultate der Evaluation, sondern auch meine eigenen Eindrücke, die ich
sowohl aus Gesprächen mit den Studierenden als auch aus der Unterrichtsbeob-
achtung gewonnen habe. Ausschlaggebend für die durchweg positive Resonanz
auf die Unterrichtsreihe scheinen im Wesentlichen drei Aspekte zu sein: erstens
die Reduzierung der an vielen südosteuropäischen Germanistiken völlig überzo-
genen Lektüreanforderungen auf ein für die Studierenden zu bewältigendes Maß;
zweitens die Möglichkeiten zur inhaltlichen Mitgestaltung des Unterrichts, die die
intertextuelle Methode den Studierenden, etwa im Hinblick auf Prozesse der
Textauswahl, einräumt; und drittens der dezidiert integrative Ansatz, der sprach-
liche, literaturwissenschaftliche und landeskundliche Komponenten miteinander
verschränkt und somit das (fremdsprachen-)didaktische Potenzial der Literatur in
möglichst umfassender Form freizusetzen sucht. 
Von den Studierenden selbst wurde insbesondere die Verknüpfung von literatur-
wissenschaftlichen und landeskundlichen Betrachtungsweisen immer wieder als
eine höchst anregende und bis dahin weitgehend unbekannte Unterrichtsper-
spektive gekennzeichnet, die gänzlich neue und zudem eminent relevante Bedeu-
tungsdimensionen literarischer Texte aufzuschließen vermöge. Es ist hier viel-
leicht nicht unnötig hinzuzufügen, dass die landeskundliche Öffnung der Litera-
tur in der Fremdsprachendidaktik auch den Weg zu explizit kulturwissenschaft-
lichen Analyseansätzen zu ebnen vermag, die in den südosteuropäischen Aus-
landsgermanistiken ebenfalls noch kaum angekommen sind. Man denke in
diesem Zusammenhang etwa an das von Stephen Greenblatt in den 1980er Jahren
entwickelte Konzept des New Historicism (vgl. Greenblatt 1990; Baßler 2003), das
unübersehbare Parallelen zu der intertextuell-landeskundlichen Vorgehensweise
des Belgrader Unterrichtsmodells aufweist. 
Es wäre zu diskutieren, ob und wenn ja inwieweit das hier vorgestellte Vermitt-
lungskonzept eine Alternative zu traditionellen Formen des auslandsgermanisti-
schen Literaturunterrichts sein kann, ob es deren zentrales Institut: die chronolo-
gisch-epochenbezogene Literaturvorlesung mit ihrer Orientierung auf klassische
Ganzschriften, ablösen oder nur als eine Ergänzung zu dieser dienen sollte.
Unstrittig hingegen scheint zu sein, dass unterrichtspraktische Experimente wie
das hier präsentierte der grassierenden Literaturmüdigkeit in der südosteuropäi-
schen Auslandsgermanistik (und möglicherweise über sie hinaus) entgegenzu-



Intertextualität und fremdsprachliches Lernen in Südosteuropa 519

Allgemeine Beiträge Info DaF 5 · 2011

wirken und dabei zu helfen vermögen, diese in Richtung auf eine stärkere Praxis-
und Berufsorientierung hin zu öffnen – ein Perspektive, der sich die strukturkon-
servativen Germanistiken in Südosteuropa auf Dauer nicht werden verschließen
können, wollen sie ihre Existenzberechtigung nicht verspielen. 

Anhang 

I. Johann Wolfgang von Goethe: Die Wahlverwandtschaften 
Eduard – so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter – Eduard hatte in seiner
Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene
Pfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet, er legte die
Gerätschaften in das Futteral zusammen und betrachtete seine Arbeit mit Vergnügen, als
der Gärtner hinzutrat und sich an dem teilnehmenden Fleiße des Herrn ergetzte. 
»Hast Du meine Frau nicht gesehen?« fragte Eduard, indem er sich weiterzugehen
anschickte. 
»Drüben in den neuen Anlagen,« versetzte der Gärtner. »Die Mooshütte wird heute fertig,
die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber gebaut hat. Alles ist recht schön geworden
und muß Euer Gnaden gefallen. Man hat einen vortrefflichen Anblick: unten das Dorf, ein
wenig rechter Hand die Kirche, über deren Turmspitze man fast hinwegsieht, gegenüber
das Schloß und die Gärten.« 
»Ganz recht,« versetzte Eduard; »einige Schritte von hier konnte ich die Leute arbeiten
sehen.« 
»Dann«, fuhr der Gärtner fort, »öffnet sich rechts das Tal, und man sieht über die reichen
Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die
gnädige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Vergnügen.« 
»Geh zu ihr«, sagte Eduard, »und ersuche sie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wünsche die
neue Schöpfung zu sehen und mich daran zu erfreuen.« 
Der Gärtner entfernte sich eilig, und Eduard folgte bald. Dieser stieg nun die Terrassen
hinunter, musterte im Vorbeigehen Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser,
dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Pfad nach den neuen Anlagen in zwei
Arme teilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging,
ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmutiges
Gebüsch sachte hinaufwand; da, wo beide zusammentrafen, setzte er sich für einen
Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg
und sah sich durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schmalen, bald mehr, bald
weniger steilen Wege endlich zur Mooshütte geleitet. 
An der Türe empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn dergestalt niedersitzen, daß er
durch Tür und Fenster die verschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im
Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran in der Hoffnung,
daß der Frühling bald alles noch reichlicher beleben würde. »Nur eines habe ich zu
erinnern,« setzte er hinzu, »die Hütte scheint mir etwas zu eng.« 
»Für uns beide doch geräumig genug,« versetzte Charlotte. 
»Nun freilich,« sagte Eduard, »für einen Dritten ist auch wohl noch Platz.« 
»Warum nicht?« versetzte Charlotte, »und auch für ein Viertes. Für größere Gesellschaft
wollen wir schon andere Stellen bereiten.« 

(Goethe 1996: 242 f.)
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II. Franz Kafka: Der Verschollene 
Als der sechzehnjährige Karl Roßmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika
geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmächen verführt und ein Kind von ihm
bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von New York
einfuhr, erblickte er die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin wie in einem
plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht. Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings
empor, und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte. 
»So hoch!« sagte er sich und wurde, wie er so gar nicht an das Weggehen dachte, von der
immer mehr anschwellenden Menge der Gepäckträger, die an ihm vorüberzogen, allmäh-
lich bis an das Bordgeländer geschoben. 
Ein junger Mann, mit dem er während der Fahrt flüchtig bekannt geworden war, sagte im
Vorübergehen: »Ja, haben Sie denn noch keine Lust, auszusteigen?« »Ich bin doch fertig«,
sagte Karl, ihn anlachend, und hob aus Übermut, und weil er ein starker Junge war, seinen
Koffer auf die Achsel. Aber wie er über seinen Bekannten hinsah, der ein wenig seinen Stock
schwenkend sich schon mit den andern entfernte, merkte er bestürzt, daß er seinen eigenen
Regenschirm unten im Schiff vergessen hatte. Er bat schnell den Bekannten, der nicht sehr
beglückt schien, um die Freundlichkeit, bei seinem Koffer einen Augenblick zu warten,
überblickte noch die Situation, um sich bei der Rückkehr zurechtzufinden, und eilte davon.
Unten fand er zu seinem Bedauern einen Gang, der seinen Weg sehr verkürzt hätte, zum
erstenmal versperrt, was wahrscheinlich mit der Ausschiffung sämtlicher Passagiere
zusammenhing, und mußte Treppen, die einander immer wieder folgten, durch fortwäh-
rend abbiegende Korridore, durch ein leeres Zimmer mit einem verlassenen Schreibtisch
mühselig suchen, bis er sich tatsächlich, da er diesen Weg nur ein- oder zweimal und immer
in größerer Gesellschaft gegangen war, ganz und gar verirrt hatte. In seiner Ratlosigkeit und
da er keinen Menschen traf und nur immerfort über sich das Scharren der tausend
Menschenfüße hörte und von der Ferne, wie einen Hauch, das letzte Arbeiten der schon
eingestellten Maschinen merkte, fing er, ohne zu überlegen, an eine beliebige kleine Tür zu
schlagen an, bei der er in seinem Herumirren stockte. 
»Es ist ja offen«, rief es von innen, und Karl öffnete mit ehrlichem Aufatmen die Tür.
»Warum schlagen Sie so verrückt auf die Tür?« fragte ein riesiger Mann, kaum daß er nach
Karl hinsah. Durch irgendeine Oberlichtluke fiel ein trübes, oben im Schiff längst abge-
brauchtes Licht in die klägliche Kabine, in welcher ein Bett, ein Schrank, ein Sessel und der
Mann knapp nebeneinander, wie eingelagert, standen. »Ich habe mich verirrt«, sagte Karl,
»ich habe es während der Fahrt gar nicht so bemerkt, aber es ist ein schrecklich großes
Schiff.« »Ja, da haben Sie recht«, sagte der Mann mit einigem Stolz und hörte nicht auf, an
dem Schloß eines kleinen Koffers zu hantieren, den er mit beiden Händen immer wieder
zudrückte, um das Einschnappen des Riegels zu behorchen. »Aber kommen Sie doch
herein!« sagte der Mann weiter, »Sie werden doch nicht draußen stehn!« »Störe ich nicht?«
fragte Karl. »Ach, wie werden Sie denn stören!« »Sind Sie ein Deutscher?« suchte sich Karl
noch zu versichern, da er viel von den Gefahren gehört hatte, welche besonders von
Irländern den Neuankömmlingen in Amerika drohen. »Bin ich, bin ich«, sagte der Mann.
Karl zögerte noch. Da faßte unversehens der Mann die Türklinke und schob mit der Türe,
die er rasch schloß, Karl zu sich herein. 

(Kafka 1997: 7 f.)

III. Christian Kracht: Faserland 
Also, es fängt damit an, daß ich bei Fisch-Gosch in List auf Sylt stehe und ein Jever aus der
Flasche trinke. Fisch-Gosch, das ist eine Fischbude, die deswegen so berühmt ist, weil sie die
nördlichste Fischbude Deutschlands ist. Am obersten Zipfel von Sylt steht sie, direkt am



Intertextualität und fremdsprachliches Lernen in Südosteuropa 521

Allgemeine Beiträge Info DaF 5 · 2011

Meer, und man denkt, da käme jetzt eine Grenze, aber in Wirklichkeit ist da bloß eine
Fischbude. 
Also, ich stehe da bei Gosch und trinke ein Jever. Weil es ein bißchen kalt ist und Westwind
weht, trage ich eine Barbourjacke mit Innenfutter. Ich esse inzwischen die zweite Portion
Scampis mit Knoblauchsoße, obwohl mir nach der ersten schon schlecht war. Der Himmel
ist blau. Ab und zu schiebt sich eine dicke Wolke vor die Sonne. Vorhin hab ich Karin
wiedergetroffen. Wir kennen uns noch aus Salem, obwohl wir damals nicht miteinander
geredet haben, und ich hab sie ein paar mal im Traxx in Hamburg gesehen und im P1 in
München. 
Karin sieht eigentlich ganz gut aus, mit ihrem blonden Pagenkopf. Bißchen zuviel Gold an
den Fingern für meinen Geschmack. Obwohl, so wie sie lacht, wie sie das Haar aus dem
Nacken wirft und sich leicht nach hinten lehnt, ist sie sicher gut im Bett. Außerdem hat sie
mindestens schon zwei Gläser Chablis getrunken. Karin studiert BWL in München. Das
erzählt sie wenigstens. Genau kann man sowas ja nicht wissen. Sie trägt auch eine
Barbourjacke, allerdings eine blaue. Eben, als wir über Barbourjacken sprachen, hat sie
gesagt, sie wolle sich keine grüne kaufen, weil die blauen schöner aussehen, wenn sie
abgewetzt sind. Das glaube ich aber nicht. Meine grüne Barbour gefällt mir besser.
Abgewetzte Barbourjacken, das führt zu nichts. Das erkläre ich später, was ich damit meine. 
Karin ist mit dem dunkelblauen S-Klasse-Mercedes ihres Bruders hier, der in Frankfurt
Warentermingeschäfte macht. Sie erzählt, daß der Mercedes ganz gut ist, weil der
wahnsinnig schnell fährt und ein Telefon hat. Ich sage ihr, daß ich Mercedes aus Prinzip
nicht gut finde. Dann sagt sie, daß es sicher heute abend regnen wird und ich sage ihr: Nein,
ganz bestimmt nicht. Ich stochere mit der Gabel in den Scampis herum. Ich mag die nicht
mehr aufessen. Karin hat ziemlich blaue Augen. Ob das gefärbte Kontaktlinsen sind? 
Jetzt erzählt sie von Gaultier und daß der nichts mehr auf die Reihe kriegt, designmäßig,
und daß sie Christian Lacroix viel besser findet, weil der so unglaubliche Farben verwendet
oder so ähnlich. Ich hör nicht genau zu. 
Andauernd ruft jemand von Gosch über das Mikrophon irgendwelche bestellten Muschel-
gerichte aus und das lenkt mich immer wieder ab, weil ich mir vorstelle, daß eine der
Muscheln verseucht ist und heute nacht irgendein chablistrinkender Prolet ganz schlimme
Bauchschmerzen kriegt und ins Krankenhaus gebracht werden muß mit Verdacht auf
Salmonellen oder irgendsowas. Ich muß grinsen, wie ich mir das vorstelle, und Karin denkt,
ich grinse über den Witz, den sie gerade erzählt hat und grinst zurück, obwohl ich, wie
gesagt, gar nicht zugehört hab. 
Ich zünde mir eine Zigarette an, und während Karin weiter erzählt, beobachte ich, wie ein
schwarzer Windhund mit einem Halsband, auf das so winzige goldene Kühe geklebt sind,
eine große Kackwurst neben den Tisch setzt. Der Hund kackt komischerweise halb im
Stehen, und ich kann genau erkennen, wie ein Viertel der Wurst an seinem Hintern
klebenbleibt. 
Ich muß schon wieder grinsen, obwohl mir jetzt richtig schlecht ist, weil ja auch die Scampis
irgendwie komisch geschmeckt haben, und ich unterbreche Karin und frage sie, ob wir
nicht ins Odin fahren wollen, nach Kampen. Sie sagt ja, und ich trinke mein Bier aus, obwohl
mir Jever eigentlich gar nicht schmeckt, und wir laufen zu ihrem Auto, da ich gerade keine
Lust habe, in meinem engen Triumph zu sitzen. 

(Kracht 1995: 15 ff.)
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Didaktik DaF  /  Aus der Praxis Sprachstandsermittlung und Lernfortschrittstest 
mal anders

Die »Elicited Imitation Task« als ein Fenster zur lernersprach-
lichen Grammatik 

Steffi Winkler 

Zusammenfassung 
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem sogenannten »Elicited Imitation Task«
(EI), einer in der psycholinguistischen Forschung etablierten Datenerhebungsmethode,
welche hier als ein Instrument zur Messung fremd- bzw. zweitsprachlicher Grammatik-
kompetenz vorgestellt wird. Die Funktionalität der EI wird anhand einer Studie mit
italienischen Universitätsstudenten, Lernern in DaF-Anfängerkursen an der Università
degli studi di Pavia, demonstriert. Im Zentrum der Datenerhebungen stehen zwei für
das Deutsche charakteristische grammatische Phänomenbereiche, die Satzklammer
sowie die postfinite Realisierung der Satznegation. Nach einer kurzen Darlegung der
psycholinguistischen Fundierung einer EI werden zunächst Testdesign sowie Testablauf
erläutert. Die Ergebnisse, welche einen sukzessiven, systematischen Erwerb der unter-
suchten sprachlichen Phänomene widerspiegeln, werden alsdann im Lichte natürlicher
Erwerbssequenzen ausgewertet und interpretiert. Im Anschluss daran werden metho-
dische Aspekte der EI, vor allem unter dem Gesichtspunkt ihres Einsatzes im Sprachun-
terricht, näher betrachtet. 

1. Einleitung 

Trotz einer – nicht zuletzt durch den GER bedingten – verstärkten Fokussierung
auf die Entwicklung kommunikativer Fertigkeiten und die Befähigung zum
fremdsprachlichen Handeln im Sprachunterricht kann nicht negiert werden, dass
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Aufbau und Erwerb grammatischer Kompetenz eine zentrale Rolle im Prozess des
Fremdsprachenlernens spielen.1 
Eine objektive und aussagekräftige Messung dieser grammatischen Kompetenz
ist im DaZ-Bereich vor allem wichtig für Sprachstandsermittlungen und die
sich oft daran anschließende Einstufung in ein bestimmtes Sprachkursniveau,
in welchem dann wiederum das Erreichen angestrebter Lernfortschritte getestet
werden muss. Im DaF-Bereich kann die Messung der zugrundeliegenden
grammatischen Kompetenz von Lernern vor allem wichtig sein um festzustel-
len, ob ein bestimmtes Lernziel erreicht wurde, genauer, ob eine bestimmte
grammatische Struktur erfolgreich erworben wurde und ob die Lerner bereit
sind für den nächsten Erwerbsschritt im Sinne der Lehrbarkeitshypothese (z. B.
Pienemann 1998, siehe auch die Ausführungen in Edmondson/House 1993:
159). 
Wie aber verschafft man sich Zugang zu der zugrundeliegenden lernersprach-
lichen Grammatik? Klassische Verfahren wie Einsetz- und Ergänzungsübungen
oder Multiple-Choice-Tests spiegeln nur allzu oft ausschließlich deklaratives
Wissen, d. h. grammatische Regelkenntnis, wider und lassen nicht wirklich
Rückschlüsse auf den Entwicklungsstand des kognitiv verankerten lerner-
sprachlichen Systems zu. Mündliche Tests in Form eines strukturierten Inter-
views zum Beispiel sind in ihrer Durchführung und Auswertung oft zu
zeitintensiv und liefern darüber hinaus nicht immer die gewünschte quantita-
tive Datengrundlage. 
Vor dem Hintergrund dieses Sachverhalts soll in dem vorliegenden Beitrag eine in
der psycholinguistischen Forschung etablierte Datenerhebungsmethode vorge-
stellt werden, welche unter Einsatz eines kontrollierten Designs repräsentative
Einblicke in die lernersprachliche Grammatik geben kann. Es handelt sich hierbei
um den sogenannten »Elicited Imitation Task«, im Rahmen dessen Lerner speziell
konstruierte und grammatisch manipulierte Sätze nach dem Hören wiederholen.
Etwaige strukturelle Veränderungen, die die Lerner bei der Wiederholung der
Sätze gegebenenfalls vornehmen, lassen Rückschlüsse auf die Beschaffenheit und
den Entwicklungsstand der zugrundeliegenden Lernergrammatik zu. 
Der Fokus in diesem Beitrag liegt vor allem auf der Betrachtung der »Elicited
Imitation« (EI) als einer Methode der Sprachstandsmessung und der Lernfort-
schrittskontrolle, welche vom Kursleiter selbst unter Berücksichtigung spezi-
fischer Bedürfnisse und Charakteristika seiner Lernergruppe erarbeitet und

1 Der Begriff »grammatische Kompetenz« möchte hierbei verstanden werden als eine
Menge impliziten fremdsprachlichen Strukturwissens mit weitgehend prozeduralem
Charakter. Der Terminus bezieht sich also auf die »Lernergrammatik im Kopf«, nicht auf
explizites grammatisches Regelwissen sowie die bewusste Anwendung desselben durch
den Lerner. 
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durchgeführt werden kann. In Form einer Übung ins Unterrichtsgeschehen
integriert, verspricht die EI hier nicht nur eine Abwechslung bringende Bereiche-
rung für alle Beteiligten, sondern wird vor allem auch den Lernern ihr eigenes
sprachliches Verhalten – sowie eventuell die Gründe dafür – besser bewusst
machen. 
Die Funktionalität der EI als ein Fenster zur lernersprachlichen Grammatik soll
an zwei grammatischen Phänomenbereichen beispielhaft illustriert werden. Im
Gegensatz zu der gängigen Vorgehensweise bei klassischen Testverfahren und
Lernfortschrittstests werden die Ergebnisse der EIs hier nicht mit vordefinierten
Standards oder Skalen abgeglichen, sondern werden vor dem Hintergrund
bestehenden Wissens über natürliche Erwerbssequenzen und Entwicklungsver-
läufe im L2-Erwerb interpretiert (vgl. z. B. Clahsen/Meisel/Pienemann 1983;
Klein/Perdue 1992, 1997; Diehl/Christen/Leuenberger/Pelvat/Studer 2000). Diese
Art der Annäherung kann als grundsätzlich lernerorientiert betrachtet werden.
Sie versteht den Lerner als eine innerhalb der kognitiven Eigengesetzlichkeit
von sprachlichen Entwicklungsprozessen kreativ agierende Person und wird so
den grundlegenden Mechanismen der menschlichen Spracherwerbsfähigkeit
gerecht. 
Selbstverständlich ist aber auch eine Auswertung der Ergebnisse im Lichte
definierter Standards oder etwaiger curricularer Zielformulierungen möglich.1 
Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Abschnitt 2 stellt zunächst die EI als eine
psycholinguistisch basierte Datenerhebungsmethode vor. Anlageziel und Ab-
lauf werden erläutert, und es wird ein Abriss über den Einsatz der EI als
Messinstrument (fremd)sprachlicher Kompetenzen gegeben. In Abschnitt 3
wird die Funktionalität der EI anhand einer Studie mit italienischsprachigen
DaF-Lernern für zwei grammatische Phänomene – die Satznegation und die
Satzklammer des Deutschen – exemplarisch aufgezeigt und es werden die
Ergebnisse der jeweiligen EIs diskutiert und interpretiert. Anschließend wird in
Abschnitt 4 ein Vorschlag für den Einsatz einer EI im Sprachunterricht unter-
breitet sowie der hieraus entstehende Nutzen für Lehrer und Lerner themati-
siert. Abschnitt 5 dann beschäftigt sich mit methodischen Aspekten der vorge-
stellten Datenerhebungstechnik. Im Zentrum stehen neben Item- und Testde-
sign vor allem noch offene Fragen bezüglich der Auswertung eines EI-Tests. Die
Schlussbemerkungen in Abschnitt 6 enthalten eine kritische Beurteilung der EI
sowie Desiderata hinsichtlich einer Optimierung und Weiterentwicklung der
Methode. 

1 Das Problem der nicht selten anzutreffenden Divergenz von natürlichen Entwicklungs-
sequenzen und curricularen Zielformulierungen soll hier nicht weiter besprochen
werden. Siehe hierzu aber z. B. Haberzettl (2006), Winkler (2011). 



528 Steffi Winkler

Info DaF 5 · 2011 Didaktik DaF  /  Aus der Praxis

2. Die EI als eine psycholinguistische Datenerhebungsmethode 
2.1 Psycholinguistische Prämissen einer EI 

Was genau verbirgt sich hinter dem Namen »Elicited Imitation«? Das Verb to elicit
bedeutet soviel wie ›herauslocken‹, während imitation mit ›Imitation‹, ›Nachah-
mung‹ im Sinne einer Wiederholung zu übersetzen ist. Dies heißt also, dass mit
der Methode der EI bestimmte Sprachdaten aus dem Lerner bzw. dem Probanden
›herausgelockt‹ werden, und zwar indem er zu einer Wiederholung akustisch
dargebotener Sätze, der Stimuli, aufgefordert wird. Den methodisch-theore-
tischen Hintergrund dieses Datenerhebungsinstrumentes bilden Erkenntnisse
über grundlegende Mechanismen der menschlichen Sprachverarbeitung, die in
den folgenden drei Prämissen formuliert sind: 

(I) Das menschliche Arbeitsgedächtnis verfügt über limitierte Kapazitäten
hinsichtlich der Identifizierung und Memorierung von Inhalt und Struk-
tur sprachlicher Äußerungen (Baddeley 2006). Dies gilt insbesondere für
das L2-Arbeitsgedächtnis (McDonald 2006; Indefrey 2006), was u. a. auf
mangelnde Routine in der L2-Sprachverarbeitung und die somit fehlende
Automatisierung dieser zurückzuführen ist. 

(II) Die menschliche Sprachverarbeitung ist grundsätzlich lexikalisch-seman-
tisch orientiert (Pienemann 1998; VanPatten 2004: 7). Das heißt, dass
sprachliche Äußerungen in erster Linie hinsichtlich ihres lexikalischen
Gehalts, also ihrer Bedeutung, verarbeitet werden, während ihre Form, also
ihre grammatische Struktur, zunächst sekundär ist. 

(III) Die Bedeutung einer sprachlichen Äußerung wird länger memoriert als
ihre Form (Sachs 1967). 

Um – wie in einer EI vorgesehen – eine gehörte sprachliche Äußerung
wiederholen zu können, müssen vorab unterschiedliche Informationen auf
Form- und Bedeutungsebene – z. B. morphologische und syntaktische sowie
semantische und diskursrelevante Informationen – identifiziert, integriert und
memoriert werden. Befund (I) oben nun aber impliziert, dass ein in der L2
gehörter Satz gegebenenfalls zu lang sein kann, als dass das Arbeitsgedächtnis
all diese für eine erfolgreiche originalgetreue Wiederholung notwendigen
Prozeduren ausführen kann. In jedem Fall aber – dies suggeriert Befund (II) –
werden in erster Linie die bedeutungsrelevanten Informationen des gehörten
Stimulus identifiziert und im Arbeitsgedächtnis abgespeichert werden, und es
wird auch die Bedeutung sein, welche der L2-Hörer länger memoriert (Befund
(III)). Dies heißt, dass der Lerner bei einer geforderten Wiederholung des
Satzes zwar aller Wahrscheinlichkeit nach die Bedeutung der gehörten sprach-
lichen Äußerung aus dem Arbeitsgedächtnis abrufen kann, dass er deren Form
aber im Zuge der Imitation des Stimulus gegebenenfalls rekonstruieren muss.
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Bei diesem Rekonstruktionsprozess nun muss der Lerner auf seine eigenen, ihm
zur Verfügung stehenden fremdsprachlichen Ressourcen zurückgreifen. Ver-
änderungen in der Form des Stimulus, d. h. in seinen grammatischen Merkma-
len und / oder in seiner Struktur, welche der Lerner bei der Wiederholung
eventuell vornimmt, lassen somit Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der
zugrundeliegenden lernersprachlichen Grammatik zu. Mit anderen Worten:
Durch die Veränderungen, die der Lerner bei der Wiederholung eines Stimulus
gegebenenfalls an diesem vornimmt, »verrät« er uns etwas über seine gram-
matische Kompetenz in der L2, über seine fremdsprachliche »Grammatik im
Kopf«. 
Die große Herausforderung bei der Erarbeitung eines EI-Tests nun ist es, die
Stimuli sowie das Testdesign so zu gestalten, dass zwar die Bedeutung der
Testsätze vom Lerner identifiziert und memoriert werden kann, dass aber im
Hinblick auf formal-grammatische Aspekte bei der Wiederholung der Stimuli ein
Rekonstruktionsprozess ausgelöst wird. Näheres zu dieser methodischen Heraus-
forderung wird in Abschnitt 5 besprochen, während wir uns zunächst im
folgenden Unterabschnitt dem Ablauf einer EI zuwenden werden. 

2.2 Ablauf einer EI 

Im Rahmen der Datenerhebung mittels einer EI hören die Probanden vorab
eingesprochene und somit digitalisierte Stimuli über Kopfhörer Item per Item,
z. B. in einem Sprachlabor. Die Stimuli sind bezüglich ihrer Länge und der in ihnen
vorkommenden grammatischen Phänomene kontrolliert bzw. manipuliert (Nähe-
res dazu siehe Unterabschnitt 3.2). Die Aufgabe für die Probanden ist es, die
Stimuli nach dem Hören möglichst originalgetreu zu wiederholen. Falls dies nicht
möglich ist, soll die Bedeutung der Sätze wiederholt werden bzw. die Teile des
Satzes, die verstanden wurden. Die Wiederholungen der Lerner, in der englisch-
sprachigen Literatur auch häufig als responses, ›Antworten‹ bezeichnet, werden
mittels der im Sprachlabor oder anderweitig zur Verfügung stehenden Technik
aufgezeichnet. Sie werden dann in der weiteren Datenaufbereitung transkribiert
und anschließend ausgewertet. 

2.3 Einsatz der EI als Messinstrument (fremd)sprachlicher Kompetenzen 

Die Verwendung einer EI als Datenerhebungsinstrument hat ihren Ursprung in
der L1-Erwerbsforschung, wo sie in den früher 70er Jahren zur Erfassung und
genaueren Beschreibung sprachlicher Entwicklungsverläufe sowie zu diagnosti-
schen Zwecken eingesetzt wurde (z. B. Slobin/Welsh 1973). Sie fand alsbald auch
Anwendung in der L2-Erwerbsforschung (z. B. Hamayan/Saegert/Laraudee 1977;
Munnich/Flynn/Martohardjono 1994), in der sie bis heute als ein effektives Mittel
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zur Erforschung und Beschreibung struktureller Eigenschaften von Lernerspra-
chen (z. B. Schimke 2009; Verhagen 2009; Winkler i. Vorb.) bzw. zur Messung
impliziten Wissens in der Zweitsprache (z. B. Erlam 2006; R. Ellis 2005) instrumen-
talisiert wird. 
Darüber hinaus liegen Studien vor, in denen die EI nicht nur als ein Messinstru-
ment für spezifisch grammatische Kompetenzen, sondern zur Bestimmung
mündlicher Fertigkeiten in der L2 allgemein (z. B. Graham/Lonsdale/Kennington/
Johnson/McGhee 2008) bzw. der zugrundeliegenden L2-Kompetenz insgesamt
eingesetzt und in ihrer Funktionalität weitgehend bestätigt wurde (vgl. z. B.
Ortega/Iwashita/Norris/Rabie 2002, angeführt in Mackey 2005). Diese beiden
letzteren Verwendungszwecke sollen jedoch nicht Gegenstand dieses Beitrags
sein. Die vorliegende Studie beschäftigt sich ausschließlich mit der EI als einem
Mittel zur Aufdeckung der lernersprachlichen Grammatik, und als dieses soll ihre
Funktionalität im folgenden Abschnitt anhand zweier grammatischer Phänomen-
bereiche exemplarisch demonstriert werden. 

3. Zwei grammatische Phänomene im Test mit der EI 
3.1 Datenquellen – Probanden, Gruppierung, Erhebungszeitpunkte 

Die Studie wurde an der Università degli studi di Pavia, Italien, durchgeführt.1
Die Probanden waren Studierende der Universität im Alter zwischen 19 und 34
Jahren. Sie waren alle monolingual Italienisch, ihre erste Fremdsprache war
Englisch, einige hatten Französisch oder Spanisch als zweite Fremdsprache, und
alle hatten Lateinunterricht am Gymnasium. 
Die Probanden waren entweder eingeschrieben für einen Abendkurs Deutsch
für Studierende aller Fachrichtungen, oder aber sie absolvierten ein Repetito-
rium im Rahmen des 1. Semesters des Studienganges »Deutsche Sprache und
Literatur«. 
Die Lerner des Abendkurses waren außerdem Teilnehmer an einem Forschungs-
projekt zum Erwerb der (S)OV-Wortstellung und der Satzklammer des Deutschen
im DaF-Anfängerunterricht (siehe Winkler 2011; Winkler i. Vorb.). Aus diesem
Grund waren die Teilnehmer des Abendkurses in eine sogenannte »Satzklammer-
Gruppe« (SK-Gruppe) und in eine sogenannte »nicht-Satzklammer-Gruppe«
(nicht-SK-Gruppe) aufgeteilt. In der SK-Gruppe wurden die zugrundeliegende
OV-Wortstellung sowie die Satzklammer des Deutschen von Beginn an im
Unterrichtsinput evident gemacht. Die nicht-SK-Gruppe hingegen bekam erst ab

1 Mein Dank gilt hier vor allem Frau Prof. Donatella Mazza, ohne deren Kooperation und
tatkräftige Unterstützung die Realisierung dieser Studie nicht möglich gewesen wäre. 
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der 41. Kontaktstunde Evidenz für OV-Wortstellung und Satzklammer des
Deutschen.1 
Die Teilnehmer des Repetitoriums hatten bereits 3–5 Jahre Deutsch als ihre zweite
bzw. dritte Fremdsprache am Gymnasium gelernt und hatten hierbei ein Sprach-
niveau von A1 nach dem GER erreicht. Sie bildeten die sogenannte »Repetitori-
umsgruppe« (RP-Gruppe). 
Im Verlauf der Studie wurden insgesamt drei Datenerhebungen durchgeführt.
Für die SK-Gruppe (n=10) und die nicht-SK-Gruppe (n=10) wurden einmal nach
40 Kontaktstunden (Zeitpunkt 1 bzw. ZP1) und ein weiteres Mal nach 58
Kontaktstunden (Zeitpunkt 2 bzw. ZP2) Daten erhoben. In der RP-Gruppe (n=14)
fand nach 40 Kontaktstunden im Repetitorium eine Datenerhebung statt (Zeit-
punkt 3 bzw. ZP3). 

3.2 Die Stimuli – Länge und grammatische Struktur 

Wie bereits in Unterabschnitt 2.2 angeführt, sind die in einer EI verwendeten
Stimuli bezüglich ihrer Länge und der in ihnen vorkommenden grammatischen
Phänomene kontrolliert bzw. manipuliert. 
Die für die zu testenden Probanden bzw. Lerner angemessene Stimuluslänge wird
unter Berücksichtigung des bereits erreichten L2-Niveaus in der Regel in Pilotstu-
dien erprobt und anschließend festgelegt. In der vorliegenden Studie wurden zu
Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2 Stimuli mit einer Länge von 6–7 Wörtern bzw. 8–9
Silben eingesetzt. Zum Zeitpunkt 3 hatten die Stimuli eine Länge von 9–10
Wörtern bzw. 14 Silben. 
Die grammatischen Phänomene, die zu allen Zeitpunkten getestet wurden, waren
die Satznegation des Deutschen und die Satz- bzw. Verbalklammer. Die gängige
Verfahrensweise bei einer EI ist es, den Probanden sowohl grammatisch korrekte,
also zielsprachenkonforme, als auch ungrammatische, also zielsprachenabwei-
chende Stimuli zu präsentieren. Die zielsprachenabweichenden Stimuli repräsen-
tieren dabei in ihren strukturellen Eigenschaften in der Regel ein bestimmtes
Erwerbsstadium im Rahmen einer natürlichen Erwerbssequenz, oder aber sie
stellen »klassische«, für eine bestimmte Zielgruppe typische, Lernerfehler dar,
welche beispielsweise auf muttersprachlichen Strukturtransfer zurückzuführen
sind. Das Erkenntnisinteresse beim Einsatz zielsprachenabweichender Stimuli in
einer EI besteht darin, festzustellen, ob der Lerner die entsprechenden Testsätze
bei der Wiederholung ggf. in Richtung zielsprachenkonformer Strukturen verän-

1 Diese verhältnismäßig späte Einführung der zugrundeliegenden (S)OV-Struktur des
Deutschen entspricht der gängigen Einführungsreihenfolge in aktuellen DaF-Lehrwer-
ken. Evidenz für OV-Wortstellungen und Satzklammer wird hier in der Regel nicht vor
der 60. Kontaktstunde bereitgestellt (siehe Winkler 2011). 
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dert. Dieses sprachliche Verhalten ließe dann nämlich auf die Präsenz der
entsprechenden zielsprachlichen Struktur in der lernersprachlichen Grammatik
schließen und wäre somit ein Indiz für ihren erfolgreichen Erwerb. 
Aus ebendiesem Grund wurden auch in dieser Studie bei den EI-Tests sowohl
grammatische als auch ungrammatische Stimuli eingesetzt. Beispiele für die
Stimuli im Bereich der Satznegation – hier jeweils für Strukturen mit dem
Kopulaverb sein, Modalverben oder Auxiliaren, und lexikalischen Verben – sind
in (1) angeführt. Beispiele für Stimuli im Bereich der Satzklammer – jeweils mit
Modalverben und mit Auxiliaren – finden sich in (2): 

(1) a. Der Fotograf ist nicht in Deutschland.
b. *Die Oma nicht ist im Supermarkt.
c. Der Vater kann nicht Russisch sprechen.
d. *Das Mädchen nicht will Karten spielen.
e. Die Mutter geht nicht zum Bahnhof.
f. *Der Lehrer nicht fährt nach Thailand. 

(2) a. Der Student will einen Film sehen.
b. *Das Mädchen will haben einen Rock.
c. Der Opa hat ein Buch gelesen.
d. *Der schöne Mann hat geküsst die Frau.

In den folgenden Unterabschnitten nun werden die Ergebnisse der EIs für die
beiden untersuchten grammatischen Phänomenbereiche im Einzelnen dargelegt,
erläutert und interpretiert. 

3.3 Satznegation – Ergebnisse und Interpretation 

Das Italienische ist eine Sprache mit präverbaler, genauer präfiniter Satznegation.
Der Negator steht vor dem finiten Verb (3a) bzw. vor dem finiten Teil des
Verbalkomplexes (3b). 
Das Deutsche hingegen ist eine Sprache mit postfiniter Satznegation. Der Negator
steht hier hinter dem finiten Verb (4a) bzw. hinter dem finiten Teil des Verbalkom-
plexes (und erscheint somit vor den infiniten Elementen der Verbalphrase, vgl.
(4b)): 

(3) a. Marco non va al cinema.
Marco nicht geht ins Kino

b. Marco non vuole andare al cinema.
Marco nicht will gehen ins Kino 

(4) a. Marco geht nicht ins Kino.
b. Marco will nicht ins Kino gehen. 
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Die natürliche Erwerbssequenz für den Ausdruck der Satznegation, die in dieser
Abfolge nicht nur für das Deutsche, sondern auch für andere Sprachen mit
postfiniter Negation, wie z. B. das Englische, nachgewiesen ist, findet sich in (5),
mit entsprechenden Beispielen in (5-I) bis (5-III) (siehe Klein 1984: 107 ff. für einen
Überblick und Becker 2005 für Details zum Deutschen als L2): 

(5) I Neg + Vlex [–finit]
IIa Vcop + Neg [+finit]
IIb Vaux + Neg, Vmod + Neg [+finit]
III Vlex + Neg [+finit]

(5-I) mein vater nicht schlafen (Becker, 2005: 287)
(5-IIa) deutschland is nich patria (Becker, 2005: 288)
(5-IIb) er hat nicht die zug gesehen (Becker, 2005: 293)
(5-III) ich sage nicht deine name (Becker, 2005: 297)

In einem ersten, frühen Stadium des ungesteuerten L2-Erwerbs erscheint der
Negator zunächst in Verbindung mit infiniten Formen lexikalischer Verben, wobei
er in präverbaler Stellung realisiert wird. In einem nächsten Erwerbsschritt dann
wird der Negator in postfiniter Stellung in Strukturen mit finiten Formen des
Kopulaverbs sein verwendet (IIa). Er erscheint alsdann auch in zielsprachlich
korrekter postfiniter Position in Äußerungen mit Auxiliaren und Modalverben
(IIb), während das lexikalische Verb in einer infiniten Form realisiert wird. Erst in
einem weiteren Erwerbsschritt dann sind auch finite Formen lexikalischer Verben
in zielsprachenkonformen Negationsmustern belegt (III). Der Ausdruck der
Satznegation des Deutschen gilt somit als erworben.
In welchem der in (5) dargestellten Erwerbsstadien nun befinden sich die
Lerner des Abendkurses (Zeitpunkt 1 und 2) und des Repetitoriums (Zeit-
punkt 3)? Tabelle 1 unten gibt einen Überblick über die Ergebnisse, wobei
zunächst alle Verbtypen (Kopula, Auxiliare und Modalverben, lexikalische
Verben) zu den einzelnen Zeitpunkten zusammengefasst betrachtet werden.
Nicht bzw. unvollständig wiederholte Testitems wurden von der Analyse
ausgeschlossen. 
1

1 Die Werte in Klammern geben die absolute Anzahl der veränderten Testsätze (in dem Fall
21) sowie die absolute Anzahl der insgesamt wiederholten Testsätze (in dem Fall 67) an. 

Zeitpunkt
Veränderung

Zeitpunkt 1
(n=20)

Zeitpunkt 2
(n=20)

Zeitpunkt 3
(n=14)

Neg + V > V + Neg in % 31,5 (21/67)1 33,3 (20/60) 51,3 (40/78)
V + Neg > Neg + V in % 1,6 (1/62) 0,0 0,0

Tabelle 1: Ergebnisse Satznegation – alle Zeitpunkte – Verbtypen zusammengefasst 
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Die Werte in der Spalte [Neg + V > V + Neg] geben an, wie viel Prozent aller
wiederholten Strukturen mit einer zielsprachenabweichenden, präfiniten Nega-
tion bei der Wiederholung in Richtung einer zielsprachenkonformen Struktur mit
postfiniter Negation verändert wurden. Die Werte in der Spalte [V + Neg > Neg +
V] zeigen dementsprechend den entgegengesetzten Fall an, nämlich den, in dem
eine zielsprachenkonforme Struktur bei ihrer Wiederholung in eine zielsprachen-
abweichende Struktur verändert wurde. 
Bei der Interpretation dieser Werte – und dies gilt für alle mit der Methode der
EI erhobenen Daten – gilt es zu beachten, dass die Aufgabe für die Lerner darin
bestand bzw. besteht, die gehörten Stimuli originalgetreu zu wiederholen (vgl.
Unterabschnitt 2.2). Bezüglich der Ergebnisse eines EI-Tests bedeutet dies zum
Einen, dass sich die Werte für Veränderungen von Stimuli wohl nur selten an
100 % annähern werden. Zum Anderen bedeutet es, dass die Veränderung der
grammatischen Struktur eines Stimulus – trotz der Aufgabe für den Lerner, ihn
originalgetreu zu wiederholen – aussagekräftige Rückschlüsse über die Be-
schaffenheit der zugrundeliegenden lernersprachlichen Grammatik zulässt,
und zwar in der folgenden Form: Die Veränderung eines Stimulus in die
zielsprachenkonforme Richtung kann als starke Evidenz für die Präsenz der
entsprechenden zielsprachlichen Struktur in der zugrundeliegenden lerner-
sprachlichen Grammatik gedeutet werden. Sie ist ein deutliches Zeichen für
einen erfolgreichen Erwerb des relevanten Phänomens. Eine Veränderung in die
entgegengesetzte Richtung hingegen, welche in einer zielsprachenabwei-
chenden Struktur resultiert, stellt starke Evidenz gegen die Präsenz des ziel-
sprachlich korrekten Musters in der Lernergrammatik dar. Sie spricht somit
gegen einen erfolgreichen Erwerb. 
Die Daten in Tabelle 1 nun zeigen, dass zu den Zeitpunkten 1 und 2 bereits über
ein Drittel aller zielsprachenabweichenden Strukturen in zielsprachenkonforme
Muster umgewandelt wurden. Dem stehen zu Zeitpunkt 1 nur 1,6 % veränderte
Testsätze in Richtung der zielsprachenabweichenden Struktur gegenüber, ein Fall,
der bereits zu Zeitpunkt 2 nicht mehr belegt ist. Zu Zeitpunkt 3 dann betragen die
Veränderungen in Richtung zielsprachlich korrekter Muster sogar knapp über
50 %. 
Insgesamt könnten die Daten in Tabelle 1 bereits für einen erfolgreichen Erwerb
der Satznegation in allen Lernergruppen bzw. zu allen Zeitpunkten interpretiert
werden. Ein differenzierteres Bild offenbart sich jedoch bei einer separaten
Betrachtung der Ergebnisse für die einzelnen Verbtypen zu den verschiedenen
Testzeitpunkten. Die entsprechenden Daten finden sich in Tabelle 2. 
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Betrachten wir zunächst die Ergebnisse für Zeitpunkt 1. Es werden hier für
36,8 % aller wiederholten Strukturen mit der Kopula sowie für 40,0 % aller
wiederholten Strukturen mit Modalverben / Auxiliaren Veränderungen in
Richtung des zielsprachenkonformen Musters vorgenommen, während Verän-
derungen in die entgegengesetzte Richtung für diese Verbtypen gar nicht belegt
sind. Diese Daten lassen darauf schließen, dass die Lerner zum Zeitpunkt 1
bereits Stadium IIb der in (5) dargelegten Erwerbssequenz erreicht haben. Im
Bereich der lexikalischen Verben sind zu Zeitpunkt 1 bereits 11,1 % zielspra-
chenkonforme Veränderungen zu verzeichnen. Dem stehen jedoch zielspra-
chenabweichende Veränderungen der Stimuli in 4,5 % der relevanten Fälle
gegenüber. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die lernersprachliche
Grammatik noch für beide Varianten offen ist. Das mit den zielsprachlichen
Regularitäten korrespondierende Erwerbsstadium III in (5) kann somit noch
nicht als erreicht betrachtet werden. 
Ähnliche Schlussfolgerungen lassen sich aus den Ergebnissen für Zeitpunkt 2
ziehen. Die hohen prozentualen Veränderungen in Richtung zielsprachenkonfor-
mer Strukturen für die Gruppe der Modalverben und Auxiliare (60,0 %) sind als
eindeutige Evidenz für das erfolgreiche Erlangen von Stadium IIb zu interpretie-
ren. Das Ausbleiben von Veränderungen im Bereich der lexikalischen Verben
hingegen kann als Indiz für den sich im Verlauf befindlichen Erwerb des
entsprechenden Stellungsmusters gedeutet werden. In diesem Übergangsstadium
sind sowohl zielsprachenkonforme als auch zielsprachenabweichende Strukturen
für die Lerner (noch) akzeptabel, was sich in der originalgetreuen Wiederholung
aller relevanten Stimuli niederschlägt. 
Wie jedoch lässt sich die mit 20 % relativ geringe Anzahl von zielsprachlich
korrekten Veränderungen in Strukturen mit der Kopula erklären? Meines Erach-
tens handelt es sich hier um ein methodisches Problem des Designs der Testitems.
In Unterabschnitt 3.2 wurde dargelegt, dass die Stimuli für Zeitpunkt 1 und

Verbtyp Kopula Modale / Auxiliare lexikalische Verben

ZP

Neg+V > 
V+Neg

in %

V+Neg > 
Neg+V

in %

Neg+V > 
V+Neg

in %

V+Neg > 
Neg+V

in %

Neg+V > 
V+Neg

in %

V+Neg > 
Neg+V

in %
ZP 1

(n=20)
36,8

(7/19)
0,0 40,0

(12/30)
0,0 11,1

(2/18)
4,5

(1/22)
ZP 2

(n=20)
20,0

(8/40)
0,0 60,0

(12/20)
0,0 0,0 0,0

ZP 3
(n=14)

69,3
(18/26)

0,0 61,5
(16/26)

0,0 23,1
(6/26)

0,0

Tabelle 2: Ergebnisse Satznegation – alle Zeitpunkte – Verbtypen einzeln 



536 Steffi Winkler

Info DaF 5 · 2011 Didaktik DaF  /  Aus der Praxis

Zeitpunkt 2 die gleiche Länge hatten. Allerdings ist davon auszugehen, dass die
Lerner zu Zeitpunkt 2 schon über eine etwas größere L2-Kompetenz verfügten als
zu Zeitpunkt 1 und dass es somit für sie gegebenenfalls – in Abhängigkeit von der
jeweiligen Struktur – möglich war, die entsprechenden Stimuli zu memorieren
und der Aufgabenstellung folgend originalgetreu nachzusprechen. Dies scheint
vor allem für negierte Strukturen mit der Kopula wahrscheinlich, da diese der
Sequenz in (5) zufolge als erste zielsprachenkonform erworben werden. Zielspra-
chenabweichende Muster in den Stimuli mit dem Kopulaverb könnten so beson-
dere Aufmerksamkeit in den Lernern geweckt und – in Anbetracht der geringen
Länge der Stimuli – zu einer Memorierung und Imitation der entsprechenden
Strukturen geführt haben, ohne dass hier ein aktiver sprachlicher Rekonstruktions-
prozess stattgefunden hat. 
Für eine solche designinhärente Erklärung der Resultate für die Kopula zu
Zeitpunkt 2 sprechen auch die Ergebnisse für Zeitpunkt 3: Hier nun waren die
Stimuli mit einer Länge von 9–10 Wörtern bzw. 14 Silben deutlich länger als zu
Zeitpunkt 2, und in der Folge wurden von den Lernern auch wieder signifikant
viele Veränderungen zielsprachenabweichender Strukturen mit dem Kopulaverb
sein in Richtung des zielsprachlichen Musters vorgenommen. Dies ist für 69,3 %
aller Testsätze belegt (siehe Tabelle 2). 
Im Bereich der Modalverben / Auxiliare wurden zu Zeitpunkt 3 61,5 % aller
Stimuli in die zielsprachlich korrekte Richtung abgewandelt. Dieses Ergebnis
unterstreicht abermals den erfolgreichen Erwerb von postfiniter Negation mit
diesem Verbtyp, wie er dem Stadium IIb in der Erwerbssequenz in (5) entspricht.
Darüber hinaus zeigen sich in den Ergebnissen für Zeitpunkt 3 nun auch deutliche
Anzeichen für das Erreichen von Stadium III: 23,1 % aller zielsprachenabwei-
chenden Negationsmuster mit präfiniter Stellung des Negators bei lexikalischen
Verben werden in zielsprachenkonforme Strukturen mit postfiniter Negation
umgewandelt. Veränderungen in die entgegengesetzte Richtung sind nicht belegt.
Es zeigt sich hier somit deutliche Evidenz für den erfolgreichen Erwerb der
deutschen Satznegation mit allen Verbtypen. 
Im folgenden Unterabschnitt nun sollen die Ergebnisse für die Satzklammer des
Deutschen betrachtet werden. 

3.4 Satzklammer – Ergebnisse und Interpretation 

Das Italienische ist eine SVO-Sprache. Dies bedeutet, dass das Verb in der
unmarkierten Grundwortstellung des Aussagesatzes dem Objekt vorangeht. Bei
einem mehrgliedrigen Prädikat gilt dies sowohl für finite als auch infinite Teile des
Verbalkomplexes (vgl. (6)). 
Das Deutsche hingegen hat eine SOV-Wortstellung und ist außerdem eine
sogenannte Verbzweitsprache (V2-Sprache). Dies heißt, dass die zugrundelie-



Sprachstandsermittlung und Lernfortschrittstest mal anders 537

Didaktik DaF  /  Aus der Praxis Info DaF 5 · 2011

gende Position für Verben an sich satzfinal ist und somit der des Objektes folgt,
dass ein finites Verb jedoch an satzzweiter Position im deklarativen Hauptsatz
realisiert werden muss. Diese syntaktischen Eigenschaften des Deutschen
ziehen eine Distanzstellung von finiten und infiniten Teilen des Verbalkom-
plexes in Strukturen mit mehrgliedrigen Prädikaten nach sich, welche gewöhn-
licherweise als die deutsche Satz- bzw. Verbalklammer bezeichnet wird
(vgl. (7)): 

(6) Marco voule mangiare la mela. 
Marco will essen den Apfel 

(7) Marco will den Apfel essen.

Studien von Pienemann (1989) bzw. Ellis (1989) zufolge wird die deutsche
Satzklammer von Universitätsstudenten mit L1 Englisch (= SVO) nach 90/102 bzw.
nach ca. 113 Kontaktstunden im DaF-Unterricht erworben. Ballestracci (2006)
stellt bei ihren italienischsprachigen Probanden bereits nach ca. 80 Kontaktstun-
den einen erfolgreichen Erwerb fest. Was nun lässt sich bezüglich des Erwerbs der
deutschen Klammerstruktur für die in der vorliegenden Studie untersuchten
Studierenden feststellen? 
Die Ergebnisse der EI-Tests im Phänomenbereich der Satzklammer finden sich
in Tabelle 3. Sie werden hier für jeweils die SK-Gruppe und die nicht-SK-
Gruppe für Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2 zusammengefasst dargestellt. Außer-
dem sind die Ergebnisse für die RP-Gruppe (Zeitpunkt 3) aus der Tabelle
abzulesen. Die Werte in der Spalte [– SK > + SK] geben an, in wie viel Prozent
aller wiederholten Stimuli eine zielsprachenabweichende Struktur mit nicht
realisierter Satzklammer (vgl. (2b), (2d) oben) in eine zielsprachenkonforme
Struktur mit korrekt realisierter Satzklammer umgewandelt wurde. Die Werte
in der Spalte [+ SK > – SK] hingegen geben an, für wie viel Prozent aller
wiederholten Stimuli das Gegenteil der Fall war – eine korrekt realisierte
Satzklammer (vgl. (2a), (2c) oben) wurde bei der Wiederholung des Stimulus
rückgängig gemacht. 
Wie für den Bereich der Satznegation wurden auch für das Phänomen der
Satzklammer nicht bzw. unvollständig wiederholte Testitems von der Analyse
ausgeschlossen. 

Gruppe / ZP
Veränderung

nicht-SK-Gruppe
(ZP1+2, n=10)

SK-Gruppe
(ZP1+2, n=10)

RP-Gruppe
(ZP3, n=14)

– SK > + SK in % 1,8 (2/114) 13,1 (14/107) 32,1 (18/56)
+ SK > – SK in % 22,0 (22/100) 3,3 (3/92) 0,0

Tabelle 3: Ergebnisse Satzklammer – alle Gruppen 
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Die Ergebnisse in Tabelle 3 zeigen, dass in der nicht-Satzklammer-Gruppe mit
22,0 % noch verhältnismäßig viele zielsprachlich korrekte Strukturen mit einer
Satzklammer in zielsprachenabweichende Muster mit fehlender Realisierung der
Klammerstellung umgewandelt werden. Veränderungen in die zielsprachenkon-
forme Richtung sind nur für 1,8 % aller Testsätze belegt. Diese Werte machen
deutlich, dass die deutsche Satzklammer in der nicht-SK-Gruppe nach 58 Kontakt-
stunden noch nicht erfolgreich erworben wurde – ein Ergebnis, das konform ist zu
den oben dargelegten Beobachtungen von Pienemann (1989), Ellis (1989) und
Ballestracci (2006). 
In der Satzklammer-Gruppe nun werden – so ersichtlich aus den Daten in Tabelle
3 – insgesamt verhältnismäßig wenige Veränderungen der Ausgangsstruktur der
Stimuli vorgenommen. Dennoch sind Umwandlungen in Richtung des zielspra-
chenkonformen Musters für 13,1 % aller Testsätze belegt, während Verände-
rungen in die Gegenrichtung nur in 3,3 % der relevanten Fälle vorkommen. Diese
Werte lassen auf einen beginnenden Erwerb der deutschen Satzklammer schlie-
ßen: Es werden schon einige, nämlich 13,1 %, aller ungrammatischen Testsätze bei
der Wiederholung »korrigiert«, aber insgesamt werden die zielsprachenabwei-
chenden Muster noch recht stark akzeptiert und entsprechend originalgetreu
wiederholt bzw. in 3,3 % aller Fälle in diese Richtung abgewandelt. 
Die Ergebnisse in Tabelle 3 machen deutlich, dass für die SK-Gruppe und die
nicht-SK-Gruppe bei gleicher Anzahl der Kontaktstunden ein unterschiedlicher
Erwerbserfolg bezüglich des Phänomens der Satzklammer zu verzeichnen ist.
Dieses Resultat ist auf die unterschiedliche Inputstrukturierung bzw. Progressi-
onsgestaltung in den beiden Lernergruppen zurückzuführen (siehe hierzu auch
Unterabschnitt 3.1, für detaillierte Darlegungen siehe Winkler 2011 und Winkler
i. Vorb.).1 Offensichtlich hat hier in der SK-Gruppe die frühe und eindeutige
Evidenz für die zugrundeliegende SOV-Wortstellung sowie die Klammerstruktur
des Deutschen zu einer früheren Integration dieser Strukturen in die Lernerspra-
che geführt. 
Die Daten der Lerner der RP-Gruppe nun, welche nach 40 Kontaktstunden im
Repetitorium und 3–5 Jahren schulischen Deutschunterrichts eine recht beträcht-
liche Anzahl von Kontaktstunden absolviert haben dürften, reflektieren deutlich
den erfolgreichen Erwerb der Satzklammer des Deutschen: 32,1 % aller zielspra-
chenabweichenden Strukturen werden bei ihrer Wiederholung in entsprechende
zielsprachenkonforme Stellungsmuster umgewandelt. Veränderungen in die Ge-
genrichtung sind für die RP-Gruppe gar nicht mehr belegt. 

1 Von besonderer Relevanz ist hierbei das Zusammenspiel von muttersprachlichem
Strukturwissen mit strukturellen Eigenschaften des L2-Inputs. 
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In den vorangegangenen Unterabschnitten wurde die Funktionalität der EI als ein
Messinstrument für grammatische Kompetenzen in der L2 anhand zweier ausge-
wählter Phänomenbereiche exemplarisch vorgestellt. Für welche sprachlichen
Bereiche und grammatischen Lerngegenstände nun eignet sich die EI noch als ein
Testinstrument? 

3.5 Weitere Phänomenbereiche für einen Test mit der EI 

Grundsätzlich eignet sich der Einsatz einer EI für alle die sprachlichen Phäno-
mene bzw. Phänomenbereiche, für die die L2-Erwerbsforschung feste Entwick-
lungssequenzen identifizieren und darlegen konnte. Der in der Regel implikatio-
nelle Charakter solcher Erwerbssequenzen bzw. das Wissen um die Systemhaftig-
keit bestimmter Lerner-»Fehler« lassen dann eine genaue, erwerbsverlaufsorien-
tierte Beurteilung des jeweiligen Entwicklungsstandes des Lerners bzw. der
Lernergruppe zu. 
Im Bereich der Verbalsyntax bzw. Wortstellung sind es neben der Satzklammer
vor allem die Phänomene der Inversion und der Verbendstellung im Nebensatz,
für die sich Entwicklungssequenzen mit implikationellem Charakter nachweisen
ließen (z. B. Clahsen/Meisel/Pienemann 1983; Diehl/Christen/Leuenberger/Pelvat/
Studer 2000; Grießhaber 2011; Terrasi-Haufe 2004; Tschirner 1999). In dem weiten
Bereich der Nominalflexion liegen umfangreiche Studien zum Erwerb der Katego-
rien Kasus und Genus vor (siehe z. B. Sahel 2010 für einen Überblick und Diehl/
Christen/Leuenberger/Pelvat/Studer 2000; Wegener 1995a, 1995b sowie die Beiträ-
ge in Ahrenholz 2008 für Detailbetrachtungen). Aber auch der Erwerb der
Pluralmorphologie oder der Verbalflexion (z. B. Diehl/Christen/Leuenberger/Pel-
vat/Studer 2000; Dimroth/Haberzettl 2008) kann mit einer EI getestet werden,
ebenso wie beispielsweise die Beherrschung komplexer Konditionalgefüge in
fortgeschrittenen Erwerbsstadien. Ein weiteres, eher auf diskurspragmatischer
Ebene angesiedeltes Phänomen, für welches eine EI geeignet scheint, ist die
Voranstellung von Objekten bzw. Objektphrasen wie zum Beispiel in Den Verkaufs-
manager hat die Sekretärin gestern angerufen (nicht den Sachbearbeiter, den Kunden-
support, etc). Trotz ihrer Kasusmarkierung werden diese topikalisierten Phrasen
mit Objektstatus von L2-Lernern nämlich häufig als Subjekte bzw. als Agens des
Satzes interpretiert (z. B. Wegener i. Dr.). 
Letztendlich aber können mit einer EI auch beliebige andere sprachliche
Phänomene getestet werden, welche dem Forscher / Lehrer in einem bestimm-
ten Kontext und für eine bestimmte Lernergruppe relevant erscheinen. Ein
kurzer Vorschlag, wie man als Kursleiter eine EI in das Unterrichtsgeschehen
integrieren kann, soll im folgenden Abschnitt 4 unterbreitet werden, bevor in
Abschnitt 5 dann auf methodische Aspekte des Testdesigns näher eingegangen
wird. 
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4. Einsatz einer EI im Sprachunterricht 

An sich kann eine EI von jedem Kursleiter unter Berücksichtigung der
spezifischen Charakteristika seiner Lernergruppe selbst entworfen werden.
Nach der Auswahl relevanter, zu testender Phänomene werden zunächst
entsprechende Stimuli erarbeitet und alsdann eingesprochen. Hierzu kann
beispielsweise ein Diktiergerät oder eine spezielle Software, die in der Regel
in jedem Sprachlabor zur Verfügung steht, dienen. Nach dem Einsprechen der
Stimuli kann die EI dann ganz wie eine andere Übung mit den Kursteilneh-
mern während einer Sprachlaborsitzung durchgeführt werden. Die Lerner
hören dabei die Testsätze über Kopfhörer und sprechen ihre jeweiligen
Antworten in das Mikrofon ihres Laborplatzes ein. In Abhängigkeit von der
Länge der Stimuli dauert dies bei etwa 30 Testsätzen 10–20 Minuten. Die
Antworten der Lerner werden mittels der im Sprachlabor zur Verfügung
stehenden Technik / Software aufgezeichnet und nach Beendigung der EI
abgespeichert. 
Die Auswertung der EI kann dann in Hausarbeit durch die Lerner selbst erfolgen.
Dazu erhält jeder Lerner seine eigene Sounddatei mit seinen aufgezeichneten
Antworten, eine Liste der Originalstimuli, sowie einen Kriterienkatalog oder eine
tabellarische Vorlage zur Auswertung der EI. In dem Kriterienkatalog bzw. der
tabellarischen Vorlage sind diejenigen Phänomene aufgeführt, welche bei der
Auswertung erfasst werden sollen (z. B. die Flexionsendung am Verb, die Stellung
des Negators, die Kasusmarkierung am Objektartikel etc.). Die Lerner identifizie-
ren und dokumentieren dann somit selbst die Veränderungen, die sie beim
Nachsprechen der Stimuli vorgenommen haben. Die Ergebnisse dieser individu-
ellen Auswertung können in der Folge im Unterricht zusammengetragen und
gemeinsam besprochen werden. Darüber hinaus kann der Kursleiter natürlich
auch eigene Auswertungen und Analysen mittels der aufgezeichneten Lernerant-
worten durchführen. 
Was nun bringt ein solches Vorgehen dem Lehrer und dem Lerner? Welcher
Nutzen kann daraus gezogen werden? 
In erster Linie, so meine Erfahrung, ist die Durchführung einer EI eine willkom-
mene, interessante Abwechslung im ansonsten zuweilen recht monotonen, ge-
meinhin bekannten Unterrichtsgeschehen. Es präsentiert sich mit der EI eine neue
Art der Übung, die vom Lerner in der Regel gar nicht als eine Methode der
Lernerfolgskontrolle bzw. Sprachstandsmessung wahrgenommen wird. Für den
Lehrer aber bietet sie eine ganz andere, eher (spracherwerbs)prozessorientierte
Perspektive auf die Leistungen und Kompetenzen seiner Lerner. Es zeigt sich hier
vor allem die kognitive Eigengesetzlichkeit von Spracherwerbsprozessen an sich:
ein gehörter Satz kann unter Umständen nicht in der Form wiederholt werden, in
der er gehört wurde, so, wie eine bestimmte Form, die gelehrt wird, zuweilen
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(noch) nicht gelernt werden kann, weil der Lerner kognitiv noch nicht bereit dazu
ist. 
Darüber hinaus wird in den von den Lernern vorgenommenen Veränderungen
bei der Wiederholung der Stimuli die Systemhaftigkeit und innere Gesetzmäßig-
keit von zielsprachenabweichenden Strukturen, welche in der Regel als »Fehler«
bezeichnet werden, deutlich. Aus dieser Perspektive dann ist ein »Fehler« nicht
mehr ein »Fehler«, sondern die entsprechende Struktur ist Ausdruck eines
bestimmten Entwicklungsstadiums in einem eigendynamischen, kognitiv-krea-
tiven Prozess, dem Prozess des Fremdsprachenlernens nämlich. Für Lehrer und
Lerner zeigt sich hier: Im Gegensatz zu vielleicht vielen anderen Lernprozessen,
auf die man durch willentliche Steuerung oder konditionierende Wiederholung
Einfluss nehmen kann, unterliegt ein Sprachlernprozess in großen Teilen natür-
lichen Entwicklungsdynamiken, welche sich der willentlichen wie auch unter-
richtlichen Steuerung und Beeinflussung häufig weitgehend entziehen. Jeder
Fremdspracherwerbsprozess sollte vor dem Hintergrund dieses Umstandes gese-
hen werden, und es sollte die Aufgabe fremdsprachlicher Curriculumsentwick-
lung sein, diese Erkenntnis entsprechend – und wenn möglich sogar gewinnbrin-
gend – in Sprachlehrprogramme zu integrieren (siehe hierzu z. B. Dimroth 2009). 

5. Methodische Aspekte des Designs einer EI 
5.1 Stimulidesign 

In den Ausführungen der vorangegangenen Abschnitte ist bereits deutlich
geworden, dass die in einer EI verwendeten Stimuli bezüglich ihrer Länge
kontrolliert sind. Die Wort- bzw. Silbenanzahl der einzelnen Stimuli eines EI-Tests
sollte hierbei möglichst identisch sein. Vor allem in Kontexten, in denen mit der EI
morphologische Phänomene (z. B. Subjekt-Verb-Kongruenz, Kasusflexion) getes-
tet werden, ist die Kontrolle der Anzahl der Silben von besonderer Relevanz, da
eine Silbe sehr häufig wichtige, in Form von Morphemen kodierte grammatische
Information transportiert. 
Die Silbe als kleinste bedeutungstragende Einheit im sprachlichen System an sich
transportiert hier wichtige grammatische Information. 
Einen weiteren zu beachtenden Aspekt beim Design der Stimuli einer EI stellt die
zu verwendende Lexik dar. Das eingesetzte Wortmaterial sollte den Lernern
bekannt und in seiner Verwendung vertraut sein. Außerdem sollten die Ge-
brauchshäufigkeiten der verwendeten Lexeme – je nach Lernsituation in der
Alltagssprache oder im Unterrichtskontext – nicht zu sehr variieren. Wörter, die
der betreffenden Lernergruppe bekannterweise Ausspracheschwierigkeiten be-
reiten, gilt es zu vermeiden, da es hierdurch zu einer Beeinträchtigung der
erfolgreichen Wiederholung eines Stimulus kommen kann. 
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In Unterabschnitt 3.2 wurde bereits erwähnt, dass in einer EI in der Regel sowohl
grammatische, zielsprachenkonforme, als auch ungrammatische, zielsprachenab-
weichende Strukturen als Stimuli verwendet werden. Das Verhältnis von gram-
matischen und ungrammatischen Stimuli sollte hierbei möglichst 1:1 sein.
Gleiches gilt auch für den Einsatz von sogenannten »Fillern«, also Stimuli, die das
relevante, zu testende sprachliche Phänomen gar nicht enthalten. Sie dienen in der
Regel dazu, den Lerner vom eigentlichen Untersuchungsgegenstand abzulenken
und so die Spontanität und Unvoreingenommenheit seiner sprachlichen Reakti-
onen zu gewährleisten. Optimalerweise sollten die Filler mindestens 50 % der
Testsätze einer EI ausmachen. Werden in einer EI unterschiedliche grammatische
Phänomene getestet, so können die einzelnen Stimuli auch gegenseitig als Filler
füreinander fungieren. 
Bezüglich des Umfangs hat sich ein Design mit 30 Stimuli pro EI als geeignet
erwiesen. Die Aufgabe ist so für die Lerner nicht ermüdend und liefert aber
dennoch eine repräsentative Datenmenge. Jeder EI sollten außerdem einige
Probesätze vorangestellt werden, anhand derer den Lernern die Prozedur erläu-
tert wird und welche sie auf die sie erwartende Aufgabe vorbereiten.

5.2 Testdesign 

Eine fast größere methodische Herausforderung als der Entwurf der Stimuli ist
die Planung des Testablaufs an sich. Hierbei geht es in erster Linie darum, die
Auslösung eines sprachlichen Rekonstruktionsprozesses im Lerner bei der Wie-
derholung der einzelnen Testsätze sicher zu stellen. Eine Studie von McDade/
Simpson/Lamb (1982) zeigte, dass Lerner durchaus in der Lage sind, Sätze, deren
Bedeutung sie nicht verstanden, zu wiederholen, wenn die Wiederholung in
direktem Anschluss an das Hören der Sätze erfolgte. Es ist davon auszugehen,
dass in diesem Fall eine Memorierung und nachahmungsartige Wiederholung der
entsprechenden Strukturen stattgefunden hat. Gab es jedoch eine Verzögerung
von drei Sekunden zwischen dem Hören und Nachsprechen der den Lernern in
ihrer Bedeutung unklaren Testsätze, so konnten diese in der Regel nicht wieder-
holt werden. Offensichtlich also hat die zeitliche Verzögerung hier die Fähigkeit
der Lerner zur Memorierung und bloßen Nachahmung der Stimuli stark einge-
schränkt. 
Bezüglich der Anlage eines EI-Tests kann aus diesen Ergebnissen von McDade/
Simpson/Lamb (1982) geschlussfolgert werden, dass eine Verzögerung zwischen
akustischer Darbietung der Stimuli und ihrer Wiederholung das Auslösen des
gewünschten Rekonstruktionsprozesses im Lerner positiv beeinflussen sollte.
Aus diesem Grund ist in der L2-Erwerbsforschung zuweilen die Praxis anzutref-
fen, die Lerner bzw. Probanden vor der Wiederholung der Stimuli von 1–5 zählen
zu lassen, oder auch von 21–23, oder auch rückwärts. Auf diese Weise ist dann der
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zeitliche Versatz zwischen Stimuluswahrnehmung und entsprechender Antwort
sicher gestellt. 
Ein weiteres Mittel zur Verhinderung von bloßem Memorieren und Imitieren ist
der Einsatz von sogenannten »Distraktoren«, z. B. in Form von zweistelligen
Zahlen, wie sie auch in der vorliegenden Studie verwendet wurden. Vor der
Entscheidung für ihren Einsatz wurden die Distraktoren in der RP-Gruppe sowie
in einem weiteren universitären DaF-Sprachkurs (UDaF-Gruppe, n=12), dessen
Lerner das Niveau A1 erreicht hatten, erprobt. Die Prozedur hier kann wie folgt
beschrieben werden: Die Lerner hören den Stimulus. Die Lerner sehen dann –
entweder als Schild vom Kursleiter sichtbar hochgehalten oder per Beamer an die
Wand projiziert – eine beliebige, für jeden Testsatz verschiedene, Zahl. Die
Aufgabe der Lerner ist es, diese Zahl zu nennen. Erst dann wiederholen die Lerner
den gehörten Satz.1 
Der Effekt und die Wirksamkeit des Einsatzes von Distraktoren spiegelt sich
in den Daten in Tabelle 4 unten wider. Die Werte in den Spalten »wiederholt«
geben jeweils an, wie viel Prozent (bzw. wie viel Items absolut) aller in der
EI vorkommenden Stimuli von den Lernern erfolgreich wiederholt wurden.2
Die Werte in den Spalten »verändert« hingegen stellen dar, wie viel Prozent
(bzw. wie viel Items absolut) aller erfolgreich wiederholten Stimuli mit dem
Phänomen der Negation oder der Satzklammer bei ihrer Wiederholung struk-
turell verändert wurden. Eine solche Veränderung lässt eindeutig auf das
Stattfinden eines aktiven sprachlichen Rekonstruktionsprozesses im Lerner
schließen.

1 In fortgeschrittenen Lernergruppen können auch drei- oder vierstellige Zahlen als
Distraktoren fungieren. Darüber hinaus eignen sich auch Bilder von Gegenständen als
Distraktoren, wobei die Lerner dann hier den jeweils abgebildeten Gegenstand benen-
nen müssen. 

2 Ein Stimulus wurde als »erfolgreich wiederholt« gewertet, wenn die Antwort des
Lerners alle grundlegenden, d. h. strukturgebenden, Konstituenten des jeweiligen
Testsatzes (Subjektphrase, Verbalkomplex, Objektphrase bzw. Lokalbestimmung,
ggf. ein Negationswort) enthielt. Dies bedeutet, dass der Stimulus in (8) unten,
wiederholt als (8’) als »erfolgreich wiederholt« gilt, da hier bei der Wiederholung
lediglich das Adjektiv der Subjektphrase – nicht aber die Subjektphrase selbst –
getilgt wurde. Des Weiteren wurden Veränderungen am Objektartikel und an der
Stellung der einzelnen Glieder des Verbalkomplexes vorgenommen, wobei aber alle
Konstituenten des Originalstimulus in der Antwort der Lernerin wieder vollständig
auftauchten: 
(8) *Der schöne Mann hat geküsst die Frau. 
(8’) Der Mann hat der Frau geküsst (Lara, 58h)
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Wie die Daten in Tabelle 4 zeigen, werden zum Einen bei Verwendung von
Distraktoren in allen Lernergruppen insgesamt weniger Testsätze erfolgreich
wiederholt. Dies hat eine Reduzierung der am Ende für die Auswertung zur
Verfügung stehenden Datenbasis zur Folge. Zum Anderen aber ist unter Verwen-
dung von Distraktoren auch der prozentuale Anteil der bei ihrer Wiederholung
veränderten Testsätze deutlich höher, was für die Auslösung eines Rekonstrukti-
onsprozesses unter diesen Testbedingungen spricht. In Anbetracht des überge-
ordneten Anlageziels einer EI, nämlich der Aktivierung der dem Lerner eigenen
fremdsprachlichen Ressourcen, ist der Einsatz von Distraktoren also trotz der
damit einhergehenden Reduzierung der letztendlichen Datenbasis durchaus
empfehlenswert. 
Eine weitere erwähnenswerte Methode zur Forcierung eines aktiven sprachlichen
Rekonstruktionsprozesses im Lerner stellt Erlam (2006) vor. Sie versucht, die
Aufmerksamkeit ihrer Probanden verstärkt auf die Bedeutung der Stimuli zu
lenken, indem sie sie vor deren Wiederholung eine Einstellungsfrage beantworten
lässt. Die Testsätze sind hierzu in Form von Aussagen formuliert. Für einen EI-
Test zur nominalen Pluralbildung wäre beispielsweise ein Stimulus wie Alle
Kinder essen gerne Bananen denkbar. In Erlams (2006) Studie nun markieren die
Lerner nach dem Hören, aber vor der Wiederholung des Stimulus auf einem
Antwortbogen ihre Einstellung zu der Aussage des gehörten Satzes und können
hierbei wählen zwischen ›True‹, ›Not true‹ und ›Not sure‹ (Erlam 2006: 474). Erst im
Anschluss daran wird der Stimulus durch die Lerner wiederholt. 
Ein Problem bei diesem Vorgehen könnte darin bestehen, dass die Lerner hier
beim Nachsprechen Sätze in Form einer Assertion, einer Aussage, wiederholen,
deren Inhalt sie zuvor eventuell nicht zugestimmt haben. Sie müssen also ggf. eine
sprachliche Äußerung tätigen, die nicht wirklich ihrer Auffassung entspricht. Dies
könnte zusätzliche Konzentration und Gedächtniskapazitäten erfordern und
würde die Testbedingungen von Item zu Item und Lerner zu Lerner so inkonstant
machen. 
Unabhängig von dem Einsatz von Distraktoren bzw. der Entscheidung für ein
bestimmtes Testdesign sollte es bei einer EI auf jeden Fall ein festgesetztes

Design ohne Distraktor mit Distraktor
Gruppe / ZP wdh. in % veränd. in % wdh. in % veränd. in %
RP-Gruppe

(n=14)
96,4 (270/280) 7,4 (8/108) 88,6 (372/420) 28,1 (58/206)

UDaF-Gruppe
(n=12)

86,7 (208/240) 14,7 (15/102) 65,0 (156/240) 26,2 (22/84)

Tabelle 4: Erfolgreiche Wiederholung und Veränderung von Stimuli in Abhängigkeit vom
Einsatz von Distraktoren 
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Zeitlimit für die Wiederholung der einzelnen Stimuli geben. Die hierdurch
erforderliche Schnelligkeit der Lerner bei ihren Antworten schränkt die Möglich-
keit zu langen Nachdenkens bzw. Versuche des Erinnerns stark ein und wird so
den Einsatz der lernereigenen fremdsprachlichen Ressourcen bei der Wiederho-
lung der Stimuli zusätzlich fördern. In der vorliegenden Studie hat sich ein
Zeitfenster von 10 bzw. 15 Sekunden für die Wiederholung eines Stimulus ohne
bzw. mit Distraktor als sinnvoll erwiesen. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne
erfolgte dann automatisch die Einspielung des nächsten Testsatzes. 

5.3 Auswertung einer EI 

In Abschnitt 3 dieses Beitrages wurde bereits erläutert, dass die Veränderung
eines Stimulus von einer zielsprachenabweichenden Struktur hin zu einer ziel-
sprachenkonformen Struktur als starke Evidenz für die Präsenz der entspre-
chenden Struktur in der zugrundeliegenden lernersprachlichen Grammatik – und
somit für ihren erfolgreichen Erwerb – zu interpretieren ist. Der gegenteilige Fall,
nämlich die Veränderung einer zielsprachenkonformen Struktur in eine zielspra-
chenabweichende Struktur, ist dann konsequenterweise als Evidenz gegen den
erfolgreichen Erwerb der entsprechenden Struktur zu interpretieren. Das rele-
vante Phänomen ist (noch) nicht Bestandteil der lernersprachlichen Grammatik. 
Wie aber nun sind originalgetreue Wiederholungen von Stimuli zu interpretieren,
bzw. Antworten von Lernern, bei denen im relevanten Strukturbereich keine
Veränderungen vorgenommen wurden? Bedeutet dies, dass die wiederholten
Strukturen einen Bestandteil der lernersprachlichen Grammatik darstellen? Bei
der Suche nach einer Antwort auf diese Frage gilt zu bedenken, dass es im
Rahmen einer EI die Aufgabe des Lerners ist, den gehörten Satz nachzusprechen.
Originalgetreu wiederholte Stimuli – seien es grammatische oder ungramma-
tische – können somit das Resultat der Erfüllung dieser Aufgabenstellung sein
und müssen nicht zwingenderweise die zugrundeliegende lernersprachliche
Grammatik widerspiegeln. Es wäre ja durchaus denkbar, dass es dem Lerner
gelungen ist, die entsprechende Struktur zu memorieren und dann zu imitieren,
ohne dass hierbei ein sprachlicher Rekonstruktionsprozess stattgefunden hat. Aus
diesem Grunde wird originalgetreuen Imitationen im Rahmen einer EI in der
Spracherwerbsforschung in der Regel keine Evidenz beigemessen. Analysen und
Interpretationen erfolgen nur auf Grundlage der durch den Lerner / Probanden
vorgenommenen Veränderungen beim Nachsprechen der Stimuli. 
Eine Möglichkeit der Umgehung des dargelegten methodischen Problems findet
sich bei Erlam (2006). Sie fordert ihre Probanden nämlich auf, die gehörten Sätze
in korrektem Englisch – was die Zielsprache für die Probanden war – zu wiederho-
len. Auf der Grundlage dieser Idee von Erlam (2006) schlägt Mackey (2005: 5) für
die Auswertung und Interpretation der Lernerdaten eine Differenzierung zwi-
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schen »stabilem« und »instabilem« Wissen in der L2 vor: Werden bezüglich eines
bestimmten sprachlichen Phänomens von 2 grammatischen, zielsprachenkon-
formen Stimuli und 2 ungrammatischen, zielsprachenabweichenden Stimuli alle
4 Stimuli in zielsprachenkonformer Struktur, also in »korrektem Englisch«,
wiederholt, so verfügt der Lerner über stabiles Wissen bezüglich des relevanten
Phänomens. Werden aber nur 2 der 4 Ausgangsstimuli in »korrektem Englisch«
wiederholt, so wird dem entsprechenden Lerner instabiles Wissen zugeschrieben.
Offensichtlich scheint es hierbei für Mackey (2005) keine Rolle zu spielen, wie die
2 korrekten Lernerantworten zustande gekommen sind – ob durch die jeweils
originalgetreue Wiederholung der 2 grammatischen und 2 ungrammatischen
Stimuli (ohne Korrekturen) oder aber durch Veränderungen der Stimuli und
»Korrekturen« in beide Richtungen, auch in die zielsprachenabweichende. Neben
diesem meines Erachtens etwas problematisch erscheinenden Aspekt sehe ich
jedoch bei Erlam (2006) ein methodisch insgesamt auffälligeres Problem, und
zwar das der Aufforderung ihrer Probanden zur Korrektur der dargebotenen
Stimuli. Es ist davon auszugehen, dass die Probanden bei der Absolvierung des
EI-Tests dann stärker auf ihr explizites grammatisches Regelwissen in der L2
zurückgreifen bzw. dass dieses Wissen von Beginn des Tests an aktiviert ist – und
genau dies soll mit der Methodik einer EI, wie sie in diesem Beitrag dargelegt
wurde, ja gerade verhindert werden. 
Nichtsdestotrotz stellt die Vorgehensweise von Erlam (2006) aber eine beachtens-
werte Alternative zum klassischen EI-Design dar. 

6. Schlussbemerkungen – Kritische Beurteilung der EI und Desiderata 
In diesem Artikel wurde die »Elicited Imitation Task« als eine Methode zur
Erfassung und Messung fremdsprachlichen Grammatikwissens vorgestellt. Die
große Stärke dieser in ihrer Anlage psycholinguistisch motivierten Methode
besteht in ihrer Ausrichtung auf die Aufdeckung prozeduralen, impliziten
Wissens in der L2. Sie unterscheidet sich hierin grundlegend von »klassischen«
Testverfahren, welche in der Regel verstärkt deklaratives Wissen, d. h. explizite
grammatische Regelkenntnis, erfassen (siehe zum Beispiel Elder/Ellis 2009). 
Eine EI gibt repräsentative Einblicke in die zugrundeliegende Struktur und den
Entwicklungsstand der lernersprachlichen Grammatik. Im Gegensatz zu z. B.
strukturierten bzw. standardisierten Interviews, welche eine der EI vergleichbare
Leistung erbringen können, erlaubt ein EI-Design nicht nur das parallele Testen
mehrerer Lerner gleichzeitig, sondern ermöglicht vor allem das ganz gezielte
Abfragen bestimmter grammatischer Phänomene oder spezieller Strukturen. Auf
diese Weise liefert eine EI in der Regel eine differenzierte sowie quantitativ
zufriedenstellende Datenbasis. 



Sprachstandsermittlung und Lernfortschrittstest mal anders 547

Didaktik DaF  /  Aus der Praxis Info DaF 5 · 2011

Allerdings gilt es anzumerken, dass Design und Auswertung einer EI vor allem
im Alleingang (noch?) recht aufwendig und zeitintensiv sind. Entsprechende
Materialien hierfür standen nach Wissen der Autorin zum Zeitpunkt des Verfas-
sens dieses Artikels noch nicht zur Verfügung. Jedoch wäre es durchaus denkbar,
eine oder mehrere EIs im Kollegium zu entwickeln und diese dann entsprechend
in den jeweils betreuten Lernergruppen einzusetzen. 
Neben diesen eher praktischen Aspekten ist ein ernstzunehmendes methodolo-
gisches Problem des EI-Tests der in Unterabschnitt 5.3 besprochene Umgang mit
originalgetreu wiederholten Stimuli. Welche Evidenz liefern sie? Was sagt es uns,
wenn Testsätze vom Lerner unverändert wiederholt werden? In diesem Bereich
sind zweifelsohne weitere, detaillierte Studien sowie die differenzierte Diskussion
ihrer Ergebnisse notwendig. 
Gleiches gilt auch für die Bereiche des Stimulus- und Testdesigns, welche in
direktem Bezug zu letztgenanntem Problem stehen. Es ist zu hoffen, dass
zukünftige psycho- und neurolinguistische Studien nicht nur Aufschluss über das
Verhältnis von L2-Niveau und angemessener bzw. notwendiger Stimuluslänge
geben können, sondern dass hier vor allem auch Erkenntnisse bezüglich der
Auslösung und Überprüfung eines sprachlichen Rekonstruktionsprozesses im
Lerner gewonnen werden. 
Außerdem wäre es wünschenswert, Methoden der automatischen Spracherken-
nung für die Auswertung einer EI einzusetzen. Erste Studien in dieser Richtung
wurden von z. B. Graham/Lonsdale/Kennington/Johnson/McGhee (2008) vorge-
legt. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die EI als eine Methode der
Messung zugrundeliegender grammatischer Kompetenz in der L2 durchaus
Potenziale und Möglichkeiten einer Weiterentwicklung bietet. Zukünftige Studien
und weiterführende Arbeiten in diesem Gebiet werden zeigen müssen, ob und
wie sie sich als ein – idealerweise normiertes – Testinstrument im DaF-/DaZ-
Bereich etablieren kann. Für den jetzigen Zeitpunkt bleibt zu hoffen, mit dem
vorliegenden Beitrag Chancen, Möglichkeiten und alternative Wege, die die EI
bietet, aufgezeigt und so vielleicht zu einer intensiveren Beschäftigung mit dieser
Methode – sei es in Forschungsarbeiten oder in der Unterrichtspraxis – angeregt
zu haben. 
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»Geschützt im Mantel eines Anderen« – 
Die »globale Simulation« als Methode im 
DaF-Unterricht 

Diana Maak 

Zusammenfassung 
Im Zentrum des Beitrages steht die in Frankreich entwickelte Fremdsprachenlehr- und
-lernmethode »simulation globale«. Sie wird im Rahmen des Beitrages beschrieben und
an Beispielen erläutert. Zudem werden die Möglichkeiten und Grenzen der Methode für
den Einsatz im DaF-Unterricht diskutiert. 

1. Einleitung 
Der vorliegende Beitrag präsentiert und diskutiert die aus Frankreich stammende
Fremdsprachenlehr- und -lernmethode »simulation globale« (im Folgenden als
»globale Simulation« bezeichnet). Bereits 1983 lieferte Schmale einen Erfahrungs-
bericht über die Arbeit mit dieser Methode im Bereich Deutsch als Fremdsprache.
Groenewold entwickelte (1988, 2005) das Unterrichtsmodell »Erfinde einen Deut-
schen«, das viele Parallelen zur »globalen Simulation« aufweist.1 Allerdings findet

1 »Das Simulationsmodell besteht darin, jeden Lerner eine fiktive deutsche Person
erfinden zu lassen. Diese Figuren werden mittels einer Reihe von Aufträgen, für die
Informationen recherchiert und ausgewertet werden müssen, mit realistischen Eigen-
schaften und Lebensumständen sowie einer Lebensgeschichte ausgestattet. Sie treten im
weiteren Verlauf des Kurses in gegenseitigen Kontakt […].« (Groenewold 1988) Stärker
als bei der hier vorgestellten globalen Simulation steht im Mittelpunkt von Groenewolds
Modell die Auseinandersetzung mit eigenen Denkmustern und Selbst- bzw. Fremdbil-
dern. Durch die Besprechung und Diskussion von selbst produzierten Texten und
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diese Methode außerhalb Frankreichs und vor allem in der Praxis eher selten
Anwendung. Dies zeigen Maak und Blach exemplarisch mittels einer Befragung
dänischer Gymnasiallehrer (Maak/Blach 2009). Daher soll die globale Simulation
im Rahmen dieses Beitrages fokussiert und bekannt gemacht werden. 
Zu Beginn des Artikels erfolgt eine definitorische Eingrenzung der »globalen
Simulation« sowie die Darstellung von Charakteristika und Phasen ihrer Durch-
führung. Im Anschluss daran wird eine Adaption der Methode mit dem Themen-
schwerpunkt »Neuere deutsche Literatur« beschrieben, um daran anknüpfend
Möglichkeiten und Grenzen im Hinblick auf die praktische Umsetzung zu
diskutieren. 

2. Die »globale Simulation« 
»La simulation globale […] est ouverte pour chaque interprétation personnelle, chaque
usage défini par des objectifs précis et des publics spécifiques.« (Mutet 2003: 19) 

Dieses Zitat von Mutet deutet bereits an, dass es sich bei der »globalen Simula-
tion« um eine Fremdsprachenlehr- und -lernmethode handelt, die unterschied-
lichste Zugänge und Ziele zulässt und die für die unterschiedlichsten Zielgruppen
geeignet ist. Im Folgenden werden die Charakteristika, Phasen und Typen der
»globalen Simulation« anhand von Beispielen beschrieben.1 

2.1 Die »globale Simulation« im Unterricht 

Die »globale Simulation« ist eine handlungsorientierte Unterrichtsform. Der Leh-
rende übernimmt in erster Linie die Rolle eines Regisseurs bzw. Animateurs und
zieht gewissermaßen die Fäden. Er/sie gibt strukturierende Impulse und Arbeits-
aufträge, in deren konkreter Gestaltung und Umsetzung die Teilnehmenden jedoch
frei sind. Hinzu kommt die Rolle des Experten für die Zielsprache, indem er/sie
beispielsweise die Korrektur von Texten übernimmt. Davon abgesehen tritt der/die
Lehrende in den Hintergrund und überlässt die Gestaltung der Aktivitäten weitest-
gehend den Lernern. Unterschiedliche Grade von Steuerung sind möglich. 
Zielgruppen können – je nach Art der eingesetzten globalen Simulation – Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, Anfänger und fortgeschrittene Sprachlerner sein.

1 durchgeführten Rollenspielen können diese bewusst gemacht und reflektiert werden.
Daher kommt auch der Auswertungsphase besondere Bedeutung zu. (Groenewold
1988, 2005) Koreik (1993) arbeitet mit einer adaptierten Version von Groenewolds
Modell und hebt, wie Groenewold auch, dessen Potenzial für die Behandlung landes-
kundlicher Themen hervor. 

1 Für weiterführende Literatur zum Thema sei auf Yaiche (1996), Caré (1992) und Dicks/
Le Blanc (2006) verwiesen, wobei Yaiches Darstellung am umfassendsten ist. 
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Eine konkrete globale Simulation erstreckt sich in der Regel über einen längeren
Zeitraum, die Dauer kann zwischen 35 und 70 Unterrichtsstunden variieren.
Sippel (2003) zeigt für den Französischunterricht an einem deutschen Gymna-
sium, dass die Durchführung einer globalen Simulation auch mit der Arbeit mit
dem Lehrwerk kombiniert werden kann. Auch ist es immer möglich, nur Teile
einer globalen Simulation, etwa einzelne Übungen oder Phasen, durchzuführen
und damit die Anzahl der Stunden zu begrenzen. 
Im Idealfall haben Lehrende, die eine globale Simulation anleiten, bereits selbst an
einer solchen teilgenommen, um Ablauf und Möglichkeiten der Methode kennen-
zulernen, um dann gegebenenfalls eigene Adaptionen entwerfen zu können. So ha-
ben etwa Béliard/Gravé-Rousseau (2008) eine interdisziplinäre globale Simulation
im Rahmen des Geschichtsunterrichts in der Fremdsprache angesiedelt. Dabei ging
es ihnen besonders darum, die Neugier der Schüler zu verstärken, indem sie sich
mit den Personen der fokussierten Zeit identifizierten – mit dem Ergebnis, dass 90 %
der Schüler in der Evaluation angaben, dass sie erneut an einer ›simulation globale‹
teilnehmen würden (s. ebd.). Auch bei dem in Kapitel 3 skizzierten Beispiel handelt
es sich um eine solche Adaption der »globalen Simulation«, in diesem konkreten
Fakt thematisch ausgerichtet auf neuere deutsche Literatur. 

2.2 »So tun als ob« auf zwei Ebenen 

Die »globale Simulation« ist eine handlungsorientierte Fremdsprachenlehr- und
-lernmethode, bei der die Teilnehmenden über einen längeren Zeitraum hinweg
eine gemeinsame fiktive Welt, einen Mikrokosmos, sowie fiktive Identitäten, die
in dieser Welt zu Hause sind, durch das Mittel der Erfindung erschaffen. Einmal
kreiert, wird diese Welt, in der die Teilnehmenden agieren, mit fortschreitender
globaler Simulation genauer beschrieben und somit verdichtet. 
Yaiche beschreibt die zwei fundamentalen Prinzipien der globalen Simulation:
Erstens ist es notwendig, das Geschehen räumlich und zeitlich zu situieren. Das
»Ortsthema« muss festgelegt werden. Prinzipiell ist dafür jeder Ort und jede Zeit
denkbar, fiktiv oder real (Yaiche 1996: 16 ff.). Zweitens werden fiktive Identitäten
konstruiert. Dabei bezeichnet Yaiche diesen Vorgang als ein »In-Klammern-
Setzen« der eigenen Identität, um in die Haut einer anderen Person zu schlüpfen
(Yaiche 1996: 11). Yaiche geht so weit, dass er in diesem Vorgang auch das
Potenzial dafür sieht, eine Reflexion darüber in Gang zu setzen, wer man ist und
wer man sein möchte. Letztendlich könne man im Sinne einer persönlichen und
sozialen Katharsis von der Teilnahme an einer globalen Simulation profitieren
(Yaiche 1994, referiert in Mutet 2003: 18). Die Annahme einer fiktiven Identität soll
also nicht nur die Kommunikation erleichtern, da man sich quasi geschützt wie im
Mantel eines Anderen äußern kann, sondern sie beinhaltet auch die Möglichkeit,
sich selbst besser kennenzulernen. 
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Debyser und Caré, welche die »globale Simulation« bereits in den 70er Jahren am
Centre International d’Etudes Pédagogiques (C.I.E.P.) in Sèvres in Frankreich
entwickelten und erprobten (Dräger-Spence 2001), unterstreichen ebenfalls, dass
es im Rahmen einer globalen Simulation darum geht, ein umfassendes Diskurs-
universum zu kreieren, gemeinsam mit den Teilnehmenden und Schritt für
Schritt. Zu diesem Diskursuniversum gehören u. a. Persönlichkeiten mit ihren
individuellen und persönlichen Erlebnissen, Beziehungen und Interaktionen. Es
handelt sich gewissermaßen um eine kollektive Konstruktion einer erlebten Welt
in einer Fremdsprache (Debyser 1991, nach Mutet 2003: 18). Dabei wird von den
Autoren angenommen, dass dieses von den Schülern erfundene Universum eines
der besten Mittel sei, in der Fremdsprache Fortschritte zu machen. Dies gilt selbst
für Anfänger (Caré/Debyser 1995, nach Mutet 2003: 18). »Global« ist die Simula-
tion also in dem Sinne, dass sie nicht versucht, einen bestimmten Ausschnitt zu
zeigen, sondern ein Ganzes zu schaffen, ein fiktives Abbild des Lebens im
Klassenraum (Caré/Debyser 1995: 1, nach Mutet 2003: 17). Dies geschieht para-
doxerweise mittels der Erfindung (Yaiche 1996: 11). 
Zusammenfassend kann man festhalten, dass es sich bei der »globalen Simula-
tion« um ein »So tun, als ob« auf zwei Ebenen handelt: Erstens so tun, als ob man
an einem anderen Ort wohnt und zweitens so zu tun, als ob man eine andere
Person sei (Yaiche 1996: 11). Dass man eine fiktive Identität über einen längeren
Zeitraum verkörpert, ist einer der wichtigsten Unterscheidungspunkte zu ähn-
lichen Methoden. So werden im Rahmen von Rollenspielen zwar Rollen übernom-
men, jedoch meist nur für einen kurzen Zeitraum (Ecke 2001: 159). Rollenspiele
sind daher im Rahmen der »globalen Simulation« ein methodisches Werkzeug
unter anderen. 
Die »globale Simulation« hat sich Anfang der 80er Jahre parallel zur Simulations-
praxis der angelsächsischen Fremdsprachendidaktik entwickelt (vgl. Sippel 2003:
95). Die Ursprünge dieser Simulationspraxis, die zu Beginn nicht explizit für die
Fremdsprachenvermittlung gedacht war (s. ebd.: 97), liegen in militärischen und
ökonomischen Simulations- oder auch Planspielen (vgl. Rappenglück 2010).1 Im
Rahmen einer Simulation sind die Teilnehmer selbst in den Fall verwickelt, sind
also Handelnde. Eine Simulation ist demnach kein statisches Ereignis, sondern
gekennzeichnet durch Aktion und Interaktion sowie eine sich ständig ändernde
Situation: »Die Teilnehmer sind die Simulation.« (Jones/Edelhoff/Meinhold/Oak-
ley 1984: 13) Grundlegend für die Simulation, wie sie Jones u. a. beschreiben, aber
durchaus unterschiedlich zur globalen Simulation, gilt, dass die Teilnehmer keine
Rolle zu spielen haben. Sie bleiben sie selbst, behalten ihre eigene Persönlichkeit.

1 Für die Umsetzung von Planspielen siehe zum Beispiel Hunstiger (2010). Sie adaptiert
ein EU-Planspiel für den berufsbezogenen DaF-Unterricht. 
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Man ist keine bestimmte (andere) Person, sondern hat eine neue Funktion inne
(Jones u. a. 1984: 16). Hier geht es also nicht um das »So tun als ob« im Sinne der
globalen Simulation. Auch steht in der Regel ein simulierter Konflikt oder ein
Problem im Mittelpunkt (vgl. Rappenglück 2010). Im Laufe einer globalen
Simulation dagegen sehen sich die Teilnehmer zunächst nicht nur einer, sondern
zahlreichen unterschiedlichen Aufgaben gegenüber. Dabei handelt es sich sowohl
um problemorientierte als auch um konfliktfreie Aufgaben. Jones u. a. wenden
sich weiterhin gegen das Erfinden, da erfundene Fakten ihrer Auffassung nach im
Verlauf der Simulation die Tendenz aufweisen, zunehmend absurd zu werden
und somit die Simulation insgesamt zum Scheitern bringen: »Die Phantasie fließt
unbekümmert in die Köpfe der Teilnehmer. Statt über Verhandlungen und
Diplomatie zu sprechen, werden sie Erfinder.« (Jones u. a. 1984: 23) Im Unter-
schied dazu ist das Erfinden jedoch Teil der methodischen Prinzipien der globalen
Simulation. Es ermöglicht den kreativen, selbstbestimmten Umgang mit der
Fremdsprache. 

2.3 Phasen der globalen Simulation 

Nach Yaiche verläuft eine globale Simulation idealtypisch in den nachfolgend
beschriebenen fünf Phasen (siehe Abbildung 1). Diese Reihenfolge kann verändert
werden, und in der Regel überlappen die Phasen einander und laufen nicht
chronologisch nacheinander ab (Yaiche 1996: 26 f.). Die fünf Phasen werden
anhand von Beispielen aus der globalen Simulation Das Wohnhaus dargestellt (vgl.
Debyser 1996)1, in deren Mittelpunkt ein Wohnhaus und dessen Bewohner stehen.

1 Debyser übernimmt Yaiches Phasen nicht, vielmehr stellt er in seiner Anleitung zur
Durchführung dieser globalen Simulation vor allen Dingen zahlreiche Übungen vor, aus
denen je nach Wunsch und Bedarf ausgewählt werden kann. Somit sind unzählige
Varianten des Wohnhauses denkbar – es gibt kein festes Ablauf- und Aktivitätenschema,
dem es zu folgen gilt. 

Abbildung 1: Phasen einer globalen Simulation; übersetzt und adaptiert nach 
(Yaiche 1996: 27)
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In der ersten Phase wird der gewählte Ort und dessen Umgebung etabliert. Dies
geschieht zunächst durch Beschreibung. Es muss entschieden werden, in welcher
Stadt und in welchem Bezirk sich das Wohnhaus befindet, wie das Wohnhaus
aussieht und wie viele Etagen und Wohnungen es hat. 
Im Zentrum der zweiten Phase steht die Etablierung der fiktiven Identitäten. Wer
bewohnt die einzelnen Wohnungen? Wie stehen die einzelnen Personen miteinan-
der in Beziehung? In der Parterrewohnung etwa könnte eine alte Dame mit ihrem
Zwergpinscher wohnen. Direkt über ihr ist gerade ein junger Mann aus Italien
eingezogen, der wiederum gegenüber einer Familie mit drei Kindern wohnt. Nach
und nach verdichten und vervollständigen sich die anfangs bruchstückhaften
Biografien der einzelnen Bewohner. Grundlegendes Prinzip bei allen Beschrei-
bungen ist, dass das, was geschrieben und von der Gruppe akzeptiert wird, die
Realität darstellt – in allen weiteren Beschreibungen dient dies dann als Grund-
lage. Wenn also das Alter der alten Dame auf 78 Jahre festgelegt wurde, dann kann
sie im späteren Verlauf der globalen Simulation nicht 85 sein – es sei denn, dies
wird erklärt, etwa damit, dass sie über ihr wahres Alter bisher gelogen hatte. 
Wenn der Mikrokosmos Wohnhaus mit seinen Bewohnern etabliert wurde, wird
im nächsten Schritt, der dritten Phase, dem Ganzen »Leben eingehaucht«. Dies
geschieht zum einen durch Interaktionen und zum anderen durch das Hinterlas-
sen von Schriftspuren. Interaktionen sind meistens sprachlich entweder vorberei-
tete oder spontane Rollenspiele. So könnten sich etwa verschiedene Bewohner des
Hauses im Treppenhaus zu unterschiedlichen Uhrzeiten begegnen. Worüber
reden die alte Dame und der junge Mann aus Italien, wenn sie sich um zwei Uhr
in der Nacht treffen? Er kommt vielleicht von einer Feier, sie von einem
Spaziergang mit dem Hündchen. Schriftspuren im Wohnhaus könnten zum
Beispiel die Hausordnung oder aber die Post der Hausbewohner sein. Eine andere
Möglichkeit ist das Verfassen eines Romans – zum Beispiel eines Liebesromans,
dessen Hauptfiguren Bewohner des Hauses sind: Der junge Italiener lernt nämlich
die älteste Tochter der Familie, welche gegenüber wohnt, kennen (im Treppen-
haus?) und verliebt sich in sie. Ob sie das gleiche fühlt und wie sich die Geschichte
entwickelt, bestimmen die Teilnehmer. In der Regel initiiert der/die Lehrende die
Aktivitäten bzw. entsprechende Impulse. Die konkrete Umsetzung jedoch wird
von den Teilnehmenden getragen und der/die Lehrende steht als Berater/in zur
Verfügung. 
Um keine Monotonie aufkommen zu lassen, folgt schließlich die fünfte und letzte
Phase, in der die Bewohner unvorhergesehene Ereignisse, positiver wie negativer
Art, ereilen. Vielleicht wurde in einer Wohnung eingebrochen. Dann muss
herausgefunden werden, was gestohlen wurde und, natürlich, wer der oder die
Täter waren. Die Polizei wird gerufen, alle Bewohner des Hauses werden befragt.
Es könnte aber auch sein, dass ein Bewohner des Hauses im Lotto gewonnen hat
und überlegt, was er damit anfängt. 
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Für die Beendigung der globalen Simulation gibt es zahlreiche Möglichkeiten.
Vielleicht steht der Abriss des Hauses bevor, und alle Bewohner müssen auszie-
hen. Zum Abschied veranstalten sie ein großes Fest. Möglich ist auch eine
imaginäre Zeitreise in die Zukunft: Wie und wo leben die Bewohner in zehn
Jahren? Der Ideenreichtum der Teilnehmenden sowie die von der Lehrkraft
gesetzten Lernziele entscheiden maßgeblich über Inhalte und den Verlauf einer
globalen Simulation. 

2.4 Typen der globalen Simulation 

Globale Simulationen lassen sich nach verschiedenen Aspekten kategorisieren.
Zunächst kann man zwischen »simulations globales fixes« und »simulation
globales itérantes« unterscheiden. Erstere sind globale Simulationen, deren
Handlungsorte unbeweglich und feststehend sind. Beispiele hierfür sind Das
Wohnhaus (Debyser 1996) und Die Insel (Yaiche 1996: 37–40). Letztere sind
globale Simulationen mit mehreren Handlungsorten oder einem sich bewe-
genden Handlungsort, so zum Beispiel Der Zirkus oder Die Expedition, bei der
die Teilnehmer verschiedene Orte erfinden und bereisen (Yaiche 1996: 28 ff.).
Weiterhin kann zwischen realistischen und imaginären globalen Simulationen
unterschieden werden (Yaiche 1996: 26), wobei diese Abgrenzung nicht ganz
unproblematisch ist. Bei einer Expedition etwa können sowohl fiktive Orte
besucht werden als auch tatsächlich existierende. Im letzteren Fall würde es
sich um eine tendenziell realistische globale Simulation handeln. Diese Form
der Unterscheidung scheint daher für eine Kategorisierung nur bedingt geeig-
net. 
Ferner unterscheidet Yaiche zwischen allgemeinen, »simulations globales géné-
ralistes«, und berufsbezogenen globalen Simulationen, den »simulations globa-
les fonctionnelles«. Letztere wenden sich, im Gegensatz zu allgemeinen globa-
len Simulationen, an bestimmte Berufs- oder Ausbildungsgruppen und sind
durch spezifische Ziele gekennzeichnet. Zu ihnen gehören Das Unternehmen
(Bombardieri/Brochard/Henry 1996), Das Hotel (Pacthod 1996), Das Krankenhaus
(Yaiche 1996: 53 ff.) und Die internationale Konferenz (Cali/Cheval/Zabardi 1995).
Diese globalen Simulationen fokussieren neben der Verwendung der Fremd-
sprache, hier insbesondere dem Erwerb von Fachvokabular, auch den Erwerb
von Wissen über bestimmte Aspekte, zum Beispiel Wissen über französische
Unternehmensformen. Sprach- und Fachwissen können so erworben und
gleichzeitig in der Fremdsprache und in einem handlungsorientierten Kontext
angewendet werden. 
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3. Deutschsprachige Literatur des neuen Jahrtausends: die Leseratte
entsteht 

Bei der im Folgenden dargestellten Adaption handelt es sich um eine allgemeine,
realistische globale Simulation mit einem festen Handlungsort (siehe Kapitel 2.4)
zum Rahmenthema »Neuere deutsche Literatur«. Sie wurde 2009 an der Wirt-
schaftsuniversität von Århus, Dänemark, entwickelt und durchgeführt. 

3.1 Ziele und Rahmenbedingungen 

Eines der Ziele war es, eine handlungsbezogene und integrierte Grammatik- und
Wortschatzarbeit zu ermöglichen. Viele der Studierenden werden im kommenden
Berufsleben Kontakt zu deutschen Firmen und Geschäftspartnern haben, auf
Messen in Deutschland Produkte oder Dienstleistungen ihres Unternehmens
präsentieren. Ebenso ist es häufig wichtig, informelle Gespräche im Geschäftskon-
text führen und spontan auf Unvorhergesehenes reagieren zu können, etwa bei
Telefon- oder Messegesprächen mit Kunden. Spontanes Sprachhandeln und
Wissen über aktuelle Themen aus den Bereichen Politik oder etwa Kultur sind
dabei gefragt. 
Neben dem Training der deutschen Sprache war ein weiteres Ziel die Vermittlung
von Sachwissen über aktuelle deutsche Literatur durch die und in der Fremdspra-
che. Genauer gesagt sollten die Studierenden Wissen über aktuelle deutschspra-
chige Literatur und Autoren sowie verschiedene literarische und nicht-literarische
Genres erlangen, aber auch Fertigkeiten a) der praktischen Umsetzung theoretisch
erworbener Kenntnisse zu diversen Genres (etwa eigene Erstellung eines Artikels,
einer Kolumne) sowie b) zur Verbesserung der Vortrags- und Präsentationsfähig-
keit und der mündlichen Sprachfertigkeit erlangen. 
Bei dem Seminar handelte es sich um ein Wahlpflichtfach im vierten Semester. Es
standen mehrere Seminare zur Auswahl. Die Studierenden konnten sich mittels
einer Fachbeschreibung über die Inhalte und Zielsetzungen des Seminars infor-
mieren und erfuhren so, dass es sich methodisch um eine »globale Simulation«
handeln sollte und sie fiktive Identitäten annehmen würden. 

3.2 Ablauf 

Bei der hier beschriebenen globalen Simulation handelt es sich um eine allge-
meine, tendenziell realistische globale Simulation mit einem festen Handlungsort
(siehe Kapitel 2.4) zum Rahmenthema »Neuere deutsche Literatur«. 
Die Studierenden waren im Rahmen dieser globalen Simulation Mitglieder einer
Zeitschriftenredaktion. Sie sollten einerseits einen Vortrag zu einem selbst ge-
wählten Roman für eine Literaturmesse ausarbeiten und halten und andererseits
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mit Beendigung des Seminars eine Zeitschrift zum Thema »Neuere deutschspra-
chige Literatur« herausgeben. Diese Zeitschrift nannten sie »Leseratte«. Die
Studierenden beschäftigten sich im Laufe des Seminars u. a. mit den Genres
Nachricht, Bericht, Interview, Reportage, Feature, Kolumne, Roman, Rezension
und Autorenporträt. Neben dem zu lesenden Roman, der selbst ausgewählt
wurde1, lasen und diskutierten die Studierenden Kolumnen von Axel Hacke,
Hatice Akyün und Bastian Sick sowie Auszüge aus Uwe Tellkamps Der Turm,
Charlotte Roches Feuchtgebiete, Andrea Maria Schenkels Tannöd sowie Texte der
Chaussee der Enthusiasten, einer Berliner Lesebühne. Diese Seminarsitzungen
dauerten jeweils drei Stunden. Darüber hinaus fanden auch »klassische« Sit-
zungen statt, in denen theoretische Grundlagentexte besprochen sowie Gramma-
tik und Wortschatz geübt wurden. In Tabelle 1 ist der Ablauf des Seminars
dargestellt. Die dritte Spalte zeigt, um welche Phase der globalen Simulation es
sich jeweils handelte. 

1 Es gab lediglich zwei Vorgaben: der Roman musste im neuen Jahrtausend veröffentlicht
worden sein – also 2001+. So wäre die Deutschstunde von Siegfried Lenz nicht, die
Schweigeminute hingegen wählbar (dieses Buch wurde auch ausgewählt). Außerdem
durften keine deutschen Übersetzungen von original anderssprachigen Büchern ge-
wählt werden. 

Sitzung – Themen Aktivitäten Phasen
1. Sitzung – Einführung
journalistische Darstel-
lungsformen

Biografie verfassen fiktive Identitäten

2. Sitzung – »Einmal Hans 
mit scharfer Soße« Kolum-
nen 1

Konzept der Zeitschrift entwickeln 
(Name, Layout etc.);
eigene Kolumnen verfassen

Ort und Umge-
bung, Schrift-
spuren

3. Sitzung – »Einmal Hans 
mit scharfer Soße« Kolum-
nen 2

Treffen am Kaffeeautomat/Kopierer;
in der Redaktion Kolumnen besprechen, 
jeweils beste für die nächste Ausgabe 
der Leseratte auswählen

Interaktionen, 
Schriftspuren

4. Sitzung – Mitarbeiter-
seminar »Präsentieren und 
Vortragen«

Workshop mit externem Trainer Interaktionen

5. Sitzung – I. Literatur-
messe
(mit externen Gästen)

Vorträge halten (2x) bzw. Vorträge hören Ereignis

6. Sitzung – Redaktions-
sitzung

diskutiert wurden u. a. folgende The-
men: Soll Roches skandalöser Roman 
Feuchtgebiete in der Leseratte besprochen 
werden?

Interaktionen
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Wie der Tabelle zu entnehmen ist, begann diese Simulation zunächst mit der
Entwicklung der fiktiven Identitäten. Alle Studierenden wurden Teil der Redak-
tion, etwa als Redakteur, Sekretärin oder Praktikant. Die Studierenden verdichte-
ten ihre Identitäten, indem Sie Biografien schrieben und in Übungen und
Rollenspielen diese immer wieder verkörperten. Abbildung 2 stellt ein Beispiel für
eine unkorrigierte Biografieversion dar. Erst im Anschluss an die Entwicklung der
Identitäten wurde ein Konzept für die Zeitschrift entwickelt und die Räumlich-
keiten der Redaktion beschrieben. Nachdem Ort und Identitäten etabliert waren,
begannen die Studierenden, Texte für die herauszugebende Zeitschrift zu verfas-
sen, gemeinsam zu besprechen und in Redaktionssitzungen Inhalte, Anordnung
u. ä. zu diskutieren. Außerdem nahmen sie in Vorbereitung auf die Literaturmes-
sen an einer Fortbildung zum Thema »Präsentieren und Vortragen« teil. Schließ-
lich erarbeiteten sie gemeinsam ein Produkt, die Leseratte. 
Da keine fertige Konzeption für diese spezifische globale Simulation vorlag,
orientierte sich die Seminarkonzeption einerseits an den methodischen Vorschlä-
gen, die zum Thema der globalen Simulation existieren (Yaiche 1996; Debyser
1996 u. a.), andererseits wurden weitere Aktivitäten hinzugefügt. Im Folgenden
werden exemplarisch zwei Aktivitäten des Seminars ausgewählt und dargestellt.
Diese sind nicht in den methodischen Vorschlägen bei Yaiche (Yaiche 1996;
Debyser 1996) oder anderen zu finden. 

3.2.1 Die Redaktionssitzung 

Die Redaktionssitzung in der sechsten Sitzung war ein vorbereitetes Rollenspiel.
Die Studierenden traten jeweils in ihren fiktiven Identitäten auf und hatten in
Vorbereitung auf die Seminarsitzung Auszüge aus Uwe Tellkamps Roman Der
Turm und Charlotte Roches Feuchtgebiete gelesen. Die Fragestellungen, die im
Rahmen der Redaktionssitzung geklärt werden sollten, waren 

7. Sitzung – II. Literatur-
messe
(mit externen Gästen)

Vorträge halten (2x) bzw. Vorträge hören Ereignis

8. Sitzung – Rezension und 
Literaturkritik

Autorenporträt oder Buchbesprechung/
Rezension verfassen

Schriftspuren

9. Sitzung – Lesebühnen selbst Literatur erstellen, deren Haupt-
personen Redaktionsmitglieder sind (als 
Teil der Leseratte)

Schriftspuren

10. und 11. Sitzung 
Redaktionssitzungen

Erstellung der Leseratte (zusätzliche 
Texte: Editorial, Gewinnspiel)

Schriftspuren

Tabelle 1: Ablaufschema

Sitzung – Themen Aktivitäten Phasen
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Abbildung 2: Beispiel für eine Biografie
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a) ob Tellkamp den deutschen Buchpreis verdient bekommen habe oder ob es
darum ging, diesen mit knapp 1000 Seiten sehr umfangreichen Roman
besser zu verkaufen, und 

b) ob Charlotte Roches Roman in der nächsten Ausgabe der Leseratte über-
haupt thematisiert werden sollte. 

Feuchtgebiete wurde aufgrund seiner Obszönität und sehr ausführlichen Beschrei-
bungen diverser sexueller Praktiken zum damaligen Zeitpunkt in der deutschen
Öffentlichkeit stark diskutiert. Einige Kritiker hielten es für das Beste, das Buch
gewissermaßen gar nicht zu beachten. Im Seminar teilten sich die Studierenden in
jeweils eine Pro- und eine Contra-Gruppe und bereiteten die Diskussion vor. 
Schließlich fand die Redaktionssitzung, welche von der Chefredakteurin geleitet
wurde, statt. Einige Studierende nahmen lediglich beobachtend an der Redakti-
onssitzung teil, ebenso wie die Dozentin. Im Anschluss wurde die Redaktionssit-
zung inhaltlich und sprachlich im Plenum nachbereitet. 

3.2.2 Literaturmessen 
Die Studierenden wählten zu Beginn des Seminars jeweils zu zweit ein Buch aus,
zu welchem sie einen etwa 15-minütigen Vortrag, der mehr als eine Inhaltsangabe
sein musste, erarbeiten sollten. Beim Roman Scherbenpark von Alina Bronsky
führte diese Vorgabe zum Beispiel zu einer eingehenden Beschäftigung mit der
Thematik der Spätaussiedler in Deutschland. Im Rahmen der beiden Literatur-
messen wurden dann sechs bis sieben Bücher parallel vorgestellt (so konnte man
Vorträge zu insgesamt max. drei Büchern hören). Hierzu waren externe, an
deutscher Literatur interessierte Gäste zum Zuhören eingeladen worden. Das
heißt, dass die Studierenden die Vorträge auch vor ihnen unbekannten Menschen
hielten. 

3.3 Möglichkeiten und Grenzen 

Die Studierenden nahmen im Rahmen des Seminars an zahlreichen Aktivitäten
teil, sie lasen aktuelle deutschsprachige Literatur sowie theoretische Grundlagen-
literatur und sprachen in der Fremdsprache Deutsch in unterschiedlichen Situati-
onen. Außerdem produzierten sie eine Reihe von anspruchsvollen Texten. So
entstanden im Laufe des Seminars u. a. Kolumnen, Rezensionen, Autorenporträts
und Reportagen. Oftmals bauten die Studierenden zu »ihrem« Buch eine beson-
ders enge Beziehung auf und entwickelten für das Thema des Buches oder den
Autor bzw. die Autorin ein besonders starkes Interesse. Dies zeigte sich sehr
deutlich in den Vorträgen. Die globale Simulation ermöglichte es, die Studieren-
den auf unterschiedlichste und damit individuelle Art und Weise zu aktivieren,
und eröffnete Raum dafür, dass alle sich ihren Fähigkeiten entsprechend einbrin-
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gen konnten. Vielen Studierenden gefielen besonders der Abwechslungsreichtum
des Seminars und die Möglichkeit, viel Deutsch zu sprechen und zu schreiben.
Allerdings wurden die Aufgaben, etwa eine Kolumne zu schreiben, als sehr
anspruchsvoll wahrgenommen. Gleichzeitig begrüßten die Studierenden die
Möglichkeit zur Entfaltung kreativen Potentials, etwa bei der Ausarbeitung der
Biografien oder der Kolumnen. 
Zahlreiche Schreib- und Sprechanlässe ermöglichten es den Studierenden, sowohl
ihre schriftlichen wie auch ihre mündlichen Sprachkompetenzen zu trainieren. Als
Beispiel kann an dieser Stelle die Kolumne dienen. Die Studierenden eigneten sich
zunächst mittels eines theoretischen Textes Grundlagenwissen über diese Textsorte
an. Im Anschluss daran lasen sie aktuelle Kolumnen von Bastian Sick, Hatice Akyün
und Axel Hacke. Diese analysierten sie im Hinblick auf typische Textsorteneigen-
schaften in Gruppenarbeit. Im Plenum wurden zudem Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede der Kolumnen diskutiert. Daraufhin bekamen die Studierenden die Auf-
gabe, selbst eine Kolumne zu verfassen. Diese Kolumnen wurden in der nächsten
Sitzung im Plenum besprochen, ihre Stärken ebenso herausgearbeitet wie auch Ver-
besserungsvorschläge gemacht. Auf der Basis dieses Feedbacks überarbeiteten die
Studierenden ihre Texte. Nach einer abschließenden sprachlichen Korrektur seitens
der Dozentin entschied die Redaktion darüber, welche Kolumnen in der Leseratte
abgedruckt werden sollten. Die Studierenden entwickelten durch die intensive Aus-
einandersetzung mit einer Textsorte ihre Textkompetenz sowohl auf rezeptiver wie
auf produktiver Ebene. Besonders wichtig ist hier einerseits die Auseinanderset-
zung damit, was »gute« Texte kennzeichnet, sowie andererseits die Überarbeitung
der eigenen Texte. Das Beispiel zeigt, dass es im Rahmen der globalen Simulation
zahlreiche Korrekturmöglichkeiten gibt. Neben der Korrektur von Texten kann bei
Bedarf, wie etwa zur Nachbesprechung der Redaktionssitzung, bewusst Raum für
die Besprechung sprachlicher Aspekte geschaffen werden. In diesem Fall wird die
globale Simulation unterbrochen. Die Studierenden treten aus dem Mikrokosmos
heraus und besprechen sprachliche Auffälligkeiten, Fehler, Unsicherheiten etc., die
im Laufe der Sitzung von der Dozentin und ggf. auch von Studierenden notiert
wurden. Meist bieten sich dafür die letzten zehn bis fünfzehn Minuten einer Semi-
narsitzung an. 
Begrenzungen ergaben sich weniger aus der Methode als aus didaktischen
Fehleinschätzungen. So war die Befürchtung, dass die globale Simulation über-
hand nehmen könnte, unbegründet. In einem erneuten Durchlauf wären sogar
mehr Aktivitäten etwa zur Festigung der fiktiven Identitäten einzubauen. Außer-
dem sollte die Zeit, die für die Endredaktion eines solchen Projektes notwendig
ist, nicht unterschätzt werden. Im beschriebenen Fall wurde »die Leseratte« erst
kurz nach Semesterende fertiggestellt. Auch ergab sich für das Seminar ein hoher
organisatorischer Aufwand, zum Beispiel für Aktivitäten wie die Literaturmessen
oder die Erstellung der Zeitschrift. 
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Begrenzungen der Methode sind zudem eingeschränkte zeitliche Ressourcen.
Darüber hinaus stellt sie hohe Anforderungen an die Lehr- und Organisations-
kompetenz der Lehrenden und erfordert eine Offenheit der Studierenden für
Neues und Anderes. Daher sollte die Teilnahme an einer globalen Simulation
immer nur auf freiwilliger Basis geschehen. Gerade die Offenheit der Methode für
Veränderungen, Adaptionen und die Möglichkeit, Teilnehmende einzubeziehen
und ihnen größere Verantwortung zu übertragen, sind jedoch entscheidende
Vorteile. 

4. Fazit 

Die globale Simulation ist eine Fremdsprachenlehr- und -lernmethode, bei der
sich die Teilnehmenden einen Mikrokosmos erschaffen und in diesem agieren. Sie
lässt sich, wie das vorgestellte Beispiel zeigt, für unterschiedlichste Themenge-
biete und Zielgruppen umsetzen. Der Einsatz bietet sich vor allem dann an, wenn
die Teilnehmenden zahlreiche Gelegenheiten haben sollen, sich mündlich und
schriftlich in der Fremdsprache zu äußern. Im Idealfall sollte die Teilnahme
freiwillig erfolgen, und es sollte genügend Zeit für die Durchführung zur
Verfügung stehen. Nur dann können sich die globale Simulation wie auch deren
Teilnehmende bestmöglich entfalten. 
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Bericht Zur kulturellen Bestimmung des Raumes in Text und Film.
Colloquium der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik 
(GiG) in Bangkok, Chulalongkorn University vom 11.8.2011–
14.8.2011 

(Thomas Schwarz, Berlin) 

Das Kolloquium der GiG fand an der 1917 gegründeten Chulalongkorn Univer-
sity statt, an der schon vor dem Zweiten Weltkrieg Deutsch unterrichtet wurde.
Seit 1957 entsendet der DAAD Lektoren an die ›Chula‹. Heute kann hier
Germanistik bis zur Promotion studiert werden, vom Besuch der Veranstaltung
konnten auch zahlreiche Studierende des Fachbereichs profitieren. Drei Plenar-
vorträge rahmten ein Programm, in dem mehr als 30 weitere Referenten aus
Europa, Afrika und Asien ihre aktuelle Forschung zur Diskussion stellten, die sich
aus der Verschiebung der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit auf Fragen der
diskursiven Konstruktion von Räumen speist. 
In seinem Eröffnungsvortrag zum spatial turn spannte der Präsident der GiG,
Ernest W. B. Hess-Lüttich (Bern), verschiedene theoretisch anspruchsvolle Bögen,
auf denen er Berührungspunkte in der Verwendung des Raumkonzepts in
Kulturgeographie und Literaturtheorie eintrug. Das Schlagwort vom spatial turn
geht auf eine Intervention Edward W. Sojas im Jahr 1989 zurück. Fredric Jameson
spricht 1991 von der »spatialization of the temporal« als einem Markenzeichen der
Postmoderne. Im Gefolge der Raumkehre wird Geographie konsequent als
soziales Produkt und kulturelles Konstrukt gefasst, in das sich Machtbeziehungen
einschreiben. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts hatte sich die naturwissenschaft-
liche Vermessung der Welt in der Physischen Geographie zunehmend um die
Interpretation ihrer Ergebnisse in der Sozial-, Kultur- und Anthropogeographie
erweitert. Michel Foucault lenkte 1967 am Beispiel der kopernikanischen Wende
vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild und von Galileos Entdeckung
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der Unendlichkeit des Universums das Interesse auf die Geschichte der Bezie-
hungen zwischen Raumvorstellungen und Wissenschaftsgeschichte. Eine von
Pierre Bourdieu geprägte Soziologie analysiert die hierarchische Ordnung von
sozialen Räumen. Hess-Lüttich weist an diesem Punkt auf die Gefahr einer
»Raumfalle« hin, die sich ergebe, wenn die Lokalisierung sozialer Akteure im
physischen Raum als ausweglose soziale Positionierung präsentiert werde. 
Begrifflich grundlegend ist die Unterscheidung der angelsächsischen Kulturgeo-
graphie zwischen space, dem physischen Raum, im Gegensatz zu place als einem
semiotisch tradierten Raum. Hess-Lüttich betont insbesondere die Ausprägung
zweier Wenden, der topographischen und der topologischen. Gegenstand des
topographical turn sei die Art und Weise, wie Räume technisch und kulturell in
einer imaginären Geographie repräsentiert werden. Mit dem topological turn rückt
die Frage nach den relationalen Bestimmungen von Positionen in den Vorder-
grund und in diesem Zusammenhang die Beschreibung der Strukturen von
Räumlichkeit in ästhetischen Produkten. Diese Richtung legt mit semiotischen
Methoden die Bedeutung quasi-räumlicher Relationen für Kultur und Literatur
frei. Sie beschreibt den Raum als ein mit Bedeutung aufgeladenes Zeichensystem.
Zur Veranschaulichung verweist Hess-Lüttich auf Straßenkarten, bei denen es
sich nicht um topographische Repräsentationen eines Gebiets handelt, sondern
die in einem Verkehrsnetz vielmehr in erster Linie Auskunft über topologische
Lagebeziehungen verschiedener Orte zueinander geben. 
Hess-Lüttichs Vortrag hebt vor allem den Beitrag Jurij M. Lotmans zur topolo-
gischen Wende hervor. Der Semiotiker hatte eine »Literaturtopologie« avant la
lettre entworfen, indem er literarische Texte als sekundäre modellbildende Sys-
teme fasst, in denen Räume sprachlich als Zeichensystem konstruiert und mit
symbolischer Bedeutung aufgeladen werden. Seinen Impuls aufgreifend nennt
Umberto Eco die »fiktiven Welten« schlicht »Parasiten der wirklichen Welt«. 
Der zweite Plenarvortrag von Norbert Mecklenburg (Köln) hinterfragte die Brauch-
barkeit des Raumkonzepts der Glokalisierung für eine interkulturelle Literatur-
wissenschaft. ›Glokal‹ ist ein Portemanteau, das die Adjektive ›lokal‹ und ›global‹
verschmilzt. Um zu zeigen, wie man sich die Konstruktion eines glokalisierten
Raums vorstellen müsse, analysierte Mecklenburg eine Kurzgeschichte des 2006
verstorbenen thailändischen Autors Kanokphong Songsomphan, Salmans kleine
Welt. Sie handelt vom Fischer Salman, der in einem Dorf an einem Strand im
Süden Thailands ein Anwesen besitzt. Im Gegensatz zu seinen Nachbarn aber
weigert sich Salman, sein Grundstück an eine überregionale Hotelkette zu
verkaufen. Das Hotel wird dennoch gebaut, es schließt den Strand sichelförmig
ein. Die Hütte Salmans bleibt als exotistisches Relikt unter Palmen stehen. Er und
seine Familie werden zu fotogenen Ethnostatisten degradiert, die sich die ›große
Welt‹ des Hotels profitabel einverleibt. Die Erzählung Songsomphans wendet sich
so kritisch gegen eine Apologie der Globalisierung, wie sie Roland Robertson
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betreibt. Dieser hatte Glokalisierung als einen Prozess ins Spiel gebracht, der
Lokales und Globales versöhne. Gegen ihn diagnostiziert Zygmunt Baumann
einen Antagonismus von Globalisierung und Lokalisierung. Er spaltet die
Menschheit in Globalisierte und Lokalisierte: die einen bewohnen den Globus als
Touristen oder transkulturelle Kosmopoliten, die anderen bleiben an ihren Platz
gefesselt. Der postmodernen Freiheit Weniger stellt Bauman die simultan ablau-
fende massenweise Versklavung von Flüchtlingen und Arbeitsmigranten gegen-
über. 
Als einen frühen Fall von literarischer Glokalisierung führte Mecklenburg den
Romananfang von Fontanes Stechlin an. Dort reagiert der märkische See seismo-
graphisch auf Ereignisse »weit draußen in der Welt«, wenn beispielsweise ein
Vulkan ausbricht, sei es auf Island, Java oder Hawaii, und dann der Ascheregen
auf die Südsee hinausgetrieben wird. Mecklenburgs Musterbeispiel für eine
Kombination von Globalem und Lokalem sind Uwe Johnsons Jahrestage (1970–83),
deren Erzählung zwischen der Weltmetropole New York und der Provinz von
Jerichow wechselt. Zuletzt hebt Mecklenburg positiv die Aufführung des Theater-
stücks Chok Gyalo aus der Feder des indischen Autors Tarashankar Bandyopad-
hyay hervor. Es geht um eine Hexe, die in ihrem Dorf von der Gemeinschaft
ausgeschlossen wird. Das Stück macht das Universelle des Problems der Stigma-
tisierung einer Außenseiterin transparent. Deshalb kann es nicht nur in Kalkutta,
sondern auch 2006 in einer Stadt wie Bonn erfolgreich aufgeführt werden. Mit
seiner gelungenen Synthese von Lokalem und Universellem stellt das Drama die
Übertragbarkeit und interkulturelle Leistungsfähigkeit von Kunst unter Beweis. 
Im dritten Plenarvortrag widmete sich Dmitrij Dobrovol’skij (Wien) dem »Raum im
Traum«. Dobrovol’skij arbeitet an einem deutsch-russischen Parallelkorpus zu
Freuds Traumdeutung. Spatiale Symbolik findet sich in einer Interpretation,
welche die Topographie der weiblichen Geschlechtsorgane in Landschaftsträu-
men wiedererkennt, in denen es um ›Wald, Felsen und Wasser‹ geht. Wer von
›Zimmern‹ träume, meine Frauenzimmer. Sollte sich das Zimmer als verschlossen
erweisen, kann der Wunsch nach Öffnung mit einem phallischen ›Schlüssel‹
erfüllt werden. Eine Bewegung im Raum wie das Treppensteigen symbolisiere das
Besteigen einer Frau. Dobrovol’skij konnte mit solchen Beispielen hinreichend
deutlich machen, dass es sich hier weniger um wissenschaftliche Analysen als um
belletristische Novellen handelt, die sich assoziativ zu einer kulturspezifischen
Mythologie zusammenfügen. 
Das Colloquium war in zwei Sektionen geteilt, »Sprache und Medien« sowie
»Literatur und Kultur«. Als Teilnehmer an letzterer konzentriere ich mich
summarisch auf die dort präsentierten Beiträge. Zinaida Fomina (Woronesh) eröff-
nete die Sektion mit einem Vortrag, der sich mit der unterschiedlichen Modellie-
rung des Raums in der deutschen und russischen Literatur auseinandersetzte. Auf
dieser literaturwissenschaftlichen Großbaustelle zeichnet sich ab, dass zur Poetik
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des Raums in Russland der Topos von der Größe der russischen »Muttererde«
gehört, auf die sich das »Freiheitsverlangen« der »russischen Seele« richte. Das
fatale Komplement bildet auf deutscher Seite das koloniale Begehren des ›Volks
ohne Raum‹. Antje Johanning-Radz ̌ienne (Kaunas) setzte sich mit der Besetzung des
»Neulands« Litauen durch deutsche Truppen im Ersten Weltkrieg auseinander,
die eine Neukartierung als Verwaltungsgebiet »Oberost« nach sich zog. Die
Hauptstadt Vilnius wird als »Perle« Polens gefeiert, die Litauer gelten als
›blauäugig und blond‹. Dieser modifizierte koloniale Diskurs betont so, dass die
Bewohner dieses Landes der »germanischen Rasse« nahe stünden. Litauen wird
hier als Gegenraum zur ›Perle‹ der deutschen Südsee konstruiert, dem Archipel
von Samoa, das sich im kolonialen Diskurs zu einem Schreckbild deutsch-
polynesischer Hybridisierung entwickelt hatte (dazu mein eigener Beitrag). 
Hans-Christoph Graf von Nayhauss-Cormons (Karlsruhe) vermutet, dass im »isla-
mischen Kulturkreis« räumliche Vorstellungen stärker vorherrschen als in der
abendländischen Literatur, die unter dem »Primat der Zeit« stehe. Vor diesem
Hintergrund untersucht er den Debütroman von Mariam Kühsel-Hussaini, Gott
im Reiskorn (2010). Erzählter Raum ist Afghanistan, ein Vorfahr der Erzählerin hat
dort als Kalligraph Suren des Korans auf kleinstem Raum untergebracht, indem
er sie auf Reiskörner geschrieben hat. Eines hat er an Hitler nach Berlin geschickt.
Der Roman postuliert »die Möglichkeit von einer Unmöglichkeit der Verständi-
gung«. Von Nayhauss erklärte, dass das »Multikultigelaber der Verständigung«
für die Autorin keine Bedeutung habe. Im Roman reist ein Kunsthistoriker nach
Kabul, wo er sich in der afghanischen Fremde als Europäer entdeckt. Was Jakob
Benta dort sieht, misst er zunächst überheblich an europäischen Kunstwerken.
Zum einschneidenden Erlebnis wird ein Dichterwettstreit bei den Buddha-
Statuen von Bamiyan. Von seiner Reise kommt Benta schließlich nicht als der
Exotist zurück, der für alles Fremde nur tolerantes Verständnis aufbringt, sondern
vielmehr mit Akzeptanz für die Lebensweise unterschiedlicher Menschen.
Antoaneta Mihailova (Blagoevgrad) stellte mit dem Schweizer Gerhard Meier einen
Autor vor, der die Glokalisierung in dem Aphorismus »Nur über die Provinz
kommt man in die Welt« zum Programm gemacht hat. Auf dieses Wechselspiel
ging auch René Kugelmann (Schwäbisch Gmünd) in seinem Vortrag über die
Raumdarstellung in Melinda Nadj Abonjis Roman Tauben fliegen auf (2010) ein. In
diesem steht mit der Stadt Zürich und der Region Vojvodina Schweizer Wohl-
stand gegen die dörfliche Armut auf dem Balkan. Migranten sorgen für den
sozialen und kulturellen Transfer. Diesen symbolisieren die Vehikel, die sie dabei
benutzen, für die Anreise zunächst ein russischer Moskwitsch, aus ihm wird
später ein amerikanischer Chevrolet, der im Dorf Staunen erregt. Gunter Pakendorf
(Stellenbosch) präsentierte W. G. Seebald als einen Schriftsteller, der aus der
exterritorialen Position Englands über Deutschland schreibt und mit seinem
poetischen Ansatz den entwurzelten, heimatlosen Zustand der Exterritorialität als
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Situation des postmodernen Vaganten zum Ausdruck bringt. 
Manfred Durzak (Paderborn) nahm Eva Demskis Das siamesische Dorf (2007) gegen
den von Heinrich Detering in der FAZ erhobenen Vorwurf in Schutz, dass dieser
Thailand-Roman »krachledern dämlich« sei und die Entlarvung eines Mönchs als
eines Kriminellen nur einen »monströsen Schmarrn« ergebe. Kristina Maidt-Zinke
meinte gar in der Zeit, dass dieses Buch zu Suhrkamp passe wie ein »Kondom-
automat in einen Klosterhof«, und sie sei beim Lesen dem »Tropenkoller«
verfallen. Durzak stellte sich auf den Standpunkt, dass es sich hier nicht um einen
exotistischen Urlaubskrimi handele, sondern dass dem Roman vor allem in der
Auseinandersetzung mit dem Buddhismus eine Textebene eingezogen sei, die
sich der Kolportage entziehe. Ort der Handlung ist ein Resort für Touristen, die
dort als »rosa Ferkelmenschen« einfallen. Die Protagonistin Kecki entlarvt das
Paradies als Hölle. Der Roman führt den Massentourismus als neoimperiales
Projekt vor. Carolin Mülverstedt (Bangkok) regte in der Diskussion an, Demskis
Roman an Michel Houellebecqs Roman Plateforme (2001) zu messen, der als
Verteidigung des Sextourismus in Thailand Furore gemacht hat. Die Glokalisie-
rung in Form der »Hotelisierung der Welt«, konkret der entsprechende Umbau
eines indischen Palastes, ist das Projekt eines Architekten in Martin Mosebachs
Roman Das Beben, dem sich Nahla Mamdouh Mahmoud (Kairo) widmete. 
Zehra Ipsirog ̆lu (Duisburg) bot in ihrem Vortrag eine Kritik der »Migrantenkultur«
aus feministischer Perspektive. Mit ähnlicher Stoßrichtung präsentierte Katherine
Roy (Liverpool) Innenansichten des Harems, eines »gendered space«, der zum
wichtigsten Topos orientalistischer Fantasien avancierte. Roy schränkt ihre For-
schung ein auf die besondere Perspektive von deutschsprachigen Schriftstelle-
rinnen, die sich aufgrund ihrer Herkunft als Reiseführerinnen in diesen Familien-
raum der muslimischen Kultur autorisieren. Den Anfang markieren 1886 die in
Berlin publizierten Memoiren der Prinzessin Salme alias Emily Ruete, die in den
Palästen Sansibars aufgewachsen war, aber im Alter von 22 Jahren mit einem
deutschen Kaufmann nach Deutschland durchbrannte. Am Ende stehen Texte wie
Hatice Akyün, Einmal Hans mit scharfer Sauce. Leben in zwei Welten (2007), die ein
deutsches Publikum in die Privatsphäre der türkischen Familie führen, in einer
Gegenbewegung zum Motiv der Entführung aus dem Serail. Cornelia Springer
(Erlangen) zeigte an Texten von Yoko Tawada bis Sevgi Özdamar, wie Grenzräume
als Zonen der Hybridität zwischen Ost und West funktionieren. Arata Takeda
(Tübingen) demonstrierte in seinem Vortrag, wie Orhan Pamuks Roman Schnee
(2002) Raumgrenzen »zum Schmelzen« bringt. 
Pornsan Watanangura (Bangkok) setzte sich mit der Frage auseinander, wie in
Hesses Erzählung Die Morgenlandfahrt (1932) die Reise des H. H. durch imaginäre
Zeiten und Räume symbolisch als Spiegelbild einer buddhistischen Suche nach
Selbsterkenntnis gestaltet wird. Sie arbeitet heraus, dass sich Hesses Morgenland-
fahrt auf der Folie eines chinesischen Romans aus dem 16. Jahrhundert über die
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Abendlandfahrt des Mönchs Xuanzang lesen lässt. Dieser war im 7. Jahrhundert
nach Indien gereist, um die buddhistischen Schriften der Tripitaka nach China zu
bringen.
Frau Watanangura und ihrem Team gebührt auch der Dank dafür, dass sie für das
Colloquium der GiG ein bemerkenswert offenes Diskussionsforum organisiert
haben. Es zeichnete sich durch eine ausgewogen besetzte Teilnehmerschaft aus, in
der sich der in der Regel konstruktive Umgangston wohltuend unterschied von
der oft gestelzten Polemik, mit der sich exklusive Zirkel in der Wissenschaft im
Bemühen um Distinktion um sich selbst drehen. Der Tagungsband soll im Herbst
2012 erscheinen. Zukunftsmusik bleibt vorläufig noch der Vorschlag von Teruaki
Takahashi (Tokyo): Er plädierte dafür, als Alternative zur Literaturgeschichte, die
sich am Konzept der Zeittafel orientiert, eine computergenerierte, dreidimensio-
nale Kulturlandkarte zu entwickeln, auf der dann die Marktplätze eingetragen
werden, die über eine Art interkultureller Fluglinien miteinander verbunden sind.
Unter Takahashis Federführung ist eine Anschlusstagung der GiG unter dem Titel
»Orient im Okzident, Okzident im Orient« für die Zeit vom 12.–15.3.2012 in Kyoto
geplant. 
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Rezension Fandrych, Christian; Thurmair, Maria: 
Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus sprachdidaktischer
Sicht. Tübingen: Stauffenburg, 2011 (Stauffenburg Linguistik 57). – ISBN 978-
3-86057-195-8. 379 Seiten, € 49,50 

(Renate Freudenberg-Findeisen, Trier) 

Empirisch fundierte Text(sorten)analysen aus sprachdidaktischer Perspektive
stellen nach wie vor ein Desiderat in der textlinguistischen wie textdidaktischen
Forschung dar. Umso verdienstvoller ist die von Christian Fandrych und Maria
Thurmair vorgelegte umfangreiche Untersuchung zu bewerten, die sich zum Ziel
setzt, »eine vielfältige und bunte Auswahl von 20 Textsorten in linguistischer wie
didaktischer Absicht empirisch basiert umfassend zu beschreiben« (13). Im
Einzelnen wollen die Autoren mit ihrer breit angelegten Untersuchung »aus einer
sprachwissenschaftlich-kommunikationsorientierten Perspektive […] Einblicke in
sprachliches Handeln und in unterschiedlichste Bedingungen und Bereiche der
Kommunikation bieten« (15), aus (text)grammatischer Perspektive die typischen
sprachlichen Strukturen vor dem Hintergrund ihrer Verwendung in bestimmten
Textsorten beschreiben und aus einer stärker didaktischen Perspektive »Möglich-
keiten aufzeigen für eine intensivere Einbeziehung von Textsorten in den Sprach-
unterricht« (ebd.). 
Dementsprechend ist die vorgelegte Monographie aufgebaut. Sie umfasst drei
Teile, wobei Teil II mit den Analysen zu 20 ausgewählten Textsorten das
Kernstück der Arbeit bildet. Den Einzelanalysen vorangestellt ist ein Theorieteil,
der die Untersuchung im aktuellen Forschungskontext zur Textsortenlinguistik
verortet. Dazu werden zunächst wesentliche Textsortenkonzepte wie der zentrale
Begriff Textsorte als auch Beschreibungsdimensionen für eine Textsortenanalyse
diskutiert, um auf dieser Grundlage die für die Untersuchung vorgenommene
Textsortenauswahl, das zugrunde liegende Korpus wie das methodische Vorge-
hen zu erläutern und zu begründen. Im abschließenden dritten Teil der Monogra-
phie werden die Ergebnisse der Analysen hinsichtlich ihres linguistischen Er-
trages wie auch didaktischen Potentials zusammenfassend dargestellt. 
Das insgesamt exzellente Buch von Fandrych und Thurmair beeindruckt vor
allem durch die präzisen, komplexen und umfangreichen Textsortenanalysen, in
denen es den Autoren in überzeugender Weise gelungen ist, typische sprachliche
Mittel in Funktion zu zeigen; im konzeptionellen Bereich diskutieren sie ausführ-
lich und stringent den aktuellen Forschungsstand, um auf dieser Grundlage ihren
theoretischen Rahmen zu entwickeln, der einige Fragen aufwirft, auf die in der
Folge eingegangen werden soll. 
Zunächst zum Korpus und zu zentralen Begriffen: Die Verwendung korpuslingu-
istischer Verfahren in der Text(sorten)linguistik, insbesondere der Aufbau geeig-
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neter Korpora, kann als ein wichtiger Schritt betrachtet werden, durch den die
empirische Überprüfung von Analysen und Modellen erheblich erleichtert wird.
Die Autoren stützen sich auf ein von ihnen selbst erstelltes Korpus, über dessen
Umfang und Aufbau sie allerdings nur wenig informieren: Neben der Zahl der
pro Textsorte verwendeten Texte, die von Textsorte zu Textsorte stark schwankt,
erfährt man nur, dass nicht alle Texte in elektronischer Form vorliegen. So fällt es
nicht leicht, die empirische Basis ihrer Untersuchung zu beurteilen, und auch
ohne die per se nicht unproblematischen Begriffe der Ausgewogenheit und Reprä-
sentativität an dieser Stelle ins Spiel zu bringen, bleibt festzustellen, dass ein
allgemein verfügbares elektronisches und (zumindest partiell) linguistisch analy-
siertes Korpus immer noch als ein Desideratum zu gelten hat. 
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die folgenden 20 Textsorten: Vorstel-
lungstexte, Reiseführer, Audioguides, Lexikonartikel, Leserbriefe, Diskussionsforen, Stu-
dienbewertungen, Wetterberichte, Horoskope, Bedienungsanleitungen, Ordnungen, Arzt-
fragebogen, Beschwerden, Anzeigen, Beratungstexte, Tagebücher, Chats, Glückwunsch-
texte, Kondolenztexte und sprachspielerische Kurzformen (22). Auch wenn die Lingu-
istik von einem terminologischen Konsens den Textsortenbegriff betreffend nach
wie vor weit entfernt ist und die Autoren auch nicht das Ziel »eine[r] stringente[n]
und umfassende[n] Klassifikation von Textsorten und eine entsprechende theore-
tische Begründung« (24) verfolgen, so müssten sie doch für ihre Arbeit die
textsortenkonstituierenden Eigenschaften deutlicher fassen, denn die erheblichen
Unterschiede im Spezifitätsgrad der ausgewählten Textsorten, die m. E. auch
ihrem »induktiv-empiriegeleiteten« und »wenn möglich an vorhandenen, alltags-
sprachlichen Textsortenbezeichnungen« (22) orientierten Vorgehen geschuldet
sind, scheinen doch problematisch. So finden sich neben sehr weit gefassten
Textsorten – wie z. B. der der Vorstellungstexte, zu denen die Autoren solche Texte
rechnen, »mit denen sich eine Person selbst in einer öffentlichen oder halböffent-
lichen Situation vorstellt« (36) und die damit einzig durch die Funktion, »Informa-
tionen über eine Person zu vermitteln«, konstituiert wird – sehr eng gefasste
Textsorten wie Wetterbericht, Arztfragebogen und Wohnungsanzeige. Wie die Auto-
ren ausführen, sind sie sich des heterogenen Charakters einer Textsorte Vorstel-
lungstext durchaus bewusst, schreiben, dass »deren einzelne Exemplare erheb-
liche Variationen aufweisen können« (36), was durchaus auch zu der Frage
berechtigt, warum es dann sinnvoll ist, eine solche Textsorte zu konstituieren.
Verstärkt wird der heterogene Eindruck auch dadurch, dass die Textsorten allein
aufgrund ihrer dominanten Hauptfunktion – die Autoren unterscheiden zwi-
schen wissensbezogenen, handlungsbeeinflussenden/-präformierenden und ex-
pressiv-sozialen/sinnsuchenden Texten und ordnen diesen wesentliche Textfunk-
tionen zu – locker gruppiert werden. Dadurch bleiben bspw. mediale oder
situative Aspekte bei der Anordnung unberücksichtigt. Und obwohl Abgren-
zungs- wie auch Typologisierungsaspekte (Textsorte – Kommunikationsform –
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Texttyp) von den Autoren ausführlich diskutiert wie auch neue Begriffe (wie z. B.
Großtextsorte, Textverbund, Textarchitektur, vgl. 25 ff.) eingeführt werden, verwen-
den die Autoren übergreifend den Begriff Textsorte, was dazu führt, dass neben
Textsorten auch (primär internetbasierte) Kommunikationsformen wie Diskussions-
foren und Chats und der Texttyp ›Sprachspielerische Kurzformen‹ treten. 
Die bewusst an unterschiedlichen Kriterien (Vielfalt an Kommunikationssituati-
onen, Aktualität, Mediale Vielfalt, Vielfalt an Textfunktionen, Berücksichtigung
der zentralen Sprachstrukturen, Berücksichtigung von häufig vernachlässigten
Textsorten, Relevanz für Sprecher bzw. Hörer und für kommunikative Praxis,
kontrastiv interessante Textsorte, vgl. 22 ff.) orientierte Auswahl an Textsorten ist
als sehr positiv zu bewerten, versuchen die Autoren dadurch doch, linguistischen
Anforderungen wie auch sprachdidaktischen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Aus sprachdidaktischer Perspektive – und das zeigen Unterrichtspraxis wie auch
Lehrwerke – wären »offenere« Textsorten wie journalistischer Bericht, Reportage,
Umfrage, Motivationsschreiben sehr wünschenswert, zumal die stark ritualisier-
ten Textsorten wie Wetterbericht, Horoskop, Kleinanzeige, Ordnung oder Bedie-
nungsanleitung schon häufig und relativ gut untersucht wurden und der Texttyp
»Sprachspielerische Kurzformen« aus fremdsprachlicher Sicht nicht unproblema-
tisch ist. 
Stark überzeugt die vorgelegte Monographie im Analyseteil (Kap. II), der auch
quantitativ mit über 300 Seiten das Kernstück der Arbeit bildet. So werden alle
Texte resp. Textsorten auf der Grundlage eines umfassenden, stringenten und
einheitlichen Beschreibungsmodells analysiert – berücksichtigt werden Kommuni-
kationssituation, dominierende Textfunktion(en), Textstruktur und sprachliche Gestal-
tung. Dieses Beschreibungsmodell erlaubt eine vergleichende Bearbeitung der
einzelnen Textsorten und ist dabei dynamisch genug, um auf besondere Charak-
teristika zu reagieren und diese im Beschreibungsalgorithmus aufzunehmen.
Indem die Autoren die dominierenden Textfunktionen bei der Analyse der
einzelnen Texte resp. Textsorten zum zentralen Analysekriterium machen, knüp-
fen sie nicht nur an einen textlinguistischen Konsens an, sondern untermauern
zugleich ihren linguistisch-sprachdidaktischen Zugriff, einsehbar zu machen,
warum und mit welcher Funktion bestimmte sprachliche Mittel verwendet
werden. 
Mit den umfassenden, präzisen wie tiefgründigen, auch den aktuellen textsorten-
linguistischen Forschungsstand einbeziehenden Text- bzw. Textsortenanalysen
gelingt es den Autoren aufschlussreich und plausibel, den funktionalen Zusam-
menhang zwischen kommunikativer Situation mit all ihren kontextuellen und
medialen Faktoren auf der einer Seite und entsprechender sprachlicher Gestal-
tung, also der Verwendung bestimmter sprachlicher Mittel auf der anderen Seite,
aufzuzeigen. Sehr anschaulich zeigen sie dabei, dass die illokutive Kraft und
Funktion einzelner Sprachmittel ohne Einbeziehung der kontextuellen und medi-
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alen Faktoren, also des Textes, nicht annähernd hinreichend erklärt werden kann.
Besonderes Augenmerk legen die Autoren ebenso auf das Herausarbeiten proto-
typischer Charakteristika von Textsorten, die für die Rezeption wie auch Produk-
tion von Texten handlungsbestimmend sind. Ohne auf jede Textsorte im Einzel-
nen eingehen zu können, sollen aber einige Beispiele aufgezählt werden: So sind
für Reiseführer Attribute (Adjektivattribute, präpositionale Attribute, Superla-
tive), Prädikativkonstruktionen wie auch Lokal- und Direktionaladverbiale ty-
pisch, für Lexikonartikel Mittel der nominalen Verdichtung (komplexe Attribute,
Komposita) und Passiv, für den Leserbrief sprachliche Mittel, die verallgemei-
nernde Funktion haben, wie Pronomina, Passiv und Passiversatzformen, daneben
spielen aber auch Konnektoren, Modalpartikeln wie auch epistemische Sprach-
mittel und Verben des Einschätzens und Meinens eine wichtige Rolle, und für
Bedienungsanleitungen sind instruktive sprachliche Mittel (Sie-Imperative, mo-
daler Infinitiv, Performativa) und Nominalisierungen typisch. 
Der Ertrag der Untersuchung wird im Kapitel III der Monographie deutlich
herausgearbeitet und zusammengestellt. Man kann den Autoren nur zustimmen,
wenn sie sprachdidaktischen Gewinn wie Erträge hinsichtlich einer weiteren
Fundierung der Textsortenlinguistik und v. a. einer textsortenfundierten Gram-
matik sehen. Besonders letzteres wird in ihrem Plädoyer für eine textsortenbezo-
gene Grammatik überzeugend demonstriert. So arbeiten sie an den Beispielen
Attribution, Tempus, Passiv, Ellipsen, Aufforderungen und sprachliche Mittel bei
der räumlichen Orientierung (vgl. 346 ff.) textsortenvergleichend noch einmal
heraus, in welchen Textsorten diese Sprachmittel typisch sind, »warum und mit
welcher Funktion bestimmte sprachliche Mittel für welche Textfunktion in
welchen kommunikativen Situationen verwendet werden« (352) und v. a. welche
unterschiedlichen Funktionen sie in den verschiedenen Textsorten übernehmen
können. So kommt das Passiv bspw. im Lexikonartikel zum Ausdruck allgemein-
gültigen Wissens vor und übernimmt auch Funktionen bei der Textstrukturie-
rung, im Leserbrief hingegen wird es genutzt, um individuelle Erfahrungen des
Briefschreibers zu verallgemeinern (vgl. 347 f.). 
In Hinblick auf die Fremdsprachendidaktik resp. Deutsch als Fremdsprache kann
man den Autoren nur beipflichten, wenn sie schreiben, dass dort textsortenlingu-
istische Fragestellungen immer noch viel zu wenig berücksichtigt werden und
dass sich »zwar viele Lehrwerke damit [rühmen], text(sorten)orientiert vorzuge-
hen, aber bei genauerer Betrachtung die textsortenspezifischen und funktional
besonders relevanten Eigenschaften von Texten [nicht nutzen]« (351). Viel zu
wenig wird der natürliche Input für ein form- und funktionsbezogenes Arbeiten
an sprachlichen Mitteln wie für ein differenziertes Fertigkeitstraining oder auch
sprach- bzw. text(sorten)kontrastives Arbeiten genutzt. Ein Grund hierfür ist
sicherlich im Mangel an entsprechenden empirisch begründeten Textanalysen zu
sehen. Umso wertvoller sind Arbeiten wie die hier vorgelegte einzuschätzen. 
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