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Vermittlung von Fachsprachen – zu Heft 5/2013
Mit dieser Ausgabe der »Informationen Deutsch als Fremdsprache« setzen wir
unseren Schwerpunkt mit Aufsätzen zum Thema »Vermittlung von Fachsprachen« fort, den wir mit Heft 4/2013 begonnen haben. Wir präsentieren dieses Mal
drei Beiträge, die sich mit der Sprache des Rechts auseinandersetzen; darüber
hinaus erscheint ein allgemeiner Beitrag, der dem Thema wissenschaftlicher
Plagiate gewidmet ist. Die Themenreihe zur Fachsprachenvermittlung wird im
nächsten Heft weitergeführt.
Den Beginn macht Almut Meyer (Turku, Finnland) mit ihrem Aufsatz »Recht als
Kultur. Theoretische Reflexionen zum Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch«. Meyer weist in ihrem Beitrag auf die kulturelle Gebundenheit von Recht
hin, skizziert ein entsprechendes Interpretationsmodell und diskutiert kulturwissenschaftliche Ansätze aus rechtslinguistischer, verfassungsrechtlicher und strafrechtlicher Perspektive. Dabei wird deutlich, dass sprachliche Kultur wie nichtsprachliche Kultur wesentliche Faktoren bei dem Erwerb einer fremden Rechtssprache darstellen und somit interdisziplinäre didaktische Konzeptionen erforderlich machen.
Der zweite Beitrag zur Vermittlung von Fachsprache im Bereich des Rechts
stammt von Chris Merkelbach (Taipeh, Taiwan). Unter dem Titel »Zur Vermittlung der Fachsprache Jura in Taiwan« vergleicht er zunächst einige Grundsätze
der taiwanesischen und der europäischen (insbesondere auch der deutschen)
Rechtsordnung und fasst im Anschluss hieran einige Merkmale der deutschen
juristischen Fachsprache auf lexikalischer, syntaktischer und textueller Ebene
zusammen. Auf diese Übersicht hin skizziert Merkelbach den landesspezifischen
Kontext für den Erwerb der Fremdsprache Deutsch und reflektiert abschließend
eigene Erfahrungen bei der Umsetzung der entsprechenden didaktischen Anforderungen an die Vermittlung der deutschen Rechtssprache in Taiwan.
Marina Wagnerová (Pilsen, Tschechien) trägt mit ihrem Aufsatz »Deutschsprachige Rechtsterminologie im Germanistik-Studium bei Nichtmuttersprachlern.
Verständnisschwierigkeiten der Studierenden und Vorschlag für Lösungsmöglichkeiten« ebenfalls zum rechtssprachlichen Schwerpunkt in diesem Heft bei.
Am Beispiel von tschechischen Deutschlernenden weist sie auf problematische
Bereiche des Erwerbs von rechtssprachlicher Lexik hin (insbesondere die nationale Gebundenheit des deutschen Rechtswortschatzes, semantische Differenzen
von entsprechenden Termini, der Gebrauch zweisprachiger Fachwörterbücher,
tschechisch-deutsche Sprachinterferenzen sowie das Verständnis von Komposita)
und leitet daraus konkrete Übungsansätze ab.
Als allgemeiner Beitrag erscheint in diesem Heft der Aufsatz »Wissenschaftliches
Schreiben in der Fremdsprache, Kultur und Plagiat: empirische Perspektiven«.
Christian Krekeler (Konstanz) sichtet hier diverse Studien zu der sog. »Kultur-

Plagiat-Hypothese«, nach der eine kausale Beziehung zwischen der kulturellen
Prägung und der Übernahme fremder Formulierungen in wissenschaftlichen
Texten besteht – insbesondere bei Studierenden aus dem asiatischen Raum, die
einer fremden Fachsprache (noch) nicht hinreichend mächtig sind. Im Ergebnis
zeigt sich, dass solche Studien empirisch und methodisch recht uneinheitlich
ausfallen und dabei bisweilen nicht unproblematisch erscheinen, sodass ein
differenziertes Bild noch aussteht.
Freiburg, 14. Oktober 2013
Thorsten Roelcke
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Recht als Kultur
Theoretische Reflexionen zum Fachfremdsprachenunterricht
Rechtsdeutsch
Almut Meyer

 Zusammenfassung
(Fremdes) Recht verstehen setzt voraus, dass es in seiner Kulturgebundenheit erfasst
wird. Für den Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch wurde ein Ansatz entwickelt, der kulturelle Dimensionen des Rechts systematisch erschließt. Um diesen
kulturwissenschaftlichen Ansatz aus den Rechtswissenschaften heraus zu legitimieren,
wird er in diesem Artikel theoretisch vor dem Hintergrund ausgewählter rechtswissenschaftlicher Kulturkonzepte reflektiert. Es soll damit eine theoretische Basis für interdisziplinäre Kooperation im und mit dem Recht geschaffen werden.

1. Einleitung
Der Unterricht in der Fachfremdsprache Rechtsdeutsch an der Jurafakultät der
Universität Turku (Finnland) war bislang primär an der Fachsprachendidaktik,
Rechtstheorie und Rechtslinguistik ausgerichtet. Ein eindeutiger Schwerpunkt lag
auf der Entwicklung des Leseverstehens rechtswissenschaftlicher Texte. Seit einer
empirischen Bedarfsanalyse zum Deutschbedarf in juristischen Berufen steht
nunmehr auch der Erwerb kulturellen Wissens im Mittelpunkt des Unterrichts
(vgl. Meyer 2011). Aus der Untersuchung1 ist hervorgegangen, dass kulturelles
Wissen oder kulturelle Kompetenz als eine der wichtigsten Kompetenzen im
1

Die empirischen Untersuchungen habe ich im Rahmen meiner Lehrtätigkeit an der
Jurafakultät der Universität Turku in zwei Phasen (2007/2008 und 2010) durchgeführt.
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internationalen Rechtsverkehr erachtet wird. Die Bedeutung von kulturellem
Wissen liegt darin begründet, dass Rechtsstreitigkeiten weniger aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten als vielmehr auf kultureller Ebene entstehen. Die fehlende
Kenntnis der Kultur der anderen Seite ist in Rechtsbeziehungen hauptsächlich die
Ursache von Missverständnissen oder Fehleinschätzungen, die in der Folge sogar
zu Rechtsstreitigkeiten (mit meist unerwartet negativem Ausgang) führen können
(vgl. Meyer 2012).
Im Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch wird kulturelles Wissen auf der
Grundlage von Texten konstituiert, da Texte generell Ausgang, Mittel und
Ergebnis juristischer Tätigkeit sind (Müller 1999: 31). Kulturelles Wissen wird
durch Interpretationen von (Rechts-)Texten erworben, in denen kulturelle Inhalte
repräsentiert sind (Risager 2006: 22). Für die Interpretationen ist ein ursprünglich
aus der Ethnomusikologie stammendes Modell entwickelt worden, mit dessen
Hilfe auch implizite kulturelle Dimensionen von Rechtstexten systematisch
ergründet werden (vgl. Meyer-Toivanen 2000). Diese textbasierten Explorationen
eröffnen einen Zugang zu verstehensrelevanten kulturellen Phänomenen, wodurch Rechtstexte in ihrem sowohl kulturellen als auch rechtlichen Kontext
verstanden werden können. Damit werden die für das Verstehen notwendigen
Referenzbeziehungen von Rechtstexten und Kultur(en) hergestellt: Recht wird als
Kultur verstanden.
Mit dem Interpretationsmodell liegt ein kulturwissenschaftlicher Ansatz vor, der
im Rechtsbereich anwendbar ist. Die Ergründung kultureller Dimensionen von
Rechtstexten ist also nicht nur auf das Lernen und Lehren von Fremdsprachen
begrenzt, sondern trägt darüber hinaus wesentlich zum Verstehen des (fremden)
Rechts bei. Denn im Zusammenhang des Verstehens fremden Rechts stößt die
Bedeutung von Kultur innerhalb der Rechtswissenschaften auf eine breite und
zunehmende Anerkennung, wobei die Auseinandersetzung mit Kultur als solche
im rechtlichen Diskurs nicht neu ist (vgl. Häberle 1982, Frankenberg 2003, Gephart
2006 und 2011, Glenn 2010, Beck 2011, Husa 2012).
Damit dieser Ansatz auch in den Rechtswissenschaften angewendet werden kann,
ist aus rechtswissenschaftlicher Perspektive die Notwendigkeit eines kulturwissenschaftlichen Beitrags zum Verstehen fremden Rechts herauszuarbeiten. Zwischen dem kulturwissenschaftlichen Ansatz und dem Recht gilt es also gemeinsame Erkenntnisinteressen darzulegen, die methodisch gesehen Anknüpfungsmöglichkeiten für kulturgerechte Interpretationen von Rechtstexten darstellen.
Damit können kulturelle Textexplorationen nicht nur methodisch in die Rechtswissenschaften integriert, sondern darüber hinaus kann der Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch erkenntnistheoretisch als wesentlicher Bestandteil der
Fachwissenschaft legitimiert werden. Eine solche umfassende theoretische Aufarbeitung kann aber im Rahmen dieses Aufsatzes nicht geleistet werden. So wird
hier eingrenzend in einem ersten Schritt dieser kulturwissenschaftliche Ansatz im
Info DaF 5 · 2013
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Verhältnis zu Kulturkonzepten in den Rechtswissenschaften diskutiert. Die
leitende Frage lautet hierbei, in welchem Maß Rechtswissenschaftler kultureller
Kompetenz in Bezug auf das Verstehen fremden Rechts eine konstitutive Bedeutung einräumen. Des Weiteren ist zu reflektieren, inwieweit dieser interpretativkonstruktive, aber eigentlich fachfremde Ansatz, der auf die Vielfalt und Komplexität kultureller Dimensionen von Rechtstexten abzielt, zu einem tiefergehenden
kulturgerechten Verständnis vor allem des fremden Rechts beitragen kann. Im
Folgenden wird das zugrunde gelegte Kulturkonzept theoretisch umrissen und
dann auf Rechtstexte bezogen dargestellt. Im Anschluss daran wird das Interpretationsmodell erläutert, damit die darauf folgende theoretische Auseinandersetzung mit Kulturkonzepten im Recht nachvollzogen werden kann. In anschließenden theoretischen Reflexionen werden rechtswissenschaftliche Kulturauffassungen innerhalb der Rechtsgebiete der Rechtslinguistik, des Verfassungsrechts und
des Strafrechts dargestellt.1

2. Zum Kulturkonzept
An dieser Stelle wird eingedenk des komplexen und vielschichtigen Kulturbegriffs mit Konersmann (2003) davon ausgegangen, dass die Kultur gar nicht
existiert. Aber uns umgebende Lebenswirklichkeiten, denen wir Bedeutungen
zuschreiben, werden als Manifestationen »menschlicher Intelligenz und Weiterverarbeitung« oder kulturelle Tatsachen aufgefasst. Aus »dieser Vielfalt menschlicher Praxis und Produktion geht die Kultur als der provisorische und in
unablässiger Bewegung begriffene Mentalitäts- und Handlungszusammenhang,
als der offene Kommunikationsraum hervor«. Kultur wird also gemacht (ebd.:
8 f.). Tatsachen werden zu Kulturtatsachen, indem ihnen Bedeutungen zugeschrieben werden (ebd.: 9), d. h. mit Kultur wird eine »Form des Weltbegreifens«
1

Ähnlich motiviert beschäftigt sich Gladitz (2008) mit der Bedeutung von kulturellem
Wissen im Rechtsdeutschunterricht. Vorliegend wird demgegenüber als zentrale theoretische Grundlage der aus der Musikwissenschaft heraus entwickelte Ansatz ›music as
culture‹ für den Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch angewendet (vgl. MeyerToivanen 2000). Der damit verfolgte Ansatz konzentriert sich auf den Erwerb kulturellen
Wissens als Voraussetzung für ein kulturgerechtes Verstehen fremden Rechts. Kulturelle Inhalte, und damit auch Rechtskulturen, werden anhand des dargestellten Interpretationsmodells auf der Grundlage von Rechtstexten konstituiert. Die vorliegende
Darstellung rechtswissenschaftlicher Kulturkonzepte ist in diesem Ansatz begründet.
Anders dazu stehen der Ausgangspunkt, »kulturell determinierte Inhalte« von
Rechtstexten aufzuschlüsseln (Gladitz 2008: 82) und der Ansatz der Hypertext-Analyse
mit dem Ziel der »Rekonstruktion kultureller Deutungsmuster« (ebd.: 85). Erworbenes
kulturelles Wissen wird nicht als »Vorverständnis« (ebd.: 81) verstanden, sondern als
konstitutiv-immanenter Bestandteil juristischen Wissens.
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etabliert (Konersmann 2012: 5). In diesem Kontext werden Tatsachen nicht
willkürlich Bedeutungen verliehen, sondern durch das Interpretationsmodell in
theoretisch fundierten Deutungsprozessen ausgelegt. Es geht darum, dass der
Lerner Zugang erhält zu den Kulturtatsachen, »in denen sich Lebensformen
verwirklichen und die über diese Lebensformen Auskunft geben« (Konersmann
2003: 12 f.). Auf dieser Auskunft beruhend kann kulturelles Wissen aufgebaut
werden, womit der »Umweg« beschrieben wird (ebd.: 12), den Lerner beim
Verstehen fremdsprachlicher Rechtstexte gehen müssen.
Für den Umgang mit Rechtstexten stellt sich nun die Aufgabe, dieses theoretische
Kulturkonzept umzusetzen. Um also Lebenssachverhalte greifbar zu machen,
ihnen Bedeutungen zuzumessen, den nach Herndon (1981) »offenen Kommunikationsraum« mit Inhalten zu füllen, wird Kultur in handhabbare Einheiten
segmentiert. Diese Einheiten sind kulturelle Phänomene, denen wir in Texten
begegnen. Die Einteilung bezieht sich auf den Gedanken, dass kulturellen
Phänomenen Kontexte sowohl vorausgehen als auch folgen und durch sie
erläutert werden (ebd.: 25). Es geht darum, diese Phänomene oder Tatsachen
durch das Kontextkonzept zu explizieren, indem typisch juristische Fragen wie
z. B. ›wer‹, ›was‹, ›wo‹ oder ›wann‹ an Rechtstexte gestellt werden.
Zur Beantwortung dieser Fragen werden weitere (Rechts-)Texte hinzugezogen
und interpretiert. So können Informationen über die Umgebungen gewonnen
werden, in denen kulturelle Phänomene auftreten. Die Exploration der Texte kann
sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Erkenntnisinteresse nur auf Einzelwörter,
Ausdrücke mit mehreren Wörtern oder den gesamten Text konzentrieren. Dieses
Vorgehen entspricht der Intertextualität juristischer Tätigkeit, einem zentralen
Kennzeichen der Rechtsarbeit (z. B. Busse 1992: 56 f., 244). Ferner ermöglicht es in
Unterrichtssituationen den Fokus auf spezifische Fragestellungen zu richten. Für
das Fremdsprachenlernen bedeutet dies, dass der Lerner sein kulturelles Wissen
in textbasierten Ergründungen dieser Kontexte erwirbt.
Das zugrunde liegende Kontextkonzept einschließlich des abgeleiteten didaktischen Ansatzes kann mit Kulturkonzepten der Verstehenden Ethnologie in
Verbindung gebracht werden, die mit ihren hermeneutischen Implikationen den
wesentlichen Kern von sowohl Fremdsprachendidaktik, Rechtswissenschaft als
auch der Rechtsarbeit treffen. Kultur entsteht demnach durch das ständige
Interpretieren der uns umgebenden Lebenswirklichkeiten. Beziehungen zwischen
Individuen und ihren Umgebungen werden in Interpretationsprozessen konstituiert und können als andauernde Konstruktion kulturellen Wissens verstanden
werden. Somit bilden Interpretationen methodisch gesehen eine wichtige Brücke
zwischen Fachsprachenunterricht und Recht. Sogar in einem traditionellen positivistischen Rechtsverständnis hat Rechtsanwendung immer »etwas mit Interpretation, mit sprachlichem Verstehen und sprachlicher Auslegung zu tun« (Busse
1992: 18). Denn die linguistische Fiktion vom permanenten und unabänderlichen
Info DaF 5 · 2013
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›Willen des Gesetzgebers‹, der in Rechtstexten auf immer fest fixiert sei, ist eine
veraltete Metapher in der Geschichte der Rechtswissenschaften (Müller 1976: 128).
Mit Gunnarsson (2009) ist weiterhin zu hinterfragen, ob der ›Gesetzgeberwille‹
eindeutig bestimmbar ist. Im Gesetzgebungsprozess geht es demnach darum,
Interessenskonflikte demokratisch zu lösen. Eine Einigung zwischen unterschiedlichen Interessen lässt sich leichter durch vage und abstrakt gehaltene als durch
konkret ausformulierte Gesetzestexte erreichen. Dadurch wird aber die Konkretisierung des Gesetzestextes der Rechtsprechung überlassen und somit die eigentliche Konfliktlösung hinausgeschoben (Gunnarsson 2009: 132). Vage formulierte
Gesetzestexte sind aber nicht nur als unvermeidbare Kompromisse zu verstehen.
Nussbaumer (2005) plädiert vielmehr dafür, dass Gesetzestexte »gute Vagheit
nötig haben zum Atmen, Leben, Fortbestehen, Fortwirken«. Erst dadurch gelten
und wirken Gesetze über den Einzelfall bzw. Augenblick hinaus (Nussbaumer
2005: 70).

3. Das Interpretationsmodell
Das Interpretationsmodell ist aus dem ethnomusikologischen ›music as culture‹Konzept entwickelt worden (vgl. zur Anwendung des Interpretationsmodells bei
Musiktexten Meyer-Toivanen 2000). Wesentlich für dieses Verständnis ist mit
Bezug auf Titon (1992), dass Musik vom Menschen produziert, rezipiert sowie als
solche definiert wird. Kultur wird aufgefasst als »the sum total of their thoughts
and actions, learned and transmitted through the centuries of adapting to the
natural human world« (ebd.: xxi). Aus dem Modell können musikbezogen Fragen
wie z. B. ›wer‹, ›wann‹, ›wo‹ und ›warum‹ abgeleitet werden, wodurch Musik
systematisch als Kultur interpretiert wird. Diese Art von kulturgerechter Auseinandersetzung mit Musik geht mit einer Abwendung vom ethnozentristischen
Paradigma innerhalb der Musikwissenschaft einher. Die Gegenüberstellung von
westlicher und nicht-westlicher Musik ist kennzeichnend gewesen für ethnozentristische Haltungen gegenüber fremden Musikkulturen, die der Vielfalt der
Musikkulturen in der Welt nicht gerecht werden konnten. Das Modell hingegen
stellt eine Möglichkeit dar, eine anthropologische Sichtweise im Sinne eines
kulturphilosophischen Konzepts umzusetzen, das Kultur als »Elemente des
menschlichen Handelns und Weltbegreifens« versteht (Konersmann 2003: 10).
Das Modell eignet sich auch dafür, bei Interpretationen kultureller Phänomene in
Rechtstexten angewendet zu werden (ausführlich dazu Meyer 2012). In Ergänzung zum Original von Titon (1992: 3) ist der Text entsprechend seiner zentralen
Rolle in der juristischen Arbeit in den Mittelpunkt des Modells gestellt worden
(siehe Abbildung 1). Somit werden die Interpretationen indirekt im Recht
verankert.
Themenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«
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Abbildung 1: Interpretationsmodell

Rechtstexte werden unter den Aspekten Affekt, Aufführung (Performanz), Gemeinschaft, Erinnerung und Geschichte interpretiert. Die Aspekte bestehen nicht
einzeln nebeneinander, sondern stehen untereinander in sich wechselseitig beeinflussenden Beziehungen. Interpretationsgegenstand können Texte als Ganzes,
Textteile oder einzelne Wörter sein. Die Textrezeption wird hier als Performanz
verstanden, als die entscheidende Handlung, durch die Texte einschließlich ihrer
Wirkungen erst existent werden. Ohne Rezeption fänden Texte keine Beachtung.
Über Texte hinausgehend kommt bei Konersmann der Performanzgedanke in
seinem weitreichenden Kulturkonzept zum Ausdruck: »Alle Kreativität, alle
Anstrengungen und Mühen der Kultur sind vergebens, wenn sie nicht als
Elemente des menschlichen Handelns und Weltbegreifens verstanden, und das
heißt: wenn sie nicht rezeptiv bestätigt, wenn sie nicht aufgenommen und
fortgeführt werden.« (2003: 10)
Die Performanz von Texten findet in Zeit und Raum statt, die im Modell in den
Aspekten der Gemeinschaft, Erinnerung und Geschichte dargestellt sind. Um im
Rahmen des Beitrags zu bleiben, wird das Modell kurz in seinen wesentlichen
Zügen vorgestellt (ausführlicher siehe Meyer 2012).
• Affekte bestimmen die jeweiligen Interpretationsgegenstände. Solche Affekteme erwecken im Rezipienten das Interesse, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Für den Fremdsprachenlerner können diese z. B. unbekannte Wörter
oder anderweitig Interesse weckende sprachliche Ausdrücke im Text sein.
Ein ähnlicher Ansatz liegt im Bereich der interkulturellen Kommunikation
mit der Methode des »richpoint« (Agar 1994: 100) bzw. »hotspot« (Heringer
2004: 174 f.) vor, die als kulturell angereicherte Wörter und dem Lerner
unverständliche Wörter definiert sind. Diese Methode ist nicht übernommen
Info DaF 5 · 2013
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worden, da sie schon vorher existierendes kulturelles Wissen voraussetzt.
Somit ist dieses Vorgehen eher für den Lehrenden als den Lernenden
geeignet.
• Aufführung oder Performanz wird ethnologisch als eine Art Inszenierung
kultureller Phänomene verstanden (Turner 1982: 90 f.), wodurch menschliches Handeln betont wird. Die Inszenierung kultureller Phänomene kann für
eine ernsthafte Auseinandersetzung mit anderen Kulturen als eine Voraussetzung gesehen werden (Wirth 2002: 38). Für den Performanzbegriff ist
wesentlich, dass er sowohl den Aufführenden, das Aufgeführte als auch den
Rezipienten einschließt.
• Gemeinschaft bzw. Gemeinschaften bilden für kulturelle Phänomene die gesellschaftlichen Kontexte, die sie produzieren, beeinflussen und rezipieren.
Dieser Aspekt hebt ebenfalls das interaktive Verhältnis von Text und
Rezipient hervor, der seinerseits wiederum anderen sozialen Gemeinschaften angehört.
• Erinnerung und Geschichte explorieren kulturelle Phänomene hinsichtlich
ihrer Tradierungsprozesse. Im äußersten Kreis des Modells angeordnet
verdeutlicht dieser Aspekt die Interdependenz mit anderen Aspekten: die
Performanz kultureller Phänomene ist die Voraussetzung für ihre Rezeption
innerhalb von Gemeinschaften, die wiederum ihren Sitz in der Geschichte
haben. Damit kulturelle Phänomene tradiert werden können, müssen sie
erinnert werden (vgl. Meyer 2012: 42–43; Busse 1992: 319).
An dieser Stelle geht es nun um die Frage, wie dieser Interpretationsansatz
kultureller Explorationen von Rechtstexten in die Rechtswissenschaften integriert werden kann. Denn nur ein auch mit dem Recht kompatibler Umgang mit
Kultur kann den Anforderungen des Faches gerecht werden. Es geht folglich
darum, das Verhältnis von Recht und Kultur herauszustellen: Ist in den
Rechtswissenschaften ein ›kulturelles Bewusstsein‹ zu erkennen, das kulturellem Wissen beim Verstehen fremder Rechtssysteme eine zentrale Bedeutung
zuschreibt? Lässt sich ein solches Bewusstsein feststellen, kann der kulturelle
Ansatz auf einer theoretischen Metaebene als ein methodisches Werkzeug in die
Fachdisziplin eingeführt werden.

4. Kulturkonzepte im Recht
Die Auseinandersetzung mit Kultur ist in den Rechtswissenschaften nicht neu,
verweisen doch zahlreiche Publikationen auf ein aktuelles, sogar wachsendes
Interesse von Rechtswissenschaftlern an kulturellen Themen. Auch wenn die
Kulturthematik zunehmend einen Platz im wissenschaftlichen Diskurs einnimmt,
ist anzumerken, dass in den Rechtswissenschaften kein eindeutig definierter
Themenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«
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Rechtskulturbegriff besteht. Einen zwar nicht vollständigen, aber sehr komprimierten bibliographischen Überblick über den Kulturdiskurs geben für die
Rechtsvergleichung Beck (2011) und Örücü (2004). Bei der Darstellung kultureller
Ansätze im Recht geht es hier weder darum herauszufinden, wie z. B. kulturelle
Rechte der Freiheit von Wissenschaft und Lehre oder von Sprachminderheiten im
positiven Recht geregelt sind, noch an der kontroversen Diskussion zu den
Themen Rechtskultur und Rechtstradition teilzunehmen (vgl. z. B. Nelken 1997,
Foster 2006, Husa 2008). Vielmehr werden in einem epistemologischen Sinn
Kulturkonzepte im Recht herausgestellt, die in kulturellem Wissen eine wesentliche Voraussetzung sehen, (fremdes) Recht auch in seinen kulturgebundenen
Dimensionen zu verstehen. Eine umfassende theoretische Auseinandersetzung
mit Kulturkonzepten im Recht ist zwar hier nicht zu leisten. Aber dennoch wird
die theoretische Diskussion fokussiert vorgestellt, um für die kulturelle Exploration von Rechtstexten Anknüpfungspunkte zu identifizieren. An diesen Punkten
kann die Zusammenarbeit zwischen Kultur- und Rechtswissenschaften mit dem
Ziel ansetzen, allgemein das Bewusstsein über ethnozentristische Ansätze im
Recht zu stärken. Darüber hinaus gilt es, die Begrenztheit rein juristischer
Methoden als Hindernis für ein kulturgerechtes Verstehen fremder Rechtssysteme
zu erkennen.
In den folgenden Kapiteln werden Kulturkonzepte aus rechtslinguistischer und
rechtsvergleichender, verfassungsrechtlicher sowie strafrechtlicher Perspektive
dargestellt. Diese Rechtsgebiete sind sowohl methodisch als auch inhaltlich für
den Unterricht relevant. Diese Darstellungen haben einen einleitenden Charakter
und bedürfen zweifelsohne noch weiterer Untersuchungen.
4.1 Rechtslinguistik
Vor dem Hintergrund des Fachfremdsprachenunterrichts Rechtsdeutsch liegt es
nahe, aus der Rechtslinguistik den Teilbereich der Rechtsübersetzung dahingehend zu untersuchen, welche Bedeutung Kultur zugeschrieben wird. Innerhalb
der Europäischen Union spielen Fragen der Rechtsübersetzung bei den Harmonisierungsprozessen im Recht eine wichtige Rolle, da sie weniger das rein Sprachliche betreffen als vielmehr sich auf Rechtsinhalte richten. Besonders Übersetzungsprobleme verdeutlichen die Herausforderungen, denen nicht nur Übersetzer,
sondern allgemein der Prozess der europäischen Rechtsangleichung gegenüberstehen. Denn wie Husa (2012) ausführt, werden in den Entstehungsprozessen
europäischen Gemeinschaftsrechts rechtliche Bedeutungen mittels unterschiedlicher Rechtssprachen und Rechtskulturen kommuniziert. Diese vielsprachigen
und multikulturellen Umgebungen rücken den Übersetzer wissenschaftstheoretisch in die Nähe der Rechtsvergleichung, da die Rechtsangleichung nicht nur auf
sprachlicher Ebene stattfindet, sondern sich auch mit kulturellen Aspekten von
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Rechtsinhalten auseinandersetzen muss. Um diese Auseinandersetzung leisten zu
können, wird ein interdisziplinärer Ansatz gefordert, der zu einem tiefgehenden
Verstehen des anderen Rechts führt. Dazu ist Expertise sowohl in der Sprache als
auch im Recht notwendig (ebd.: 179). Ein tieferes Verstehen des anderen Rechts zu
erlangen, setzt das Vordringen zu Schichten voraus, die unter der Sprachoberfläche liegen. Diese tieferen Schichten werden als »Rechtsgrammatik« bezeichnet, als
die »rechtsepistemische Ebene der Sprache«, die maßgeblich die Rechtskonzepte
inhaltlich bestimmt (ebd.: 167). Durch interdisziplinäres Zusammenarbeiten erfasst der Übersetzer die Rechtsinhalte der Rechtstexte und kann sie dann
dementsprechend in andere Sprachen weiterkommunizieren (ebd.: 180).
Ebenfalls aus rechtslinguistischer Perspektive stellt Kjaer (2004) den interkulturellen Charakter und die Schwierigkeiten der Harmonisierung europäischer Rechtsordnungen heraus und erkennt dabei an, dass die Verständigung zwischen
unterschiedlichen Sprachen und Kulturen ungeachtet ihrer Verschiedenheiten
möglich ist. Mit Bezug auf einen hermeneutischen Theorierahmen ist Verstehen in
kommunikativem Handeln zu erreichen, wenn die Kommunizierenden ihre
Interpretationen auf demselben impliziten Vorverständnis der Lebenswelten
basieren. Eine in Abgrenzung zu afrikanischen. asiatischen und islamischen
Rechtskulturen verstandene westliche Rechtskultur wird hier als ein konstitutives
Element dieser gemeinsamen Grundlage betrachtet, auf der das gegenseitige,
kulturelle Grenzen überschreitende Verstehen aufgebaut werden kann (ebd.:
395 f.).
Beide Autoren schreiben der Kultur beim Verstehen fremden Rechts eine zentrale
Bedeutung zu. Tiefgründige Kenntnisse der kulturellen Dimensionen und Konzepte des Rechts sind Voraussetzung für ein adäquates Verstehen der anderen
Rechtsordnung und darüber hinausgehend für die Prozesse der Rechtsangleichung in Europa. Indem Husa (2012) die rechtsepistemischen Tiefenschichten als
die entscheidenden Bedeutungsträger von Rechtskonzepten betont, scheint sein
Verständnis von Kultur rechtwissenschaftlich geprägt zu sein. Dagegen wird
Kjaers (2004) Kulturverständnis hauptsächlich mit hermeneutischer Theorie legitimiert. Der Schlüssel zu erfolgreicher interkultureller Kommunikation liegt
folglich im Dialog, in dem eine gemeinsame Sprache notwendig auf der Basis
eines gemeinsamen Vorverständnisses der Lebenswelten ausgehandelt werden
muss (ebd.: 395 f.). Dennoch bleibt aus der Perspektive des Sprachunterrichts
ungeklärt, wie diese bedeutungstragenden Schichten des Rechts oder das gegenseitige Verstehen systematisch zugänglich bzw. expliziert werden können. Eine
konkretere Antwort auf diese Frage geben Peters und Schwenke (2000), die aus
der Perspektive der Rechtsvergleichung auch für eine interdisziplinäre und
interkulturelle Kooperation plädieren, in der juristisches und nicht-juristisches
Wissen zusammengeführt wird. Rechtskomparatisten müssen den historischen,
sozialen, ökonomischen, politischen, kulturellen und psychologischen Kontext
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kennen, der Gesetze oder Vorschriften zu dem macht, was sie sind (ebd.: 832). Ein
interdisziplinäres Vorgehen ist deshalb notwendig, da sich vergleichende Rechtswissenschaftler dieses geforderte, außerhalb ihrer eigenen Disziplin liegende
Wissen nicht ausreichend aneignen können. Ein in interdisziplinärer Interaktion
entstandenes Verstehen ist die Voraussetzung dafür, Missverstehen und kontextlose Bewertungen von Lösungen im Recht zu vermeiden (ebd.: 833). Diese
Forderung kann gleichermaßen auf andere im interkulturellen Kontext agierende
Juristen übertragen werden, da unabhängig von ihrem Umfang rechtsvergleichende Tätigkeiten fester Bestandteil juristischer Tätigkeit sind.
4.2 Verfassungsrecht
Der vorangehend festgestellte Bedarf eines kulturellen Verstehens des (fremden)
Rechts findet Bestätigung von Seiten einer kulturwissenschaftlich orientierten
Verfassungsrechtstheorie. Mit Bezug auf Häberle (1982) demonstriert die Verfassunggebung die Unzulänglichkeit juristischer Methoden. »Denn hier liegt ja noch
kein ›geltender‹ positiver Text vor«, auf den der »herkömmlich juristische Ansatz«
erst anwendbar ist (ebd.: 31). Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass die
gesetzgebenden Autoren bzw. Instanzen kulturgebunden sind. Eine Verfassung
entsteht nicht aus dem Nichts, da die beteiligten Verfassunggeber auf schon
vorhandene »Materialien als Baustein für eine Verfassung angewiesen« sind (ebd.:
32). Somit sind Verfassungstexte Produkte kultureller Tradierungsprozesse, also
von kulturellen Faktoren beeinflusst, und können in der Folge wiederum auf
andere Verfassungen einwirken (ebd.: 32). Diese kulturellen Hintergründe von
Verfassungen sind mit rechtswissenschaftlichen Ansätzen nicht zu erschließen,
sondern »letztlich nur kulturwissenschaftlich […] zu erklären« (ebd.: 79).
Kultur spielt nicht nur im Zusammenhang mit der Entstehung von Verfassungen
eine wichtige Rolle, sondern auch bei ihrer Auslegung. Methodisch-hermeneutisch betrachtet sind Interpretationen ebenfalls kulturell beeinflusst: Auf individueller Ebene sind sowohl das »juristische Vorverständnis« des Interpreten kulturell
geprägt als auch auf rechtlich-sachlicher Ebene die Interpretation (ebd.: 27). Denn
sogar genuin juristische Auslegungsmethoden wie z. B. die historische oder
teleologische, haben kulturelle Aspekte in den Interpretationsprozess mit einzubeziehen (ebd.: 27). Erst in einem kulturwissenschaftlichen Paradigma können
Verfassungstexte in ihrer kulturellen Gebundenheit interpretiert, z. B. sich im
Laufe der Zeit ändernde Interpretationen wortgleicher Normtexte erklärt werden
(ebd.: 79). Diese Auffassung beruht darauf, dass »vielgestaltige kulturelle Kristallisierungen« Verfassungskulturen (Verfassunggebung, Interpretation und Verfassungsänderungen) »nachhaltig mitbestimmen« (ebd.: 23). Interpreten sind also
nicht allein zuständig für die Verfassungsauslegung. Zusätzlich bestimmen auch
gesellschaftlich-politische Tatsachen (Objektivationen) und kulturelle KristallisieInfo DaF 5 · 2013
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rungen (ebd.: 76) »›neben‹, ›vor‹ oder ›nach‹ den juristischen Texten in einem
tieferen Sinn ›in‹ ihnen die Prozesse der Verfassungsentwicklung mit« (ebd.: 23).
Es geht darum, diese kulturellen Kontexte in die Auslegung mit hereinzunehmen.
Durch die Gesamtheit von verfassungsrechtlichen und kulturellen Texten kann
die »›Enge‹ der juristischen Texte erweitert werden«, wodurch sich ein Gesamtbild der inhaltlichen Grundlage der Gesellschaft ergibt (ebd.: 76 f.).
Epistemologisch versteht Häberle Kulturwissenschaften als eine Ergänzung zur
Verfassungsrechtstheorie, durch die Verfassungen auch in Raum und Zeit, d. h.
ihre »kulturellen Kontexte und kulturellen Prozesse der Produktion und Rezeption, in die Verfassungen eingebettet sind«, zu erfassen sind (ebd.: 76). Ein
kulturwissenschaftlicher Ansatz ist insofern »unentbehrlich«, als das Kulturelle
von Verfassungen zum Gegenstand der verfassungsrechtlichen Wissenschaft
wird (ebd.: 77). Auch wenn Häberle explizit eine kulturwissenschaftliche Verfassungslehre fordert, zeigt er ihre Grenzen auf: Rechtstexte bedürfen »der Aufhellung, Vertiefung und Erweiterung durch kulturelle (Kon-)Texte«, aber Rechtstexte
dürfen nicht »in der ›Weite der Kultur‹ verloren gehen« (ebd.: 76 f.). Ein kulturwissenschaftliches Verstehen von Verfassungen öffnet zwar die »Enge« der
Rechtstexte, kann aber nicht zu einer Metawissenschaft werden, die die »durchaus
bewährten« Methoden der Verfassungsrechtslehre ersetzt (ebd.: 76).
Häberles Kontextbegriff impliziert textlinguistisch betrachtet Intertextualität, ein
gemeinsames Element sowohl der Rechtswissenschaften, Rechtslinguistik als
auch der Fremdsprachendidaktik. Intertextualität kann beschrieben werden als
ein Netz von untereinander in Beziehung stehenden Texten, die grundsätzlich
Ausgangspunkt, Mittel und Ergebnis von Rechtsarbeit sind. In diesen intertextuellen Netzen stellen diese Texte, die Rechtstexte kulturwissenschaftlich unter
sozialen, politischen und historischen Aspekten kontextualisieren, eine wesentliche Quelle für die Rechtsauslegung dar. Damit geht Häberle über das strikt
juristische Denken hinaus und öffnet die Verfassungslehre für kulturwissenschaftliche Ansätze. Sein Kon-Text-Gedanke findet im Fremdsprachenunterricht
im Ansatz der kulturellen Exploration von Rechtstexten eine Entsprechung,
womit ein Anknüpfungspunkt für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit vorliegt.
4.3 Strafrecht
Das letzte Beispiel für einen Kulturansatz ist aus dem Strafrecht, dessen Teilgebiet
der Strafrechtsvergleichung mit Beck (2011) im Zusammenhang von Globalisierungsprozessen deutlich an Bedeutung gewonnen hat: Denn auch Kriminalität
überschreitet nationale Grenzen. Des Weiteren belegen europäische Harmonisierungsprozesse, Internet-, Wirtschafts- und Umweltkriminalität die Internationalisierung dieses Rechtsbereichs. Angesichts dieser Tatsache wird von Strafrechtlern
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zunehmend anerkannt, dass einerseits ausländisches Strafrecht in die Rechtsprechung, Gesetzgebung und Strafrechtstheorie einbezogen werden muss (ebd.:
65 f.). Andererseits besteht eine Unzufriedenheit mit strafrechtsvergleichenden
Arbeiten, die z. B. in der Rechtspraxis keinen effektiven Beitrag zur Bekämpfung
internationaler Wirtschaftskriminalität leisten (ebd.: 69). Als Ausweg aus diesem
Dilemma werden für die Auseinandersetzung mit ausländischen Strafrechtsordnungen interkulturelle Vergleichsstudien gefordert (ebd.: 65). Demnach ist
Rechtsvergleichung methodisch durch »vernachlässigte« kulturelle Aspekte zu
ergänzen, die sich z. B. mit kulturellen Wurzeln von Gesetzen auseinandersetzen
(ebd.: 71). Bei Rechtsvergleichung handelt es sich um den »Versuch zu verstehen«
und um »die Relativierung bestehender Wahrheiten« (ebd.: 68), womit in den
Rechtswissenschaften ein geisteswissenschaftliches Erkenntnisinteresse besteht.
Vergleichen bedeutet »nicht nur an der Oberfläche von Gesetzestexten zu kratzen,
sondern in die Tiefe der Rechtssysteme vorzudringen. Gerade eine Relativierung
des Rechts als Teilaspekt der Kultur ist geeignet, dieses Verstehen der Regulierung
menschlichen Zusammenlebens zu ermöglichen« (ebd.: 68). Zusätzlich ist für
Komparatisten entscheidend, sich ihrer Subjektivität, also ihrer eigenen Kulturgebundenheit bewusst zu sein (ebd.: 77), um kulturelle Fesseln an das eigene
Rechtssystem lösen und somit ethnozentristische Einstellungen überwinden zu
können (Frankenberg 2003: 345). Methodisch gesehen liegt damit ein Ausgangspunkt für eine kulturorientierte Rechtsvergleichung vor (Beck 2011: 77), die im
Weiteren der interdisziplinären Zusammenarbeit bedarf. Denn Rechtswissenschaftler können ohne die Kooperation mit anderen Disziplinen nicht unbedingt
die kulturellen Kontexte des Rechts angemessen erfassen. Das Merkmal einer
»guten rechtsvergleichenden Untersuchung« besteht aber gerade darin, die
Kulturgebundenheit des Rechts, d. h. die jeweils relevanten kulturellen Informationen zu berücksichtigen (ebd.: 80). Ein derartiges tieferes Verstehen des anderen
Rechts ist also dadurch zu erreichen, dass die zu vergleichenden Normen
beispielsweise unter den Aspekten Sprache, Geschichte, Wirtschaft, gesellschaftliche Strukturen und Entwicklung der Ethik untersucht werden. Die zentrale
Aufgabe für den Rechtsvergleicher besteht dann darin, die relevanten kulturellen
Informationen auszuwählen (ebd.: 86).
Ähnlich wie in den anderen dargestellten Rechtsgebieten wird auch für den
Bereich des Strafrechts ein eindeutiges Desiderat eines kulturellen Ansatzes
formuliert. Im Unterschied zu den vorangegangenen Beispielen wird hier am
deutlichsten ein methodisch-theoretischer Rahmen gezeichnet, in dem den Kulturwissenschaften eine wesentliche Bedeutung eingeräumt wird. Rechts- und
Kulturwissenschaften werden nicht als konkurrierende oder sich gar gegenseitig
ausschließende, sondern als kooperierende Disziplinen verstanden. Ein kultureller Ansatz trägt durch relevante kulturelle Informationen wesentlich zu einem
tiefergehenden Verstehen des Rechts bei und zielt damit auf den Kernbereich der
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Rechtswissenschaften. Darüber hinaus fordert dieser Ansatz das legozentristische
Verständnis des Rechts als gegeben und unveränderbar heraus (Frankenberg
2003: 347 f.).
Trotzdem bleiben auch hier wichtige Fragen nach der Art der kulturellen
Informationen bzw. ihres Erwerbs unbeantwortet. Für den Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch kann daraus geschlossen werden, dass der auf die
Bedürfnisse des Rechts zugeschnittene Kulturansatz für die interdisziplinäre
Zusammenarbeit instrumentalisiert werden kann.

5. Fazit
Für den Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch ist der Ansatz der kulturellen Exploration von Rechtstexten entwickelt worden. Dieser kulturwissenschaftliche Ansatz ist in diesem Beitrag aus rechtswissenschaftlicher Perspektive reflektiert worden. Dazu wurden Kulturkonzepte der Rechtswissenschaften anhand
von Beispielen aus der Rechtslinguistik, Rechtsvergleichung, Verfassungslehre
und dem Strafrecht dargestellt. In diesen Bereichen wird Kultur eine bedeutungskonstituierende Funktion zuerkannt, da insbesondere fremdes Recht nur in seiner
Kulturgebundenheit zu verstehen ist. Dieses Kulturverständnis kommt auf theoretischer Ebene als Forderung nach interdisziplinärer Kooperation mit Kulturwissenschaften zum Ausdruck. Denn rechtswissenschaftliche Methoden können
kulturelle Aspekte des Rechts nicht angemessen berücksichtigen und sind deshalb durch kulturwissenschaftliche Theorie und Methoden zu ergänzen. In
diesem Zusammenhang wird dieses Desiderat als ausreichende Legitimation
dafür betrachtet, den für den Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch entwickelten Kulturansatz als einen methodischen Zugang zum Recht zu verwenden.
Auch wenn von Juristen einige Bereiche wie beispielsweise historische, soziale,
wirtschaftliche Hintergründe, Traditionen oder Religion erwähnt werden, die ein
kulturgerechtes Verstehen des Rechts ermöglichen, fehlen Methoden der systematischen Auseinandersetzung mit Kultur. Damit öffnen sich von rechtswissenschaftlicher Seite Anknüpfungspunkte, kulturwissenschaftliche Expertise einzubeziehen.
Auf den Fachfremdsprachenunterricht Rechtsdeutsch bezogen bietet das oben
dargestellte Interpretationsmodell im Unterricht einen sinnvollen Ansatz,
Rechtstexte und damit Rechtsordnungen systematisch in ihren kulturellen Dimensionen zu ergründen. Das Modell ermöglicht einen differenzierten Zugriff auf
kulturelle Kontexte, die für das Verstehen von Rechtstexten relevant sind. In
diesen vom Modell initiierten Explorationen wird kulturelles Wissen in konstruktiven Interpretationsprozessen erworben. Entsprechend der für die Rechtsarbeit
typischen Intertextualität konstituiert dieses Wissen ein aus kultureller InformaThemenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«
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tion bestehendes Netz, also kulturelle Kompetenz. Wesentlich ist hierbei, dass der
Erwerb kultureller Kompetenz grundsätzlich von Rechtstexten ausgeht, um die
kulturelle Exploration der Texte am jeweiligen Wissensbedarf zu orientieren und
sie vor allem im Recht zu verankern.
Das vorgestellte Kulturkonzept stellt eine Möglichkeit dar, kulturelle Dimensionen des Rechts theoretisch fundiert in ihrer über das interkulturelle Paradigma
hinausgehenden Vielfalt und Vielschichtigkeit zu ergründen. Somit wird ein
wesentlicher Beitrag zum Verstehen des (fremden) Rechts geleistet, so dass der
Fremdsprachenunterricht nicht mehr nur fachbezogen ist, sondern zu einem
substantiellen Teil des Faches wird. Dazu wären in einem weiteren Schritt noch
zusätzliche Untersuchungen notwendig, die den kulturwissenschaftlichen Ansatz
theoretisch noch breiter untermauern. Daran schließen sich dann Studien zur
didaktischen Umsetzung an.
Da Kultur weder von Sprache bzw. Sprachen getrennt werden kann, noch Rechtskulturen auf bilaterale Beziehungen zu beschränken sind, enthält das Kulturkonzept der kulturellen Exploration von Rechtstexten ein implizites Plädoyer für den
Erhalt von sowohl sprachlicher als auch kultureller Vielfalt. Eine einzige Lingua
franca allein kann die Verstehensprobleme im Umgang mit anderen Rechtssystemen nicht lösen. Hingegen stellt das Verstehen des anderen Rechts in seinem
(rechts-)kulturell-sprachlichen Kontext einen tragfähigen Ansatz dar.
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Zur Vermittlung der Fachsprache Jura in Taiwan1
Chris Merkelbach

 Zusammenfassung
Auf Taiwan gilt das Recht der Republik China, welches stark vom kontinentaleuropäischen Recht beeinflusst ist. Aus diesem Grunde gibt es eine gut entwickelte wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik China auf Taiwan. Viele Studierende gehen nach Deutschland, um dort zu forschen.
Dies hatte zur Folge, dass der Deutschunterricht für Rechtswissenschaftler bereits zu
einem sehr frühen Zeitpunkt einen festen Bestandteil der Studienordnung darstellte.
Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit der Vermittlung der deutschen juristischen
Fachsprache (FsJ) an taiwanischen Universitäten, besonders an der National Taiwan
University. Es wird besonders darauf eingegangen, welche relevanten linguistischen
Besonderheiten für die Vermittlung der juristischen Fachsprache beachtet werden
müssen, aber auch welche didaktisch-methodischen Entscheidungen für die Lehrenden
und die Lernenden in dieser spezifischen Situation eine Rolle spielen. Der Artikel
beschreibt, wie die juristische Fachsprache in diesem komplexen Situationsgefüge
bereits auf dem Anfängerniveau unterrichtet werden kann und welche didaktischmethodischen Begründungen diesen Entscheidungen zugrunde liegen.

1. Ausgangslage
An der rechtswissenschaftlichen Abteilung der National Taiwan University ( 國立
台灣大學 ) in der Republik China auf der Insel Taiwan (im weiteren Text: Taiwan)
wird das deutsche Recht und damit auch die deutsche juristische Fachsprache (im
weiteren Text: FsJ) bis zum heutigen Tag sehr ausführlich rezipiert.

1

Ich möchte mich sehr herzlich für die konstruktiven Anmerkungen und Vorschläge der
GutachterInnen bedanken.
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Das Rechtssystem in Taiwan ist dem kontinentaleuropäischen Rechtskreis zuzuordnen. Dieser zeichnet sich durch eine Betonung des gesetzlich kodifizierten
Rechts aus und bietet unter den Vorzeichen des Rechtspositivismus die Möglichkeit, Rechtsnormen in Gesellschaften einzuführen, die ursprünglich über ein
anderes Wertesystem verfügten.
Die Rezeption deutschen Rechts in Taiwan verlief weitestgehend in drei Phasen:
a) der Zeitraum bis 1945, b) der Zeitraum von 1945 bis 1970 und c) der Zeitraum
seit 1970 bis ins Jahr 2000 (vgl. Lin 2009: 152–161).
Mit der administrativen Integration der Insel in das chinesische Reich im Jahre
1683 erstreckte sich das traditionelle chinesische Recht bis nach Taiwan. Die
wichtigsten Rechtsquellen waren die Gesetze der Qing-Dynastie, ungeschriebenes
konfuzianistisches Recht und im Bereich des Zivilrechts das Gewohnheitsrecht.
Nach der chinesischen Niederlage im chinesisch-japanischen Krieg wurde Taiwan
1895 durch den Vertrag von Shimonoseki dem japanischen Kaiserreich als dessen
erste Kolonie abgetreten. Das bisherige Recht galt bis 1922 weiter; nur im Bereich
des Strafrechts wurde 1896 das japanische Recht sehr schnell für Taiwan übernommen. So galt in Taiwan auch das japanische Reichsstrafgesetzbuch von 1907, das
weitgehend auf dem deutschen Strafgesetzbuch von 1870/1871 beruhte. Es fand in
Taiwan also eine unmittelbare Rechtsrezeption aus Japan und folglich eine
mittelbare aus Deutschland während der japanischen Kolonialzeit statt (vgl. Lin
2009: 155). Diese Rezeption war nicht auf das Strafrecht begrenzt, sondern wurde
zunehmend durch den Ansatz geprägt, ein eigenes taiwanisches Verwaltungsrecht zu konstituieren (vgl. Lin 2009: 155). Abgesehen vom öffentlichen Recht war
auch das Privatrecht stark durch einen mittelbaren deutschen Einfluss geprägt: In
der Periode bis 1945 wurde auch das japanische Zivilgesetzbuch in seiner Fassung
von 1898 für die Kolonie in Kraft gesetzt. Bis auf den familienrechtlichen Teil
basiert das japanische Zivilgesetzbuch in weiten Teilen auf dem deutschen
Bürgerlichen Gesetzbuch in der Fassung von 1900 bzw. auf den Entwürfen zu
demselben. In dieser Zeit wurde zum ersten Mal westliches Recht in Taiwan
rezipiert, was eine allmähliche Änderung des Rechtsbewusstseins zur Folge hatte
und Voraussetzungen für die Wirksamkeit des heutigen taiwanischen Rechtswesens legte.
1945 wurde Taiwan nach dem Potsdamer Vertrag der seit 1911 existierenden
Republik China unter der Kuomintang-Regierung zur Verwaltung übergeben; nur
wenige Jahre später wurde es 1949 Zufluchtsort für die von den kommunistischen
Truppen vom chinesischen Festland vertriebene nationalchinesische Regierung.
Konsequenz dieser politischen Verwerfungen war die Übernahme und weitere
Gültigkeit des Rechts der Republik China auf Taiwan (vgl. Lin 2009: 155). Dieses
basierte auf den Sechs Kodizes, dem Ergebnis einer Kodifikationsbewegung, die in
der Spätzeit des Kaiserreichs mit Entwürfen begann und die überwiegend in den
1930er Jahren eine tatsächliche Gesetzgebung erlebte. Auch hier fanden eine
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unmittelbare Rezeption des japanischen und damit eine mittelbare des deutschen
Rechtssystems statt (vgl. 黃源盛 1991).
Die Modernisierung Chinas hat bereits in den 1840er Jahren mit der Übernahme
technischer Errungenschaften begonnen. In dieser Zeit wuchs auch die Einsicht,
dass Verwaltungskultur und Rechtssystem erneuert werden müssten, damit
China mit den westlichen Ländern konkurrieren könne. Die ursprünglich geplante Orientierung am französischen Vorbild (Code Napoléon) wurde zugunsten
der Übernahme vor allem preußischen Rechts wegen des Sieges von Preußen über
Frankreich 1870/71 aufgegeben (vgl. Hall 1968: 288 f.), gleichzeitig war Preußen als
technisch und wissenschaftlich hoch entwickelter Feudalstaat, der seinen Bürgern
nur beschränkte demokratische Rechte gewährte, als Modell politisch eher
genehm. In China wurden vor allem das deutsche BGB, StGB, deren Prozessordnungen und die Verfassung des deutschen Reichs als Vorbilder wahrgenommen.
Die Rezeption deutscher Rechtsvorstellungen in China war auch dadurch erleichtert worden, dass bereits in Japan eine an die deutsche Begrifflichkeit angelehnte
juristische Fachterminologie erarbeitet wurde. Taiwan erfuhr in dieser Zeit also
eine Doppelrechtsrezeption (vgl. Lin 2009: 160).
In den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts setzte eine unmittelbare Rezeption deutschen Rechts, besonders des deutschen Verwaltungsrechts in Taiwan ein
(vgl. Lin 2009: 159). Dieser Prozess wurde besonders durch taiwanische Wissenschaftler, die in Deutschland promovierten und nun im Rechtswesen Taiwans
Schlüsselpositionen einnahmen, stark forciert, wie Peng (2009) für die Reform des
Verwaltungsprozessrechts ausführlich darlegt. Beispielhaft seien hier der Verfassungsrichter und langjährige Justiz-Yuan-Präsident Prof. Dr. jur. Weng Yuehsheng ( 翁岳生 , Verfassungs- und Verwaltungsrecht) und die Verfassungsrichter
Prof. Dr. jur. Tai Tong-shong ( 戴東雄 , Familienrecht) und Prof. Dr. jur. Wang Tzechien ( 王澤鑒 , Schuldrecht, Rechtsdogmatik) genannt, die alle sehr früh großen
Einfluss auf die positive Rezeption deutschen Rechts in Taiwan hatten und die
diesen Einfluss vor und nach Einsetzen der Demokratisierung ausübten.
Im Jahr 2000 hat zumindest die Rezeption des deutschen Verwaltungsrechts
seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht: »die Epoche, in der die Rezeption des
Verwaltungsrechts vor allem an Deutschland orientiert war, hat sich … zum Ende
geneigt« (Lin 2009: 161). Dennoch sind normative Weichenstellungen nicht leicht
in ihren Grundsätzen veränderbar. Deswegen studieren bzw. promovieren bis
heute viele taiwanische Juristen in Deutschland, aber auch in anderen kontinentaleuropäischen Ländern, in Japan, sowie seit neuerer Zeit auch in den USA.
Bis heute sind viele Verfassungsrichter und auch Politiker im Amt, die an
deutschen juristischen Fakultäten promoviert haben. Viele Professoren an juristischen Abteilungen haben in Deutschland promoviert (vgl. dazu z. B. Gesk 1999)
und schicken ihre Studierenden wiederum dorthin. An der National Taiwan
University, auf die in diesem Aufsatz u. a. genauer eingegangen wird, müssen
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Master-Studierende mindestens das Sprachniveau B1 nach dem GER nachweisen,
um ihren Abschluss machen zu können. Deutsch stellt dabei die am meisten
gelernte fremde Fachsprache des kontinentaleuropäischen Rechtskreises dar.
Die Rezeption deutschen Rechts und der deutschen Rechtswissenschaft macht
nach wie vor einen bedeutenden Teil der juristischen Ausbildung in Taiwan aus.
Meistens wird die juristische Fachsprache von verschiedenen Professoren der
juristischen Fakultät in Seminaren mit dem Titel 法學德文 – etwa als Deutsch für
Juristen zu übersetzen – angeboten. Dabei werden die einzelnen (Fach-)Wörter
und Wortgruppen in einem Fachtext (gerne z. B. von Karl Larenz, deutscher
Rechtsphilosoph und Zivilrechtler) mithilfe eines Wörterbuchs oder eines
Glossars übersetzt und dann werden die einzelnen Sätze in der Gruppe aus den
chinesischen Übersetzungen der einzelnen Wörter bzw. Wortgruppen wieder
zusammengesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass die Studierenden die
Morphologie und Syntax bereits beherrschen und dass der Textaufbau keiner
besonderen Rücksicht bedarf.
Um den Bedürfnissen der Studierenden entgegenzukommen, bietet die Abteilung
auch Kurse zum Spracherwerb an, die jedoch bisher allgemeinsprachlich orientiert waren. Auf Anregung der Studierenden wurde vor 3 Jahren ein intensiver
Sprachkurs nur für Studierende der Rechtswissenschaften eingerichtet, der in
einem akademischen Jahr (36 Wochen) mit je vier Semesterwochenstunden auf
das Niveau A2 führen und gleichzeitig intensiv auf den Kurs Deutsch für Juristen
vorbereiten soll. Die Größe der Gruppe beträgt maximal 38 Studierende aus
höheren Fachsemestern. Es wird erwartet, dass die Studierenden mindestens
sechs Stunden wöchentlich außerhalb des Unterrichts lernen, vier Stunden im
Selbststudium und zwei Stunden im Tutorium mit einem von der Abteilung
bestellten studentischen Tutor. Schnell zeigten sich die Grenzen dieses Anliegens,
und seitens der Abteilung wurde beschlossen, ab Sommer 2013 einen Folgekurs
für das Niveau B1 mit einem breiteren Schwerpunkt Fachsprache Jura einzurichten (zu den genaueren Zielstellungen s. u.).
Diese Situation unterscheidet sich stark von der von Meyer (2007) beschriebenen
Situation an der Universität Turku. Nichtsdestotrotz hat ihre Beschreibung
wertvolle Impulse für die Planung und Gestaltung des Fachsprachenkurses
geliefert, auf die weiter unten genauer eingegangen wird.

2. Kennzeichen der juristischen Fachsprache
Der folgende Abschnitt beschränkt sich ausdrücklich auf die Kennzeichen, die relevant für den Unterricht der FsJ in Taiwan sind. Dabei wird auf begleitende Beobachtungen der letzten zehn Jahre Bezug genommen. Eine ausführliche Beschreibung
der FsJ würde über den Rahmen des vorliegenden Artikels hinausgehen.
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Der Begriff Fachsprache dient der Unterscheidung zwischen fachsprachlicher und
nicht-fachsprachlicher, d. h. gemeinsprachlicher Varietät von Sprachen. Darunter
werden alle sprachlichen Mittel zusammengefasst, die zur Bewältigung einer spezifischen kommunikativen Funktion innerhalb eines Fachgebietes benötigt werden.
Herausragende Merkmale von Fachsprachen sind die Dominanz verschiedener
sprachlicher Strukturen (vgl. Ohm 2010: 75). In erster Linie fallen dabei Fachwörter
und eindeutig definierte Termini ins Auge. Sie sind jedoch nicht die einzigen spezifischen Merkmale. Hinzu kommen Strukturen wie z. B. Nominalisierungen, Komposita, Genitivformen, Funktionsverbgefüge, Passiv und bestimmte Arten von Nebensätzen, aber auch fachspezifische Textsorten (vgl. z. B. Gnutzmann 2006: 198–
199), die jeweils dem Ziel der sprachlichen Ökonomie und Präzision dienen (vgl.
Ohm 2010: 75). Fachsprachen sind ein Teil der Gemeinsprache und deren sprachlichen Mittel rekurrieren auf selbige, d. h sie sind keine selbständigen Sprachsysteme
(vgl. z. B. Monteiro 1990: 76 oder Thielmann 2010: 1053). Fachsprachen sind an die
Denkelemente, die Denkstrukturen und die im Fach üblichen Mitteilungsstrukturen gebunden (vgl. Buhlmann/Fearns 2000: 13). Die Anzahl der Fachrichtungen bestimmt die Anzahl der Fachsprachen (vgl. Hoffmann 1985: 58–62). Roelcke kritisiert
diese wissenschafts- und fachgeschichtliche Gliederung und fordert eine Gliederung auf Grundlage von innersprachlichen Merkmalen, d. h. er fordert eine fachsprachenlinguistisch begründete Gliederung von Fächern und Fachsprachen (vgl.
Roelcke 2005: 34). Dabei ist er sich auch bewusst, dass solche fachsprachenlinguistisch relevanten Fächergliederungen lediglich als Richtgrößen mit schwankender
Verbindlichkeit aufgefasst werden können (vgl. ebd.).
Zur Lösung dieser Problematik bezieht sich Roelcke (2005: 34) auf Steger (1988),
der eine Gliederung von Fachsprache aufgrund von sprachlich und sachlich zu
unterscheidenden Bereichen vorsieht: die Fachsprachen der Wissenschaft, der
Technik und der Institutionen. Unter Wissenschaftssprache wird die Fachsprache
der Wissenschaftsbereiche verstanden, die aus wissenschaftstheoretischer und
kulturgeschichtlicher Sicht als wissenschaftlich gelten. Die Bestimmung von
Fachsprachen der Technik gestaltet sich dagegen schwieriger: Schließlich werden
auch hier Wissenschaftstheorien gebildet, aber auch die Praxissprache des jeweiligen Faches spielt eine Rolle. »Dabei hat sich innerhalb der Fachsprachenlinguistik eine Auffassung durchgesetzt, nach der unter Technik derjenige Fachbereich
zu verstehen ist, bei dem vom Menschen geschaffene Gerätschaften zweckgerichtet eingesetzt werden; die Fachsprache der Technik ist demnach diejenige, mit der
über diese Gerätschaften und deren Einsatz kommuniziert wird« (Roelcke 2005:
34). Die Fachsprachen der Institutionen sind als Subsprachen (Monteiro 1990: 76)
zu verstehen, die innerhalb von öffentlichen und nichtöffentlichen Organisationen mit einer festgelegten Struktur verwendet werden.
Die FsJ ist im Sinne dieser Gliederung nicht den technisch-naturwissenschaftlichen bzw. Wissenschaftssprachen, sondern den Fachsprachen der Institutionen
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zuzuordnen. Zwar beziehen sich juristische Probleme wie auch naturwissenschaftlich-technische Probleme idealerweise immer auch auf einen empirisch
überprüfbaren Wissenshorizont, also auf konkrete Einzelfälle, welche sprachlich
und methodologisch verarbeitet werden, so dass sie als Sachverhalt, als Tatbestandstypus oder als abstrakter Modellfall erscheinen, doch befinden sich diese
immer in der ambivalenten Situation, dass sie entweder als subsumtionsfähig
bewertet werden, womit sie unter eine normative Regel eingeordnet werden, oder
aber als Ausnahmefall behandelt werden, wodurch auf der normativen Ebene
eine Regel-Ausnahme-Struktur erzeugt wird. Letztere liegt häufig nicht (oder
zumindest nicht ausschließlich) in objektiven Merkmalen des Einzelfalls begründet, sondern wird auf dem Wege der sprachlichen Interpretation dieser Merkmale
erarbeitet (vgl. Williams 1945/46: 73).
In der FsJ sind inhärente Wertungen nicht grundsätzlicher Ausdruck eines
empirischen Sachverhalts, sie sind auch nicht zwingende Konsequenz einer
interpretativen Methode bzw. eines in seiner Anwendungsfolge festgelegten
Methodenkanons (vgl. Röhl 1994: 627); sie sind vielmehr Produkt eines argumentativen Diskurses, der Widersprüche ebenso erlaubt, wie er sie zu verarbeiten
sucht.
Die FsJ ist also das Handwerkszeug der Juristen: »Gesetze und Urteile sind mit
Worten geformt, das Recht wird mittels Sprache transportiert. Wenn die Worte
nicht zu verstehen sind, kann das Recht nicht oder nicht richtig angewendet
werden« (Schmuck 2002: 5).
Im Gegensatz zu anderen Fachsprachen zeigt sich bei der FsJ, dass Fachtermini
schwer zu erkennen sind, da entsprechende Begriffe mit anderer Bedeutung (bzw.
Konnotation) auch in der Gemeinsprache vorkommen. Ferner sind Begriffe
schwerer zu semantisieren, weshalb unterschiedliche Interpretationsverfahren
erforderlich sind. Die Bezüge zwischen dem Bezeichneten und dem Bezeichnenden sind weitaus unklarer als beispielsweise in den naturwissenschaftlichen
Fachgebieten, da der hohe Abstraktionsgrad von juristischen Texten sprachlich
realisiert werden muss. Verwenden naturwissenschaftliche Fachsprachen oft
Symbole, um abstrakte Sachverhalte zu kennzeichnen, so ist die FsJ ausschließlich
auf sprachliche Mittel angewiesen. Die FsJ unterscheidet sich zudem von anderen
Fachsprachen im Verhältnis von Satzlänge und Akkumulation von Termini:
»Generally, comparative studies show that the greater the density of terms in a
language for special purposes, the simpler is the sentence structure. … This is true
of the language of technology and natural sciences, for example. These languages
contain many terms that express difficult concepts but the sentences are short and
their structure simple. By contrast, this finding is not valid for legal language«
(Mattila 2006: 97).
Im Gegensatz zu der Gemeinsprache sind die Bezüge in der FsJ zwischen
Bezeichnetem und Bezeichnendem jedoch weitaus enger, da Begriffe, die in der
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Gemeinsprache synonym verwendet werden, in der FsJ als genau definierte
Termini eine klare Abgrenzung voneinander erfahren (vgl. Grass 1999: 17). Die FsJ
als Subsprache bezieht ihr sprachliches Material aus der Gemeinsprache, auch
wenn es hierbei i. d. R. zu Bedeutungsverschiebungen kommt.
Insofern weisen die FsJ die sprachlichen Mittel und Strukturen der Gemeinsprache auf, die allerdings in veränderter Frequenz auftauchen (vgl. Grass 1999: 16).
Die juristische Fachsprache zeichnet sich also aus durch
• Besonderheiten in der Lexik,
• Besonderheiten im Satzbau und
• Besonderheiten im Textaufbau.
2.1 Lexikalische Kennzeichen der juristischen Fachsprache
Generell wird neben dem Merkmal der Fachbezogenheit das Streben nach
Exaktheit, Eindeutigkeit, Begrifflichkeit, Systematik, nach ästhetischer, expressiver und modaler Neutralität, Einprägsamkeit, Ausdrucksökonomie und Selbstdeutigkeit (vgl. u. a. Hoffmann 1985: 308 ff.) gefordert. Den oben genannten
Eigenschaften stehen andere wie Kürze, Sprechbarkeit und Kompositionsfreudigkeit gegenüber.
Das Fachwort in einer Fachsprache entsteht mit dem Bedarf, neue Gegenstände
und Sachverhalte, Kategorien oder Verfahren, Funktionen oder Beziehungen
sprachlich zu bezeichnen. Es muss nicht unbedingt ein neues Wort geprägt
werden. Zuweilen genügen schon Bedeutungsverschiebungen. So ist in vielen
Rechtskreisen ein Testament erst dann ein Testament im rechtlichen Sinne, wenn
es bestimmte Anforderungen an Form und Inhalt erfüllt (zur Arbitrarität dieses
Begriffs und zu seiner Verengung in der juristischen Sprachpraxis vgl. Williams
1945/46: 79). Die vorhandenen Zeichenbedeutungen (im Sinne de Saussures)
können ständig erweitert, differenziert oder kombiniert werden. In der Regel
entstehen neue Termini durch1
• Terminologisierung (Person),
• Wortzusammensetzung (Eigentumsvorbehalt),
• Derivation (unlauter, vermeidbar),
• Konversion (Verweisen),
• Entlehnung (Factoring) oder
• Kürzungsverfahren (EU-Vertrag, 0,5-Promille-Grenze),
• sehr selten durch Neubildungen (Softlaw).
1

Diese Prozesse sind prinzipiell auch in der chinesischen Sprache möglich. Für genaue
Informationen dazu möchte ich mich bei Prof. Dr. jur. Georg Gesk der Juristischen
Fakultät der Hsuan-Chuang Universität bedanken.

Themenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«

Info DaF 5 · 2013

484

Chris Merkelbach

»Verglichen mit den technisch-naturwissenschaftlichen Fachsprachen unterliegt die
Rechtssprache einer geringen Beeinflussung durch moderne Fremdsprachen …
Während in den [anderen, C. M.] Fachsprachen neue Benennungen als notwendige
Folge des technischen Fortschritts gebildet werden, entscheiden Juristen selbst
darüber, ob ein juristischer Ausdruck durch einen neuen zu ersetzen ist«
(Znamenáčková 2007: 29).

Wenn sich also juristisch etwas verändert, ist diese Neuerung innerhalb der
Gesellschaft bzw. eines spezifischen Rechtssystems bereits vollzogen oder zumindest als relevantes Problem erkannt, weswegen die Rechtswissenschaft bereits auf
die Sprache des Gemeinwesens zurückgreifen kann. Diese Bereicherung des
Wortbestands ist heute besonders deutlich im fachlichen Bereich zu erkennen, vor
allem wenn technische Neuerungen oder wissenschaftliche Erkenntnisse aus
einem fremden Land übernommen werden (z. B. Factoring oder Computerkriminalität).
So gehört einerseits ein hoher Anteil an Lehnwörtern zu einer Besonderheit der
Fachlexik (vgl. Grass 1999: 16). Andererseits weist die juristische Fachsprache im
Vergleich zur Gemeinsprache einen höheren Anteil an Hybridbildungen auf. Dies
lässt sich auf den Bedarf an neuen Lexemen zur Beschreibung neuer, komplexer
Sachverhalte zurückführen. Standardisierungen bezüglich der Lexik tragen dazu
bei, dass juristische Texte standardgemäß interpretiert werden, so dass aufwendige Interpretationsverfahren hinfällig werden (vgl. Mattila 2006: 83).
Auf lexikalischer Ebene weisen juristische Texte einen hohen Grad an Redundanz auf (vgl. Mattila 2006: 82). Eine weitere Besonderheit der juristischen
Terminologie zeigt sich in dem Vorkommen von Archaismen (vgl. Mattila 2006:
93). Allerdings ist zu beachten, dass es sich bei einem Begriff oder Terminus,
der veraltet erscheint, nicht zwangsläufig um einen Archaismus handeln muss.
Gibt es kein entsprechendes Äquivalent in dem heutigen Sprachinventar, so
lässt sich ein Ausdruck nicht unbedingt als Archaismus einstufen (vgl. Cornu
2005: 20).
Da Gesetzestexte einem relativ langsamen Wandel unterliegen und somit über
einen langen Zeitraum Gültigkeit beanspruchen, bleiben auch die Ausdrücke
dieselben (vgl. Mattila 2006: 93). Dies hat auch den Vorteil, dass Interpretationen
für bekannte Ausdrücke schon geläufig sind und konventionalisiert sind.
Während der Aufklärung verstärkte sich das Interesse, Gesetze für den Bürger
verständlich zu machen. In der Folge wurden Gesetzestexte besser strukturiert
und Latinismen durch deutsche Ausdrücke ersetzt (vgl. Mattila 2006: 165).
Obgleich das aufklärerische Streben nach Klarheit, Übersichtlichkeit und Verständlichkeit in dieser Epoche durchaus verständlich war, zeigte sich, dass dies
nicht unbedingt von Vorteil für die juristische Sprache war, denn sind die
Satzkonstruktionen weniger komplex, so muss dies durch einen Zuwachs mehrgliedriger Komposita ausgeglichen werden. Dadurch stiegen die VerständnisInfo DaF 5 · 2013
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schwierigkeiten. Es zeigt sich, dass die Verständlichkeit nicht an parataktische
Satztypen gebunden ist. Steigt die Länge der einzelnen Lexeme, werden die
Bezüge zwischen den einzelnen unmittelbaren Konstituenten immer verworrener: Eine Richtlinie für den Kauf von Verbrauchsgütern wird zur Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Mit dem Bemühen, die Satzstruktur der juristischen Sprache zu
simplifizieren, läuft die Fachsprache Jura somit Gefahr, sehr komplexe Wortverbindungen zu konstruieren, so dass von dieser anderen Seite her mehr Verständnisschwierigkeiten entstehen.
2.2 Syntaktische Besonderheiten der juristischen Fachsprache
Fachsprache als Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich
abgegrenzten Kommunikationsbereich angewendet werden, wird in schriftlicher
und mündlicher Kommunikation realisiert. Die bisher vorliegenden Untersuchungen zur Syntax der FsJ beziehen sich in der Regel auf geschriebene Texte. Für
den Fremdsprachenunterricht lassen sich folgende Schwerpunkte beim fachsprachlichen Satzbau ausmachen, die hier mit ihrer kommunikativen Funktion
aufgelistet sind:
• Die FsJ bevorzugt die Substantivierung: Die nominalisierten Formen von
Verben und Adjektiven erwirken eine syntaktische Komprimierung.
• Weitere syntaktische Komprimierungsformen sind erweiterte Nominalphrasen: a) Satzglieder anstelle von Gliedsätzen, z. B. in Form von Wortkomposita, und b) Adjektiv-, Partizipial-, Präpositionalgruppen und andere Attribute anstelle von Attributsätzen.
• Die Bevorzugung von passivischen Formen in der 3. Person Singular im
Präsens kennzeichnet das Streben nach Allgemeingültigkeit der Aussagen.
• Häufige Verwendung von Funktionsverbgefügen: Funktionsverbgefüge
können stilistisch nicht eindeutig zugeordnet werden, sie treten jedoch
häufig in wissenschaftlichen Texten auf (vgl. Hentschel/Weydt 2003: 86–87).
Die Schreibenden streben damit wohl einen objektiven Charakter an.
• Modale Infinitivkonstruktionen drücken in der Fachsprache im Gegensatz
zur Gemeinsprache eine Notwendigkeit aus und dienen der Konstruktion
zwingender Anordnungen.
• Bestimmte Konjunktionen kommen öfter vor: Es treten beispielsweise konditionale Konjunktionen gehäuft auf, um die entsprechenden Bedingungen
deutlich zu kennzeichnen.
Die Verwendung der angeführten syntaktischen Mittel ist funktional bedingt, d. h.
sie entsprechen dem geforderten ökonomischen Sprachgebrauch und dem Streben nach eindeutiger und unpersönlicher Darstellung von Sachverhalten in
fachlichen Texten (vgl. Fluck 1991: 56, 204).
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2.3 Textstrukturelle Kennzeichen der juristischen Fachsprachen
Grob gesagt gibt es drei Funktionsbereiche des Rechts: Gesetzgebung, Verwaltung
und Rechtsprechung. Aufgrund der Aufteilung haben sich unterschiedliche
Texttypen bzw. typische Textgattungen entwickelt. So entstehen gattungsspezifische Besonderheiten für die Gesetzgebung (Gesetze, Parlamentsverhandlungen),
für die Verwaltung (Verwaltungsakten, Verwaltungsverträge) und für die Rechtsprechung (Entscheidungen in Urteilen oder Beschlüssen) (vgl. Eriksen/Luttermann 1999: 7 ff., auch Grass 1999; 128 ff.; auch Cornu 2005: 130).
Nach dem bisherigen Forschungsstand ist es jedoch nicht möglich, eine linguistisch begründete, quantitativ wie auch qualitativ abgesicherte Differenzierung
von Fachtextsorten (vgl. Möhn/Pelka 1984: 45 ff./124 ff.; Hoffmann 1985: 242, zu
juristischen Texten Busse 2000) vorzunehmen.
Auf der pragmatischen Ebene kommt der Text als Ergebnis der Sprachverwendung vor. Möglichst viel Information in möglichst wenig Worten wiederzugeben,
kennzeichnet fachliche Texte. Fachtexte werden oft nach drei relevanten Sprachfunktionen untersucht, nämlich nach einer deskriptiven, instruktiven und direktiven Funktion. Die verschiedenen Deklarationsformen (explizite Textbezeichnungen) wie Protokoll, Fachkunde, Handbuch, Richtlinie u. a. weisen auf unterschiedliche fachspezifische Funktionen hin. Das bedeutet, je nach Textsorte verändern
sich Form und Inhalt der fachlichen Formulierungen. Allerdings liegt eine
abschließende Definition des Fachtextes noch nicht vor, was nach Steinmetz (2000:
142) mit dem durchaus problematischen Anspruch nach textsortenlinguistischer
Differenzierung zusammenhängt.
Die Rechtssprache strebt nach strenger Genauigkeit und Vollständigkeit, nach
Objektivierung und Rationalisierung. Ästhetische Rücksichten in juristischen
Texten sind nicht notwendig, wie beispielsweise die Verwendung von Synonymen
zur Vermeidung von Wiederholungen. Fachliches Denken ist durch eine ausgeprägte Systematik gekennzeichnet und realisiert im Text einen hohen Grad von
Textgliederung. Um Fachwissen begrifflich zu fassen und nach unterschiedlichen
Ansichten anzuordnen, werden Textstrukturmerkmale wie Kapitel, Abschnitt,
Absätze, Kapitel- und Abschnittsüberschriften, Ziffernfolgen, Listen u. a. gebraucht. Diese Systematik ermöglicht, fachliche Inhalte definitiv und in konstanter Form auszudrücken. Zudem fungieren Kohärenzsignale als spezifische
Verweisformen, welche die fachbegrifflichen Zusammenhänge für bestimmte
kommunikative Zwecke bewahren und die logische Verknüpfung fachlicher
Handlungsabfolgen aufzeigen: vgl. Formulierungen wie: wie oben angeführt usw.
(vgl. Möhn/Pelka 1984: 22/23, Fluck 1991: 208/210).
In der Linguistik basiert eine Textsortenklassifikation im Grunde genommen im
Sinne der Sprechakttheorie auf der kommunikativen Funktion der Texte. Busse
(2000: 658) weist darauf hin, dass es an linguistischen Forschungen zu einer KlassiInfo DaF 5 · 2013
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fikation juristischer Texte mangelt. Zwar verweist er auf das von Große (1976: 72 ff.)
definierte Kriterium des Präsignals, verwirft dieses jedoch, weil es aus textlinguistischer Sicht selbstreferenziell ist und eine genaue Abgrenzung nicht ermöglicht. Das
Verfahren von Große rekurriert auf das intuitive Wissen zu Textsorten des Lesers,
ohne dass hier eine textlinguistische Analyse zur Unterscheidung beiträgt: Steht in
der Überschrift Gesetz, so wird der vorliegende Text als Gesetz klassifiziert, steht
dort Kommentar, so wird dieser Text als ebendieser wahrgenommen.
Auch sind die allgemeinen textlinguistischen Kriterien nicht ausreichend für
eine exakt abgrenzbare Bestimmung von Textsorten; z. B. stellen die Textsorten
Gesetz und Verordnung aus textlinguistischer Sicht dieselbe Textsorte dar, sie
sind jedoch das Resultat verschiedener texterzeugender Verfahren. Viele juristische Textsorten enthalten unterschiedliche Sprechakte (z. B. Klage, Urteilskommentar).
Im Bereich des institutionellen Sprachhandelns und Textgebrauchs kann eine Abgrenzung von Textsorten nicht nur auf innersprachlichen Aspekten, d. h. aufgrund
linguistisch beschreibbarer Merkmale, getroffen werden. Es sind auch funktionale
Aspekte erforderlich, die wiederum institutionelle Regeln, Verfahrensweisen und
deren wechselseitige Abgrenzung berücksichtigen (vgl. Busse 2000: 662).
Busse definiert juristische Texte, die er in seine Textklassifikation einbezogen
haben will, wie folgt:
»Als Exemplare von Textsorten des Rechtswesens und der Justiz werden für Zwecke
dieser Übersicht all diejenigen Texte aufgefasst, die entweder (a) innerhalb der
Institutionen des Rechtswesens und der Justiz von juristisch ausgebildeten und
legitimierten Vertretern der Institution(en) zu juristischen Zwecken an juristische
oder außerjuristische (innerinstitutionelle oder außerinstitutionelle) Adressaten gerichtet produziert werden, oder (b) von nicht juristisch ausgebildeten (außerinstitutionellen) Produzenten zu juristischen Zwecken an institutionelle Adressaten gerichtet werden« (Busse 2000: 663).

Nun bleibt jedoch noch die Frage offen, wie man juristische Textsorten klassifizieren kann, wenn eine rein innersprachliche, d. h. textlinguistische Analyse nicht
ausreichend ist. Busse kommt zu dem Schluss, dass eine linguistische Beschreibung von juristischen Textsorten systematisch, funktional, kontextuell und nach
Ebenen abgegrenzet werden muss:
»(a): systematisch: nach ›oben‹: zur Rechtssprache bzw. juristischen Fachsprache –
nach ›unten‹: zu juristischen (bzw. juristisch relevanten) Sprechakten
(b) funktional: zu rechtsrelevanten Textsorten mit anderen als juristischen Textformen, Produzenten, Zwecken
(c) kontextuell: zu Textsorten benachbarter oder in juristische institutionelle Verfahren involvierter Bereiche, die in einzelnen juristischen Zusammenhängen
eine Rolle spielen können
(d) nach Ebenen: zu den juristischen Teil-Textsorten (bzw. Textteilen mit spezifischer Textstruktur und Funktion« (Busse 2000: 667).
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Allerdings ist eine endgültige Gruppierung mangels differenzierter Forschungsergebnisse nicht möglich. Busse greift dann letztendlich doch auf einen heuristischen (vgl. 2000: 669) Ansatz zurück, um die wichtigsten Textsorten des Rechtswesens und der Justiz einzuteilen (vgl. ebd.: 696–675), ohne jedoch im Einzelnen oder
ausführlich auf seine Kriterien einzugehen oder eingehen zu können:
• Textsorten mit normativer Kraft (Gesetz, Verordnung etc.)
• Textsorten der Normtext-Auslegung (z. B. Kommentar)
• Textsorten der Rechtsprechung (Gerichtsurteil, Verfügung etc.)
• Textsorten des Rechtsfindungsverfahrens (Aktenvermerk, Antrag etc.)
• Textsorten der Rechtsbeanspruchung und Rechtsbehauptung (Eingabe, Widerspruch etc.)
• Textsorten des Rechtsvollzugs und der Rechtsdurchsetzung (Haftbefehl,
Bescheid, Anordnung etc.)
• Textsorten des Vertragswesens (notarieller Vertrag, Satzung etc.)
• Textsorten der Beurkundung (Beglaubigung, Testament etc.)
• Textsorten der Rechtswissenschaft und juristischen Ausbildung (Lehrbuch,
Fallsammlungen etc.).
Andere mögliche Textsortenklassifikationen wurden von Otto (1981: 51), Šarčević
(1997: 9) und Sandrini (1999: 12 f.) vorgelegt. Kenntnisse dieser teils sehr unterschiedlichen Klassifikationsansätze sind für eine didaktisch-methodische Konzeption im Fachsprachenunterricht unausweichlich, denn der Fachtext ist laut Kühn
(2001: 583) als der eigentliche Gegenstand der Fachsprachendidaktik anzusehen:
»Der Fachsprachenunterricht für Jurastudierende darf weder auf isolierte wortsemantische und/oder grammatisch-syntaktische Einzelaspekte noch auf das epistemische Verstehen juristischer Texte beschränkt bleiben. Ziel ist vielmehr die methodisch aufbereitete intertextuelle Arbeit mit den juristisch relevanten Textsorten zum
Zwecke der juristischen Entscheidungsfindung« (Kühn 2001: 587).

Diese so präzise formulierte Zielstellung erfordert von den Lehrenden, den
Umgang mit fachsprachlichen Texten als sinngebende Einheit im Fremdsprachenunterricht zu vermitteln, denn gerade in der FsJ kommt es in der Regel auf die
Argumentationsstrukturen und deren Darstellung im Gesamttext und nicht im
einzelnen Satz an. An dieser Stelle muss und kann meines Erachtens der
fremdsprachige Fachsprachenunterricht frühzeitig ansetzen.

3. Didaktisch-methodische Anforderungen und deren Umsetzung
Aus den Ausführungen zur FsJ ergibt sich für den studienbegleitenden Fachsprachenunterricht in Taiwan ein kompaktes Anforderungsprofil und dies sowohl
für die Lehrenden als auch für die Studierenden: Vermittlung von allgemeinInfo DaF 5 · 2013
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sprachlichen Kenntnissen (Morphologie, Syntax etc.) mit einer frühzeitigen Orientierung an der Textarbeit, die einen intertextuellen selbstständigen Umgang mit
juristisch relevanten Texten zum Ziel hat.
Hinzu treten bei taiwanischen Lernenden wegen des großen Unterschiedes
zwischen der L1 und der L3 weitere zu erwartende Schwierigkeiten beim Erwerb
der FsJ (vgl. z. B. Lay/Merkelbach 2011). Darum wären für Planung und Gestaltung des juristischen Fachsprachenunterrichts mehrere Faktoren zu berücksichtigen, die sich teils aus linguistischen (in Bezug auf die Fachsprache, s. o.), teils aus
soziokulturellen Gegebenheiten ergeben. Hervorzuheben sind besonders die
Lehrtraditionen und auch der Einfluss des Englischunterrichts auf den Erwerb
einer L3 (hier Deutsch als juristische Fachsprache) (vgl. dazu Merkelbach 2003;
auch Lay/Merkelbach 2011), die oft mit einem begrenzten bzw. anderem metalinguistischen Wissen in Hinsicht auf die Textgrammatik, aber auch auf die Syntax
und die Morphologie einhergehen.
An dieser Stelle distanziere ich mich ganz im Sinne von Tian (2008) von der
immer noch lebhaft geführten Diskussion um den chinesischen, asiatischen,
konfuzianischen o. ä. Lerner. Sie müssen, wie alle anderen Lernenden auch, als
Individuen mit eigenen Bedürfnissen und daran angepassten Repertoires an
Lernstrategien, -techniken und -gewohnheiten begriffen werden. Diese können
und sollten selbstverständlich entsprechend den pädagogischen Lehr-/Lernzielen im Fremdsprachen- bzw. Fachsprachenunterricht vermittelt und trainiert
werden.
Für die methodische Planung des studienbegleitenden juristischen Fachsprachenkurses ergeben sich sprachliche, pädagogische und inhaltlich-thematische Zielstellungen, die für jede Unterrichtssequenz erneut formuliert werden müssen. Die Herausforderung, dass die juristische Abteilung den Sprachkurs bereits auf Anfängerniveau anbietet, hat sich trotz anfänglicher Bedenken als durchaus positiv erwiesen:
Alle Studierenden können auf juristische Kenntnisse in mehr oder weniger großem
Umfang zurückgreifen – meist haben sie mindestens zwei Jahre Jura studiert und
sind mit den Denkstrukturen des Faches vertraut. Dabei erweist sich die erwähnte
Zugehörigkeit Taiwans zum kontinentaleuropäischen Rechtskreis sowohl in struktureller als auch in interkultureller Sicht als von Vorteil.
Die Studierenden lernen zu diesem Zeitpunkt Deutsch, weil sie sich entschlossen
haben, am Graduierteninstitut für Rechtswissenschaften einen Master oder PhD
zu machen, und dies eine Voraussetzung für ihre Forschungen bzw. für den
erfolgreichen Abschluss ist.
Für meine didaktisch-methodischen Entscheidungen beziehe ich mich neben den
oben erwähnten Fakten hinsichtlich der FsJ auch auf die von Steinmüller (1990)
bereits in den 1990er Jahren explizit postulierte Adressatenbezogenheit für den
Fachsprachenunterricht in der Fremdsprache: Denn »[w]ährend im Schulsystem
auch dem Fremdsprachenunterricht ein Bildungs- und Erziehungsauftrag zuThemenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«
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kommt, so ist das Lernen einer Fremdsprache im Erwachsenenbereich ganz
deutlich auch unter instrumentellem Gesichtspunkt zu sehen. Die Lernenden
bestimmen selbst, warum und zu welchen Zwecken sie sich eine fremde Sprache
aneignen« (Steinmüller 1990: 17).
Für didaktisch-methodische Entscheidungen im DaF-Fachsprachenunterricht
(FSU) schlägt Steinmüller (1990: 23) sechs Kriterien vor, die weitestgehend bei der
Planung und Gestaltung der Deutschkurse berücksichtigt wurden:
1. Die Beschränkung der FSU auf den Bereich des Lexikons verkennt den
Sachverhalt;
2. Der FSU findet Ansatzpunkte in den allgemeinsprachlichen Bereichen der
Morphologie und Syntax;
3. Orientierung an Fachtexten und nicht an der Mündlichkeit des Unterrichtsgesprächs;
4. Der Umgang mit der Fachsprache, im Sinne von fachlicher Verwendung
und argumentativer Kohärenz usw., muss der Kontrolle der Lehrenden
unterliegen;
5. Die Vermittlung von Arbeitstechniken zum Umgang mit Fachtexten (ich
erweitere dieses Kriterium um die Vermittlung von Lerntechniken und
-strategien mit dem Ziel der Autonomisierung der Lernenden);
6. Der Abbau sprachlicher Lehr- und Lernhindernisse muss in der fachlichen
Sprachverwendung geleistet werden.
Als besondere Herausforderung stellt sich die Auswahl eines Lehrwerks dar.
Moderne Lehrwerke orientieren sich meist an einem vermeintlichen Postulat der
Mündlichkeit im kommunikativen/interkulturellen Fremdsprachenunterricht,
was im Sinne von Integrationskursen unbestritten sinnvoll ist. Unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien und der Wünsche der Studierenden nach
einer kompakten Darstellung der Grammatik und einer Orientierung an Texten,
wurde nach Analyse verschiedener Lehrwerke Deutsch kompakt A1-B1: Deutsch als
Fremdsprache für Erwachsene (Sander et al. 2011) ausgewählt. Das im Ernst Klett
Verlag erschienene Lehrwerk führt in drei Büchern zum Niveau B1, orientiert sich
selbstverständlich an den Kannbeschreibungen des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens und berücksichtigt dabei auch die Tatsache, dass es sich bei der
Zielgruppe um erwachsene Lernende mit Vorkenntnissen in Englisch als Fremdsprache handelt, die sich auf ein Studium in Deutschland vorbereiten wollen. Alle
üblichen Bestandteile eines Lehrwerkes sind erhältlich.
Das Buch zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass die Grammatik kompakt
eingeführt und trainiert wird, sondern auch durch die Tatsachen, dass es sich sehr
früh ausführlich an Textarbeit (Lesen und Hören) heranwagt und dass Lern- und
Arbeitstechniken durchgehend explizit und implizit eingeführt sowie kontinuierlich trainiert werden.
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Die Inhalte des Buches orientieren sich an der allgemeinen kommunikativen
Progression von Sprechakten, oft in Bezug auf die Lebenswirklichkeit von
Studierenden und jungen Erwachsenen.
Von Anfang an wurden meinerseits angemessene juristische Texte (z. B. § 1(1) GG)
in den Unterricht integriert, um syntaktische, morphologische oder lexikalische
Merkmale an der FsJ zu illustrieren.
Gerade im Bereich der Wortschatzarbeit eröffnen sich für den studienbegleitenden FsJ-Unterricht viele Möglichkeiten: Es bietet sich an, Komposita etc. konsequent mehrfarbig an die Tafel (o. ä.) zu schreiben. Dies geschieht auch im
Hinblick auf die Vermittlung von Fertigkeiten, mit einem Wörterbuch in
gedruckter oder elektronischer Form umzugehen. Gerade die Entschlüsselung
von mehrgliedrigen Wörtern stellt immer wieder ein Problem für die Lernenden dar, da sie nicht auf entsprechende Fertigkeiten aus dem L2-Unterricht
(Englisch) zurückgreifen können. Auch müssen die verschiedenen Möglichkeiten des Wortschatzlernens ständig thematisiert und geübt werden (vgl. dazu
Merkelbach/Katsaounis 2007), gerade in Hinsicht auf den Aufbau des FsJspezifischen Wortschatzes. Dieser wird anhand von Beispielen morphologisch
passend und möglichst inhaltlich gegliedert parallel zum allgemeinsprachlichen Unterricht mit Hilfe von zweisprachigen Glossaren eingeführt. Es hat sich
als vorteilhaft herausgestellt, dass ein Tutor bereits auf dem Niveau A1 zu jeder
Stunde ein Arbeitsblatt mit rund 10–20 ebensolcher Termini vorbereitet, jedoch
nicht in Form eines einfachen Glossars, sondern im weitesten Sinne graphischthematisch angeordnet.
Die Textarbeit stellt immer wieder eine Herausforderung dar, weil die Studierenden oft aus Gewohnheit auf der Satzebene oder gar Wortebene verbleiben, ohne
den sinngebenden satzübergreifenden Zusammenhang im Text zu erkennen.
Einerseits ist hier eine Abkehr von liebgewonnenen Lernstrategien erforderlich,
andererseits müssen die Lehrenden darauf achten, die Textstruktur zu verdeutlichen. Dies geschieht durch die Bewusstmachung (z. B. graphisch) und die
Vermittlung von textlinguistischen Kenntnissen (Kohärenzprinzipien, formale
Textorganisation, Themenentfaltung und textkonstitutive Sprachhandlungsmuster). Beispiele und Anregungen dazu findet man bei Kühn (2001: 587–589), der zur
Textarbeit noch einmal ausdrücklich bemerkt:
»Die Didaktik und Methodik des juristischen Fremdsprachenunterrichts muss nun
bei der unterrichtlichen Behandlung von juristischen Texten und Textsorten darauf
abzielen, solche typischen und textsortenspezifischen Handlungsmuster herauszuarbeiten. Erst auf dieser Basis ist eine intertextuelle Arbeit möglich und sinnvoll.«
(Kühn: 2001: 588)

Parallel zum Sprachunterricht werden immer wieder die typischen Merkmale der
FsJ auf theoretischer Ebene aufgegriffen, so dass die Studierenden die Möglichkeit
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der Beschreibung der FsJ auf einer Meta-Ebene erlernen und diese anwenden
können.
Es hat sich herausgestellt, dass die Studierenden von dieser Art der Vermittlung
im Sprachunterricht nicht überfordert sind. Ganz im Gegensatz zu meinen
ursprünglichen Erwartungen bekomme ich regelmäßig positive Rückmeldungen zu dieser Art von Textarbeit. Dies erfordert natürlich von Seiten der
Lehrenden Überlegungen, wie die Vermittlung dieser Kenntnisse in den Unterricht integriert werden kann. Von Vorteil sind natürlich Sprachkenntnisse in der
L1 der Studierenden, aber als wichtiger hat sich die durchgehende graphische
bzw. farbliche Aufbereitung von Texten bereits auf dem Anfängerniveau erwiesen.
Um Grammatik und deren Einüben kommt man nicht herum. Die klassischen
Übungen helfen immer beim Verstehen und Durchdringen von neuen syntaktischen oder morphologischen Strukturen. Gerade am Anfang legen die Studierenden sehr viel Wert darauf. Auch die kontrastive Thematisierung zur L2 trägt zum
schnellen Verstehen bei. Allerdings muss immer das Verstehen des grammatisch
konstituierten Inhalts dabei im Vordergrund stehen. Grammatik hat ja immer eine
bedeutungsbestimmende Funktion und keine um ihrer selbst willen ordnende
Funktion. Diese Funktion ist aufgrund anderer meta-linguistischer Akzentuierung
im L1- (der Chinesischunterricht ist mehr rhetorisch-stilistisch orientiert) und besonders im L2-Unterricht (der Englischunterricht ist formorientiert) nicht wirklich
bekannt. Aus diesem Grunde habe ich mich zu einem sehr frühen Zeitpunkt entschlossen, die Theorie der Vorfeldgrammatik im Unterricht ausführlich zu erklären
und anzuwenden. Auch habe ich die Grundlagen der Sprechakttheorie eingeführt.
Das geht über den traditionellen Fokus des Fremdsprachenunterrichts hinaus, hat
aber entscheidend zum Textverständnis bei den Studierenden beigetragen. Eine
linguistische Analyse von Sprache unter den Vorzeichen einer Beziehung zwischen
Form und Bedeutung war für die Studierenden neu und hat oft helfen können, die
Sprachhandlungen, d. h. deren Bedeutung, nach deren Funktion unter Zuhilfenahme der syntaktischen o. ä. Merkmale zu identifizieren und zu verstehen.
Zudem haben die Kenntnisse der Vorfeldgrammatik und der Sprechakttheorie den
Studierenden ausreichende Mittel (im Sinne der von mir gewünschten Lernerautonomie) zur Analyse von Fachtexten bereitgestellt.
Das Einüben und Trainieren vom Hörverständnis im FsJ-Unterricht unterliegt
prinzipiell den gleichen Bedingungen wie die Textarbeit mit geschriebenen
Texten. Allerdings war festzustellen, dass dieser Teil des Unterrichts alle
Teilnehmer immer wieder vor Anforderungen stellte, die nicht zur allseitigen
Zufriedenheit gelöst werden konnten. Die Beteiligten wurden meist mit dem
Gefühl zurückgelassen, Zeit verschwendet zu haben. Dafür können verschiedene
Ursachen verortet werden, ohne jedoch hinreichende Lösungswege bzw. methodisch-didaktische Vorschläge unterbreiten zu können:
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Aus dem L2-Unterricht sind Arbeitsweisen zum Verstehen eines Hörtextes nicht
bekannt. Globales, selektives und detailliertes Hörverstehen wurde zugunsten
eines totalen Verstehens nicht trainiert. Ursächlich dafür ist die Orientierung an
Prüfungen, in denen selbst das Verstehen von unwichtigen Einzelheiten gefordert
wird. Ein Abgleich mit dem Welt- oder Fachwissen findet nicht statt. Das
erschwert den HV-Unterricht ungemein. Auch orientieren sich die HV-Texte in
den modernen DaF-Lehrwerken an authentischer gesprochener Sprache und
regulärer Sprechgeschwindigkeit, oft mit mehr oder weniger starker dialektaler
Einfärbung. Ebenfalls gibt es anscheinend keine Hörtexte, die sich auf die
juristische Fachsprache beziehen. Der gelegentliche Vorschlag einer Vertonung
von Rechtskommentaren, Gesetzestexten o. ä. führt meines Erachtens das Ziel des
Verstehens gesprochener Fachsprache ad absurdum. Bedenkt man allerdings,
dass eine mündliche Urteilsverkündung eines Richters oder das Verlesen eines
Ehevertrags von einem Notar auf der Schriftsprache beruht, scheint der Vorschlag
einer Vertonung von bestimmten Texten durchaus angebracht. In fremdsprachendidaktischer Hinsicht stehen also noch Überlegungen aus, was die
gesprochene FsJ ausmacht, welche Hörtexte dazu bereitgestellt werden können
und wie das Hörverstehen vermittelt werden kann.

4. Schlussbemerkung
Der (Fachsprachen-)Unterricht ist immer ein kompliziertes Geflecht von inhaltlichen, methodischen, didaktischen und pädagogischen Entscheidungen. Die obigen Ausführungen stellen einen hohen Anspruch an die Lehrenden, aber auch an
die Lernenden. Die Lehrenden müssen jede Unterrichtsstunde ausführlich (im
Idealfall in Absprache mit den Lernenden) planen, alle Lernziele müssen explizit
festgehalten und allen am Unterricht Teilnehmenden bekannt sein. Für den
Anfängerunterricht ist es dann natürlich von Vorteil, wenn man im Sinne der
aufgeklärten Zweisprachigkeit (vgl. Butzkamm 2004: 114–162) auf die Muttersprache der Lernenden zurückgreifen kann.
Mir ist durchaus klar, dass die didaktisch-methodischen Entscheidungen kritik-,
aber dennoch diskussionswürdig sind. Der allgemeine Diskurs zur Fachsprache
im DaF-Unterricht beschränkt sich in der Regel auf Hinweise zu linguistischen
Besonderheiten der jeweiligen Fachsprache für Studierende, die bereits auf recht
guten allgemeinsprachlichen Deutschkenntnissen aufbauen können. Einerseits
bleibt es den Lehrenden überlassen, wie diese im Unterricht thematisiert und
trainiert werden, andererseits fehlt es an Hilfestellungen für Lehrende, die die
fremde Sprache Deutsch mit dem Ziel der Beherrschung einer Fachsprache von
Grund auf unterrichten sollen, müssen oder wollen. Dieser Artikel versucht, dazu
einen Beitrag zu leisten.
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Deutschsprachige Rechtsterminologie im
Germanistik-Studium bei Nichtmuttersprachlern
Verständnisschwierigkeiten der Studierenden und Vorschlag
für Lösungsmöglichkeiten
Marina Wagnerová

 Zusammenfassung:
Der Beitrag ist der Problematik des Rechtswortschatzerwerbs im Unterricht bei nichtmuttersprachlichen Germanistik-Studierenden, hier in Tschechien, gewidmet. Die Autorin stellt aufgrund ihrer Unterrichtserfahrungen ausgewählte Problemfelder vor, die
den Studierenden das Erlernen dieses fachspezifischen Wortschatzes erschweren (Folgen der geringen Internationalität des deutschen Rechtswortschatzes, Interferenzfehler,
Probleme beim Nutzen von Fachwörterbüchern u. ä.). Dabei versucht sie, die Ursache
der Verständnisprobleme zu erklären und zu erläutern, welche Typen von Übungen in
solchem Unterricht einsetzbar sind.

1. Einleitung
Die Anforderungen des heutigen mitteleuropäischen Arbeitsmarktes orientieren
sich immer stärker an der Praxis. Für die Absolventen, die frisch von der
Hochschule kommen, bedeutet es eine gewisse Benachteiligung, wenn sie sich
während ihres Studiums sorgfältig ihren Studienpflichten gewidmet haben,
jedoch keine Arbeitstätigkeit – Saisonjobs oder eine langfristigere Teilzeitbeschäftigung neben dem Studium – ausgeübt haben. Außerdem schätzen Arbeitgeber
bei Studienabgängern in zunehmendem Maße, wenn sie sich neben ihrer
Hauptspezialisierung schnell in andere Bereiche einarbeiten können, d. h. wenn
sie optimalerweise schon während ihres Studiums interdisziplinäre VorkenntThemenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«
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nisse erworben haben. Mit diesem Anspruch werden vor allem die Studierenden
der Geisteswissenschaften konfrontiert, von denen auf dem Arbeitsmarkt ein
hohes Maß an Flexibilität erwartet wird, da nur wenige von ihnen direkt in ihrem
Bereich bleiben können, vor allem aus dem Grund, dass die Nachfrage nach ihrer
Spezialisierung in der Praxis niedriger ist als die Zahl der fertigen Absolventen
dieser Hochschulfächer.
Diese Entwicklung des Arbeitsmarktes ist auch in Tschechien – dem Heimat- und
Berufsland der Autorin – seit den 1990er Jahren in immer stärkerem Maße zu beobachten. Daher wurde diese Tendenz in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre bei der
Vorbereitung eines damals neu konzipierten Bachelor-Studienganges in Pilsen berücksichtigt, der den Namen »Fremdsprachen in der Wirtschaftspraxis« trägt und
bis heute vom Lehrstuhl für Germanistik und Slavistik der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität Pilsen angeboten wird. Die Studierenden dieses Programms sind in ihrer Hauptspezialisierung Philologen, deren Studium ab
dem ersten Semester um mehrere obligatorische und fakultative Fächer sowohl in
ihrer Muttersprache als auch – vor allem – in den zwei ausgewählten Fremdsprachen ergänzt wird, die ihre linguistischen Kenntnisse und Fertigkeiten mit denen
aus den Bereichen Wirtschaft und Recht verbinden.
Eine der Fremdsprachen, für die sich die Studierenden im Rahmen ihres Studiums
entscheiden können, ist Deutsch. Die Autorin dieses Beitrags beschäftigt sich seit
mehreren Jahren wissenschaftlich schwerpunktmäßig mit der Untersuchung der
deutschen Rechtssprache und mit den Spezifika der auf Deutsch verfassten
Rechtstexte. Aufgrund dieser Spezialisierung unterrichtet sie im Rahmen des oben
genannten Bachelor-Studiums unter anderem das Fach »Rechtstextarbeit«. In diesem Fach werden die Studierenden mit den Charakteristika der Rechtssprache auf
mehreren Sprachebenen bekannt gemacht und lernen dabei, sich in den komplizierten Inhalten zu orientieren, den Sprachaufbau zu begreifen, wichtige Informationen
im Text zu finden und so ihre Kompetenzen zu erweitern, die sie in ihrer künftigen
Praxis als Assistenten in verschiedenen Firmen, als Mitarbeiter diverser (auch
deutsch-tschechischer) Organisationen oder als Übersetzer benötigen. Eine der
Sprachebenen, die im Unterricht analysiert wird, ist die lexikalische Ebene. Die Erfahrungen aus dem Unterricht gerade in Bezug auf diesen Teil der linguistischen
Analyse der Rechtstexte stellen die inhaltliche Basis dieses Aufsatzes dar.
In diesem Beitrag wird dem auf den ersten Blick markantesten lexikalischen Spezifikum Aufmerksamkeit gewidmet – der Fachterminologie. Die hier angeführten Erfahrungen der Autorin sind vor allem für diejenigen Kollegen oder eventuell auch
Studierenden bestimmt, die sich in ihrem Unterricht ebenfalls ausführlich mit der
Rechtsterminologie beschäftigen und auf vergleichbare Probleme stoßen. Es werden hier Aspekte erörtert, die die Qualität der Textarbeit auf der Seite der nichtmuttersprachlichen Studierenden negativ beeinflussen, und es wird vorgeschlagen, wie
diese Problemfelder in der Unterrichtspraxis berücksichtigt werden können.
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2. Ausgewählte Problemfelder im Bereich der Rechtsterminologie
Da sich der Beitrag mit den Rechtstermini beschäftigt, wird hier kurz dieser
Ausdruck erklärt: Unter Rechtstermini verstehen wir die Fachwörter als Einzelwörter oder Wortverbindungen, die in dem ausgewählten Fachbereich – hier
Recht – eine spezifische Bedeutung tragen. Dabei sollte die Bedeutung möglichst
eindeutig sein, und sie wird oft normativ (durch normative Texte wie z. B.
Gesetze) bestimmt (auch wenn hier nicht von der juristischen Alltagspraxis
abgesehen werden kann, bei der es doch zu unterschiedlichen Auslegungen und
Interpretationen bei den Rechtstermini kommt).
Terminologischen Charakter haben in der Rechtssprache am häufigsten die Substantive, aber auch die Adjektive, Verben und Adverbien bzw. die adverbial gebrauchten Adjektive. Die folgenden Kapitel beschränken sich der Übersichtlichkeit
halber auf die Rechtstermini in Form der Substantive oder auf feste Verbindungen,
deren Kern ein Substantiv bildet, meist mit der Struktur Adjektiv plus Substantiv.
Da die Probleme bei der Textarbeit unterschiedliche Ursachen haben, betreffen die
fünf Problemfelder verschiedene Charakteristika des Fachwortschatzes. Es wird
zuerst auf einen Problembereich eingegangen, welcher der deutschen und tschechischen Rechtssprache gemeinsam ist und die Rechtssprache eher von anderen
Fachsprachen unterscheidet – die vergleichsweise geringe Erscheinung von
Internationalismen in der Rechtssprache (s. 2.1). Die nächsten vier Abschnitte
befassen sich dann mit den Schwierigkeiten, die durch spezifische Beziehungen
zwischen den deutschen und tschechischen Rechtstermini bzw. durch Bedingungen, unter denen mit diesen Rechtstermini gearbeitet wird, entstehen. Die
Probleme betreffen dabei die Bereiche des Inhaltes der Termini samt der Nutzbarkeit von Rechtswörterbüchern (s. 2.2, 2.3) und weiterhin die eher formale Seite der
Termini samt Wortbildung (s. 2.4, 2.5).
2.1 Geringe Internationalität des deutschen Rechtswortschatzes
Als eine der charakteristischen Eigenschaften von Fachsprachen wird der internationale Charakter des Fachwortschatzes hervorgehoben (vgl. Roelcke 2010: 58,
Čechová et al. 1997: 158). Diese Tatsache sollte eigentlich zur Erleichterung der
Textrezeption eines fremdsprachlichen Fachtextes seitens eines anderssprachigen
Lesers beitragen. Bei der Überprüfung dieser Vermutung müssen jedoch die
einzelnen Fachsprachen voneinander unterschieden werden. Sicher ist die Internationalität für diejenigen Fachsprachen prägend, die einen relativ starken Bezug
auf Latein oder Griechisch nehmen, wie z. B. die Sprache der Naturwissenschaften
und der Medizin. Noch stärker kann eine länderübergreifende Verständlichkeit
bei der Fachsprache der Informatiker erwartet werden, die intensiv aus dem
Englischen schöpft und bei der sowohl im Deutschen als auch im Tschechischen
Themenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«
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die Neigung dazu beobachtet werden kann, die englischen Ausdrücke überhaupt
nicht in die Muttersprache der ausländischen Nutzer zu übersetzen. Die Studierenden sind daher auch als Laien fähig, in gewissen Fachsprachen den Wortschatz
zumindest grob zu verstehen, wenn er Internationalismen beinhaltet, die in ihrer
Muttersprache eine identische oder sehr ähnliche Form (und natürlich auch
Bedeutung) haben. So kann ein deutschlernender Tscheche in einem deutschen
Text aus dem Bereich des Computerwesens ohne Probleme Wörter wie Hardware,
Computer oder Flash Disk verstehen, da sie auf eine nur wenig veränderte Weise
auch im Tschechischen erscheinen (hardware, kompjůtr (umgs.), fleška (umgs.)).
Ein Bereich, der durch den internationalen Charakter der Terminologie den
Studierenden die Arbeit mit den Fachausdrücken erleichtert, ist auch die Linguistik, vgl. z. B. Aktiv, Passiv, Substantiv, Valenz im Deutschen und aktivum, pasivum,
substantivum, valence im Tschechischen.
Bei der Rechtssprache ist der Umgang mit Internationalismen dagegen eher
beschränkt. Das gilt sowohl für die deutsche als auch für die tschechische
Rechtssprache. Diese Tatsache mag damit zusammenhängen, dass das Recht eines
Staates auf die Ordnung und Normen primär dieses oder nur dieses einen Staates
gerichtet ist. Der Dozent hat, wenn er diesem Sachverhalt gerecht werden will,
zwei Aufgaben: Einerseits sollte er anhand eines Vergleiches mit einer anderen
Fachsprache / mit anderen Fachsprachen den Studierenden zeigen, dass sie sich
bei dieser Fachsprache weniger als bei anderen auf den internationalen Bezug des
Wortschatzes verlassen können und ihre Textarbeit daher mehr Aufwand und
eine intensivere Auseinandersetzung mit diesem Typ der Fachsprache erfordert.
Andererseits sollte er aber als positive Motivation zum Erlernen oder Kennenlernen der Rechtssprache nicht diejenigen Termini vergessen, die sich in der
deutschen und tschechischen Rechtssprache doch überschneiden. Zudem kann
die Auseinandersetzung mit verschiedenen Rechtsbereichen sehr aufschlussreich
sein, da es interessante Unterschiede zwischen ihnen gibt.
Während sich also z. B. im Bürgerlichen Recht und seiner wichtigsten Quelle, dem
Bürgerlichen Gesetzbuch, eher selten Beispiele für Internationalismen finden
(einige von ihnen s. unten), treten in beiden Sprachen häufig Internationalismen
gleichen Ursprungs im Bereich des Handelsrechts auf, in dem die Rechtstermini
vom internationalen Charakter des Handels beeinflusst sind. Dies gilt z. B. für
Termini wie:
das Agio
die Aktie
die Dividende
der Emmissionskurs
die Firma
die Fusion
Info DaF 5 · 2013
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kapitál
komanditista
komplementář
opce

Diese Termini sind stark an ihr Fachgebiet (hier: Handelsrecht) gebunden. Die
Schwierigkeit für die Studierenden besteht daher darin, dass ihnen einerseits
aufgrund der formalen Nähe schnell das entsprechende Äquivalent in ihrer
Muttersprache, aber auch umgekehrt in der Fremdsprache einfällt, sie aber
andererseits nicht davon ausgehen können, die Bedeutung des Terminus auch
richtig zu verstehen, wenn sie keine oder nur geringe Vorkenntnisse in dem
Bereich haben. Den Pilsener Studenten wird deshalb im Curriculum vorgeschrieben, dass sie, bevor sie das Fach Rechtstextarbeit belegen, Veranstaltungen
besuchen, in denen sie sich mit Wirtschaftsdeutsch beschäftigen.
Anders verhält es sich bei den zahlenmäßig geringeren, jedoch deutlicheren
Überschneidungen bei den Internationalismen wie z. B. im Strafrecht oder im
bereits erwähnten Bürgerlichen Recht. Hier sind es oft Wörter, die auch außerhalb
dieser Rechtsgebiete in der Gemeinsprache verwendet werden (zur Beziehung
zwischen Fach- und Gemeinsprache vgl. z. B. Fluck 1996: 160 ff.). Dadurch sind die
Studierenden fähig, die Bedeutung dieser Wörter mindestens in groben Umrissen
auch ohne vorherige Fachkenntnisse zu verstehen:
die Adoption
die Alimente
illegal
terroristisch

adopce
alimenty
ilegální
teroristický

Eine besondere Rolle in der Rechtssprache spielen die festen Wortverbindungen
aus dem römischen Recht, d. h. Formulierungen aus dem Lateinischen wie pacta
sunt servanda (Verträge sind einzuhalten), in dubio pro reo (im Zweifel für den
Angeklagten) usw. Diese gibt es in derselben Form natürlich auch in der
tschechischen Rechtssprache und sie werden von den Jurastudenten während
ihres Studiums erlernt, sind jedoch keinesfalls ein Teil der allgemeinen Ausbildung in Tschechien. Es gibt daher nur sehr wenige Termini dieser Art, die auch
den Studierenden der Germanistik bekannt sind, wie in flagranti oder Status quo,
die auch außerhalb der Rechtssprache z. B. in journalistischen Texten, Kriminalfilmen u. ä. verwendet werden. Trotzdem können durch die Arbeit mit den
lateinischen Termini die Studierenden animiert werden, ihr Sprachgefühl zu
befragen und ihre – oft unbewusste – kontrastive Sichtweise wahrzunehmen. So
können sie z. B. in Form einer ergänzenden Übung zum Thema lateinische
Fachverbindungen eine Auswahl lateinischer Termini – sowohl der rein juristischen
als auch derjenigen, die außerhalb der Rechtssprache verwendet werden – und
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daneben eine Liste gemischter Erklärungen oder Übersetzungen dieser Termini
auf Deutsch und Tschechisch bekommen mit der Aufgabe, zu jedem Terminus das
richtige deutsche und tschechische Äquivalent zu finden. Helfen sollte ihnen die
Kenntnis der nicht nur rein im Rechtsbereich verwendeten Ausdrücke sowie die
Überschneidungen mancher Begriffe im Deutschen bzw. Tschechischen (so z. B. in
pacta sunt servanda das Wort pacta mit dem deutschen Substantiv der Pakt und dem
Tschechischen pakt im Sinne Vertrag oder die Teile in und du- in der Verbindung in
dubio pro reo mit den deutschen Wörtern bzw. ihren Teilen in und Zwei-fel). Damit
soll den Studierenden geholfen werden, die Scheu vor diesen Ausdrücken zu
verlieren, und – auch wenn die Studierenden diese festen Verbindungen nicht
gänzlich verstehen – sie auf die Erschließungsmöglichkeiten aufmerksam zu
machen, die sich in der Sprache selbst finden lassen und die in der sprachgeschichtlich bedingten Nähe aller drei Sprachen begründet liegen.
Zusammenfassend kann man zu dieser Problematik sagen: Einerseits sollen die
Studierenden auf die Tatsache aufmerksam gemacht werden, dass sie sich bei der
Arbeit mit Rechtstexten seltener auf ihr etwa auf Schulkenntnissen basierendes
Sprachgefühl hinsichtlich der Bedeutung der Internationalismen in der Fachsprache verlassen können, als es in den anderen Fachsprachen der Fall ist. Andererseits sollen sie aber auch zugunsten der positiven Motivation auf diejenigen
lexikalischen Einheiten (Wörter oder Wortverbindungen) hingewiesen werden,
bei denen diese Hilfe doch möglich ist.
Die folgenden Problemfelder betreffen nun ausschließlich diejenigen Schwierigkeiten, die die tschechischen Studierenden bei der Arbeit mit den deutschen
Rechtstermini und ihren tschechischen Äquivalenten haben.
2.2 Probleme mit den sich im Deutschen und Tschechischen inhaltlich nicht
voll entsprechenden Rechtstermini
Mit dieser Problematik ist gemeint, dass für einige Rechtstermini in einer der
Sprachen kein Eins-zu-Eins-Äquivalent in der anderen existiert, d. h. dass ein
juristischer Terminus in einer Sprache einen breiteren Wortinhalt umfasst als sein
Äquivalent in der anderen. Dies führt dazu, dass man in einer Sprache nur ein
Wort oder eine feste terminologische Verbindung für eine bestimmte Bedeutung
benutzen kann, in der anderen jedoch zwei oder mehrere unterschiedliche
Fachwörter verwenden muss, da die inhaltliche Seite des Wortes in der ersten
Sprache einen umfassenderen Charakter hat als diejenige in der zweiten Sprache,
in der es zu einer gewissen Gliederung der gemeinten Wirklichkeit in mehrere
Segmente kommt. Diese Segmente sind inhaltlich verwandt und beziehen sich
auch juristisch auf sehr ähnliche Rechtswirklichkeiten, jedoch werden sie in einer
der beiden Sprachen lexikalisch eindeutig voneinander unterschieden. Wenn man
diese Tatsache nicht beachtet, kommt es vor allem bei der Übersetzung von
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Texten, in denen diese Termini verwendet werden und in denen sie auch eine
juristisch sehr wichtige Rolle spielen können, zu Fehlern, die zumindest zu
Verständnisschwierigkeiten auf der Seite des anderssprachigen Adressaten des
übersetzten Textes führen.
Als Beispiel wurden hier die Termini Vermietung und Verpachtung im Deutschen und
pronájem im Tschechischen aus dem Bereich des Steuerrechts ausgewählt (vgl. § 21
EStG). In der deutschen Sprache gibt es zwei Termini: Vermietung und Verpachtung,
die sich nahestehen, jedoch ein wichtiges unterscheidendes Inhaltsmerkmal beinhalten: Bei der Vermietung geht es um »die private Nutzung von Wohnraum« (Steuer
ABC), so dass der Mieter den gemieteten Raum für seinen privaten Gebrauch nutzt.
Die Verpachtung bezieht sich auf andere Objekte, die üblicherweise nicht zum Wohnen bestimmt sind und bei deren Nutzung der Pächter (also nicht der Mieter) auch
einen Gewinn erzielen kann (wenn er z. B. in dem Objekt ein Restaurant betreibt
oder es als Lagerhalle seines Unternehmens nutzt). In der deutschen Sprache existieren also zwei bedeutungsgemäß nahestehende, aber klar zu unterscheidende Termini, die jeweils aus einem Wort bestehen.
In der tschechischen Sprache werden aber diese beiden Fachwörter als pronájem
übersetzt. Wenn sich die Studierenden damit zufrieden geben, da sie bei der
Arbeit mit den von ihnen für die Erschließung der äquivalenten Bedeutung am
häufigsten verwendeten Quellen – den in Tschechien herausgegebenen zweisprachigen Rechtswörterbüchern – auch keine oder keine ausreichende Zusatzergänzung bei der Übersetzung dieses Wortes ins Deutsche finden, können sie sehr
schnell einen Fehler machen, wenn sie einen tschechischen Text ins Deutsche
übersetzen. Dies hängt auch damit zusammen, dass das Wort Vermietung den
Studierenden allgemein bekannter ist, da sie in ihrem bisherigen Leben meist auf
Texte gestoßen sind, die mit dem Vermieten von Wohnungen zusammenhängen.
Daher neigen sie dazu, automatisch in allen Texten, in denen es um pronájem geht,
das Wort Vermietung zu benutzen, obwohl es sich in dem zu übersetzenden Text
inhaltlich um Verpachtung handelt. Die Studierenden sollten sich im Unterricht
klar darüber werden, dass es diese Unterschiede gibt, dass sie auch bei der Arbeit
mit Wörterbüchern vorsichtig sein müssen und dass sie, vor allem falls solch ein
Terminus im Text eine entscheidende Rolle spielt, seine Bedeutung optimalerweise auch mittels des Vergleiches des Textes im Original mit einem inhaltsnahen
Text in der Fremdsprache erschließen sollten, was in unserer Zeit dank des
Internets durchaus machbar ist. Den Studierenden können im Unterricht weitere
Übungen vorgelegt werden, in denen sie die beiden Wörter in der Fremdsprache
je nach dem Kontext richtig verwenden und unterscheiden lernen, oder auch
Übungen in Form einzelner Sätze oder kurzer Abschnitte, in denen absichtlich
sowohl die falsche (d. h. die von den Studierenden automatisch, jedoch falsch
benutzte) als auch die richtige (d. h. im gegebenen Kontext wirklich zu benutzende) Verwendung/Übersetzung der Wörter vermischt werden, wobei die StuThemenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«
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dierenden die Fehler entdecken und erklären müssen. Außerdem müssen die
Studierenden natürlich die richtige Übersetzung in ihrer Muttersprache lernen
und verwenden, was in unserem Fall je nach Kontext bei der Vermietung die feste
terminologische Verbindung pronájem bytových prostor (ungefähr: Miete von
Wohnräumlichkeiten) und bei der Verpachtung pronájem nebytových prostor (ungefähr: Miete von nichtbewohnbaren Räumlichkeiten) ist.
Ähnlich verhält es sich z. B. bei dem tschechischen Ausdruck valná hromada im
Handelsrecht, Bezeichnung eines der satzungsmäßigen Organe, die in Tschechien
bei unterschiedlichen Typen der Unternehmensformen existieren. Dabei hat
dieses Organ unabhängig von der Rechtsform des Unternehmens immer die
gleiche Bezeichnung. Im Deutschen muss man aber eindeutig zwischen den
Möglichkeiten Gesellschafterversammlung, Hauptversammlung oder Generalversammlung unterscheiden, da sich jedes Wort auf einen anderen Typ der Unternehmensform bezieht (der Reihe nach auf GmbH, AG und Genossenschaft).
Die oben genannten Beispiele betreffen Worteinheiten, die sich im Deutschen und
Tschechischen sprachlich eindeutig voneinander unterscheiden. Manchmal
kommt bei diesem Problemfeld noch das Interferenzpotenzial des tschechischen
Terminus, das auf der Vorkenntnis eines allgemein bekannten Wortes und
graphischer Ähnlichkeit basiert, erschwerend hinzu. Ein Beispiel dafür ist die
tschechische terminologische Wortverbindung základní kapitál. Da základ auf
Deutsch Grund heißt, bietet sich hier schnell das deutsche Äquivalent das
Grundkapital an, d. h. die gesetzlich definierte Höhe des Kapitals der einzelnen
Gesellschafter in verschiedenen Typen der Kapitalgesellschaften. Diese Übersetzung funktioniert bei der Aktiengesellschaft auch bestens. Der Haken besteht hier
darin, dass dieses Wort im Tschechischen bei allen Kapitalgesellschaften verwendet wird, im Deutschen jedoch nur bei der Aktiengesellschaft. Die Gesellschafter
in einer GmbH müssen über das Stammkapital verfügen.
2.3 Probleme bei der Verwendung zweisprachiger Rechtswörterbücher
Für die Studierenden, die fachsprachliche Texte in der von ihnen erlernten
Fremdsprache bearbeiten müssen, stellen Wörterbücher, insbesondere Wörterbücher, die den spezifischen Wortschatz eines Bereiches umfassen (weiter: Fachwörterbücher), eine wichtige Hilfe dar. Die Studierenden greifen in erster Linie
verständlicherweise zu zweisprachigen (deutsch-tschechischen und tschechischdeutschen) Wörterbüchern, da die einsprachigen, nur in der Fremdsprache
verfassten Fachwörterbücher für sie oft eine weitere Erschwernis darstellen. (Ein
pragmatischer Grund ist außerdem die Tatsache, dass die zweisprachigen Wörterbücher für die Studierenden auch auf dem tschechischen Buchmarkt und in den
tschechischen Bibliotheken leichter zu bekommen sind.) Daneben ist bei einem
Teil der tschechischen Studierenden heutzutage die Tendenz zu beobachten, lieber
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mit allgemeinen Internet-Übersetzern oder mit Wörterbüchern in ihren Handys
zu arbeiten, was jedoch gerade bei der Rechtssprachearbeit meist zu trostlosen
Ergebnissen führt. Die Dozentin kann hier die Studierenden im Unterricht sicher
anhand eines Vergleiches der Darstellung einzelner Stichwörter in verschiedenen
Wörterbüchern, unter denen einerseits die oben genannten, von den jungen
Leuten bevorzugten elektronischen Wörterbücher sowie andererseits von der
Dozentin für qualitätsangemessen gehaltene Fachwörterbücher nicht fehlen werden, schnell überzeugen, welche von ihnen in der Praxis wirklich nützlich sind.
Eine präzise Arbeit mit dem Fachwortschatz ist im Falle der Rechtstexte umso
wichtiger, da die Texte einen normativen Charakter haben und eine falsche oder
ungenaue Übersetzung eines Rechtsinhaltes nicht nur Missverständnisse und
Fehlinterpretationen zur Folge haben kann, sondern auch finanzielle Schäden
oder die Beschädigung von privaten Werten betroffener Personen verursachen
kann. Die Arbeit mit Fachwörterbüchern ist daher unabdingbar.
Trotzdem sollte im Unterricht auch die Qualität der Fachwörterbücher immer wieder hinterfragt werden, da man leider auch hier eine gewisse Vorsicht walten lassen
muss. In Tschechien besteht aus der Sicht der Autorin für die jungen Philologen, die
noch keine ausreichenden Erfahrungen haben, ein Problem darin, dass einige der
Rechtswörterbücher offensichtlich »von Juristen für Juristen« geschrieben sind, was
einem Linguisten die Arbeit mit ihnen erschwert. Im Bereich der Grammatik ist dies
dadurch verursacht, dass die Juristen bei den einzelnen Stichwörtern bis auf den
bestimmten Artikel bei Substantiven auf jede weitere grammatische oder stilistische
Explizierung des Wortes verzichten. Gravierender sind die Probleme jedoch bei der
Übersetzung bestimmter Termini. Es ist nicht selten der Fall, dass bei einem tschechischen Terminus, der im Tschechischen mehrere Rechtsinhalte umfasst, auch
mehrere deutsche Termini nacheinander angeführt sind, bei denen jedoch nicht explizit angegeben ist, dass im Deutschen diese Termini nicht frei wählbar sind. So ist
es sicher kein Problem, wenn in einem Wörterbuch als Übersetzung des Wortes
menšina auf Deutsch nebeneinander Minorität und Minderheit steht, da hier die beiden Substantive tatsächlich volle Synonyme sind, d. h. sich in ihren Bedeutungen
vollkommen überschneiden. Wenn man aber gleicherweise bei dem Wort půjčka vermutet, alle angebotenen deutschen Äquivalente s Darlehen, e Anleihe, r Borg (Beispiel
aus Aleš 2003: 339) frei wählen zu können, ist das der falsche Weg, zumal die Studierenden dazu neigen, entweder einfach das erste angegebene deutsche Wort zu benutzen oder das Wort zu wählen, das ihnen am ehesten »bekannt« vorkommt. Diese
Arbeitsweise ist bei Rechtstexten aus verständlichen Gründen nicht akzeptabel, da
so die Präzision der Rechtstexte stark negativ beeinflusst werden kann. In unserem
Beispiel kommt das Darlehen von einem Kreditgeber, in der Regel von einer Bank,
z. B. in der Form eines Bauspardarlehens. Darlehen haben nicht die Form eines
Wertpapiers und werden im Regelfall nicht gehandelt, also nicht weiterverkauft
(vgl. Reiff-Gruppe und Köbler 1994: 75). Die Anleihe ist dagegen ein »verbrieftes
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Wertpapier, das gehandelt werden kann. Kapitalgeber sind hierbei private und institutionelle Investoren« (Reiff-Gruppe). Die Übersetzung der Borg ist an sich sehr
problematisch, da ihr rechtsterminologischer Charakter von zwei von der Autorin
befragten deutschen Juristen ganz ausgeschlossen wurde.
Die unterschiedliche Arbeitsweise bei verschiedenen Autoren in Abhängigkeit davon, ob der Autor Jurist oder Linguist ist, kann Studierenden u. a. durch den Vergleich zweier bekannter deutsch-tschechischer Rechtswörterbücher vorgestellt werden; hier wurden als Beispielwörter die Termini Indemnität und Ingerenz ausgewählt. Für den nicht juristisch ausgebildeten Leser des vorliegenden Beitrags zuerst
eine deutsche Erklärung aus dem juristischen Wörterbuch von Köbler:
Indemnität (Straflosigkeit) (Art. 46 I GG, § 36 StGB) ist die Befreiung der →
Abgeordneten von der gerichtlichen oder dienstlichen Verfolgung wegen
einer Abstimmung oder Äußerung im → Parlament. Ausgenommen sind
verleumderische Äußerungen. (…) (Köbler 1994: 188).
Ingerenz ist das vorausgehende gefahrbegründende Verhalten (z. B. Verursachen eines Verkehrsunfalles). Die I. begründet eine → Garantenstellung. Aus
dieser folgt die Pflicht zu einer → Handlung (z. B. Sicherung der Unfallstelle), deren Unterlassung u. U. strafbar ist (…) (Köbler 1994: 190).
Nun wird die Bearbeitung der beiden Stichwörter in den tschechischen Rechtswörterbüchern vorgestellt:
Wörterbuch 1 (Autor: Martin Aleš; Ausbildung des Autors: Jurist, arbeitet u. a. als
Gerichtsdolmetscher; Beispiele auf S. 235 f.):
e Indemnität beztrestnost (auf Deutsch: Schuldlosigkeit, Anm. von MW)
e Ingerenz
ingerence
Wörterbuch 2 (Autorin: Milena Horálková; Ausbildung der Autorin: Germanistin,
unterrichtet an der Juristischen Fakultät der Karls-Universität Prag und arbeitet
als Gerichtsdolmetscherin; Beispiele auf S. 159):
Indemnität die (-, 0) indemnita, beztrestnost; I. der Abgeordneten indemnita/
funkční imunita poslanců (poslanec smí v parlamentu říct cokoli kromě pomluv)
(Der Abgeordnete darf im Parlament alles außer Verleumdungen äußern. –
Übers. von MW)
Ingerenz die (-, 0) TP ingerence (vytvoření nebezpečné situace s následným
opomenutím viníka odvrátit poškození – např. opomenutí zabezpečit práce na silnici)
(TP = Trestní právo / Strafrecht; Schaffen einer gefährlichen Situation mit
anschließender Unterlassung des Verursachers, die Beschädigung abzuwenden – z. B. die Unterlassung der Sicherung der Straßenarbeiten – Übers. von
MW)
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Auch wenn diese beiden Wörterbücher meist verdientermaßen beliebt sind und
häufig verwendet werden, ist es doch deutlich geworden, dass ein Wörterbuch, in
dem die Stichwörter so ausführlich bearbeitet werden wie in dem von Horálková,
für ein breiteres Spektrum von Nutzern verwendbar ist.
Die Arbeit mit einsprachigen (hier also deutschsprachigen) Fachwörterbüchern
sollte im Fachsprachenunterricht jedoch auch nicht fehlen. Sie können den
Studierenden helfen, falls in den zweisprachigen Wörterbüchern das Äquivalent
ganz fehlt. Dann können die Studierenden aufgrund der vorhandenen Erklärung
mit Hilfe des Internets das Äquivalent in ihrer Muttersprache finden bzw. einem
Fachmann, der auch ihre Muttersprache spricht, dank dieser Erklärung erläutern,
welche Bedeutung der gesuchte Terminus in der Muttersprache haben sollte. Eine
motivierende Rolle spielen dabei jedoch eher die Rechtswörterbücher, die sich
nicht ausschließlich an Juristen als Adressaten wenden, also z. B. populärwissenschaftliche Wörterbücher für die breite Öffentlichkeit (vgl. z. B. Zacker 1998), oder
diejenigen für Jura-Studierende (wie gerade das oben verwendete Wörterbuch
von Köbler).
Den Studierenden sollten also im Unterricht mehrere verschiedene Rechtswörterbücher oder Fachwörterbücher aus benachbarten Fachgebieten (z. B. der Wirtschaft) vorgestellt werden, wobei die Studierenden Aufgaben zur Arbeit mit
diesen Wörterbüchern bekommen sollten, bei denen sie das richtige Äquivalent in
der anderen Sprache suchen, die Art der Bearbeitung von einzelnen Stichwörtern
in verschiedenen Wörterbüchern vergleichen usw. Bei den Studierenden, die die
Autorin dieses Beitrages bisher betreute, war die Wortschatzarbeit ein Bestandteil
der abschließenden Seminararbeit im Fach Rechtstextarbeit, in der die Studierenden einen selbstständig ausgewählten Rechtstext aus verschiedenen Gesichtspunkten untersucht haben. Auf der lexikalischen Ebene sollten sie alle Termini
aufschreiben, die sie nicht verstanden hatten, und nach dem optimalen tschechischen Äquivalent suchen. Dabei sollten die Studierenden u. a. eben die im
Unterricht vorgestellten Wörterbücher benutzen.
2.4 Probleme mit der Interferenz zwischen dem Deutschen und dem Tschechischen
Zwischen der tschechischen und der deutschen Sprache kommt es zu Interferenzen in verschiedenen Bereichen, d. h. sowohl zu positiven als auch zu negativen
Übertragungen verschiedener Spracherscheinungen aus der Muttersprache in die
Fremdsprache und umgekehrt. Das Problem der Interferenz ist auch im Bereich
des Rechtswortschatzes zu beobachten. Dies betrifft u. a. diejenigen deutschen
sowie tschechischen Rechtstermini, die inhaltlich gewissermaßen als Paar wahrgenommen werden. Ein Teil eines solchen Paares ist für die tschechischen
Studierenden »der gute Freund«, d. h. sie können auch ohne besondere juristische
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Vorkenntnisse durch eine wortwörtliche Übersetzung des tschechischen Terminus
das richtige deutsche Äquivalent bilden. Der andere Teil eines solchen Paares ist
jedoch »der falsche Freund«, da bei ihm die wortwörtliche Übersetzung nicht
möglich ist, diese sich jedoch durch den Einfluss des »guten Freundes« aufdrängt.
Beispiele dafür sind etwa folgende Termini:
právnická osoba juristische Person als »der gute Freund« (právnická bedeutet
juristisch, osoba die Person – Anm. von MW)
fyzická osoba
natürliche Person; als »der falsche Freund« funktioniert hier
die unter dem Einfluss des o. g. »guten Freundes« nach
demselben Muster gebildete terminologische Verbindung
*physische Person, die den Studierenden automatisch als Erstes einfällt.
Ebenfalls:
velkoobchod
maloobchod

Großhandel als »der gute Freund« (velký bedeutet groß, obchod
Handel – Anm. von MW)
Einzelhandel; als »der falsche Freund« fungiert hier die von
den Studierenden automatisch gebildete Übersetzung *Kleinhandel (malý = klein).

In diesem Zusammenhang entstehen weitere Missverständnisse, wenn derselbe
Terminus als Bestandteil anderer Verbindungen verwendet wird: Wenn die
Studierenden bereits gewohnt sind, dass die Verbindung fyzická osoba als natürliche
Person übersetzt werden muss, benutzen sie sie logischerweise auch bei der
Übersetzung des Namens einer sehr verbreiteten Unternehmensform, die auf
Tschechisch podnikatel – fyzická osoba heißt. Im Deutschen lautet dann ihrer
Meinung nach die richtige Übersetzung Unternehmer bzw. Kaufmann – natürliche
Person; das richtige Äquivalent ist jedoch Einzelunternehmer bzw. Einzelkaufmann.
Bei diesem Problemfeld bietet sich als Übung die Arbeit mit äquivalenten Texten in
den beiden Sprachen an, hier z. B. mit Ausschnitten aus dem deutschen und tschechischen Handelsgesetzbuch, wobei die Studierenden in dem deutschen Text selbst
die im Voraus vom Dozenten ausgewählten Äquivalente der tschechischen Termini
suchen sollen. Möglich ist auch, den Studierenden bei den ausgewählten Termini
mehrere Varianten der Übersetzung anzubieten, von denen sie die richtige wählen
sollen. Auch wenn sie nicht die richtige finden, hat sich für die Autorin bestätigt,
dass die Studierenden auch dadurch, dass sie einen Fehler machen und die durch
die negative Interferenz beeinflusste Variante wählen, etwas lernen, wenn dieser
Fehler im Unterricht unmittelbar bei der Kontrolle der Übung korrigiert und erklärt
wird. Im besten Falle speichern sie das richtige Äquivalent ab, im schlechtesten ist
ihnen zumindest bewusst geworden, dass sie bei dem jeweiligen Terminus mit der
wortwörtlichen Übersetzung vorsichtig sein müssen.
Info DaF 5 · 2013

Themenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«

Deutschsprachige Rechtsterminologie im Germanistik-Studium bei Nichtmuttersprachlern

509

2.5 Probleme bei der Analyse von Komposita
Komposition ist in der deutschen Sprache eine viel dominantere Wortbildungsart
als in der tschechischen. Wenn in der deutschen Rechtsterminologie ein Terminus
die Form eines Kompositums hat, wird dieser Terminus durch eine terminologische Wortverbindung ins Tschechische übersetzt. Dabei handelt es sich oft um die
Verbindung eines Adjektivs, das das Bestimmungswort ersetzt, mit einem Substantiv, das dem Grundwort entspricht, so z. B. Handelsregister – obchodní rejstřík
(der Handel ist obchod, das Register rejstřík) oder Rechtsfall – právní případ (das Recht
ist právo, der Fall ist případ). Syntaktisch handelt es sich also um ein Substantiv mit
einem kongruenten attributiv gebrauchten Adjektiv.
Die andere Möglichkeit ist die Verbindung eines Substantivs, das dem Grundwort
entspricht, mit einem weiteren nachgestellten Substantiv im nichtpräpositionalen
Genitiv oder in einem anderen Kasus mit Präposition, das inhaltlich dem
Bestimmungswort im deutschen Kompositum entspricht und syntaktisch die
Position des inkongruenten Attributes einnimmt (so z. B. die Gefahrenabwehr –
odvrácení nebezpečí; die Gefahr = nebezpečí, die Abwehr = odvrácení; der Werkvertrag –
smlouva o dílo; das Werk = dílo, der Vertrag = smlouva, o ist eine Präposition, hier mit
der Bedeutung über).
Das Problem bei den deutschen Komposita besteht darin, dass die Komposita als
Komprimierungsmittel einerseits zur Verdichtung des Textes, andererseits jedoch
zur Undurchschaubarkeit der Termini in Bezug auf die genaue Beziehung zwischen
dem Grund- und Bestimmungswort beitragen. Sprecher des Tschechischen können
daher durch eine falsche Interpretation dieser Beziehung Fehler bei der Übersetzung machen. Dabei kann auch die Polysemie eines der Bestandteile des deutschen
Kompositums die Verständnisschwierigkeiten vergrößern. Die möglichen Interpretationen, die den Studierenden einfallen, können jedoch dank der komischen Effekte zur entspannten Atmosphäre während des Unterrichts beitragen.
Beispiele:
Bodenrecht = Ist es das Recht auf Boden (z. B. durch eine Erbschaft begründet)?
(Richtig: das die Grundstücke betreffende private sowie öffentliche Recht.)
Warenkunde = Ist es ein Kunde, der Waren kauft? Oder ein Kunde, der sich für
eine konkrete Ware interessiert? (Richtig: Lehre von der Erzeugung und
Beschaffenheit von Waren). Den Studierenden fällt nämlich – vor allem in der
Verbindung mit dem Wort Ware – fast immer zuerst das Substantiv der Kunde
statt des Substantivs die Kunde = Lehre ein.
Wechselfrist = Ist es eine Frist, in der etwas gewechselt werden muss? (Richtig: die
Frist, innerhalb derer ein Wechsel gültig ist). Auch hier denken die Studierenden spontan an das Verb wechseln als Erklärungshilfe, eher als an den hier richtigen Terminus aus dem Bereich der Bankterminologie der Wechsel.
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Rentenbescheid = Gibt jemand dem Rentner Bescheid, wann die Rente kommt?
Oder geht es um eine Information über die Höhe der Rente? (Richtig:
Dokument, in dem der Beginn und die Höhe der Rentenzahlung an einen
Arbeitnehmer rechtsverbindlich festgelegt wird).
Diebstahlsicherung = Ist es eine Möglichkeit, wie sich der Dieb von seinen
Komplizen bei einem Diebstahl »sichern«, d. h. warnen lässt, wenn sie z. B.
eine Bewegung in der Umgebung bemerken? (Richtig: Sicherung eines
Objektes gegen Diebstahl z. B. durch eine Alarmanlage.)
Die Studierenden können bei der Arbeit mit den Komposita versuchen, das
Kompositum zu zerlegen und mit Hilfe von Genitiven, Präpositionen, Infinitivoder Nebensätzen zu ersetzen, die die Beziehung zwischen den einzelnen
Bestandteilen deutlich machen. Möglich ist es auch, den Studierenden den
umgekehrten Weg zu zeigen, d. h. ihnen die zerlegten Formen vorzulegen, aus
denen sie die richtigen Komposita bilden, und diese anschließend eventuell mit
Hilfe der Wörterbücher zu kontrollieren.
Mit der Problematik der Komposita wird hier die Auswahl der Schwierigkeiten,
die bei der Arbeit mit Rechtstexten im philologisch orientierten DaF-Unterricht
auftreten, abgeschlossen, auch wenn sich sicher noch weitere Problemfelder
anbieten: So könnte z. B. betrachtet werden, welche Probleme den tschechischen
Studierenden die Polysemie derjenigen Substantive bereitet, die sowohl in der
Alltagssprache als auch – mit anderer Bedeutung – in der Rechtssprache verwendet werden. Die Projizierung der alltagssprachlichen Kenntnisse in die Rechtssprache führt hier zu juristisch unsinnigen Interpretationen.

3. Zusammenfassung
Der Fachwortschatz im Bereich des Rechts stellt im fachsprachenorientierten DaFund Germanistik-Unterricht einen besonders bemerkenswerten Problembereich
dar. Die Probleme ergeben sich aus zwei von vornherein bestehenden Nachteilen
für Germanistikstudierende, die eine andere Muttersprache als Deutsch haben.
Erstens verursachen die Verständnisprobleme, die auch ein deutscher Muttersprachler bei der Bearbeitung des Rechtswortschatzes hat (wie z. B. die richtige
Klärung der Beziehungen zwischen den einzelnen Teilen der Komposita), bei
einem Nichtmuttersprachler eine noch größere Verwirrung, da er sich nicht so
sicher in allen Schattierungen der Fremdsprache bewegt. Zweitens haben die
Germanistikstudierenden nur ausnahmsweise auch juristische Kenntnisse auf
einem Niveau, das das ganze Spektrum der verschiedenen Rechtsbereiche und
unterschiedlichen Textsorten abdeckt.
In dem Beitrag wurden die Erfahrungen der Autorin als Dozentin an einer
tschechischen Universität im Rahmen eines interdisziplinär orientierten BachelorInfo DaF 5 · 2013

Themenreihe »Vermittlung von Fachsprachen«

Deutschsprachige Rechtsterminologie im Germanistik-Studium bei Nichtmuttersprachlern

511

Studienganges zusammengefasst. Dabei werden sowohl die Ursachen der Probleme erklärt als auch der Sinn der Bemühungen betont, die Studierenden auf
diese Probleme gezielt vorzubereiten und aufmerksam zu machen, um sie bei der
Textanalyse sowie der Übersetzung solcher Texte vor Irrtümern zu bewahren.
Dabei ist sich die Autorin der Tatsache bewusst, dass trotz aller im Unterricht zu
besprechenden Probleme die tschechischen Studierenden aus den Ähnlichkeiten
zwischen dem deutschen und tschechischen Rechtssystem und auch aus den
geschichtlich-sprachlichen Zusammenhängen zwischen den zwei in Kontakt
zueinander stehenden Sprachen schöpfen können, was u. a. die sinnvolle Wortschatz- und Übersetzungsarbeit bereits auf der Ebene der einzelnen Worteinheiten ermöglicht. Beim Vergleich der deutschen Sprache mit einer Fremdsprache,
deren Sprecher in einem anderen Rechtssystem leben, wie es z. B. beim Englischen
der Fall ist, würde man als Rezipient noch auf weitere Schwierigkeiten stoßen,
u. a. darauf, dass man bei diesen Sprachen für eine richtige Übersetzung unbedingt vollständige Sätze zur Verfügung haben muss und in der Übersetzung selbst
mehr Rücksicht auch auf die syntaktische Ebene und strukturelle Unterschiede
zwischen den beiden Sprachen nehmen muss.
Im Bereich der Untersuchung der Beziehung zwischen Sprache und Recht wird
seit Jahren darüber diskutiert, ob die deutschen Rechtstexte nicht verständlicher
geschrieben werden könnten und wer der primäre Nutzer der Rechtssprache
und damit auch der Rechtsterminologie ist. Aus der Sicht der Autorin (auch
wenn sie selbst die Kritik der Unübersichtlichkeit und Unverständlichkeit der
Rechtssprache auch in ihrer Muttersprache aufgrund ihrer eigenen Übersetzungserfahrungen nachvollziehen kann) sind die primären Nutzer tatsächlich
die Juristen, da die Rechtssprache wie die anderen Fachsprachen auch als eine
»Sondersprache (…) für eine eindeutige und widerspruchsfreie Kommunikation unter Fachleuten eines Fachgebietes« (Heusinger 2004: 51) dient. Jedoch
wäre es gerade beim Recht und seiner Sprache ein grober Fehler, die außerhalb
der Rechtspraxis im engsten Sinne stehenden, jedoch mit dieser Fachsprache
konfrontierten Nutzergruppen zu vergessen. Zu ihnen gehören eben auch die
Studierenden der angewandten Sprachwissenschaft, die im Bereich Jura meist
Laien sind, sich aber in ihrem praktischen Arbeitsleben nach dem Hochschulabschluss oft mit Texten aus diesem Bereich auseinandersetzen müssen. Sie auf
die Schwierigkeiten des Gebrauchs der Rechtssprache vorzubereiten, ihnen
jedoch zugleich das Spannende an dieser Arbeit zu zeigen, ist eine wichtige
Aufgabe der Dozenten im Fachsprachenunterricht für nichtmuttersprachliche
Germanisten.
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Wissenschaftliches Schreiben in der
Fremdsprache, Kultur und Plagiat:
empirische Perspektiven
Christian Krekeler

 Zusammenfassung
Für ausländische Studierende gehört es zur sprachlichen Studierfähigkeit, wissenschaftliche Texte in der Fremdsprache zu verfassen. Dabei kommt es häufig zu Schwierigkeiten, die nicht zuletzt mit dem Gebrauch von Quellen zusammenhängen: Viele Studierende sind unsicher, wie sie Quellen verwenden und dabei Plagiate vermeiden können.
Hinzu kommt, dass die Übernahme von Sprachbausteinen eine geeignete Schreibstrategie darstellt, bei der allerdings die Grenze zum Plagiat leicht überschritten wird.
Ausländische Studierende sehen sich daher häufig mit dem Vorwurf des Plagiats
konfrontiert. Besonders bei Studierenden aus asiatischen Ländern wird zudem vermutet, dass es eine Kausalbeziehung gibt zwischen kultureller Prägung und der Übernahme fremder Formulierungen und/oder Inhalte ohne Verweis auf die Quelle. Der
»Kultur-Plagiat-Hypothese« wurde auch in empirischen Untersuchungen nachgegangen. Eine Sichtung der Studien zur Kultur-Plagiat-Hypothese zeigt: Die methodischen
Herausforderungen, auf die man bei Untersuchungen trifft, sind groß, die Ergebnisse
uneinheitlich. Aus den Studien lassen sich dennoch interessante Beobachtungen gewinnen z. B. zum wissenschaftlichen Schreiben und zu Forschungsmethoden.

1. Einleitung
Gibt es eine kulturelle Neigung zum Plagiat? Bei Studierenden aus China, aber
auch bei Studierenden aus anderen Ländern wird häufig von einer Kausalbeziehung ausgegangen zwischen kulturellen Einflüssen und der Übernahme fremder
Formulierungen und/oder Inhalten ohne Verweis auf die Quelle. Diese Hypothese
ist als Alltagsvermutung weit verbreitet, sie dürfte vor allem auf anekdotischer
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Evidenz beruhen. Die angenommene Kausalbeziehung zwischen kulturellen
Einflüssen und der Häufigkeit von Plagiaten bezeichne ich hier als Kultur-PlagiatHypothese oder kurz: KPH. Der Kultur-Plagiat-Hypothese wurde aber auch in
empirischen Studien nachgegangen. Studien, in denen der Zusammenhang
zwischen Kultur und Plagiat quantitativ geprüft wurde, stehen im Mittelpunkt
dieses Beitrags.1 Zunächst werden mögliche Argumentationen zur KPH vorgestellt. Dabei wird auch deutlich, auf welche Schwierigkeiten man bei der empirischen Untersuchung der KPH trifft. Anschließend wird die besondere Rolle des
wissenschaftlichen Schreibens in der Fremdsprache im Zusammenhang mit der
KPH erläutert. Studien zur KPH werden im dritten Abschnitt vorgestellt. Die
Ergebnisse der Studien werden im vierten Abschnitt diskutiert, mögliche Schlussfolgerungen sind Thema des fünften und letzten Abschnitts.
Häufig wird zwischen dem akademischen Schreiben (Schreiben im Studium) und
dem wissenschaftlichen (Schreiben für ein Fachpublikum) unterschieden. Im
vorliegenden Beitrag wird analog zum Titel des Themenschwerpunkts von
wissenschaftlichem Schreiben gesprochen, zumal diese Bezeichnung auch als
Oberbegriff für beide Formen angesehen werden kann.
2.

Kultur und Plagiat: Argumentationen

Die KPH beruht auf der Annahme, dass Studierende aus asiatischen Ländern
als eine Art »Risikogruppe« anzusehen sind und dass Kultur ein Risikofaktor
für Plagiate darstellen kann. Dies geht etwa aus den folgenden Aussagen
hervor:
• Sun stellt einen Zusammenhang zwischen dem Auswendiglernen als einer in
einigen Kulturen geschätzten Lerntechnik und dem Wiederholen von Quellentexten her: »For those cultures that highly value rote learning and memorization, students are more likely to repeat source texts« (Sun 2009: 400). Es wird
impliziert, dass die Texte ohne Angabe der Quelle oder in einem übermäßigen Umfang verwendet werden.
• Hu und Lei behaupten, dass sich die Beurteilung des Plagiats in der
chinesischen Kultur von derjenigen in anderen Kulturen unterscheide:
»These results suggest cultural differences in the conceptualization of plagiarism«
(Hu/Lei 2012: 837). Kulturell bedingte Beurteilungen des Plagiats könnten
demnach dazu führen, dass Texte chinesischer Studierender in einem anderen kulturellen Kontext als Plagiat angesehen werden.
1

Der Beitrag beruht auf dem Plenarvortrag, der im März 2013 auf der Jahrestagung des
Fachverbands Deutsch als Fremdsprache an der Universität Bamberg im Rahmen der
Sektion »Wissenschaftssprache und sprachliche Studierfähigkeit« gehalten wurde.
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• Hayes und Introna stellen einen Zusammenhang her zwischen kulturellen
Faktoren – geschichtliche Faktoren zähle ich hier dazu – und der »Neigung«,
Wörter aus anderen Texten zu kopieren und in den Hausarbeiten zu
verwenden: »Our study and the literature highlights that for a number of cultural
and historical explanations, students from China and the rest of Asia may be
predisposed to copying words and utilising them in their own coursework submissions« (Hayes/Introna 2005: 65). Dies wäre zunächst einmal nicht als Plagiat
anzusehen, impliziert wird vermutlich jedoch wiederum, dass die Übernahme ohne Hinweis auf die Quelle erfolgt. So wird eine kulturelle Neigung
zum Plagiat insinuiert.
Die Argumentationskette, auf der die Hypothese beruhen könnte, müsste mehrere Bestandteile enthalten: Aus forschungsmethodischer Sicht würde das Plagiat
die abhängige Variable darstellen, welche multikausal durch unabhängige Variablen beeinflusst wird. Welche unabhängigen Variablen könnten dies sein? In der
Literatur findet man unterschiedliche Modelle, die erklären helfen können,
warum Studierende plagiieren. Hier werden zwei Erklärungsmodelle vorgestellt:
die Erklärung von Plagiaten mit der »Theorie der rationalen Entscheidung« und
mit der »Theorie des geplanten Verhaltens«. Der mögliche Einfluss des »Risikofaktors« Kultur wird dabei zunächst nicht berücksichtigt.
Die »Theorie der rationalen Entscheidung« (rational choice theory) stammt aus den
Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften. Sie basiert auf der Annahme, dass
sich Menschen in Entscheidungssituationen in der Regel für die Alternative
entscheiden, bei der sie den höchsten Nutzen und die niedrigsten Kosten erwarten
(vgl. z. B. Braun/Gautschi 2011; Diekmann/Voss 2004). Es ist klar, dass die Theorie
der rationalen Entscheidung menschliches Verhalten nicht umfassend erklären
kann, denn die Annahme, Menschen würden Entscheidungen stets wie ein homo
oeconomicus an der Nutzenmaximierung ausrichten, trifft sicherlich nur auf einen
Teil der Entscheidungen zu, die im Laufe des Lebens getroffen werden. Dennoch
scheint die Theorie ein hohes Erklärungspotenzial im Zusammenhang mit Plagiaten aufzuweisen: Sattler (2007) interpretierte in seiner Studie zu Plagiaten in
Hausarbeiten, auf die ich in Abschnitt 4.3 noch eingehen werde, die Aussagen von
226 Studierenden der Universität Leipzig mit der Theorie der rationalen Entscheidung. Er stellte fest, dass der erwartete Nutzen (bessere Noten, eingesparte Zeit)
die Bereitschaft zum Plagiat erhöhen, während erwartete Kosten (Entdeckung,
Sanktionen) sie reduzieren. Die Anwendung der Theorie auf Plagiate basiert auf
der Annahme, dass Studierende Plagiate bewusst einsetzen und sich auch gegen
das Plagiat entscheiden können. In diesem Sinne beruht die Entscheidung zu
plagiieren auf einer ökonomischen Abwägung.
Auch die »Theorie des geplanten Verhaltens« (theory of planned behavior) von Ajzen
beschäftigt sich mit bewussten Entscheidungen; sie wurde ebenfalls auf Plagiate
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und Betrügereien im Studium angewandt. Anliegen der Theorie ist es, Verhalten
auf der Basis von Prädiktorvariablen vorherzusagen. Man sollte noch darauf
hinweisen, dass sich die Theorie in erster Linie mit Intentionen beschäftigt, wobei
angenommen wird, dass Intentionen ein guter Prädiktor für Verhalten darstellen.
Ajzen identifiziert drei Prädiktorvariablen für Intentionen: »attitudes toward the
behavior, subjective norms, and perceived behavioral control« (Ajzen 1991). Ein Verhalten ist demnach wahrscheinlich, wenn die Menschen eine positive Einstellung zu
dem Verhalten haben (attitudes toward the behavior) und das Verhalten von
wichtigen Bezugspersonen als positiv erachtet wird (subjective norms). Der Aspekt
»wahrgenommene Verhaltenskontrolle« (perceived behavioral control) bezieht sich
vor allem auf Situationen, in denen Menschen ihre Kontrolle als gering einschätzen (siehe Abbildung 1). Wenn die Ausführung des Verhaltens mit einem großen
Aufwand verbunden ist oder der Aufwand nicht eingeschätzt werden kann, wird
das Verhalten eher nicht gewählt. Die drei Prädiktorvariablen bilden die Grundzüge der Theorie, weitere Details der Theorie werden hier nicht erläutert. In
Studien ist das Modell als Erklärung für menschliches Verhalten bestätigt worden,
auch im Zusammenhang mit kleineren Betrügereien (Beck/Ajzen 1991) sowie mit
Betrugsverhalten und Plagiaten von Studierenden (Stone/Jawahar/Kisamore
2010).

Abbildung 1: »Theorie des geplanten Verhaltens« nach Ajzen (1991)
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Die Theorie des geplanten Verhaltens ist sicherlich umfassender als die Theorie
der rationalen Entscheidung. Die zentrale Aussage der Theorie der rationalen
Entscheidung basiert auf der Kosten-Nutzen-Entscheidung. Dieses Element wird
von der Theorie des geplanten Verhaltens mit dem Aspekt der wahrgenommenen
Verhaltenskontrolle annähernd erfasst.
Welche Rolle könnte Kultur in diesen Argumentationsketten spielen? Kultur wird
in der Sozialpsychologie, die sich mit dem Einfluss von Situationen auf Individuen bzw. dem Verhalten von Individuen in Situationen beschäftigt, als eine
»allumfassende Situationsvariable auf einer höheren Ebene« (Aronson/Wilson/
Akert 2011: 111–112) angesehen. Kultur kann demnach als eine bedeutende
»Situation« das Verhalten der Menschen beeinflussen. Übertragen auf ein Erklärungsmodell zur KPH würde dies bedeuten, dass die Beziehung zwischen den
unabhängigen Variablen (z. B. Einstellungen, soziale Norm, wahrgenommene
Mühe) und der abhängigen Variable (Verhalten, hier: Plagiat) durch kulturelle
Einflüsse gestärkt oder geschwächt werden könnte. In dem Modell würde Kultur
die Rolle einer Moderatorvariable einnehmen.
Die moderierende Rolle der Kultur lässt sich auch aus einer Definition des
Begriffes Kultur ableiten: »Culture is a fuzzy set of basic assumptions and values,
orientations to life, beliefs, behavioural conventions that are shared by a group of people,
and that influence (but do not determine) each member’s behaviour […]« (Spencer-Oatey
2008: 1). In der Definition finden sich zentrale Elemente aus dem Modell Ajzens:
Kultur bezieht Einstellungen, den Gruppenbezug und den Einfluss auf das
Verhalten ein. Demnach könnten Einstellungen durch Kultur beeinflusst sein.
Spencer-Oatey weist zudem auf den Gruppenbezug von Kultur hin. Mit Ajzen
könnte man formulieren, dass das Verhalten wahrscheinlicher wird, wenn es von
wichtigen Bezugspersonen aus der kulturellen Gruppe als positiv erachtet wird.
Schließlich wird in der Definition der mögliche Zusammenhang zwischen kulturellen Einflüssen und Verhalten direkt angesprochen. Es ist daher sinnvoll, Kultur
nicht als einzelne Variable zu betrachten, sondern als Moderatorvariable, welche
die Beziehung zwischen den unabhängigen Variablen und der abhängigen
Variable beeinflussen kann. Diesen Gedanken habe ich in Abbildung 2 aufgegriffen, indem Kultur als Wolke im Hintergrund dargestellt wurde. Auf die Unterscheidung zwischen Intentionen und Verhalten wurde verzichtet.
Untersuchungen eines derartigen Modells sehen sich allerdings mit besonderen
Schwierigkeiten konfrontiert, die sich aus der Unschärfe der Variable Kultur und
aus der Bestimmung geeigneter Stichproben ergeben.
Spencer-Oatey hebt in ihrer Definition zu Recht die Unschärfe des Konzepts
Kultur hervor. Kultur ist demnach ein Bündel aus unscharfen, verschwommenen
Merkmalen. Hinzu kommt, dass Menschen zwar durch Kultur geprägt sind, ihr
Verhalten durch kulturelle Faktoren aber lediglich beeinflusst, nicht jedoch
festgelegt wird. Man muss also davon ausgehen, dass die Bandbreite möglichen
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Abbildung 2: Kultur und Plagiat: Eine mögliche Argumentationskette nach der Theorie des
geplanten Verhaltens

Verhaltens auch in kulturell homogenen Gruppen groß ist. Aus Sicht der
quantitativen empirischen Forschung ist Kultur somit ein latentes Merkmal, das
nicht direkt beobachtet werden kann und dessen Einfluss sich nicht direkt auf
beobachtbares Verhalten auswirkt. Die Operationalisierung derartiger Merkmale
ist erschwert (vgl. Bortz/Döring 2010: 3).
Eine zweite Schwierigkeit ergibt sich aus dem Gruppenbezug von Kultur: Die Abgrenzung und Erfassung kulturell einigermaßen homogener Gruppen dürfte
schwierig sein, da man entscheiden muss, auf welche Population Bezug genommen
werden soll und welche Stichprobe repräsentativ für die Population ist. Schwierigkeiten seien exemplarisch an den prominenten Studien zu nationalen Kulturen von
Hofstede erläutert (Hofstede/Hofstede/Mayer 2006; Hofstede 2011), die auf folgenden vier Annahmen beruhen: erstens, dass es einheitliche nationale Kulturen gibt;
zweitens, dass sich die Eigenschaften aller nationaler Kulturen mit einer relativ kleinen Anzahl an Dimensionen bzw. Einzelindikatoren erfassen lassen; drittens, dass
mit Blick auf diese Dimensionen die zentrale Tendenz einer Gruppe aussagekräftig
ist; und viertens, dass es sinnvoll ist, die zentralen Tendenzen zwischen Nationen zu
vergleichen. Auf seiner Internetseite lassen sich etwa Vergleiche zwischen vielen
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Ländern anstellen, als Beispiel wurde ein Vergleich zwischen Deutschland und Südafrika aufgerufen (siehe Abbildung 3). Demnach sind sich die nationalen Kulturen
Deutschlands und Südafrikas in zwei Dimensionen recht ähnlich. So unterscheiden
sich die Einstellungen zu den Dimensionen »Individualismus vs. Kollektivismus«
sowie »Maskulinität vs. Feminität« kaum.

Quelle: www.geert-hofstede.com/
Abbildung 3: Dimensionen nationaler Kulturen: Deutschland und Südafrika im Vergleich

Hofstede beschreibt nationale Kulturen anhand einiger Dimensionen und reduziert
damit die Komplexität kultureller Vielfalt. Die Informationen dürften ein weit verbreitetes Bedürfnis nach einer Orientierung befriedigen. Sie sind vor allem im Bereich des internationalen Managements und des Marketings rezipiert worden, haben aber auch in der interessierten Öffentlichkeit eine große Verbreitung gefunden.
Von der Wissenschaft wurden die Studien demgegenüber eher kühl aufgenommen;
die wissenschaftliche Auseinandersetzung wird von kritischen Stimmen geprägt:
So kritisiert McSweeney (2002) die Annahmen, die Methoden und die Interpretationen Hofstedes Untersuchungen. Eine Zusammenfassung der Kritik findet sich bei
Piller (2011: 49–64), welche die Zuschreibungen Hofstedes als »banal nationalism«
bezeichnet und die Ansicht vertritt, dass sie das Verständnis komplexer Kulturen
erschweren anstatt sie zu fördern. In der Tat sind die Annahmen fragwürdig, dass
alle Menschen, die einer Nation angehören, kulturelle Eigenschaften teilen und dass
es sinnvoll ist, die zentrale Tendenz nationaler Gruppen zu vergleichen. Die Beispiele Deutschland und Südafrika verdeutlichen dies: Innerhalb von gegebenen
Landesgrenzen können Gruppen mit sehr unterschiedlichen kulturellen Eigenschaften leben. Die Konzentration auf die zentrale Tendenz suggeriert Einheitlichkeit und lenkt von der tatsächlichen Vielgestaltigkeit ab.
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In diesem Abschnitt wurden mögliche Argumentationsketten für die KulturPlagiat-Hypothese vorgestellt, und es wurde auf Schwierigkeiten verwiesen, das
latente Merkmal Kultur zu operationalisieren und geeignete Stichproben zu
ziehen. Die Schwierigkeiten hielten eine Reihe von Forscherinnen und Forschern
aber nicht davon ab, Studien zum Zusammenhang zwischen Kultur und Plagiat
durchzuführen. Bevor die Studien vorgestellt werden, ist eine Auseinandersetzung mit einem zentralen Element der Argumentationskette zur KPH erforderlich: Das Plagiat stellt in hypothesenprüfenden Untersuchungen zur KulturPlagiat-Hypothese die abhängige Variable dar. Es ist zu klären, was unter dem
Begriff zu verstehen ist und auf welche besonderen definitorischen Schwierigkeiten man beim Schreiben in der Fremdsprache trifft.

3. Plagiate beim wissenschaftlichen Schreiben in der Fremdsprache
Nach der Definition Ackermanns (2003: 1223) ist die bewusste Übernahme von
Formulierungen oder Ideen eines anderen als Plagiat anzusehen, wenn es keinen
Hinweis darauf gibt, dass es sich um Entlehnungen handelt. Ackermann grenzt
das Plagiat von anderen Formen der Übernahme ab: Das Zitat ist dann nicht als
Plagiat zu werten, wenn der Hinweis auf die Quelle erfolgt. Auch die Intention
spielt eine Rolle: Als Plagiat wird gewertet, wenn die nicht gekennzeichnete
Übernahme von Ideen oder Formulierungen bewusst erfolgt. Es gibt allerdings
Fälle, in denen die Übernahme absichtlich geschieht, sie aber nicht als Plagiat
anzusehen ist. So wird in der Parodie nachgeahmt, um eine komische Wirkung zu
erzielen – der Hinweis auf den parodierten Text erübrigt sich dabei in der Regel.
Schließlich grenzt Ackermann das Plagiat von der Fälschung ab: Bei der Fälschung soll der Eindruck entstehen, dass das eigene Werk eigentlich von einem
anderen stammt. Beim Plagiat ist es umgekehrt: Das Werk des anderen soll als das
eigene Werk erscheinen.
Im Zusammenhang mit dem wissenschaftlichen Schreiben in der Fremdsprache
ist von Bedeutung, dass nicht nur die Übernahme von Inhalten und Ideen,
sondern auch die Übernahme von Sprachbausteinen für die Lernenden hilfreich
ist. Für Studierende, die in der Fremdsprache wissenschaftliche Texte verfassen
müssen, ist es empfehlenswert, sich an der Sprachverwendung in existierenden
Texten zu orientieren (z. B. Schroth-Wiechert 2011). Studierende, die sich nach
dieser Empfehlung richten, können jedoch leicht unter einen Plagiatsverdacht
geraten, denn sie übernehmen bewusst Formulierungen aus anderen Texten, dies
erfolgt ohne Hinweis auf die Quelle und mit der Absicht, den eigenen Text zu
verbessern. Damit würde es sich definitionsgemäß um ein Plagiat handeln. Diese
Auslegung dürfte häufig aber nicht zutreffen; in der Praxis ist die Grenze
zwischen guter wissenschaftlicher Praxis und dem Plagiat nicht immer eindeutig
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festzulegen. Ein (fiktives) Beispiel möge dies verdeutlichen. In dem Beispiel
orientieren sich die Studierenden an folgender Passage: »Im Folgenden soll nur kurz
auf die für das gewählte Modell wichtigen Aspekte eingegangen werden. Damit werden
einige wichtige Problempunkte ausgeklammert, die …« Vier Studierende verwenden
Bausteine aus dieser Passage für ihre Texte (übernommener Text unterstrichen):
(1) »Im Folgenden soll ausführlich auf unterschiedliche Definitionen des
Begriffs Marketing eingegangen werden.«
(2) »Im Folgenden soll nur kurz auf unterschiedliche Definitionen des Begriffs
Marketing eingegangen werden.«
(3) »Im Folgenden soll nur kurz auf die für das Marketing wichtigen Aspekte
eingegangen werden.«
(4) »Im Folgenden soll nur kurz auf die für das Marketing wichtigen Aspekte
eingegangen werden. Damit werden einige wichtige Problempunkte ausgeklammert, die …«
Der erste Student übernimmt den Sprachbaustein »im Folgenden soll auf …
eingegangen werden«, der zweite übernimmt zudem das Adverb »kurz«. Der dritte
Student ersetzt lediglich »das gewählte Modell« durch »das Marketing« und übernimmt den restlichen Satz. Der dritte Student geht wie der dritte Student vor, er
übernimmt zudem den folgenden Satz. – Welches Vorgehen ist angemessen und
legitim? Kann man eine Grenze ziehen? Ich halte alle Vorgehensweisen für legitim
und während des Erwerbsprozesses sogar für wünschenswert. Man findet
vergleichbare Sprachbausteine auch in anderen Texten (»Im Folgenden wird nur auf
die Anforderungen eingegangen, die von den befragten Personen besonders angesprochen
wurden«). Es handelt sich um einen geeigneten Ausdruck, um den Textaufbau zu
verdeutlichen. Fandrych spricht in diesem Zusammenhang von »textkommentierenden Sprechhandlungen« (2004: 270). Voraussetzung ist freilich, dass über die
textkommentierenden Sprechhandlungen hinaus keine Inhalte übernommen werden, dass dem Text also eine eigene Argumentation zugrunde liegt und dass über
ein eigenes Projekt, über eigene Ergebnisse berichtet wird. Die Studierenden in
den Beispielen (3) und (4) müssen allerdings damit rechnen, dass ihre Vorgehensweise als Plagiat ausgelegt wird, denn unterschiedliche Prüfer dürften unterschiedliche Positionen vertreten. Außerdem führt eine Übernahme längerer
Passagen häufig dazu, dass stilistische Brüche entstehen. Daher würde ich
Studierende zu einer Übernahme von Sprachbausteinen auf der Ebene der
Kollokationen anregen, von einer Übernahme längerer Passagen aber abraten.
Dies entspricht der Vorgehensweise, die Schroth-Wiechert (2011) in den »Formulierungshilfen« anregt: Sie präsentiert die Kollokationen und Sprachbausteine im
Satzzusammenhang, nicht aber im Textzusammenhang.
In diesem Abschnitt wurde argumentiert, dass die Übernahme von Sprachbausteinen eine sinnvolle Strategie beim Schreiben in der Fremdsprache darstellt, die
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aber auch dazu führen kann, dass die Grenze zum Plagiat in den Augen der
Prüferinnen und Prüfer überschritten wird. Hier zeigt sich auch die Unschärfe des
Konzepts Plagiat. Für Studien zur Kultur-Plagiat-Hypothese bedeutet die Unschärfe, dass auch die Operationalisierung der abhängigen Variable (Plagiat)
schwierig ist.

4. Studien zur Kultur-Plagiat-Hypothese
Nach den Überlegungen zu möglichen Argumentationen, zu den forschungsmethodischen Problemen sowie zum Plagiat beim wissenschaftlichen Schreiben in
der Fremdsprache enthält der folgende Abschnitt eine Übersicht über Studien, in
denen eine empirische Untersuchung mit der Kultur-Plagiat-Hypothese erfolgt.
Präziser müsste man sagen, dass es sich um Studien handelt, die im Zusammenhang
mit der KPH genannt werden, obwohl dieser Zusammenhang nicht von allen
Autorinnen und Autoren beabsichtigt wurde. Die Übersicht beginnt zudem mit Erfahrungsberichten, die nicht empirisch vorgehen. Es folgten explorative Studien
zum Schreiben in der Fremdsprache mit einer kleinen Teilnehmerzahl. Drittens werden Studien genannt, in denen nur Studierende aus einem Kulturkreis untersucht
werden, eine Kontrollgruppe (bzw. Vergleichsgruppe) also nicht berücksichtigt
wurde. Schließlich werden kulturvergleichende Studien mit Vergleichsgruppe vorgestellt.
4.1 Erfahrungsberichte
Als Erfahrungsberichte werden hier Beiträge bezeichnet, in denen interkulturelle
Kontaktsituationen reflektiert werden.
Matalene (1985)
• Stichprobe: Eine Lerngruppe an einer chinesischen Hochschule, die von der
Autorin unterrichtet wurde.
• Methode: Inhaltsanalysen von Texten; anekdotische Evidenz.
• Ergebnis: Chinesische Studierende verwenden eine andere Rhetorik in ihren
Texten als US-amerikanische Studierende.
Mott-Smith (2012)
• Stichprobe: Zwei Studierende aus China, die an einer US-amerikanischen
Hochschule studieren.
• Methode: Qualitative Inhaltsanalyse von Texten; anekdotische Evidenz.
• Ergebnis: Arbeiten der Studierenden könnten als Plagiat interpretiert werden.
Holtermann/Jansen/Dege (2010)
• Stichprobe: Studierende aus dem Unterricht des Autorenteams.
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• Methode: Reflexion über kulturelle, historische, politische und strukturelle
Bedingungen; anekdotische Evidenz.
• Ergebnis: Bedingungen begünstigen das Anfertigen von Plagiaten.
Die Erfahrungsberichte sind typisch für eine Vielzahl von Beiträgen, in denen
Lehrkräfte aus dem »Westen« ihre Erfahrungen mit Studierenden aus asiatischen
Ländern reflektieren. Die Arbeiten werfen Fragen auf, es werden Hypothesen
formuliert, die mit Reflexionen und anekdotischer Evidenz unterstützt werden.
Da es sich nicht um empirische Studien handelt, die quantitativ vorgehen, werden
sie im weiteren Verlauf dieses Beitrags nicht berücksichtigt.
4.2 Explorative Studien
Die folgenden Studien werden in der Literatur als Beleg für die Kausalbeziehung
zwischen Kultur und Plagiat zitiert. Eine Überprüfung der Hypothese scheint
jedoch nicht die Absicht der Autorinnen und Autoren gewesen zu sein. Mehrere
Studien, die als Beleg für die Kultur-Plagiat-Hypothese genannt werden, enthalten lediglich eine kleine Teilnehmerzahl (z. B. Currie 1998; Flowerdew/Li 2007)
und sind eher explorativ; eine Prüfung der Hypothesen erfolgt nicht. Andere
Studien beschäftigen sich vor allem mit dem wissenschaftlichen Schreiben in der
Fremdsprache (z. B. Shi 2004).
Currie (1998)
• Stichprobe: Eine Studentin aus Macao, die an einer englischsprachigen
Universität in Kanada studiert.
• Methode: Einzelfallbeobachtung, bestehend aus wöchentlichen mündlichen
Befragungen und Auswertungen der Texte, die von der Studentin verfasst
wurden.
• Ergebnis: Die Studentin hat Schwierigkeiten mit dem wissenschaftlichen
Schreiben in der Fremdsprache. Sie setzt Strategien ein, mit denen sie in der
Vergangenheit Erfolg hatte; die Übernahme von Sprachbausteinen kann aber
als Plagiat interpretiert werden.
Curries (1998) Untersuchung sei stellvertretend für qualitative Studien zur
Entwicklung des wissenschaftlichen Schreibens in der Fremdsprache genannt.
Die explorative Studie beschreibt die spezifischen Probleme der Studentin beim
wissenschaftlichen Schreiben und die Strategien, die sie einsetzt.
Flowerdew und Li (2007)
• Stichprobe: Neun Doktoratsstudierende einer chinesischen Universität.
• Methode: Qualitative Inhaltsanalysen und mündliche Befragungen.
• Ergebnisse: Studierende arbeiten beim Schreiben in der Fremdsprache
Englisch mit der Übernahme von Textbausteinen.
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Ähnlich wie Currie untersuchen auch Flowerdew und Li das Phänomen der
Übernahme von Textbausteinen. Ihre Studie wird vermutlich im Zusammenhang
mit der Kultur-Plagiat-Hypothese genannt, weil die Studierenden aus China
stammen.
Shi (2004)
• Stichprobe: 87 Studierende einer US-amerikanischen Universität, darunter
39 Studierende aus den USA, 48 aus China.
• Methode: Quantitative Inhaltsanalysen. Die Studierenden schrieben eine
Stellungnahme zu einem Text (»opinion task«) und fassten einen Text zusammen (»summary task«). Die Texte wurden von Shi auf Plagiate analysiert. Sie
zählte den Anteil der Passagen, die von den Studierenden aus dem Originaltext ohne Quellenangabe übernommen wurden (siehe Tabelle 1).
• Ergebnis: Die chinesischen Studierenden übernahmen bei der Stellungnahme mehr Passagen als die amerikanischen Studierenden (15 bzw. 7
Prozent). Bei der Zusammenfassung war der Unterschied noch deutlicher (53
bzw. 7 Prozent).
Bereits im Titel verdeutlicht die Autorin, dass es um die Übernahme von
Textbausteinen geht (»Textual borrowing in second-language writing«). In einem
ersten Zugriff können diese Ergebnisse leicht den Eindruck erwecken, als seien
hier Hinweise auf eine häufige Plagiatpraxis chinesischer Studierender gegeben.
Man muss allerdings bedenken, dass die chinesischen Studierenden die Texte in
der Fremdsprache Englisch verfassten, während die (englischsprachigen) Studierenden aus Kanada die Texte in ihrer Muttersprache verfassten. Shi geht auf die
Schwierigkeiten beim Verfassen von Texten in der Fremdsprache ein, die sie neben
kulturellen Unterschieden als Ursache für die Ergebnisse ansieht. Man kann sich
allerdings der Frage nicht erwehren, ob ein intraindividuelles Forschungsdesign
ihrer Fragestellung nicht besser gedient hätte, um Schwierigkeiten und Strategien
beim Schreiben in der Fremdsprache zu erheben (z. B. chinesische Studierende
schreiben in der L1 und der L2).
Tabelle 1: Ergebnisse der Studie von Shi
Anteil übernommener Passagen am Gesamttext
(arithmetisches Mittel in %)
China
(n = 25)

Stellungnahme zum Text
ohne Verweis auf Quelle
Zusammenfassung des Textes
ohne Verweis auf Quelle

Kanada
(n = 20)

14,97

6,94

China
(n = 23)

Kanada
(n = 19)

53,53

7,35

Quelle: nach Shi (2004: 180)
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4.3 Studien ohne Kontrollgruppe
In den Studien ohne Vergleichsgruppe erfolgt eine Interpretation der Ergebnisse
durch einen Vergleich mit ähnlichen Studien oder mittels Alltagsvermutung. Die
Aussagekraft der Studien ist eingeschränkt, da sich Aussagen über den Einfluss
der Kultur vor allem aus einem Vergleich zwischen zwei Kulturen ergeben
dürften. Neben der Studie von Hu und Lei (2012) werden noch zwei Studien
berücksichtigt, in denen der Faktor Kultur nicht berücksichtigt wurde, die aber im
Zusammenhang mit Plagiaten relevant sind (Sattler 2007; Stone/Jawahar/Kisamore 2010).
Hu und Lei (2012)
• Stichprobe: 270 Studierende an zwei Universitäten in China.
• Methode: Schriftliche Befragungen.
– Kenntnisse: Plagiate erkennen,
– Einstellungen: Beurteilung von Texten, die Plagiate enthielten; Begründung der Beurteilungen.
• Ergebnisse: Die Mehrheit erkannte die Plagiate in den Texten nicht und hatte
eine tolerante Einstellung gegenüber Plagiaten.
Hu und Lei behaupten: »These results suggest cultural differences in the conceptualization of plagiarism« (2012: 837). Diese Behauptung überrascht, denn Unterschiede
wurden in der Studie nicht erhoben. Zudem haben 95 der 270 Studierenden (35 %)
ihre Beurteilung der Texte explizit mit dem Hinweis auf das Plagiat begründet.
Einige Beispiele:
• The content of this essay is almost the same as that of the journal article. It smacks of
chao xi.
• A verbatim copy of another person’s academic work. It goes against the basic moral
requirements for a college student.
• This essay has the same ideas (as the journal article), but there is substantial change
in language. If it is meant for publication, it will be accused of plagiarism. But it is
just fine if it is written in an exam.
• This essay appears to be a plagiarized passage—a big problem for writing. We can
imitate or borrow others’ work in our writing, but we need to have our own ideas.
Simply copying others’ work not only infringes upon intellectual property rights, but
also deprives one of the opportunities to learn and improve his/her own writing
ability (Hu/Lei 2012: 831–833; Übersetzung aus dem Chinesischen durch die
Autorin und den Autor).
Diese Stellungnahmen zeigen eine Kenntnis der Thematik und eine Auseinandersetzung mit der Übernahme von Sprache und Inhalten. Die Studierenden kennen
die sozial erwünschten Antworten und sind bereit, diese zu reproduzieren.
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Die Studie lässt außerdem interessante Schlussfolgerungen zu: Erstens zeigt sich
ein Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, Plagiate zu erkennen, und der
Einstellung zu Plagiaten. Dies legt nahe, dass Plagiate vermieden werden, wenn
die Studierenden mit dem Thema Plagiat vertraut sind. Zweitens haben Studierende aus den Geistes- und Sozialwissenschaften zwölf Mal so häufig Plagiate
erkannt wie Studierende aus den Ingenieurwissenschaften. Anstatt allen chinesischen Studierenden die mangelnde Fähigkeit zum Erkennen von Plagiaten
auszustellen, sollte man also berücksichtigen, dass sich die Fähigkeiten in den
unterschiedlichen Disziplinen unterscheiden. Meine Vermutung ist, dass Studierende aus den Geistes- und Sozialwissenschaften bereits im Studium mit dem
Thema Plagiat vertraut gemacht wurden. Hier zeigt sich zudem, dass die
Konzentration auf die zentrale Tendenz bei Untersuchungen von heterogenen
Gruppen problematisch ist. Auf diesen Aspekt wurde bereits bei der Diskussion
der Studien Hofstedes hingewiesen (siehe Abschnitt 2).
Sattler (2007)
• Stichprobe: 226 Studierende der Universität Leipzig.
• Methode: Schriftliche Befragung.
• Ergebnisse: erwarteter Nutzen erhöht Bereitschaft zum Plagiat, erwartete
Kosten verringert sie; 20 % im Studium, 50 % in der Schule bewusst plagiiert.
Die Untersuchung Sattlers hatte nicht zum Ziel, die Kultur-Plagiat-Hypothese zu
prüfen. Ihn beschäftigte die Frage, ob sich das Erstellen von Plagiaten mit einer
Theorie des rationalen Handelns erklären lässt. Seine Untersuchung ist hier von
Interesse, weil sie aufzeigt, dass der Erstellung von Plagiaten häufig eine KostenNutzen-Abwägung vorangeht. Übertragen auf die Situation Studierender, die
wissenschaftliche Texte in der Fremdsprache verfassen müssen, könnte dies
bedeuten, dass die Kosten-Nutzen-Abwägung anders ausfällt: Einerseits ist die
Kluft zwischen den Texten, die sie selbst verfassen können, und dem erwarteten
Qualitätsniveau groß. Außerdem haben ausländische Studierende häufig größere
Schwierigkeiten, Gefahren, die bei Verstößen drohen, angemessen einzuschätzen.
Es sei noch auf ein weiteres Ergebnis Sattlers verwiesen: Seine Untersuchung zeigt
(wiederum erwartungsgemäß) einen Zusammenhang zwischen der »moralischen
Beurteilung eines Plagiats« und der Häufigkeit von Plagiaten. – Wie das Plagiat
moralisch beurteilt wird, dürfte auch kulturabhängig sein. Bei der Vermittlung
des wissenschaftlichen Schreibens in multinationalen Lerngruppen ist daher zu
erwarten, dass die Einstellungen zum Plagiat besonders heterogen sind (zur
Diskussion um kulturelle Einstellungen zum Plagiat siehe z. B. Holtermann/
Jansen/Dege 2010; Le Ha 2006; Liu 2005; Sowden 2005).
Stone, Jawahar und Kisamore (2010)
• Stichprobe: 241 Studierende.
• Methode: Schriftliche Befragung.
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• Ergebnisse: Mit der Theorie des geplanten Verhaltens konnten 36 % des
Verhaltens vorhergesagt werden.
Wie auch in Sattlers Studie wird Kultur in der Studie von Stone, Jawahr und
Kisamore nicht berücksichtigt. Sie untersuchen, ob betrügerisches Verhalten im
Studium mit der Theorie des geplanten Verhaltens vorhergesagt werden kann.
Die Untersuchung zeigt, dass die in der Theorie genannten Variablen signifikante
Prädiktoren darstellen. Sie untersuchen noch weitere Faktoren, von denen sie
annehmen, dass sie im Zusammenhang mit betrügerischem Verhalten im Studium eine Rolle spielen könnten. Dabei stellt sich heraus, dass der Faktor
»prudence«, also Vorsicht und Besonnenheit, die prädiktive Validität des Modells
erhöht.
Weitere Studien
Es gibt weitere Studien zur Kultur-Plagiat-Hypothese, in denen auf eine Kontrollgruppe verzichtet wird (Chandrasegaran 2000; Deckert 1993; Gu/Brooks 2008;
Wheeler 2009). Die Interpretation der Ergebnisse folgt häufig folgendem Muster:
Wenn die Mehrheit der Untersuchungsteilnehmer Plagiate erkennt, die Definitionen kennt oder Plagiate kritisch beurteilt, wird davon ausgegangen, dass es keine
kulturelle Neigung zum Plagiat gibt – und umgekehrt.
4.4 Kulturvergleichende Studien mit Kontrollgruppe
Die Untersuchungen, die im folgenden Abschnitt vorgestellt werden, beziehen
Studierende aus unterschiedlichen Kulturen ein. Sie dürften sich daher eher zur
Prüfung der Kultur-Plagiat-Hypothese eignen als bislang genannte Studien.
Hayes und Introna (2005)
• Stichprobe: N = 46, Studierende einer englischen Universität. Einteilung in
fünf Gruppen: China, Asien (ohne China), Griechenland, Großbritannien
und »Rest der Welt«. Wie viele Studierende in den Gruppen sind, ist nicht
ersichtlich.
• Methode: Literaturrecherche, schriftliche Befragung (Fragebögen) und
mündliche Befragung (Gruppendiskussion).
• Ergebnis: Es gibt eine kulturelle Neigung zum Plagiat.
Die Ergebnisse dieser Studien zu bewerten, ist schwierig: Die Teilnehmerzahl ist
relativ klein, die Präsentation der Ergebnisse eher unklar: Nur die Ergebnisse der
Studierenden aus China und »Asien (ohne China)« werden angegeben. Zudem
werden die Ergebnisse in Prozent angegeben, so dass unklar bleibt, wie viele
Untersuchungsteilnehmer in den Gruppen waren. Angesichts der kargen Darstellung der Methode kann die Behauptung, dass eine Kausalbeziehung zwischen
Kultur und Plagiat gezeigt worden sei, kaum nachvollzogen werden.
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Maxwell, Curtis und Vardanega (2008)
• Stichprobe: N = 242. Studierende zweier Hochschulen in Australien (152 aus
Australien; 90 aus China, Korea, Japan, Indonesien, Philippinen, Singapur
und Malaysia).
• Methode: Schriftliche Befragung zu Einstellungen, zu Kenntnissen und zur
Häufigkeit.
• Ergebnisse: Es gibt jeweils keine signifikanten Unterschiede zwischen den
beiden Gruppen.
Die Auswahl der Untersuchungsteilnehmer aus sieben Nationen erschwert die
Interpretation der Ergebnisse mit Blick auf die Kultur-Plagiat-Hypothese. Das
Ergebnis steht in einem gewissen Widerspruch zur Studie von Marshall und
Garry (2006, siehe unten).
Marshall und Garry (2006)
• Stichprobe: N = 181, Universität in Neuseeland (115 »English-speaking background«; 66 »Non-English-speaking background«).
• Schriftliche Befragung:
– Kenntnisse: Definitionen erkennen,
– Einstellungen: Plagiate beurteilen,
– Häufigkeit.
• Ergebnisse: Unterschiede zwischen den Gruppen.
Vergleichbar mit der Studie von Maxwell, Curtis und Vardanega (2008), dürfte die
Untersuchung von Marshall und Garry (2006) aufgrund der Auswahl der Stichprobe kaum Schlussfolgerungen zur Kultur-Plagiat-Hypothese zulassen. Die
Gruppe der ausländischen Studierenden (»non-English-speaking background«) ist
vermutlich zu heterogen. Es fällt aber auf, dass in dieser Studie Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen auftreten, während dies bei der vorangegangenen
Studie nicht der Fall war.
Russikoff, Fucaloro und Salkauskiene (2003)
• Stichprobe: N = 645 (164 China, 105 Lettland, 108 Litauen, 268 USA).
• Methode: Schriftliche Befragung (Kenntnisse: Definitionen).
• Ergebnisse: Kenntnisse unterscheiden sich, Ergebnisse aber uneinheitlich.
In der Studie werden Studierende aufgeschlüsselt nach den Ländern verglichen.
Während die Ergebnisse uneinheitlich sind, fördert die Studie im Detail interessante Aspekte zu Tage. So waren 72 % der Studierenden aus Lettland der Ansicht,
dass ein umformulierter Text ohne Hinweis auf die Quelle ein Plagiat darstelle;
demgegenüber waren 37 % der Studierenden aus Litauen dieser Ansicht (siehe
Abbildung 4). Zur Erklärung des bedeutenden Unterschieds zwischen den
Antworten lettischer und litauischer Studierender weisen die Autorinnen und
Autoren darauf hin, dass die Studierenden in Lettland bereits an einem Kurs zum
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wissenschaftlichen Schreiben teilgenommen hatten. Das Ergebnis legt nahe, dass
die unterschiedlichen Kenntnisse über die Definitionen auf die Teilnahme an
Lehrveranstaltungen zurückzuführen sind.

Quelle: Russikoff/Fucaloro/Salkauskiene (2003: 117).
Abbildung 4: Ergebnisse aus der Untersuchung von Russikoff, Fucaloro und Salkauskiene

Rinnert und Kobayashi (2005)
• Stichprobe: 715 aus Japan, 76 aus den USA.
• Methode: Schriftliche und mündliche Befragungen: Einstellungen, Kenntnisse.
• Ergebnisse: Studierende in Japan beurteilen die Übernahme von Inhalten als
weniger negativ und haben geringere Kenntnisse über Plagiate als Studierende in den USA.
Zur Erläuterung der Ergebnisse zeigen die Autorinnen auf, dass es Unterschiede
zwischen den Disziplinen gab. Außerdem führen sie an, dass die Studierenden
aus den USA bereits an der Hochschule mit dem Thema Plagiat konfrontiert
wurden.
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5. Diskussion
Bieten die in Abschnitt 4 genannten Studien Hinweise auf die Kultur-PlagiatHypothese? Eindeutige Ergebnisse waren kaum zu erwarten: Die erheblichen
Schwierigkeiten, auf die man bei empirischen Untersuchungen der KPH trifft,
wurden in den Abschnitten 2 und 3 bereits dargestellt (Kultur als latentes
Merkmal, Problem der Population bzw. Stichprobe). Zudem muss man feststellen,
dass viele Studien zu dem Thema auf anekdotischer Evidenz beruhen oder dass
Vergleichsgruppen fehlen. Unter diesen Umständen ist es kaum möglich, valide
Ergebnisse zur KPH zu erhalten. Aber auch die in Abschnitt 4.4 genannten,
kulturvergleichenden Studien mit Vergleichsgruppe weisen Eigenschaften auf,
die eine Interpretation der Ergebnisse erschweren: Abgesehen von der grundsätzlichen Schwierigkeit, eine kulturell homogene Gruppe zu erfassen, wurden die
Gruppen in einigen Studien extrem weit gefasst, so dass sich kaum Hinweise zu
bestimmten Kulturen ergeben. Dies trifft auf die Studien von Maxwell, Curtis und
Vardanega (2008) sowie von Marshall und Garry (2006) zu, in denen Studierende
aus dem Heimatland mit ausländischen Studierenden verglichen wurden. Die
ausländischen Studierenden stammten zwar aus einer bestimmten geografischen
Region (Asien, vor allem Ost- und Südostasien), die Stichprobe kann dennoch
kaum als repräsentativ für eine bestimmte Population angesehen werden. In
anderen Studien wurden Gruppen verglichen, die offensichtlich unterschiedliche
Vorkenntnisse zum wissenschaftlichen Schreiben und zur guten wissenschaftlichen Praxis hatten (Rinnert/Kobayashi 2005; Russikoff/Fucaloro/Salkauskiene
2003). Angesichts der unterschiedlichen Vorkenntnisse ist es nicht verwunderlich,
dass die Ergebnisse uneinheitlich waren. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung von Hu und Lei (2012), dass sich die Kenntnisse von
Studierenden aus unterschiedlichen Fächern stark unterschieden, was auf eine
unterschiedliche Thematisierung in den Fächern und unterschiedliche »Fachkulturen« hindeutet. Wenige Informationen zur KPH bieten außerdem Studien, die
auf einem Vergleich von Texten basieren, die in der Muttersprache und in der
Fremdsprache verfasst wurden (Shi 2004). Während sich Hinweise zum Schreiben
in der Fremdsprache gewinnen lassen, ist die Aussagekraft zur KPH gering.
Insgesamt muss man also feststellen, dass die Studien wenig Unterstützung für
die KPH liefern. Es lassen sich aber Ergebnisse extrapolieren, die durchaus
beachtenswert sind. Diese werden im Folgenden dargestellt, dabei wird auch auf
die Konsequenzen für die Hochschulen eingegangen.
• Kausalzusammenhang zwischen Einstellungen und Plagiat: Folgende Beobachtung lässt sich aus den Studien von Hu und Lei (2012) sowie von Sattler
(2007) ableiten: Die Einstellungen zum Plagiat korrelieren mit der Bereitschaft zu plagiieren und mit der Häufigkeit, mit der plagiiert wird. Der
Zusammenhang zwischen Einstellungen und Plagiat ist zwar naheliegend,
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für die Praxis aber bemerkenswert und relevant. Die Relevanz wird deutlich,
wenn man sich vor Augen führt, um welche Einstellungen es sich handeln
dürfte: In der Sozialpsychologie unterscheidet man zwischen affektiven,
behavioralen und kognitiven Einstellungen (Breckler 1984; Rosenberg/Hovland 1960). Kognitive Einstellungen, die z. B. auf den wahrgenommenen Vorund Nachteilen beruhen, können eher durch äußere Einflüsse beeinflusst
werden als affektive Einstellungen. Es spricht einiges dafür, dass Einstellungen zum Plagiat vor allem kognitiv geprägt sind: Die Studie Sattlers (2007)
verdeutlicht beispielsweise, dass die Erstellung von Plagiaten häufig auf
einer rationalen Abwägung zwischen dem erwarteten Nutzen und den
erwarteten Kosten beruht. In der Studie von Russikoff, Fucaloro and Salkauskiene (2003) sowie in anderen Studien dürfte der Unterricht im wissenschaftlichen Schreiben dazu beigetragen haben, dass sich die Einstellungen zum
Plagiat bei den Studierenden geändert haben.
Bei den Einstellungen zum Plagiat dürfte es sich vor allem um kognitiv
geprägte Einstellungen handeln, die sich durch Unterricht beeinflussen
lassen. Für Hochschulen ist das eine gute Nachricht, denn es bedeutet, dass
sich Einstellungen zum Plagiat durch Unterricht beeinflussen lassen.
• Kausalzusammenhang zwischen Kenntnissen und Plagiat: Vergleichbar zur
Argumentation mit Blick auf Einstellungen lässt sich auch festhalten, dass es
einen Kausalzusammenhang gibt zwischen den Kenntnissen über gute wissenschaftliche Praxis bzw. den Kenntnissen über das Vermeiden von Plagiaten
und der Häufigkeit, mit der plagiiert wird. Dies ergibt sich beispielsweise aus
den Studien von Hu und Lei (2012), Rinnert und Kobayashi (2005) oder Marshall und Garry (2006), in denen jeweils auch die Kenntnisse erhoben wurden.
So dürften die Unterschiede zwischen den Studierenden aus den Sozialwissenschaften und den Studierenden aus den Ingenieurwissenschaften darauf
beruhen, dass Kenntnisse über Plagiate in den Sozialwissenschaften bereits
vermittelt wurden (Hu/Lei 2012). Im Vergleich zu Einstellungen lassen sich
Kenntnisse noch direkter über Unterricht verändern.
• Kausalzusammenhang zwischen Fähigkeiten und Plagiat: Vor allem qualitativ angelegte Studien (z. B. Currie 1998; Flowerdew/Li 2007) verdeutlichen,
dass Studierende große Schwierigkeiten mit dem wissenschaftlichen Schreiben in der Fremdsprache haben. Die Übernahme von Sprachbausteinen stellt
für sie eine geeignete Schreibstrategie dar, bei der die Grenze zum Plagiat
jedoch leicht überschritten wird. Auch dies ist grundsätzlich keine schlechte
Nachricht für Hochschulen, denn die Fähigkeiten zum wissenschaftlichen
Schreiben können ebenfalls durch Unterricht beeinflusst werden. Bekannt ist
aber auch, dass die Kluft zwischen den Fähigkeiten ausländischer Studierender, in der Fremdsprache zu schreiben, und den für den Studienerfolg
erforderlichen Fähigkeiten häufig groß ist (Dittmann/Geneuss/Nennstiel/
Allgemeine Beiträge

Info DaF 5 · 2013

532

Christian Krekeler

Quast 2003; Tang 2012). Das Ziel, Studierende in die Lage zu versetzen,
autonom wissenschaftliche Texte in der Fremdsprache zu verfassen, kann in
der zur Verfügung stehenden Zeit nicht immer in ausreichendem Maße
erreicht werden.
• Kausalzusammenhang zwischen erwartetem Nutzen und Plagiat: Der
Kausalzusammenhang zwischen erwartetem Nutzen und dem Plagiat geht
aus der Studie Sattlers (2007) hervor. Für Hochschulen bedeutet dieser
Zusammenhang, dass die Kosten möglichst hoch und der Nutzen möglichst
niedrig gehalten werden. Wenn Studierende also die Erfahrung machen,
dass Plagiate in der Regel aufgedeckt werden, dürfte dies die Bereitschaft
senken, Plagiate anzufertigen.
• Kausalzusammenhang zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Plagiat: Schließlich scheinen auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die
über Einstellungen hinausgehen, das Anfertigen von Plagiaten zu begünstigen. Dies geht etwa aus der Studie von Stone, Jawahar und Kisamore (2010)
hervor, die »low prudence«, also geringe Vorsicht, Genauigkeit und Aufmerksamkeit als Prädiktorvariable für betrügerisches Verhalten im Studium
identifizierten. Dabei dürfte es sich um relativ stabile Persönlichkeitsmerkmale handeln, die sich lediglich über einen längeren Zeitraum verändern
lassen.
Aus den Ergebnissen der Studien lässt sich ein erweitertes bzw. verändertes
Modell zum Plagiat beim Schreiben in der Fremdsprache erstellen. Das hypothetische Modell sollte die Variablen Einstellungen, Kenntnisse, Fähigkeiten, Ökonomie und Persönlichkeit beinhalten (siehe Abbildung 5). In der Abbildung wurde
die Unterscheidung zwischen Intentionen und Verhalten, die in der Theorie des
geplanten Verhaltens gemacht wird, nicht weiter berücksichtigt. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass Kultur als Moderatorvariable die Beziehung der unabhängigen Variablen mit der abhängigen Variable beeinflusst. Aus den Ergebnissen der
Studien geht dies nicht notwendigerweise hervor, es wird aber auch nicht
widerlegt.

6. Schlussfolgerungen
In diesem Abschnitt geht es um die mögliche Relevanz der Studien zur KulturPlagiat-Hypothese aus Sicht der Studien. Das bedeutet, dass die Schlussfolgerungen der Autorinnen und Autoren dargestellt werden, die davon ausgehen, dass
die KPH zutrifft. Drei Schlussfolgerungen werden in den Studien angesprochen:
erstens die Forderung nach mehr Verständnis und Fairness, zweitens die Forderung nach einem interkulturellen Dialog und der Achtsamkeit vor Ethnozentrismus und schließlich drittens: der Ruf nach weiteren Studien.
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Abbildung 5: Plagiat: Erklärungsmodell

Forderung nach mehr Verständnis und Fairness: Häufig geäußert wird der
Appell, mehr Verständnis für Studierende zu entwickeln, deren Einstellung zur
Intertextualität vom »westlichen« Wissenschaftsverständnis abweicht. Es sei ein
Gebot der Fairness, die kulturelle Prägung bei der Beurteilung der Texte zu
berücksichtigen. So argumentieren etwa Mott-Smith und Liddicoat/Scrimgeour/
Chen:
»The basic argument of this article is that it is important for teachers to understand the global
context within which international students operate and their cultures of learning. Understanding these can help them understand their students’ behaviors and deal with them more
fairly when the specter of cheating arises« (Mott-Smith 2012: 9).
»It is argued that Chinese practices of intertextuality should not be considered as deviant but
rather understood in their own cultural context as valued practices, which constitute and are
perceived as aspects of good writing« (Liddicoat/Scrimgeour/Chen 2008: 380).

Die Forderung nach Verständnis und Fairness beruht auf der Annahme, dass
einige Studierende ihre Texte anhand der Kriterien zur Intertextualität verfassen,
die sie – kulturell bedingt – für angemessen halten. Dieser Hintergrund solle bei
der Bewertung der Texte berücksichtigt werden.
Der Appell zeigt, dass die Studien nicht etwa von Autorinnen und Autoren
verfasst wurden, welche Studierende aus asiatischen Ländern als betrügerisch
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oder inkompetent stigmatisieren möchten. Gewünscht wird im Gegenteil –
durchaus im Sinne einer Entschuldigung –, Verständnis für Studierende aus
anderen Kulturkreisen zu wecken.
Diese Grundhaltung dürfte bisweilen dazu geführt haben, dass die Studien
eindimensional ausgewertet wurden. So messen Hu und Lei (2012) der Beobachtung wenig Bedeutung bei, dass sich Einstellungen bzw. Kenntnisse der Studierenden aus unterschiedlichen Fachrichtungen stark unterscheiden. Das Ergebnis
wird zwar erwähnt, Überlegungen zu den Ursachen und zu Schlussfolgerungen
für die Hochschulen werden jedoch nur ansatzweise angestellt. Dabei ließen sich
daraus meiner Ansicht nach wichtige Ansatzpunkte für einen Umgang mit dem
Thema Plagiat gewinnen.
Die Forderung nach mehr Fairness ist problematisch: Eine faire Beurteilung von
Prüfungen setzt zunächst voraus, dass alle Prüfungen an den gleichen Kriterien
gemessen werden. Ausnahmen von dieser Vorgehensweise werden bei Krankheiten oder Behinderungen gemacht. Sollte der kulturelle Hintergrund beim
wissenschaftlichen Schreiben in diese Kategorie fallen? Ich halte das nicht für
angebracht. Anstatt für Verständnis und für Ausnahmeregelungen zu werben,
sollte der Fokus auf der Vermittlung des wissenschaftlichen Schreibens liegen.
Hochschulen können nicht davon ausgehen, dass Studierende mit dem wissenschaftlichen Schreiben vertraut sind oder dass die Studierenden die Einschätzungen der Prüferinnen und Prüfer zum Umgang mit der Intertextualität teilen.
Hochschulen stehen daher in der Pflicht, ihre Studierenden an das wissenschaftliche Schreiben heranzuführen und ihnen den Umgang mit der Intertextualität zu vermitteln. Das Angebot von Kursen zum wissenschaftlichen Arbeiten oder die Einrichtung von Schreibzentren zeigt, dass Hochschulen diese
Aufgabe zunehmend annehmen. Sie akzeptieren, dass nur geprüft werden
kann, was auch unterrichtet wurde; das gilt auch für das wissenschaftliche
Schreiben. Der Ruf nach mehr Verständnis und Fairness lenkt meiner Ansicht
nach von der Verpflichtung der Hochschulen ab, den Studierenden wissenschaftliches Schreiben zu vermitteln. Die Studien legen zudem nahe, dass eine
Änderung der Einstellungen möglich ist.
Forderung nach einem interkulturellen Dialog und Warnung vor Ethnozentrismus: Häufig wird in Studien darauf hingewiesen, dass ein Umgang mit unterschiedlichen Herangehensweisen an Intertextualität, der allein von den eigenen
Vorstellungen ausgeht, verfehlt, arrogant und kolonialistisch sei:
»For some, the position I have been trying to establish here may seem too relativistic, allowing
no grounds for asserting that someone’s writing practices are unacceptable. My point,
however, is that although of course we still need to leave a space open to criticise unacceptable
borrowing practices, unilateral accusations of plagiarism are inadequate and arrogant«
(Pennycook 1996: 226).
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»Metaphors of war and battle are common in the discourse of plagiarism which also has clear
links to the discourse of Orientalism as described by Edward Said. The paper argues that it is
time to change the metaphor and to see teaching to avoid plagiarism as an intercultural
encounter rather than a battle that needs to be won« (Leask 2006: 183).

Die Forderung nach einem interkulturellen Dialog über Intertextualität ergibt sich
aus dem Unbehagen darüber, das unscharfe Konzept Plagiat, das zudem kulturell
unterschiedlich definiert wird, als eindeutig zu präsentieren. Eine Berücksichtigung unterschiedlicher Sichtweisen sei erforderlich.
Diese eindringlichen Hinweise und Warnungen sind meiner Ansicht nach nicht
von der Hand zu weisen. Ich bin jedoch auch in diesem Fall der Ansicht, dass die
Zielsetzung nicht überzeugt: Erstens ist es eine wichtige Erfahrung für Studierende, nicht nur mit neuen Fachinhalten vertraut zu werden, sondern auch die
eigenen Einstellungen zu hinterfragen. Es ist eine wichtige intellektuelle Leistung,
die eigene Schreibpraxis mit Blick auf die Gepflogenheiten der Hochschule zu
erweitern. Wenn eine Erweiterung der sprachlichen und rhetorischen Fähigkeiten
ausbleibt, wird der potenzielle Nutzen eines Auslandsstudiums nicht voll ausgeschöpft. Diese Sichtweise legt den Hochschulen wiederum die Aufgabe nahe,
wissenschaftliches Schreiben und Einstellungen zur Intertextualität als Vermittlungsaufgabe zu begreifen. Es ist nicht außergewöhnlich, dass die Vorstellungen
der Hochschule von denen der Studierenden abweichen können. Ein Umgang mit
unterschiedlichen Vorstellungen muss nicht von Überheblichkeit gekennzeichnet
sein, er kann auch taktvoll erfolgen.
Es gilt zweitens zu berücksichtigen, dass wissenschaftliches Schreiben im Studium häufig in Prüfungssituationen erfolgt. Eine ungleiche Verteilung der Machtverhältnisse zwischen prüfender Institution und Geprüften ist Prüfungssituationen inhärent. Dabei besteht durchaus die Gefahr, dass sich die ungleiche Machtverteilung auf Studierende aus anderen Kulturen besonders scharf auswirkt. Die
Studierenden müssen jedoch über die Kriterien informiert sein, nach denen ihre
Texte beurteilt werden. Einstellungen zur Intertextualität und Beurteilungen von
Plagiaten gehören im Zusammenhang mit Prüfungen zur notwendigen Transparenz. Auch hier gilt, dass die Grenze zum arroganten Ethnozentrismus nicht
überschritten werden muss.
Forderung nach mehr Forschung: In den Studien findet man schließlich die Forderung nach weiterer Forschung zur KPH. So fordern Hu und Lei, die Einstellungen
chinesischer Studierender zur Übernahme von Sprache und Ideen weiter zu untersuchen: »There is a need for future research to focus on Chinese students’ conceptualizations
of imitation and borrowing in relation to plagiarism« (Hu/Lei 2012: 841).
Sollte man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern empfehlen, Studien zur
KPH durchzuführen? Im Laufe des Beitrags ist deutlich geworden, dass es sich
um eine komplexe Fragestellung handelt: Die Hypothese beruht auf einer
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multikausalen Argumentation, die das verschwommene Merkmal Kultur als
Moderatorvariable beinhaltet. In Ad-hoc-Studien wird man kaum überzeugende
Antworten finden. Meiner Ansicht nach wäre es empfehlenswerter, Einzelaspekte
zu untersuchen und die Komplexität der Fragestellung zu reduzieren. Letztlich
klingt die Forderung bereits in der Aussage von Hu und Lei an, die anregen, sich
vor allem mit den Einstellungen zu beschäftigen. Weitere Ansätze sind denkbar
und erprobt: Um das Plagiat als bewussten Regelverstoß zu verstehen, sind die
geschilderten Ansätze der Sozialwissenschaften und der Psychologie hilfreich.
Sich mit dem wissenschaftlichen Schreiben zu beschäftigen, wie Steinhoff (2007)
es etwa anregt, kann das Verständnis des Schreibprozesses erhöhen, es trägt aber
wenig zur Frage nach dem Plagiat oder dem Einfluss der Kultur bei. Die
Blickwinkel der interkulturellen Rhetorik (vgl. Connor 2004) oder der interkulturellen Germanistik (vgl. Wierlacher/Bogner 2003) können dazu beitragen, kulturell geprägte Eigenheiten des Schreibens zu verstehen, ohne dass dabei auf den
Regelverstoß Plagiat eingegangen werden muss. Auch das Schreiben in der
Fremdsprache, das beispielsweise von Mächler (2012) untersucht wird, stellt einen
eigenen Forschungsbereich dar.
Meine Auseinandersetzung mit den Studien und den Schlussfolgerungen aus den
Studien zeigt, dass ich von der prominenten Rolle der Kultur bei der Erstellung
von Plagiaten nicht überzeugt wurde. Ich verstehe die Ergebnisse der Studien
eher als Plädoyer, das Schreiben im Studium zu vermitteln und eine Verständigung über Intertextualität und Plagiate zu erzielen. Die gute Nachricht ist, dass
Kenntnisse und Einstellungen zum Plagiat offensichtlich durch Unterricht beeinflusst werden können.
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Sattler, Sebastian: Plagiate in Hausarbeiten. Erklärungsmodelle mit Hilfe der Rational Choice
Theorie. Hamburg: Kovac, 2007.
Schroth-Wiechert, Sigrun: Deutsch als Fremdsprache in den Ingenieurwissenschaften. Formulierungshilfen für schriftliche Arbeiten in Studium und Beruf. Berlin: Cornelsen, 2011.
Shi, Ling: »Textual Borrowing in Second-Language Writing«, Written Communication 21, 2
(2004), 171–200.
Sowden, Colin: »Plagiarism and the Culture of Multilingual Students in Higher Education
Abroad«, ELT Journal 59, 3 (2005), 226–233.
Spencer-Oatey, Helen: »Introduction«. In: Spencer-Oatey, Helen: Culturally Speaking. 2.
Auflage. London: Continuum, 2008, 1–8.
Steinhoff, Torsten: Wissenschaftliche Textkompetenz. Tübingen: Niemeyer, 2007 (Reihe Germanistische Linguistik).
Stone, Thomas H.; Jawahar, I. M.; Kisamore, Jennifer L.: »Predicting Academic Misconduct
Intentions and Behavior using the Theory of Planned Behavior and Personality«, Basic
and Applied Social Psychology 32, 1 (2010), 35–45.
Sun, Yu-Chih: »Using a Two-Tier Test in Examining Taiwan Graduate Students’ Perspectives on Paraphrasing Strategies«, Asia Pacific Education Review 10, 3 (2009), 399–408.
Tang, Ramona: »The Issues and Challenges Facing Academic Writers from ESL/EFL
Contexts«. In: Tang, Ramona: Academic Writing in a Second or Foreign Language. London:
Continuum International Publishing, 2012, 1–20.
Wheeler, Greg: »Plagiarism in the Japanese Universities: Truly a Cultural Matter?«, Journal
of Second Language Writing 18, 1 (2009), 17–29.
Wierlacher, Alois; Bogner, Andrea: Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart: Metzler,
2003.
 Christian Krekeler
ist Professor für Deutsch als Fremd- und Fachsprache an der Hochschule Konstanz
HTWG. Er unterrichtet im Studiengang Wirtschaftssprache Deutsch und Tourismusmanagement und im Studienkolleg, das er seit 2003 leitet.
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Call for Papers – bis 31.10. verlängert!
Der ÖDaF organisiert jedes Jahr eine Tagung für seine Mitglieder und FreundInnen mit Workshops, Vorträgen und Informationen über unsere Tätigkeiten. Bei
unserer kommenden Tagung, die unter dem wichtigen und facettenreichen Motto
»Ressourcen« steht, wird es einige Änderungen geben.
Einerseits wird die nächste ÖDaF-Tagung zum ersten Mal im Frühjahr, vom 28. bis
29. März, stattfinden, andererseits haben wir mit der VHS Donaustadt auch einen
neuen Veranstaltungsort gewählt. Überdies möchten wir möglichst viele potentielle ReferentInnen erreichen, weswegen es erstmals einen Call for Papers geben
wird, zu dessen Teilnahme wir Sie herzlich einladen. Gestalten Sie unsere Tagung
durch einen Workshop oder Vortrag aktiv mit und schicken Sie uns Ihre Abstracts
zu folgenden Themenschwerpunkten:
• Ressourcen der Lernenden: Wie kann man die vorhandenen Ressourcen der
Lernenden erkennen, fördern und nutzen?
• Ressourcen der Lehrenden: Welche Ressourcen stehen uns als Lehrenden
zur Verfügung? Welche Möglichkeiten eröffnen kollegiale Hospitation,
Selbstbeobachtung und Feedbacks? Auch die Intervision zwischen KollegInnen und das Netzwerken stellen zu wenig genutzte Ressourcen dar und sind
wert, diskutiert zu werden.
• Biographie als Ressource: Wie können wir Ressourcen, die sowohl wir
Lehrende als auch unsere Lernenden im Laufe unseres Lebens erworben
haben (Sprachkenntnisse, Fachkompetenzen, spezielles Wissen, …), im Unterricht nützen? Welches Potential bietet biographisches Arbeiten im Unterricht?
• Lern- und Lehrmaterialien: Welche aktuellen Entwicklungen gibt es auf
dem Markt für Lehrwerke und Lehrmaterialien und wie sind diese mit
kritischem Blick zu bewerten?
• Mobiles Lernen und digitale Ressourcen: Wie kann man digitale Medienangebote für das Lehren und Lernen nutzen und mitgestalten?
Tagungsankündigungen
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Wenn Sie Interesse haben, als LeiterIn eines Workshops oder als Vortragende/r die
nächste Tagung aktiv mitzugestalten, so bitten wir Sie, uns bis zum 31.10.2013
einen Abstract in der Länge von 150–250 Wörtern sowie Angaben zu Ihrer Person
(50–100 Wörter) an tagung@oedaf.at zu schicken. Bitte ordnen sie Ihren Abstract
einer der folgenden Präsentationsformen zu:
• Workshop (2 Stunden)
• Impulsvortrag (30 Minuten mit einer anschließenden 15-minütigen Diskussion, die von Ihnen geleitet wird)
Für TeilnehmerInnen aus Staaten, die an den Bildungsprogrammen der EU teilnehmen (Comenius/Grundtvig), gibt es die Möglichkeit, Stipendien über die Aktion
Besuche und Austausch zu erhalten. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich bei Ihrer
Nationalagentur. Eine Liste aller Nationalagenturen finden Sie online unter: http://
ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und eine spannende Tagung 2014.
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41. FaDaF-Jahrestagung 2014 an der Universität Münster
Die nächste FaDaF-Jahrestagung findet vom 20. bis zum 22. März 2014 an der
Universität Münster statt. Die Einreichung von Vortragsvorschlägen ist vom
01.11. bis zum 31.12.2013 über ein Online-Formular auf der FaDaF-Homepage
möglich. Themenschwerpunkte (= TSP) und Praxisforen sind:
TSP 1: Lernkulturen: Sprach- und Kulturlernen
TSP 2: Der Erwerb und die Vermittlung der Schriftsprache in Deutsch als
Zweitsprache bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
TSP 3: Grammatik: empirisch basierte Sprachbeschreibung für die Zwecke der
Sprachvermittlung
TSP 4: Unterschiedliche sprachliche Anforderungen in verschiedenen Fächern?
Praxisforum A: Unterricht
Praxisforum B: Beruf und Qualifizierung (Hier können keine Vortragsvorschläge eingereicht werden.)
Interessierte Referent_innen werden gebeten, zwischen dem 01.11. und
31.12.2013 ihre Vorschläge für einen Beitrag in Vortragsform (ca. 30–35 Minuten
+ 20 Minuten Diskussionszeit) mit einem Abstract von ca. 20 Zeilen Länge über
das Online-Formular einzureichen, das ab dem 01.11.2013 auf der FaDaFHomepage freigeschaltet wird. Abstracts, die direkt an die Betreuer_innen des
Forums gehen, können nicht berücksichtigt werden. Die Betreuer_innen stehen
aber sehr gern per Mail oder Telefon für Rückfragen zur Verfügung.
Alle, die einen Vorschlag eingereicht haben, werden nach dem 23.01.2014 von den
TSP-Betreuer_innen persönlich informiert, ob der Beitrag angenommen wurde.
Referent_innen der Jahrestagung erhalten einen Tagungsrabatt von ca. 50 % und
zahlen nur 45 EUR Tagungsgebühr. Sie haben außerdem die Möglichkeit, ihren
Vortrag im Tagungsband, der in der Reihe »Materialien DaF« erscheint, zu
veröffentlichen, sofern er den Qualitätskriterien entspricht. Die Reise- und Unterkunftskosten müssen die Referent_innen selber tragen.
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TSP 1: Lernkulturen: Sprach- und Kulturlernen
Koordination:
Dr. Antje Dohrn (FaDaF, TU Berlin): antje.dohrn@campus.tu-berlin.de
Prof. Dr. Sara Fürstenau (Universität Münster): fuerstenau@uni-muenster.de
Dr. Annegret Middeke (FaDaF, Universität Göttingen): middeke@fadaf.de
Das fremdsprachendidaktische Axiom, dass Sprachlernen zugleich Kulturlernen
ist, lässt sich in einem doppelten Sinn verstehen: Einerseits ist das Lernen einer
Sprache nicht einfach das Einüben von spezifischen Ausdrucksregeln für universale Bedeutungen, sondern bedeutet – insbesondere in zielsprachlicher Umgebung – immer auch die Auseinandersetzung mit fremdkulturellen Lebenswelten
und deren partielle Aneignung bzw. Transformation. Andererseits stellen das
Lernen und Lehren selbst kulturelle Praktiken dar, die den Lehr-/Lernprozess
entscheidend beeinflussen.
Beide Aspekte stehen seit einiger Zeit vermehrt im Fokus der Forschung und
Fremdsprachendidaktik, die sich zunehmend auch als Kulturwissenschaft begreift
und vor allem in der DaF-Perspektive neue Ansätze zur Landeskunde- und Kulturvermittlung hervorgebracht hat bzw. mit einem expliziten Methodenpluralismus
den unterschiedlichen Lernstilen besser Rechnung trägt. Insbesondere bei kulturell
heterogenen Lerngruppen (zumal in einer zielsprachlichen Umgebung) treffen unterschiedliche Lehr-/Lernkulturen aufeinander: nicht nur die der Lehrenden und
Lernenden, sondern auch die der Lernenden untereinander. Das gilt auch für
den DaZ-Bereich, etwa in den Regelschulen. Hier fordern die Bedürfnisse von Schüler_innen mit Deutsch als Zweitsprache Lernkulturen in Schulen heraus, die durch
einen monolingualen Habitus geprägt sind. Eine sozial gerechte Bildungspraxis
versteht sprachlich-kulturelle Heterogenität als Grundbedingung des Lehrens und
Lernens und erfordert institutionellen Wandel. In der fremdsprachendidaktischen
Diskussion steht das Vermitteln der Zielsprachenkulturen im Vordergrund. Unter
dem DaZ-Gesichtspunkt Integration gilt dies explizit nur in der Erwachsenenbildung, wo in obligatorischen Orientierungskursen ausdrücklich institutionell-landeskundliches Wissen und staatsbürgerliche Werte gelernt werden müssen. In der
Regelschule dagegen besteht primär die Notwendigkeit, aufgrund der hohen Anteile migrationsbedingt mehrsprachiger Schüler_innen dominante sprachliche und
kulturelle Normalvorstellungen zu hinterfragen und institutionelle Lernkulturen in
allen Fächern zu verändern, wobei die Beschäftigung mit migrationsbedingter
Mehrsprachigkeit immer auch interkulturelle Fragen einschließt.
Daraus ergeben sich für die Vorträge folgende Fragen:
• Welche Zusammenhänge gibt es zwischen unterschiedlichen Vorstellungen
von ›Sprache‹ und ›Kultur‹ auf der einen und Lernkulturen auf der anderen
Seite und wie lassen sich diese beschreiben?
Info DaF 5 · 2013
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• Wie lassen sich unterschiedliche Lernkulturen im Unterricht integrieren und
verändern? Welche Konzepte von Deutsch als Zweitsprache tragen zur
Entwicklung inklusiver Lernkulturen in der Schule bei?
• Wie können diese auf die Erwachsenenbildung und die Integrationskurse
mit ihren institutionellen Wissensvorgaben übertragen werden?
• Welche Bedeutung haben in den Regelschulen zielgruppenspezifische Förderkonzeptionen einerseits und Ansätze für eine »durchgängige Sprachbildung« (Gogolin/Lange 2011) andererseits, und wie wirken sich die verschiedenen Konzeptionen auf Lernkulturen aus?
• Wie können, aufbauend auf der kognitivistischen Annahme, dass Lernen ein
individueller und selbstverantwortlicher Konstruktionsprozess ist, kulturspezifische und interkulturelle Kompetenzen im Unterricht genutzt und
weiterentwickelt werden?
• Wie wirken sich Lernkulturen auf das Sprachen- und Kulturlernen aus? Wie
lassen sich unterschiedliche Lernkulturen integrieren und verändern?
Wichtige Ansatzpunkte, die in den Beiträgen thematisiert werden können, sind
die Lehrerausbildung, die Professionalisierung von Lehrkräften sowie sprachsensible Unterrichts- und Schulentwicklung.
Literatur:
Gogolin, Ingrid; Lange, Imke: »Bildungssprache und Durchgängige Sprachbildung«. In:
Fürstenau, Sara; Gomolla, Mechtild (Hrsg.): Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit. Wiesbaden: VS-Verlag, 2011, 107–127.
Krumm, Hans-Jürgen: »Landeskunde Deutschland, D-A-CH oder Europa? Über den
Umgang mit Verschiedenheit im DaF-Unterricht«, Info DaF 25, 5 (1998), 523–544.
Arnold, Rolf; Schüßler, Ingeborg: Wandel der Lernkulturen. Ideen und Bausteine für ein
lebendiges Lernen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998.

TSP 2: Der Erwerb und die Vermittlung der Schriftsprache in Deutsch
als Zweitsprache bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Koordination:
Dr. Alexis Feldmeier (FaDaF, Universität Münster): feldmeier@fadaf.de
Prof. Dr. Gabriele Kniffka (FaDaF, PH Freiburg): kniffka@fadaf.de
Prof. Dr. Heike Roll (Universität Duisburg-Essen): heike.roll@uni-due.de
Lesen und schreiben zu können sind in literalen Gesellschaften grundlegende
Kompetenzen, die den schulischen Erfolg maßgeblich bedingen und eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Die Vermittlung literaler Kompetenzen beginnt
in der Regel im Elementar- und Primarbereich und wird im Laufe der Schulzeit
ausgebaut und konsolidiert. Kinder, die Deutsch als Zweitsprache sprechen,
bedürfen hier einer besonderen Berücksichtigung.
Tagungsankündigungen
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Auch im Sekundarbereich sind Lese- und Schreibanfänger zu verzeichnen: Im
Zusammenhang mit der Zuwanderung von Jugendlichen und Erwachsenen ist
eine »nachholende« Alphabetisierung zu einem späteren Zeitpunkt notwendig.
Im schulischen Kontext sind daher nicht nur Schülerinnen und Schüler im
Primarbereich in den Blick zu nehmen, sondern auch die Gruppe der älteren
»Seiteneinsteiger«, die im Sekundarbereich unterrichtet werden. Ebenfalls von
Interesse ist die Gruppe der erwachsenen Migrantinnen und Migranten mit
unzureichenden schriftsprachlichen Kompetenzen, die z. B. im Rahmen von
Integrationsmaßnahmen unterrichtet werden.
Erwünscht werden Beiträge insbesondere (aber nicht ausschließlich) zu folgenden
Fragestellungen, die sich auf den Unterricht mit Kindern, Jugendlichen und/oder
Erwachsenen beziehen: Welche didaktischen Aspekte sind bei der Vermittlung
der schriftsprachlichen Kompetenzen bei Kindern, Jugendlichen und/oder Erwachsenen zu berücksichtigen, wenn diese in der Zweitsprache Deutsch erfolgt?
Welche Potentiale bietet die Berücksichtigung der Herkunftssprachen bei der
Vermittlung von Lese- und Schreibkompetenzen in der Zweitsprache Deutsch?
Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Schriftspracherwerb Deutsch in der
Muttersprache – und in der Zweitsprache? Bitte geben Sie bei der Einreichung
Ihres Abstracts auch an, auf welcher empirischen Grundlage Ihre Argumentation
beruht.

TSP 3: Grammatik: empirisch basierte Sprachbeschreibung für die
Zwecke der Sprachvermittlung
Koordination:
Prof. Dr. Giesella Ferraresi (FaDaF, Universität Bamberg): ferraresi@fadaf.de
Prof. Dr. Winfried Thielmann (FaDaF, Universität Chemnitz): thielmann@fadaf.de
Grammatik ist die Wissenschaft, die sich mit sprachlichen Strukturen beschäftigt.
Diese sind im Zusammenhang faktischer Sprachverwendung (und nicht etwa aus
dem Sprachwissen gezogener Beispielsätze) aufzuweisen, zu beschreiben und zu
erklären. Sprachen haben – entgegen einer weit verbreiteten Sprechweise – keine
Grammatik, sondern Strukturen. Diese Auffassung, der etwa auch die jüngst
erschienene Deutsche Grammatik von Ludger Hoffmann verpflichtet ist (2013), soll
der diesjährigen Grammatiksektion zugrunde liegen, wo wir uns anhand authentischer Sprachverwendungen mit sprachlichen Strukturen befassen und die
Erkenntnisse für eine Didaktik des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache
fruchtbar machen wollen. Willkommen sind daher Beiträge insbesondere (aber
nicht ausschließlich) zu den folgenden Fragestellungen: Was für sprachliche
Strukturen kommen tatsächlich in bestimmten Handlungszusammenhängen vor?
(Was unterscheidet etwa eine authentische Wegbeschreibung von WegbeschreiInfo DaF 5 · 2013
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bungen, wie sie in DaF-/DaZ-Lehrwerken auftreten? Was sind die sprachstrukturellen Erfordernisse etwa beim mündlichen Erzählen und der Rezeption spezifischer Textarten?) Was für Möglichkeiten außer normativer Regelvermittlung
ergeben sich auf Basis empirisch basierter Sprachbetrachtung für die Vermittlung
sprachlicher Strukturen? (Was lässt sich etwa anhand authentischer Texte/Diskurse über die Funktion von bestimmtem und unbestimmtem Artikel erfahren
und für den Sprachunterricht an Lerner mit determinationsfreien Erstsprachen
fruchtbar machen?) Halten die grammatischen Kategorien und Verfahren der
Strukturvermittlung, wie sie insbesondere in DaF-/DaZ-Lehrwerken verwendet
werden, einer empirischen Betrachtung stand? (Ist es etwa sinnvoll, davon zu
sprechen, dass es im Deutschen ein Futur gibt?) Gibt es sprachliche Strukturbereiche, die in der traditionellen Sprachvermittlung eher nicht berücksichtigt werden,
obwohl sie empirisch gegeben sind und der Vermittlung bedürfen? (Hier wären
empirisch basierte Beiträge etwa zu Modalpartikeln, zur Intonation oder zu
Rückmeldepartikeln willkommen.) Welche Möglichkeiten eröffnet eine empirisch
basierte Sprachbeschreibung (auch in Verbindung mit den Ergebnissen der
Spracherwerbsforschung) für Fehleranalyse und Fehlerkorrektur? Bitte geben Sie
bei der Einreichung Ihres Abstracts auch an, was jeweils die empirische Grundlage für Ihre Argumentation ist (Transkripte von Diskursen, authentische Texte,
Textkorpora, mündliche oder schriftliche Lerneräußerungen etc.).
Literatur:
Hoffmann, Ludger: Deutsche Grammatik. Grundlagen für die Lehrerausbildung, Schule, Deutsch
als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. Göttingen: ESV, 2013.

TSP 4: Unterschiedliche sprachliche Anforderungen in verschiedenen
Fächern?
Koordination:
Dr. Mattheus Wollert (FaDaF, Universität Frankfurt/M.): wollert@fadaf.de
Prof. Dr. Christian Krekeler (Hochschule Konstanz HTWG, FaDaF-Beirat): krekeler@htwg-konstanz.de
Kommunizieren Maschinenbauer anders als Historiker? Benötigen nicht-muttersprachliche Studierende für ein Studium in den MINT-Fächern andere Sprachkenntnisse als für ein Studium der Geschichte? Gibt es spezifische sprachliche
Anforderungen, die für die jeweilige Studienvorbereitung in DaF auf unterschiedliche Fachdisziplinen bzw. in den verschiedenen Schwerpunktkursen von Studienkollegs zu beachten sind?
Auf diese Fragen erhält man sehr unterschiedliche Antworten: Berühmt sind beispielsweise W. Diltheys Annahme von einer spezifischen Opposition der GeistesTagungsankündigungen

Info DaF 5 · 2013

546

41. FaDaF-Jahrestagung

und Naturwissenschaften, C. P. Snows These von »The Two Cultures«, die einen
unüberbrückbaren sprachlichen Graben zwischen Natur- und Geisteswissenschaftlern beschreibt oder die Erweiterung dieser interdisziplinären Sprachprobleme um
die »dritte Kultur« der Sozialwissenschaften (z. B. von Lepenies). Wenn der unterschiedliche Sprachgebrauch zwischen den Disziplinen betont wird, resultiert daraus die Forderung, Sprachkenntnisse für das Studium in Sprachkursen mit ausgeprägtem Fachbezug zu vermitteln (Hyland 2004). Andererseits wird angenommen,
dass es eine »Alltägliche Wissenschaftssprache« gebe, die in unterschiedlichen Disziplinen Anwendung findet (Ehlich 2000). Davon ausgehend wird argumentiert,
dass es möglich und sinnvoll sei, Deutsch als Wissenschaftssprache disziplinübergreifend zu vermitteln (Graefen/Moll 2011).
In der Diskussion spielen linguistische und didaktische Überlegungen eine Rolle,
die in dem TSP angesprochen werden sollen. Für diesen TSP werden somit
Beiträge aufgerufen, welche sich der fachspezifisch sprachlichen Verfasstheit von
Schul- bzw. Studienfächern aus der Perspektive der Sprach- und Fach-Didaktik,
der linguistischen Forschungen zur Wissenschaftssprache oder aus der Praxis der
Studienvorbereitung und Studienbegleitung an deutschen Hochschulen nähern.
Literatur:
Ehlich, Konrad: »Deutsch als fremde Wissenschaftssprache im nächsten Jahrhundert«,
German as a Foreign Language 1 (2000), 47–63.
Hyland, Ken: Disciplinary discourses: Social interactions in academic writing. Ann Arbor:
University of Michigan Press, 2004.
Graefen, Gabriele; Moll, Melanie: Wissenschaftssprache Deutsch. Lesen – verstehen – schreiben.
Frankfurt/M.: Lang, 2011.

Forum A »Unterrichtspraxis«
Koordination:
Dr. Sabina Schroeter-Brauss (Universität Münster): schroeter.brauss@uni-muenster.de
Dr. Andrea Schilling (Universität Münster): aschilli@uni-muenster.de
Getreu dem bewährten Motto »Aus der Praxis – für die Praxis« bietet das
Forum Unterrichtspraxis auch in diesem Jahr wieder eine Plattform für die
Vorstellung und Diskussion von Konzepten, die sich bereits im Unterricht
bewährt haben. In diesem Rahmen sollen neben vorwiegend theoretischen
Fragestellungen in den Themenschwerpunkten 1–4 der Tagung »Beispiele guter
Praxis« vorgestellt werden. Nach den guten Erfahrungen der letzten Tagungen
möchten wir auch auf der Jahrestagung 2014 die Vorschläge zu verschiedenen
Schwerpunkten gruppieren. Diesmal sind besonders Beiträge zu folgenden
Themenbereichen erwünscht:
Info DaF 5 · 2013

Tagungsankündigungen

547

2014 an der Universität Münster

• neue Lehr-/Lernmaterialien und Instrumente zur Einschätzung und Überprüfung von Lernfortschritten,
wobei der Schwerpunkt auf dem autonomen Lernen liegt. Es geht in erster Linie
um Medien und Instrumente zum selbständigen (Weiter-)Lernen, zu Diagnose
des eigenen (Sprach-)Lernstands zum Finden des eigenen und (Sprach-)Lernwegs.
Einen weiteren Themenbereich bilden, wie bereits 2013,
• gelungene Praxisbeispiele aus dem schulischen DaZ-Unterricht.
Neben den akademisch orientierten Tagungsbesuchern sollen hier besonders
diejenigen Personen Anregungen bekommen, die im schulischen Bereich DaZ im
Kontext verschiedener Fächer und Projekte unterrichten.

Forum B »Beruf und Qualifizierung«
(Hier können keine Vortragsvorschläge eingereicht werden.)
Der Call for Papers wird in Kürze auf der Homepage des FaDaF sowie in der
Mitgliederzeitung »fadaf aktuell« veröffentlicht.
Weitere Programmpunkte der FaDaF-Jahrestagung sind auch 2014 die Ausstellerpräsentationen, bei denen Sie die neuesten DaF-/DaZ-Lehrwerke kennen lernen
können, die bekannten Treffen der DaF-/DaZ-Interessensgruppen (der Lehrgebiete, der Lehrkräfte an Studienkollegs, der außeruniversitären DaF-/DaZAnbieter_innen, der Auslandsgermanist_innen und DAAD-Lektor_innen, der
DaF-/DaZ-Studierenden, der DaF-/DaZ-Nachwuchswissenschaftler_innen, der
Lehrbeauftragten und Honorarlehrkräfte), außerdem der traditionelle Gesellige
Abend und der FaDaF-Stammtisch.
Für den 19.03.2014 sind wieder sog. Pre-Conferences vorgesehen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des FaDaF: www.fadaf.de
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