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Vorbemerkung

Die vorliegende Ausgabe der Kommentierten Auswahlbibliographie Für Sie
gelesen bietet interessierten Leserinnen und Lesern im In- und Ausland Rezensio-
nen zu 90 für das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im engeren und
weiteren Sinn relevanten Neuerscheinungen insbesondere aus dem Zeitraum
2012 bis 2013. 
Es finden sich wieder zahlreiche Besprechungen von Publikationen aus den
Bereichen Didaktik und Methodik des Deutschen als Fremdsprache und Zweit-
sprache, DaF-/DaZ-Lehrmaterialien, allgemeine Sprachlehr-/-lernforschung,
Fremdsprachendidaktik, Literaturwissenschaft, (angewandte) Linguistik, Päda-
gogik, Psychologie, Kulturwissenschaft, Interkulturelle Kommunikation, Medien-
wissenschaften, Fachsprachen. Dabei sollte es Aufgabe der Rezensentinnen und
Rezensenten sein, einen Bezug zum Fach Deutsch als Fremdsprache/Zweitspra-
che herzustellen. 
Dank des großen Interesses und der Bereitschaft vieler Kolleginnen und Kollegen,
an der Kommentierten Auswahlbibliographie mitzuarbeiten, haben wir auch für
diese Nummer wieder sehr viele, zum Teil sehr umfangreiche Rezensionen
erhalten. Sie werden vielleicht die eine oder andere Besprechung eines Ihnen sehr
wichtig erscheinenden Buches vermissen – vielleicht ist dies der Anlass für Sie,
auch eine Rezension für Info DaF zu schreiben? 
Die Rezensentinnen und Rezensenten sind für ihre Kommentare eigenverant-
wortlich und haben freie Hand, was die Art der Darstellung, die Ausführlichkeit
und kritische Beurteilung betrifft. Die Redaktion behält sich allerdings vor, die
Buchbesprechungen redaktionell zu bearbeiten, zu kürzen (bei größeren Verände-
rungen nach Rücksprache) oder nicht für den Druck freizugeben. Allen Rezensen-
tinnen und Rezensenten sei an dieser Stelle für ihre Mitarbeit gedankt. 
Wir laden Sie herzlich ein, auch bei der nächsten Ausgabe von Für Sie gelesen
mitzuwirken. Die entsprechende Auswahlbibliographie finden Sie in Info DaF,
Heft 1 (2014), auf den Seiten 90–132, Sie können aber auch gern eigene Vorschläge
machen. Bitte wenden Sie sich an Frau Müller-Küppers (Mainz), die weiterhin alle
vorbereitenden, organisatorischen Arbeiten von Mainz aus betreut und Rezensi-
onswünsche entgegennimmt. 
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Alle Fragen, die die Gestaltung der Manuskripte betreffen, aber auch Rückmel-
dungen und Reaktionen zur vorliegenden Kommentierten Auswahlbibliographie
richten Sie bitte an Herrn Lutz Köster, Bielefeld. 
Zum Schluss sei noch den Verlagen für die Bereitstellung von Rezensionsexem-
plaren gedankt. Ohne ihre Kooperation wäre diese Ausgabe von Für Sie gelesen
nicht zustande gekommen. 

Bielefeld, im März 2014
Dr. Lutz Köster 

Kontaktadressen: 

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

für alle übrigen Fragen und Kommentare: 
Dr. Lutz Köster
Universität Bielefeld
Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
E-Mail: lutz.koester@uni-bielefeld.de 
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 Baradaranossadat, Anna-Katharina:
Jugendsprache im Deutschunterricht. Erscheinungsweisen im Schulalltag
und Perspektiven für den Unterricht. Frankfurt/M.: Lang, 2012 (Soziolinguis-
tische Beiträge 11). – ISBN 978-3-631-63091-4. 388 Seiten, € 62,80 

(Manuela von Papen, London /Großbritannien) 

Um es gleich vorwegzunehmen: Die »eine« Jugendsprache gibt es nicht, und
ebenso wenig gibt es eine einheitliche Einstellung dazu. Während die einen ihre
Spontaneität und Kreativität loben, beklagen andere, dass Jugendsprache ein
Zeichen für das mangelnde Wissen über sprachliche Normen und deren Einsatz
ist. Genauso unklar ist, was denn eigentlich Jugendsprache bedeutet – sind es
Anglizismen, vulgäre Ausdrucksformen oder einfach der allgemeine »Umgangs-
ton«, durch die Jugendsprache charakterisiert werden kann? 
Jugendsprache bietet Jugendlichen verschiedene sprachliche Mittel (in erster Linie
im Bereich der Lexik), um sich einerseits von Sprechern der Standardsprache zu
distanzieren, dabei aber gleichzeitig die Identifikation mit den Altersgenossen zu
festigen. Sie hat verschiedene Merkmale und Bildungsformen in mündlicher und
schriftlicher Kommunikation (Chats, Blogs, Emails, SMS usw.). Themen- und
gruppenabhängig unterscheidet man zwischen mehreren Arten von Jugendspra-
chen. Jugendsprache ist schnelllebig und situationsabhängig. Teilweise finden
jugendsprachliche Formulierungen ihren Weg in die Standardsprache. 
Das vorliegende Buch befasst sich damit, wie Jugendsprache sich im Unterricht
manifestiert und welche Möglichkeiten es gibt, damit umzugehen. In Kapitel 2
gibt die Autorin dem Leser einen Überblick über Erscheinungsformen und
Funktionen der Jugendsprache, bevor sie sich der Nutzung im Kontext zuwendet. 
Mit Hilfe von Fallstudien aus der Unterrichtspraxis (Schülerbriefchen, Unter-
richtsgespräche und schriftliche Arbeiten) untersucht Baradaranossadat, ob (und
wie) Jugendsprache im schulischen Kontext auftritt, wie Lehrer damit umgehen
und ob es durch jugendsprachliche Ausdrucksweisen zu Problemsituationen
bezüglich Sprachnormen kommt. 
Doch leider gibt es eigentlich keine wirklichen Erkenntnisse. In der groß angeleg-
ten Untersuchung der »Schülerbriefchen« beispielsweise stellt sich heraus, dass es
kaum lexikalische und grammatische Auffälligkeiten gibt und sie sprachlich nicht
so »jugendtypisch« (114) wie erwartet sind. Die vielen Beispiele, die gegeben
werden, beziehen sich letztlich nur auf drei oder vier der insgesamt 72 Briefe, was
schwerlich als repräsentativ bezeichnet werden kann. Das Ergebnis? Es gibt im
Grunde kein Ergebnis. 
»Schülerbriefchen« finden natürlich abseits der Unterrichtssituation statt. Im
Unterricht selbst lehnen Lehrer Jugendsprache nicht grundsätzlich ab (was
Baradaranossadat mit einem Fragebogen unter 22 Lehrern belegt). Während in
sachlichen Unterrichtsgesprächen der Gebrauch von Jugendsprache von den
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befragten Lehrern nicht geduldet wird, findet es die Mehrheit akzeptabel, wenn in
emotional geführten Unterrichtsgesprächen über Themen, für die sich die Schüler
stark engagieren, jugendsprachliche Elemente Verwendung finden. Auch das ist
nicht überraschend. 
Auch wird, so zeigen die empirischen Untersuchungen der Autorin, die unter-
richtspraktische Thematisierung des Themas Jugendsprache von Lehrern befür-
wortet, beispielsweise in Hinblick auf die spätere Berufsausbildung der Schüler.
Sprachliches Bewusstsein und Reflexion über den eigenen Sprachgebrauch ist
etwas, das von Lehrern als wichtiger Teil des Unterrichts betrachtet wird. 
In schriftlichen Arbeiten ist freilich, wie zu erwarten, der Gebrauch von jugend-
sprachlichen Elementen weit weniger akzeptabel (obgleich sie in bestimmen
Aufgabenstellungen durchaus eingesetzt werden kann). Ahndung und Korrektur
erfolgen, wenn es zu sprachlichen Normkonflikten kommt. Es wird aber auch
gezeigt, dass diese Ahndung nicht von jedem Lehrer in gleichem Maße betrieben
wird. 
Sprachreflexion und Bewusstsein für Sprachnormen gehören zu den Kompeten-
zen, die im Deutschunterricht, besonders in der Mittelstufe, vermittelt werden
sollen. Dazu gehören mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch, Regelwissen
und das Wissen um Varietäten (zu denen auch die Jugendsprache gehört) und
Mehrsprachigkeit. Diesen »Vorgaben und Zielsetzungen« (151) werden gut 25 %
des Buchs gewidmet, was viel zu viel für reine Faktenrecherche ist. Leider geht
Baradaranossadat (gemeinsam mit den Rahmenrichtlinien der Kultusminister-
konferenz) von einem »idealen Schüler« (240) aus, der über Sprachbewusstsein,
Gesprächsfähigkeit und Stilsicherheit verfügt und den Deutschunterricht als
»Anregung zur sprachlichen Reflexion« (163) zu schätzen weiß, und berücksich-
tigt nicht die Faktoren und Defizite, die diese Entwicklung beeinflussen können,
so wie heterogene Klassen, Bildungsferne, Migrationshintergrund u. v. m. 
Schüler, so Baradaranossadat, befassen sich gerne mit dem Thema Jugendsprache
im Unterricht. In den Rahmenrichtlinien ist dies auch eines der empfohlenen
Themen für die Klassen 8 bis 10. Daher werden verschiedene gängige Deutsch-
lehrwerke der Mittelstufe untersucht. Da Jugendsprache in diesen Büchern oft
nicht authentisch ist und außerdem schnell veraltet, gibt Baradaranossadat in
Kapitel 5 zahlreiche Anregungen, wie Lehrer dieses Thema ansprechend themati-
sieren können, so zum Beispiel durch Textvergleich, Umschreibungen nach
Register oder Adressatengruppe oder Einheiten zum Thema Sprachwandel. Dies
führe dazu, dass Schüler »durch Reflexion des eigenen Sprachgebrauchs das
Sprachwissen in verschiedenen Bereichen […] erweitern und […] vertiefen und
ein Bewusstsein dafür […] entwickeln, wann welcher Sprachgebrauch wie ange-
messen ist […]« (338 f.). 
Wenngleich es interessant ist, mögliche Unterrichtsansätze derart konzentriert zu
sehen, sind didaktische Hinweise im Stil von ›die Schüler können Material
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mitbringen und es im Unterricht besprechen‹ wohl kaum etwas, das einem
engagierten Deutschlehrer nicht auch schon eingefallen wäre. In Anbetracht der
Tatsache, dass Baradaranossadat selbst Deutschlehrerin ist, ist es verwunderlich,
warum diese Anregungen so seicht und unreflektiert sind, da sie gerade in diesem
Bereich punkten könnte. 
Vielleicht ist es auch gerade, weil die eigentliche Zielsetzung des Buchs niemals
wirklich klar ist, dass vieles eher wie eine »Geschichte« und nicht wie eine
»Analyse« erscheint. Besser wäre es m. E. gewesen, wenn sich die Autorin auf
eines der drei Unterthemen konzentriert hätte: Fallstudien oder Schulbuchana-
lyse / Unterrichtsanregungen oder Jugendsprache und ihre Stellung im Lehrplan
oder im Unterrichtsalltag – aber nicht alles zusammen. 
Obwohl im Grunde nichts an Baradaranossadats Arbeitsweise auszusetzen ist, ist
leider anzumerken, dass das Buch ziemlich stark zur Wiederholung (oft im
gleichen Wortlaut) und zu umständlichen Paraphrasierungen tendiert. Dies führt
dazu, dass dem Leser praktisch jeder Punkt mehrmals präsentiert wird. Ohne
Einbußen beim Inhalt in Kauf nehmen zu müssen, hätte das Buch um die Hälfte
gekürzt werden können, besonders, da im Grunde nicht viel dabei »heraus-
kommt«. 
Allgemein ist zu sagen, dass Baradaranossadat von ihren Lehrern so gut wie kein
Vorwissen zu erwarten scheint. Sehr viel von dem, was lang und breit ausgewalzt
wird, kann jedoch beim Leser (und besonders bei Lehrern, die dieses Thema im
Unterricht thematisieren wollen) vorausgesetzt werden, da es sich quasi von
selbst versteht; als Beispiel sei nur der Hinweis, dass Lehrer Dialekt sprechende
Schüler an die Standardsprache heranführen müssen (223), genannt. Überflüssige
Definitionen (Was ist ein Chat? Was ist ein Schülerbriefchen?) tragen zu den
überflüssigen Längen noch bei. Dem Leser wird dadurch eine gewisse Reife
abgesprochen, da Baradaranossadat praktisch bei Null anfängt. Da das Buch
jedoch vermutlich in erster Linie an Nicht-Laien, die für die Entscheidung für
einen derart spezifischen Titel gewisse Voraussetzungen erfüllen müssen, gerich-
tet ist, werden sie Baradaranossadat kaum für ihre Langatmigkeit zu danken
wissen. 
Zwar ist das Buch gründlich recherchiert, durch die schon erwähnten häufigen
Wiederholungen jedoch wird der Leser auf eine harte Geduldsprobe gestellt.
Diese Wiederholungen finden sich besonders häufig als »Ausformulierung« von
Listen, Beispielen aus dem Untersuchungskorpus oder Fragebögen, die, obwohl
in sich selbst schlüssig, regelmäßig noch einmal »nacherzählt« werden, was
vollkommen überflüssig ist. Dies verleiht dem Buch einen eher deskriptiven
Charakter, so dass, wenn man bei Kapitel 6 (343 f.), das eine (weitere) detaillierte
Zusammenfassung der gesamten Arbeit ist, angelangt ist, man sich die Frage
stellt, ob man nicht besser am Ende hätte anfangen sollen. 
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 Bausch, Karl-Richard; Burwitz-Melzer, Eva; Königs, Frank G.; Krumm, Hans-
Jürgen (Hrsg.):
Fremdsprachen lehren und lernen: Rück- und Ausblick. Arbeitspapiere der
30. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tü-
bingen: Narr, 2011 (Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik). – ISBN
978-3-8233-6647-8. 250 Seiten, € 32,– 

(Lina Pilypaitytė, Koblenz) 

Die Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts feierte
2010 ihren 30. Geburtstag – der Sammelband von Karl-Richard Bausch, Eva
Burwitz-Melzer, Frank G. Königs und Hans-Jürgen Krumm dokumentiert die
Beiträge dieser Jubiläumsveranstaltung. Die Bände der Frühjahrskonferenz
gehören seit eh und je zu den spannendsten Lektüren der Fachdiskussion, weil
sie aktuelle Themen aus den verschiedenen Perspektiven der Konferenzmit-
glieder beleuchten und durch die personale Zusammensetzung der Konferenz
eine Vielzahl an Gesichtspunkten vereinen. So bietet gerade der Jubiläums-
band einen geeigneten Anlass zum Innehalten und zur Reflexion über die
Jahre der Diskussion unter den führenden VertreterInnen der Sprachlehrfor-
schung und für interessierte LeserInnen eine Bilanz zu den Themen, Richtun-
gen und Perspektiven der Fachdiskussion um das Lehren und Lernen von
Fremdsprachen. 
Wie immer wurden die Statements der Konferenzmitglieder zu vorab formulier-
ten Leitfragen erwartet – diese ließen jedoch mehr thematische Freiheit für die
Stellungnahmen, da die Hauptziele der Zusammenkunft ein erfahrungsgeleiteter
Rückblick auf die Arbeit des Gremiums sowie ein Ausblick auf seine Zukunft
waren. Der Aufbau der Dokumentation weicht von der üblichen alphabetischen
Sammlung der einzelnen Statements insofern ab, als hiermit die Hauptthemen der
Reflexionstagung repräsentiert sein sollten: Im ersten Teil findet sich eine Bilanz
zur Konferenzarbeit mit ihren Zukunftsaussichten, der zweite Teil gibt Einblicke
in aktuelle Forschungsschwerpunkte, und im dritten Teil werden vor allem
forschungsmethodische Fragen und Desiderate diskutiert. Die einzelnen Teile
sind wiederum alphabetisch geordnet, so dass thematische Zusammenhänge
unsichtbar bleiben. In der Tat sind solche Zusammenhänge oder zumindest
Überschneidungen bzw. Kontroversen in den Argumentationen durchaus zu
finden, und sie deuten auf vermutlich hitzige Diskussionen im Konferenzrahmen
hin. Dass aber diese Diskussionen über die Jahre hinweg fruchtbar waren und
Impulse zu zahlreichen Entwicklungen im Fach gegeben haben, bescheinigen
viele der Beitragenden. 
So sind gerade die Reflexionen und Bilanzziehungen der langjährigen Konfe-
renzmitglieder, gar ihrer Gründungsväter, interessant, die aus der eigenen
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Perspektive bestimmte Diskursstränge (vor allem den der Lernerorientierung)
rekonstruieren und rückblickend bewerten. Andere TeilnehmerInnen wiede-
rum äußern sich fast nostalgisch (z. B. Hufeisen, 40; Riemer, 194) über die
Wahrnehmung der Konferenz vor ihrem Hinzukommen, woran eine große
Achtung und Wertschätzung des Konferenzrahmens besonders deutlich wird.
Aufgrund der Tatsache, dass man zur Teilnahme an der Konferenz gerufen
wird und sich nicht selbst dazu anmelden kann, entsteht ein Eindruck einer
verschworenen Gemeinschaft; diesem Eindruck steht jedoch die Fächer-, Spra-
chen- und Schwerpunktvielfalt entgegen. 
Inhaltlich weist die Sammlung der Arbeitspapiere ein weitgefasstes Spektrum auf,
was auch dem bewusst offen gehaltenen Rahmen der Reflexion entspricht. Die
Rückblicke der TeilnehmerInnen betrachten häufig die Entwicklung der Lerner-
orientierung als ein schon früh von der Frühjahrskonferenz angestoßenes Kon-
zept. Sie resümieren aber auch insgesamt die Breite der Konferenzthemen, zu
denen vordergründig sprachenpolitische, institutionelle, curriculare Rahmenbe-
dingungen der Fremdsprachenvermittlung zählen, weniger häufig jedoch ihre
konkreten Ziele und Inhalte (vgl. Gnutzmann, 19; Hallet, 27). Bezüglich der
Lernerorientierung wird von einigen die kontroverse Frage gestellt, ob sie von der
Konferenz selbst konsequent vertreten wurde und wird, wenn die lernenden
Individuen nicht weiter in den Fokus der Diskussion gestellt wurden (vgl.
Krumm, 77; Kurtz, 84). 
Unter den BeiträgerInnen scheint Konsens zu sein, dass die Frühjahrskonferenz
entscheidende Akzente zu sprachenpolitischen Leitlinien gesetzt hat, denen
allemal eine Wirkung ins Fach (vgl. Christ, 13), weniger zurück in die Sprachen-
und Bildungspolitik attestiert wird (vgl. Königs, 65, 69); hierzu bedauern einige
Stimmen, dass die eingereichten Resolutionen von den politischen Instanzen
kaum berücksichtigt worden sind. Nichtsdestotrotz wurden mit den Arbeitspa-
pieren wichtige Fragen angeschnitten und wichtige Botschaften in die Öffent-
lichkeit gestreut: Wichtigkeit der mehrdimensionalen Betrachtung des Spra-
chenlernens, Mehrsprachigkeit als Gegebenheit und Bildungsziel, gesellschaft-
liche Bedürfnisse und dafür notwendige Maßnahmen, Probleme und Perspekti-
ven der Fremdsprachenlehrerausbildung etc. Es ist nur natürlich, dass viele
dieser Themenfelder (noch) nicht zufriedenstellend und schon gar nicht ab-
schließend bearbeitet worden sind; so wird z. B. auch in Bezug auf die Situation
der Fremdsprachenlehrerausbildung trotz der mehrmaligen Diskussion ihrer
Schwächen und Entwicklungsvisionen (vgl. Kurtz, 87 ff.) nach wie vor akuter
Forschungs- und Handlungsbedarf festgestellt (vgl. Klippel, 62; Königs, 65 f.,
71). 
Unter den aktuellen Themenschwerpunkten wurden im zweiten Teil des Sammel-
bandes einige aufgegriffen und exemplarisch ausgeführt: Die Rede ist von der
Entwicklung der fremdsprachlichen Textkompetenz, die als eine höherstufige,
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soziokognitive Fähigkeit definiert und in Bezug auf ihren unterrichtlich gesteuer-
ten Aufbau unter Betrachtung möglicher Transferquellen aufgearbeitet wird
(Aguado), Verstehen Anderer als Bildungsziel des Fremdsprachenlehrens und
-lernens, das in Bezug auf den radikalen Konstruktivismus und die Transkultura-
litätsdiskussion erläutert wird (Bredella), vernetztes und vernetzendes Lernen als
fremdsprachendidaktische Herausforderung, die sich aus der kontinuierlichen
Zunahme der Faktorenkomplexion des Fremdsprachenunterrichts ergibt (Küs-
ter), Lehrwerkforschung und -entwicklung als Herausforderung der Fremdspra-
chenforschung, weil Lehrwerke trotz ihrer Leitfunktion im Unterricht noch kaum
erforscht worden sind (Schmelter). Diese Aspekte stellen nur eine kleine Auswahl
der inhaltlichen Schwerpunkte dar, die von den Konferenzmitgliedern bearbeitet
werden, und doch zeigen sie schon in dieser Ausschnittmenge, wie komplex die
Forschungsbedingungen sind und wie viel in den jeweiligen Bereichen noch zu
tun ist. 
Gerade mit den Fragen der komplexen Forschungsbedingungen setzen sich die
Beiträge im letzten Teil des Sammelbandes auseinander und heben insbesondere
hervor, dass die Herausbildung der geeigneten Forschungswege bezüglich der
zugrundeliegenden Paradigmen und methodologischen Instrumentarien nicht
einfach waren und sind. Neben den Anliegen der Wertigkeit der qualitativen
Forschung (vor allem auch in Bezug auf größere Förderprojekte), der Verallge-
meinerbarkeit der Ergebnisse kleiner Datenmengen (gerade aufgrund der Fakto-
renkomplexion im Feld) und der Notwendigkeit, geeignete Methoden aus be-
nachbarten Disziplinen zu adaptieren, wird der Blick auch auf die Situation der
Nachwuchsförderung gerichtet und die Forderung – auch an das versammelte
Fachkollegium – gestellt, forschungsmethodische Ausbildung schon früh in die
Studienangebote zu integrieren und auch die angehenden Fremdsprachenlehren-
den zur kritischen, methodisch gestützten Auseinandersetzung mit dem Tätig-
keitsfeld Fremdsprachenvermittlung anzuleiten (vgl. Burwitz-Melzer, 165; Klep-
pin, 54; Riemer, 196). 
Abgeschlossen wird der Sammelband mit einem satirischen Zukunftsrückblick
von Wolfgang Zydatiß: Aus der Perspektive des Jahres 2055 zeichnet der Autor ein
belustigtes Bild der Forschungsperspektiven, das sich in der gewählten satiri-
schen Form an wunde Stellen und wenig erfreuliche Entwicklungen in der
Forschungslandschaft wagt. 
Zusammenfassend ist der Sammelband der 30. Frühjahrskonferenz als einer
hervorzuheben, der nicht nur die letzten 30 Jahre der Frühjahrskonferenz,
sondern der gesamten Fachdiskussion Revue passieren lässt, daraus Bestätigung
für aktuelle Vorhaben und Ermutigung zu neuen Initiativen schöpft, aber auch
Desiderate sowie Fehlläufe aufzeigt, die sich die KonferenzteilnehmerInnen
hoffentlich zum Ausgangspunkt eigener Projekte nehmen. 
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 Beaizak, Mohamed:
Bild und Text in der Anzeigenwerbung. Eine kontrastiv-interkulturelle
Studie anhand von deutschen und arabischen Werbeanzeigen. Frankfurt/M.:
Lang, 2012 (Europäische Hochschulschriften 21, Linguistik 375). – ISBN 978-3-
631-63158-4. 303 Seiten, € 55,80 

(Werner Heidermann, Florianópolis / Brasilien) 

Wir haben eine 2011 in Bochum vorgelegte Doktorarbeit vor uns. Mohamed
Beaizaks Studie über Bild und Text in der Anzeigenwerbung ist nun bei Peter Lang
erschienen; im Untertitel lesen wir, dass uns eine kontrastiv-interkulturelle Studie
anhand von deutschen und arabischen Werbeanzeigen erwartet. Der Titel klingt
interessant, und die Arbeit selbst ist so angelegt, dass Antworten auf zahlreiche
Einzelfragen angeboten werden. Beaizak will mit seiner Dissertation »über
kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten der deutsch- und arabischspra-
chigen Zielgruppe und über die kommunikativen Merkmale der Werbung in
Deutschland und den arabischen Ländern Aufschluss geben« (14); er begründet
die Relevanz seiner Studie unter anderem mit der wachsenden wirtschaftlichen
Bedeutung der arabischen Welt und ihrer Position in der Weltwirtschaft. Mal ist
hier von 250 Millionen Menschen (13), mal von 300 Millionen (76) die Rede.
Beaizak macht sich die Mühe, sein wissenschaftliches Terrain sehr sorgfältig zu
bereiten, indem notwendige terminologische Klärungen vorgenommen werden
und die Werbung als solche sehr umfassend reflektiert wird. Wenn es beispiels-
weise im Unterkapitel 2.1.3 um »Geschichte und Wesen der Werbung« geht,
dann scheint hier – wie an vielen Stellen – die deutsche Tradition der Doktorar-
beit durch, der es nicht um die rasante Präsentation von aktuellen Forschungs-
ergebnissen geht, sondern eher um das gründliche Einbetten von Kenntnissen
in einen Text, der in erster Linie der wissenschaftlichen Kompetenzsicherung
gilt. Diese Vorgehensweise hat eine Reihe von Vorteilen. So wird zum Beispiel
sichergestellt, dass dem sachunkundigen Leser grundlegende Kenntnisse ver-
mittelt werden, bevor es an das Forschungsprojekt im engeren Sinn geht. So
wird hier sehr ausführlich über die Werbung als solche gesprochen; es wird die
Frage gestellt (und verneint), ob denn die Werbesprache als Fachsprache zu
behandeln sei; Kommunikationsmodelle werden rekonstruiert; schließlich wird
die Werbung in gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge eingearbeitet.
Erst auf Seite 93, und damit sehr spät, werden Text und Bild zusammenge-
bracht, textliche und visuelle Kommunikation aspektreich vorgestellt. Und erst
ab Seite 137, und damit ebenfalls sehr spät, werden die »Text-Bild-Beziehungen
in der Anzeigenwerbung« erarbeitet. Beaizak stellt in den rund 30 folgenden
Kapiteln und Unterkapiteln dar, wie sich das Verhältnis von Text und Bild
bestimmen lässt: Das Spektrum reicht hier von der verbalen Abstraktion über
die visuell-verbale Metonymie und die visuell-verbale Kontradiktion bis hin
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zur visuell-verbalen Ambiguisierung. Die Beschreibungen, wie sich Bild und
Text in der Werbung zueinander verhalten können, sind sehr ansprechend,
lehrreich und geeignet, dem Leser, der ja immer auch Konsument von Werbung
ist, die Augen zu öffnen. Auf Seite 159, und damit sehr spät, beginnt die
Analyse eigener Beispiele, nachdem auf »kulturelle Unterschiede in der arabi-
schen und deutschen Werbung« aufmerksam gemacht wurde. Die Unterschiede
werden an dieser Stelle allerdings mehrheitlich eher konstatiert als benannt und
anschaulich gemacht. Alkohol wird natürlich unterschiedlich gesehen; Schwein
und Schweinefleisch kommen in arabischer Werbung nicht vor, »saubillig«
wäre nicht vorstellbar. 
Wenn im zentralen fünften Kapitel die arabisch- und deutschsprachige Wer-
bung miteinander verglichen wird, so gibt es eine Reihe von Aha-Effekten, und
vieles, was der Leser geahnt haben mag, erscheint in seiner Plausibilität. Das
gilt beispielsweise für eine heute auch in der arabischen Werbung sich vollzie-
hende Visualisierung und somit Thematisierung des Familienvaters; es gilt
sowieso für das technische Retuschieren von weiblicher Freizügigkeit. Ein
wunderschönes Beispiel für die Vielgestaltigkeit von Werbeaussagen findet sich
auf Seite 234. Es handelt sich laut Titelunterschrift um eine Waschmittelwer-
bung aus der Zeitschrift Zahrat Al Khaleej; ausschnittweise abgebildet ist ein
weißes Herrenoberhemd mit Brusttasche und Krawatte. In der Brusttasche
steckt ein Stift, dessen Tinte offensichtlich ausgelaufen ist und einen bemer-
kenswert großen und tiefdunklen Fleck hinterlassen hat. Oben rechts in der
Annonce ist von Ariel die Rede; die Botschaft ist klar: Nicht einmal dieser Fleck
ist für Ariel ein wirkliches Problem. Interessanter als Bild und Text sind hier
kulturelle Bezüge, die deutlich mitschwingen: Der Stift in der Brusttasche ist
nicht einfach ein Stift, sondern darüber hinaus die klare Botschaft desjenigen,
der schreibend durchs Leben geht. Man kennt das von Abbildungen aus
Kulturen mit hoher Analphabetismusquote: Der Beamte mit drei, vier, fünf
Schreibgeräten in der Hemdtasche; der Schreibstift als Ich-hab’s-geschafft-
Geste. 
Die Dissertation hat 100 Werbeanzeigen ausgewertet. Gut wäre gewesen, wenn
der Verlag die Werbeanzeigen technisch großzügiger hätte abbilden können. So
haben wir Anzeigen vor uns, die nur etwas größer als Briefmarken, teilweise
durch die Verkleinerung sehr verzerrt und größtenteils einfach unleserlich sind.
Das ist dann dem Medium Bild gegenüber gewissermaßen unfair. Die Anzeigen
müssten eigentlich möglichst originalgetreu, zumindest in einer mathematisch
korrekten Proportion gezeigt werden. Wenn das zu teuer ist, muss man in solchen
und ähnlichen Fällen vielleicht daran denken, das Material per Internetlink zur
Verfügung zu stellen. 
Die tiefergehende Analyse von weniger Beispielen wäre möglicherweise hilfreich
gewesen. Interessant wäre auch gewesen, der Frage nachzugehen, ob es erheblich
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ist, wenn es in allen Werbeanzeigen um Produktwerbung geht. Wie sieht das
Verhältnis aus in einer Anzeige, deren Text und Bild so sehr aufeinanderzugestal-
tet sind, dass das eine ohne das andere undenkbar ist? Das Extrembeispiel hierfür
wäre die Werbung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit jeweils spektakulären
Fotoaufnahmen und dem karg-genialen Text »Dahinter steckt immer ein kluger
Kopf«. Diese Anzeigenserie mit zumeist nur in Deutschland bekannten Prominen-
ten ist natürlich sehr auf den deutschsprachigen Raum zugeschrieben, wodurch
sich eine interkulturelle Analyse erübrigt. 
Apropos Deutschland: Der arabische Raum, der der Untersuchung zugrunde
liegt, ist nicht wirklich eindeutig definiert. Einerseits ist wiederholt davon die
Rede, dass man von den Golfstaaten absieht; andererseits stützt sich die
Analyse aber auf Anzeigen aus Publikationen in Ägypten und in den Golfstaa-
ten. Nun gehören zur Arabischen Liga mehr als 20 Staaten, und schon als
Nachrichtenleser weiß man, wie heterogen die arabische Welt sich gestaltet.
Wäre es nicht besser gewesen, die Publikationen im Blick auf ihre nationale
Herkunft klarer einzuschränken? Und überhaupt das Arabische: Während die
deutsche Forschungsliteratur gründlich bearbeitet wird, finden sich gerade
einmal zwei Autoren arabischer Werke zum Thema. Der Rezensent bezweifelt
sehr, dass Al-Hadidi (2005) und Abder-Rahim (2005) die einzigen arabischspra-
chigen Autoren sind, die sich zur Sache geäußert haben. Wenn wir ein Thema
»kontrastiv-interkulturell« beleuchten wollen, dann müssen wir uns sehr um-
fassend erkundigen, was auf beiden Seiten bereits gedacht und publiziert
worden ist. Und noch eines zum Arabischen: Die immer lesenswerten Erläute-
rungen zur arabischen Sprache finden sich hier im Kapitel »2.5.1 Werbung der
arabischen und deutschen Kultur im Vergleich« und damit an ganz falscher
Stelle. 
Es gelingt Mohamed Beaizak, den Blick des Lesers auf die Werbung zu schärfen
und genauer hinzusehen, wo in der Werbung Text und Bild wie und mit welcher
Wirkung miteinander ins Spiel gebracht werden. Hierbei ist selbstverständlich
vieles vorläufiger Natur, genau wie die Definition von Sprache (48), die der Autor
seiner Doktorarbeit zugrunde gelegt hat und die heute kurios erscheint, weil ihr
nicht nur die ihr unterliegende Ideologie abhanden gekommen ist, sondern sogar
das Land ihrer Entstehung. 1981 nämlich konnte es in der damaligen DDR noch
folgendermaßen heißen: »Die Sprache ist ihrem Wesen nach eine gesellschaftliche
Erscheinung. Ihre wichtigsten Funktionen sind es, Mittel der Verständigung in der
Gesellschaft und Medium der verallgemeinernden Widerspiegelung der objekti-
ven Realität im menschlichen Bewusstsein zu sein.« Von verallgemeinernder
Widerspiegelung ist die Rede nicht mehr, und die Realität ist weitaus weniger
objektiv. Das macht auch die hier besprochene Arbeit klar. Das allerdings hier nun
auszuführen, führte zu weit. 
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 Beckers, Katrin:
Kommunikation und Kommunizierbarkeit von Wissen. Prinzipien und
Strategien kooperativer Wissenskonstruktion. Berlin: Schmidt, 2012 (Philolo-
gische Studien und Quellen 237). – ISBN 978-3-503-13711-4. 408 Seiten, € 59,80 

(Miriam Houska, Wien) 

In heutigen Zeiten unserer vielbeschworenen Wissens- und Informationsgesell-
schaft mag Katrin Beckers’ Einstiegsbefund einer fehlenden umfassenden grund-
lagentheoretischen Erforschung der Wissenskommunikation bzw. des Wissens-
transfers überraschen, scheint doch die Fragestellung der hier vorliegenden
veröffentlichten Dissertation (RWTH Aachen) eine basale und naheliegende zu
sein: »Wie wird Wissen kommuniziert und welche Parameter sind für eine
gelingende kommunikative Wissensvermittlung ausschlaggebend?« (10) 
Beckers zeigt jedoch plausibel auf, dass diese bislang nicht befriedigend beant-
wortete Frage eine große Herausforderung eines jeden Sprachbenutzers einer
Wissensgesellschaft darstellt: Die zunehmende Verwissenschaftlichung des All-
tags führt zu ansteigender Wissensintransparenz und Orientierungslosigkeit.
Indem die Autorin die Lösung dieser Kommunikationsprobleme in der (Wis-
sens-)Kommunikation selbst verankert sieht, leistet sie mit ihrer Studie einen
Beitrag zu der noch relativ jungen, transdisziplinären Transferwissenschaft (An-
tos, Wichter). Sie verfolgt dabei drei Ziele: Zunächst sollen Relationen und
Interdependenzen zwischen Wissen, Kommunikation und Wissenstransfer aus-
findig gemacht werden. Zweitens geht es ihr um eine mikro- und makroanalyti-
sche Betrachtung der »wissenskonstitutiven, wissensvermittelnden, wissensre-
präsentierenden und wissensproduzierenden Funktionen von Sprache und Kom-
munikation« (10). Drittens möchte sie die Kommunizierbarkeit von Wissen und
mögliche Optimierungen der Wissenskommunikation diskutieren. 
Um Einblicke in den Zusammenhang von Informationsinterpretation und Wis-
senskonstitution zu erlangen, untersucht die Autorin verbale Mechanismen und
Strategien in der mündlichen Alltagskommunikation und in der Text-Leser-
Interaktion und verbindet anschließend Theorie und Praxis, indem sie mithilfe
ihrer gewonnenen Erkenntnisse einen literaturwissenschaftlichen Text zum
Schuldproblem in Kafkas Der Process verfasst. 
Ausgegangen wird in dieser fünfteiligen Arbeit von der Prämisse, dass Kommu-
nikation immer auf Verstehen und Verstanden-Werden abzielt. Beckers geht
thesenartig davon aus, dass Wissen interaktional-kommunikativ konstituiert und
erworben wird, kollektives Wissen kommunizierbares Wissen ist, dass kommuni-
kative Transferprozesse sowohl Produktions- als auch Reproduktionsprozesse
von Wissen darstellen und dass der Vollzug des kommunikativen Transfers
kooperativ sowie die Interpretation kommunizierter Wissensstrukturen online
erfolgt. 
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Die ersten beiden Kapitel sind das Fundament der drei Untersuchungen, wobei
die ersten beiden Studien theorieorientiert sind und die letzte diese Erkenntnisse
durch die Umsetzung in die Praxis überprüft: In Kapitel 1 wird der Untersu-
chungsgegenstand kommunikativer Wissenstransfer gesellschaftstheoretisch veror-
tet und darüber reflektiert, warum Kommunikation in der Ära der Wissensgesell-
schaft ein zentrales Problem darstellt. Hier wird bereits die Transferwissenschaft
eingeführt, ehe in Kapitel 2 weitere theoretische Grundlagen herausgearbeitet
werden: So geht es in diesem Teil um Definitionen und Abgrenzungen der
Begriffe »Daten«, »Information«, »Wissen« und anschließend um die Diskussion
von »Wissenstransfer« in Bezug auf Transformation und Evaluation. 
Die Untersuchung der Kommunikation und Kommunizierbarkeit von Wissen in
der mündlichen Alltagskommunikation in Kapitel 3 bildet zusammen mit der
Analyse wissenstransferierender Prozesse in der Text-Leser-Interaktion in Kapi-
tel 4 den Kern dieser Arbeit. Die Autorin bezieht sich in der ersten Untersuchung
auf Theorien der Interaktionalen Soziolinguistik und fokussiert auf den Vollzug
von Vorwissensstrukturen (Prozesse der Kontextualisierung und der konversati-
onellen Inferenz). Die Relation zwischen Informationsinterpretation und Wissens-
konstitution wird durch Kontextualisierung gestiftet, sodass sich Beckers Kontex-
tualisierungkonventionen und dem Erwerb von Kontextualisierungsverfahren
zuwendet. 
Die zweite Untersuchung basiert auf holistisch-integrativen Ansätzen zum Text-
verstehen und geht von Fragen der Verständlichkeit und Sinnerschließung eines
Textes aus. Welche Kriterien der Wissens- bzw. Textstrukturierung und der
Textoberflächengestaltung erleichtern Vermittlung und Aneignung des Transfer-
wissens? In einem ersten Teil beschäftigt sich Beckers in diesem Zusammenhang
mit der konzeptuellen Planung expositorischer Texte, in einem zweiten Teil
analysiert sie sprachliche Kohärenzbildungshilfen formal und funktional. 
Wesentliche Determinanten gelingender Wissenkommunikation sind Beckers’
Ergebnissen zufolge die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten des Wissensempfän-
gers, Vorwissen (soziokultureller Hintergrund), erfolgreiche kognitiv-interpreta-
tive Arbeitsteilung und lebensweltliche Inbezugsetzung des Transferwissens.
Maßgeblich erscheint sowohl in der mündlichen Alltagskommunikation als auch
in der Text-Leser-Interaktion die »kommunikative Etablierung einer gemeinsa-
men Wissensbasis« (378). Gelingende Wissenskommunikation impliziert »ein
erfolgreiches wechselseitiges und gleichberechtigtes Management des Transfer-
und Ausgangswissens« (380). 
In Kapitel 4.4 folgt in einer »exemplarischen Praktikabilitätsanalyse« (13) die
Anwendung der Ergebnisse (Verfahren und Kriterien der Textstrukturierung und
Textgestaltung), indem die Autorin einen literaturwissenschaftlichen Text über
das Interpretationsproblem der Schuld in Kafkas Der Process verfasst. Ihr Resümee
ist differenziert, indem sie zwar die Beurteilung der Verständlichkeit ihres Textes
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letztlich dem Leser überlässt, aber die angewendeten holistisch-integrativen
Prinzipien »als nützliche und praktisch anwendbare Orientierungsrichtlinien«
(371) beurteilt. Als hilfreich haben sich ihr zufolge weiters die Wissensstruktur-
analyse für die konzeptuelle Planung sowie das Festlegen der Zielgruppe und die
»Antizipation der entsprechenden Verstehensvoraussetzungen« (372) erwiesen.
Jedoch sei eine »mechanische Anwendung holistisch-integrativer Sequenzie-
rungsprinzipien« (374) bei der Textplanung nicht möglich (374), während sich die
Arbeit mit dem in Kapitel 4.4.1 ausgeführten Instruktionsleitfaden und dem
tabellarischen Überblick sprachlicher Kohärenzbildungshilfen als sinnvoll her-
ausstellte. 
Diese Arbeit wird mit einem »Plädoyer für ein kooperatives und soziokulturell
orientiertes kommunikatives Wissensmanagement in der Ära der Wissensgesell-
schaft« (377–380) erfolgreich abgerundet und ist als Grundlagenarbeit von trans-
disziplinärem Interesse. 

 Belke, Gerlind:
Mehr Sprache(n) für alle. Sprachunterricht in einer vielsprachigen Gesell-
schaft. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, 2012. – ISBN 978-3-8340-
1021-6. 244 Seiten, € 19,80 

(Karl-Walter Florin, Waltrop) 

Die Besprechung möchte ich mit biographischen Anmerkungen beginnen: Etwa
zweieinhalb Jahrzehnte habe ich Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und
junge Zuwanderer(innen) sprachlich auf die Fortsetzung ihrer schulischen oder
hochschulischen Ausbildung vorbereitet. Wir haben im Kollegium über viele
didaktische und methodische Fragen diskutiert, aber nie darüber, ob die Lernen-
den mit der Schriftsprache Deutsch vertraut sein müssten. Seit fünf Jahren arbeite
ich jetzt im öffentlichen Dienst, an einem Berufskolleg, und bin ob der Schrift-
sprachlosigkeit vieler Lernender irritiert. Kolleg(inn)en nach Gründen fragend,
habe ich im Wesentlichen Schulterzucken als Antwort erhalten. 
Umso erfreuter war ich jetzt, als ich das Buch von G. Belke Mehr Sprache(n) für alle
in den Händen hielt und ihre Darstellung der Entwicklung des Sprachunterrichtes
während der letzten fünfzig Jahre las. Selten habe ich ein wissenschaftliches Buch
so spannend gefunden. In einer Mischung aus historischem Exkurs in Kombina-
tion mit der Darstellung der didaktisch-methodischen Konzepte für den Sprach-
unterricht und den jeweiligen politischen Strömungen entsteht ein Bild, das zeigt,
wie Bildungspolitik unter Bedingungen von Ignoranz bezüglich der demographi-
schen Veränderungen (Zuwanderung) und von ideologischen Grabenkämpfen
grandios scheitern kann. 
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Belkes Darstellung verdeutlicht, was im Sprachunterricht falsch gelaufen ist, seit
der Anteil von Schüler(innen) mit Zuwanderungsgeschichte seit Mitte der 1960er
Jahre kontinuierlich stieg. Aufgrund der Annahme der Politik, dass die meisten
Arbeitsmigranten Deutschland nach einer unbestimmten Zeit wieder verlassen
würden, wurde kein tragfähiges Konzept für eine sinnvolle schulische Förderung
dieser immer größer werdenden Gruppe von Schüler(innen) entwickelt. Nach
dem Motto »Vogel, friss oder stirb« wurden die Schüler(innen), die Deutsch
bestenfalls auf der Straße gelernt hatten, in muttersprachliche Klassen gesteckt, in
denen auf die sprachlichen Bedürfnisse jener kaum Rücksicht genommen wurde.
Dieses »Submersion« genannte Konzept, also das »›Ertränken‹ in der Mehrheits-
sprache« (25), wie die Autorin einen ihrer Abschnitte überschreibt, ist offensicht-
lich bis heute das dominierende Vorgehen im deutschen Schulsystem; es gehört zu
den wenig Erfolg versprechenden Konzepten. Ein zweites, an der Rückkehr der
Zuwanderer orientiertes Konzept wurde ebenfalls bis in die 1980er Jahre verstärkt
praktiziert: das der »Segregation«. Die Schüler(innen) werden in eigenen Klasse/
Schulen in ihren Herkunftssprachen unterrichtet und erlernen Deutsch als Zweit-
sprache nur unzureichend. 
Die beiden anderen Konzepte, die unter den Namen »Maintenance« und »Immer-
sion« beschrieben werden und die Zweisprachigkeit als Ziel haben, sind an
deutschen Schulen nur sporadisch verfolgt worden, obwohl sie offensichtlich für
die Schüler(innen) mit einer anderen Herkunftssprache als Deutsch wesentlich
bessere Erfolgsaussichten erwarten ließen. In diesem Zusammenhang werden die
beiden Kompetenzebenen relevant, die in der neueren Diskussion mit den beiden
Abkürzungen BICS (basic interpersonal communicative skill) und CALP (cogni-
tive academic language proficiency) bezeichnet werden und den grundlegenden
Unterschied zwischen der Fähigkeit, sich im Alltag mündlich kommunikativ zu
behaupten, und der Fähigkeit, sich schriftsprachlich auszudrücken, beschreiben.
Durch die Argumentation der Autorin wird deutlich, dass die beiden didaktisch-
methodischen Konzepte »Maintenance« und »Immersion« dafür sorgen können,
dass sich die Schriftsprachenkompetenz der Lernenden wesentlich besser entwi-
ckelt als bei den beiden anderen Konzepten. Zugleich wird die Kompetenz der
Schüler(innen) in ihren Herkunftssprachen gestärkt, so dass schließlich eine
tatsächliche Zweisprachigkeit das Ergebnis ist. 
Besonders das »Maintenance«-Konzept zeigt, wie durch die Förderung der
Herkunftssprache und durch die Alphabetisierung sowohl in der Minderheiten-
sprache als auch in Deutsch als Zweitsprache mündliche und schriftliche Sprach-
kompetenz nachhaltig gestärkt werden können. Doch dieses Konzept erfordert
ein Umdenken in der Bildungspolitik. Der Grundschulunterricht müsste zwei-
sprachig erfolgen und die Didaktik des Deutschunterrichts muss sich von einer
muttersprachlichen Didaktik hin zu einer Zweitsprachendidaktik bewegen, um
den Bedürfnissen nicht nur der Minderheitensprachensprecher, sondern auch
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bestimmter Muttersprachler zu entsprechen. Zudem vertritt die Autorin die
Position, dass mittelfristig die Schule dafür sorgen muss, dass die Kinder drei
Sprachen beherrschen. Die Aufgabe besteht darin, die Kinder in ihrer Herkunfts-
sprache sowie in Deutsch als Zweitsprache zu alphabetisieren, um dann, bei-
spielsweise ab der fünften Klasse, Englisch als international gebräuchliches
Kommunikationsmittel für alle zugänglich zu machen. Dabei verweist sie darauf,
dass Mehrsprachigkeit im internationalen Vergleich durchaus weit verbreitet ist. 
Dass und wie Integrationspolitik erfolgreich sein kann, zeigt Belke in ihrem
Exkurs über die zweisprachige Erziehung in Schweden. Mindestvoraussetzung ist
die Anerkenntnis, dass ein Land Einwanderungsland ist, damit überhaupt eine
sinnvolle Zielsetzung für das Bildungssystem entwickelt werden kann. Deutsch-
land und damit auch das fragmentierte Bildungswesen der Bundesrepublik hat
sich allerdings bis heute nur widerwillig dieser Herausforderung gestellt, ge-
schweige denn dafür gesorgt, dass sich die hier geborenen Generationen mit
Migrationshintergrund sprachlich erfolgreich entwickeln konnten – womit ich
wieder bei der oben erwähnten Schriftsprachlosigkeit bin. 
Belkes Buch ist natürlich nicht in erster Linie eine historische Darstellung der
verfehlten Integrationspolitik in Deutschland während der letzten fünfzig Jahre,
sondern sie nutzt sie, um ihre didaktisch-methodischen Vorstellungen für einen
guten und erfolgreichen Sprachunterricht zu stützen. Ihr geht es vor allem darum
zu zeigen, dass unter den gegebenen Bedingungen der Mehrsprachigkeit in den
Schulklassen sich der Sprachunterricht hin zu einem echten Zweitsprachenunter-
richt entwickeln muss. In diesem werden die Kinder mit Minderheitensprach-
kenntnissen sprachlich so gefördert, dass ihnen die sprachlichen Defizite im
Deutschen nicht bei einer erfolgreichen Schulkarriere im Wege stehen. Dazu ist
der Erwerb der Schriftsprachenkompetenz unabdingbar. Die Autorin möchte
allerdings auch zeigen, dass ein solcher Unterricht nicht ein Zurück zum Gram-
matikunterricht alter Schule bedeutet. Sie möchte den Sprachunterricht so gestal-
ten, dass er nahe an den »natural approach« herankommt. Sie sieht in der
systematischen Verbindung zwischen Sprach- und Literaturunterricht die für
diesen Zweck am besten geeignete Methode. Mithilfe von ästhetischen Texten
(z. B. Kinderreimen, Gedichten, Prosatexten etc.) sind besonders die notwendigen
Wiederholungen kreativ möglich und werden nicht zu stupiden »pattern drills«. 
Ein weiteres wichtiges Element in ihrem »integrativen Sprachunterricht« ist das
»generative Schreiben«. Aufgrund der sehr heterogenen Voraussetzungen der
Kinder ist der Ansatz, die Kinder von Anfang an frei schreiben zu lassen, aus der
Sicht von Belke nicht sinnvoll. Stattdessen sollten sie an Vorlagen orientiert die
grundlegenden schriftlichen Strukturen erarbeiten und üben. Die Orientierung an
Vorlagen sorgt zudem dafür, dass weniger Fehler produziert werden und die
Lernenden nicht den Eindruck gewinnen, mündliche und schriftliche Kommuni-
kation sei das Gleiche. 
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Belkes didaktisch-methodische Überlegungen beziehen sich schwerpunktmäßig
auf den schulischen Anfangsunterricht. Sie macht aber deutlich, dass die Alpha-
betisierung und damit die Entwicklung der Schriftsprachenkompetenz eine der
zentralen Zielsetzungen der Schule ist, da sich Schriftlichkeit nicht wie die
mündliche Sprachkompetenz in natürlicher Umgebung einfach einstellt. Wenn es
Schule also nicht gelingt, die Schriftsprache zu vermitteln, hat sie einen wesentli-
chen Bildungsauftrag verfehlt. 
G. Belkes Buch, besonders den ersten vier Kapiteln, wünsche ich viele Leser:
Pflichtlektüre für angehende Lehrkräfte und dringend empfohlen allen, die in
irgendeiner Form mit Zweitsprachenlernenden im deutschen Schulsystem zu tun
haben – also allen. Der zweite Teil richtet sich natürlich vor allem an Sprachleh-
rende. Es handelt sich nicht um eine vollständige Didaktik, aber das Konzept des
»integrativen« Sprachunterrichts mit dem »generativen Schreiben als methodi-
sche Grundlage« bietet einen Erfolg versprechenden Ansatz, der in Richtung
Deutsch als Zweitsprache als Regelunterricht weist. Einzige Anmerkung: An
manchen Stellen hätte ich dem Buch eine sorgfältigere Lektorierung gewünscht,
neben einigen Unstimmigkeiten bei der Kommasetzung und bei der Rechtschrei-
bung sollte der Text auf den Seiten 23–24 und auf Seite 105, 2. Absatz, überprüft
werden. 

 Berndt, Annette (Hrsg.):
Fremdsprachen in der Perspektive lebenslangen Lernens. Frankfurt/M.:
Lang, 2013 (Fremdsprachen lebenslang lernen 1). – ISBN 978-3-631-61666-6. 231
Seiten, € 44,95 

(Simone Heine, Berlin) 

Der von Annette Berndt herausgegebene Sammelband Fremdsprachen in der
Perspektive lebenslangen Lernens ist Torsten Schlak gewidmet, dessen unerwarteter
und früher Tod für die Fremdsprachenlehr- und -lernforschung einen großen
Verlust bedeutet, und enthält einen Nachruf auf ihn sowie ein Verzeichnis seiner
Publikationen. Die 14 Beiträge der 23 Autorinnen und Autoren, unter denen
etliche der im Themengebiet Alter einschlägigen versammelt sind, geben einen
»breit gefächerten Einblick in die Thematik« (9) und umfassen neben theoreti-
schen Beiträgen und Ergebnissen empirischer Studien auch Praxisberichte und
Essays. 
Rüdiger Grotjahn und Torsten Schlak (†) geben in ihrem Beitrag einen exzellenten
Überblick und zeigen, dass der Forschungsstand zur Rolle des Faktors Alter beim
Erwerb und Erlernen von Sprachen nicht zuletzt durch forschungsmethodologi-
sche Probleme nicht eindeutig interpretierbar ist. Dabei wird die Theorie kriti-
scher (biologischer) Zeitfenster (Critical Period Hypothesis, CPH) für den Erwerb
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von Sprachen Erklärungsansätzen gegenübergestellt, die neben neurobiologi-
schen Reifungsprozessen ebenso Motivation, Sprachlerneignung, Lernkontext etc.
berücksichtigen. Annette Berndt zeigt in ihrem Aufsatz, dass lebenslanges Lernen
von Fremdsprachen, verstanden als Entwicklungsprozess, aus Perspektive der
Theorie der dynamischen Systeme betrachtet werden kann (TDS) (54). TDS erkläre
die »intraindividuelle Varianz von Lernprozessen« (57) adäquater als die An-
nahme einseitiger kausaler Zusammenhänge, da das komplexe Zusammenspiel
der verschiedenen affektiven, kognitiven und kontrastiv-linguistischen Variablen,
die den Fremdsprachenlernprozess beeinflussen, berücksichtigt werde. Michael
McGarry und Barbara Schmenk durchmustern den Begriff des autonomen
(lebenslangen) Lernenden in kritischer Absicht und arbeiten heraus, dass der
ursprünglich in der europäischen Philosophiegeschichte verhandelte Bedeu-
tungsumfang der Begriffe Autonomie und Bildung im derzeitigen ökonomisch
ausgerichteten Diskurs stark reduziert wird. Franz-Joseph Meißner stellt die
vielfältigen Beziehungen zwischen Mehrsprachigkeit und lebenslangem Lernen
dar. Dabei grenzt er die Begriffe Mehrsprachigkeit und Vielsprachigkeit vonein-
ander ab und entwickelt Mehrsprachen-Kompetenzprofile. 
Stephen Ryan und Zoltán Dörnyei beziehen in ihrem Beitrag das prozessorien-
tierte L2 Motivational Self System (91) auf das lebenslange Lernen. Für künftige
Forschung in diesem Bereich entwerfen sie zwei Perspektiven: Der person-in-
context approach (97) berücksichtigt die Person als Ganze, die jeweils in ihren
individuellen Kontext eingebunden ist. Der complex systems approach (ebd., s. auch
Berndt) könnte dabei helfen, die zentralen Punkte der Veränderung zu verstehen,
die eine Steigerung der Motivation bewirken. Günther Schneider analysiert in
seinem Artikel die große Anzahl aktuell vorliegender Versionen des Europäischen
Sprachenportfolios. Er plädiert dafür, diese nicht nur als Evaluationsinstrument
einzusetzen, sondern auch als Lernbegleiter. David Singleton und Romana
Kopečková hinterfragen in ihrem Beitrag die CPH bezüglich der Phonetik/
Phonologie. Die Ergebnisse einer Studie, die den Erwerb des irischen Englisch
durch polnische Migrantinnen und Migranten untersucht, zeigten, dass die
Unterschiede der erwachsenen (Erwerbsbeginn = 21–49 Jahre) gegenüber den
jüngeren Lernenden (Erwerbsbeginn = 7–12 Jahre) bezüglich der phonetischen
Rezeption nicht signifikant seien, wohl aber die Produktion betreffend. Letztere
ließen sich aber nicht nur auf das Alter, sondern auch auf anderen Input und
Lernerfahrungen der Testpersonen zurückführen. 
Karin Aguado diskutiert in ihrem Artikel die titelgebende Frage: »Sind L2-
Chunks lebenslang erlernbar oder gibt es eine sensible Phase für ihren erfolg-
reichen Erwerb?« (129). Empirische Belege zeigten, dass erwachsene L2-Lernende
Chunks kommunikationsstrategisch verwendeten, während kindliche L1- und L2-
Erwerbende Chunks sowohl kommunikationsstrategisch als auch erwerbsstra-
tegisch einsetzten. Vor dem Hintergrund eines um die soziale Dimension erwei-
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terten Altersbegriffs diskutiert die Autorin neben einer sensiblen Phase für den
Erwerb von Chunks andere Ursachen wie bspw. Quantität und Qualität des
angebotenen Inputs. Stefanie Haberzettl, Christine Dimroth, Nadja Wulff und
Christine Czinglar vergleichen die Dauer des Erwerbs der Subjekt-Verb-Kongru-
enz und der Verbstellung von L1-Erwerbenden im frühen Kindesalter und L2-
Erwerbenden im Grundschulalter durch die Auswertung mehrerer Langzeitstu-
dien. Dabei stellen sie fest, dass die Kinder, die erst im Grundschulalter Kontakt
mit der deutschen Sprache haben, bezüglich der untersuchten Phänomene nicht
langsamer sind, sondern in der Tendenz sogar ein höheres Lerntempo aufweisen
als die Vergleichsgruppe. Gemma Artieda und Carmen Muñoz untersuchen den
Einfluss des Faktors Alter und anderer individueller Variablen auf die Ge-
schwindigkeit (rate) des Englisch-als-Fremdsprache-Lernens bei erwachsenen
Lernenden (n = 51, Erwerbsbeginn ≥ 18 Jahre). Die Studie zeigt, dass jüngere
Lernende einen leichten Vorteil beim Hörverstehen haben. Außerdem konnte der
Einfluss der Literalität in der L1 und der Erfolg, den vorheriges Fremd-
sprachenlernen (einer anderen Fremdsprache) hatte, unterstrichen werden. 
Andrea Mentel-Winter plädiert aufgrund der motivationalen Funktion von Fähig-
keits- und Selbstkonzepten (s. auch Ryan und Dörnyei) für die Förderung von
positiven L2-Selbstkonzepten in einer zielgruppengerechten Unterrichtsgestal-
tung. Ekkehard Nuissl und Bettina Thöne-Geyer beantworten zunächst die
Fragen, warum und wie Erwachsene lernen, um in einem nächsten Schritt das
Fremdsprachenlernen mit dem Fokus auf interkulturelles Lernen in der allgemei-
nen Erwachsenenbildung zu verorten. Robert Sobotta gewährt einen Einblick in
die Erfahrungen, die am Goethe-Institut Dresden mit älteren Deutsch-Lernenden
in den Kursen »Deutsch 50 Plus« gemacht wurden. Albert Raasch plädiert in
seinem Essay für »[b]etreutes Sprachenlernen« (222), um die von ihm ausdifferen-
zierte Zielgruppe der »älteren Älteren« (219) zu erreichen. 
Der Sammelband ist ein gelungener Auftakt der ebenfalls von Annette Berndt
besorgten Reihe Fremdsprachen lebenslang lernen und gewährt einen repräsentati-
ven Einblick in den Stand der aktuellen Diskussion. Das Buch überzeugt beson-
ders durch die große Bandbreite seiner Beiträge und verdeutlicht, dass Aussagen
etwa über den Fremdsprachenfrühbeginn an Schulen, erwachsene L2-Lernende
oder altersspezifische didaktische Vorschläge nur mit großer Vorsicht formuliert
werden können. Es wird gezeigt, dass es zwar zahlreiche Studien zur CPH gibt
und aus entwicklungspsychologischer Perspektive viel über die Lernprozesse von
Kindern und Jugendlichen bekannt ist, lebenslanges Lernen von Fremd- oder
Zweitsprachen aber bisher nur wenig erforscht ist. Die TDS scheint der Beschrei-
bung des Zusammenspiels der »myriad of factors« (164), die den L2-Erwerb von
Erwachsenen beeinflussen, am ehesten gerecht werden zu können und es wird
sich in den folgenden Bänden der Reihe zeigen, ob sich dies bestätigt. 
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 Bickes, Hans; Butulussi, Eleni; Otten, Tina; Schendel, Janina; Sdroula, Amalia;
Steinhof, Alexander:
Die Dynamik der Konstruktion von Differenz und Feindseligkeit am
Beispiel der Finanzkrise Griechenlands: Hört beim Geld die Freundschaft
auf? Kritisch-diskursanalytische Untersuchungen der Berichterstattung aus-
gewählter deutscher und griechischer Medien. München: Iudicium, 2012. –
ISBN 978-3-86205-080-2. 237 Seiten, Euro 25,00 

(Sigrid Luchtenberg, Essen) 

Wie der ausführliche Titel einschließlich des Zusatztitels bereits klar angibt,
behandelt dieses Buch ein sehr aktuelles Geschehen, und zwar sowohl aus
medienanalytischer wie auch aus linguistischer Sicht: die Finanzkrise in Griechen-
land bzw. genauer die Reaktionen auf die Finanzkrise in deutschen wie griechi-
schen Medien. Eine »Umdrehung der Opfer- in Täterrolle« (9) wird als charakte-
ristisch für die Berichterstattung seit 2010 beschrieben, und zwar nicht nur in
Boulevardzeitungen, sondern auch in seriösen Medien, wozu nicht zuletzt auch
die Maßnahmen der deutschen Kanzlerin A. Merkel beitrugen. Die Medienartikel
werden als einseitig charakterisiert, da sie überwiegend verschwiegen, dass
internationale Banken – viele aus Frankreich und Deutschland – sich in Griechen-
land mit Gewinnen betätigt hatten, die nun die EU-Hilfe wünschten (10). Die
einseitige Berichterstattung deutscher Medien führte zu empörten Reaktionen in
griechischen Medien, in denen auch Bezug auf das 3. Reich genommen wurde. 
Das Buch besteht aus fünf Kapiteln, wobei in der Einleitung (1. Kapitel) eine kurze
Beschreibung des Geschehens in und um Griechenland gegeben wird (13–20),
nachdem zunächst ein kurzer Bericht über die vor allem deutschen Medien
gebracht worden ist (9–13), wo insbesondere die griechenlandfeindliche Vorge-
hensweise der Zeitschrift FOCUS angegeben wurde. Zur Beantwortung der Frage
»Was war eigentlich passiert?« (13) wird zunächst auf den Gewinn der absoluten
Mehrheit durch die sozialistische PASOK im Jahr 2009 eingegangen, deren
Regierung bald von einer höheren als bis dahin angegebenen Staatsverschuldung
berichtet. Es folgen Angaben zur globalen Krise, zu ersten Hilfszahlungen und
Einsichten in griechisches Fehlverhalten beim Eintritt in die Eurozone, wobei
griechische Abneigungen gegenüber Globalisierungsprozessen ebenfalls eine
Rolle spielen. Die zweifellos falsche Art Sparmaßnahmen für Griechenland wird
besprochen, und es wird eine erste Darstellung der übrigen Länder mit schweren
Problemen wie Italien gegeben. Eine knappe kulturwissenschaftliche Darstellung
Griechenlands verweist auf eine Reihe von Bereichen, in denen das Land in
Spannungsfeldern zu sehen ist wie etwa in sozialistischer vs. kapitalistischer
Ideologie. Insgesamt werden in dem vorliegenden Buch finanzielle Entwicklun-
gen bis 2012 berücksichtigt, wobei sich in der berichteten Zeitspanne eine
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unerwartete Reduzierung der scharfen Kritik an Griechenland in einigen deut-
schen Zeitungen zeigte (13). 
Es wäre wünschenswert gewesen, in der Einleitung die ökonomische Entwick-
lung intensiver darzustellen, insbesondere auch aus europäischer Sicht und unter
Berücksichtigung der Troika von IWF, EZB und EU-Kommission, zumal auch
zunehmend Überlegungen für andere Maßnahmen angestellt werden wie vor
allem ein ›Wirtschaftsankurbeln‹, was auch in Erinnerung an den Marshallplan in
Deutschland diskutiert wird. Im späteren 3. Kapitel wird allerdings noch auf
ökonomische Themen eingegangen. Die inhaltliche Vertiefung wäre sinnvoll,
auch wenn das Buch primär keinen ökonomischen Inhalt behandelt, sondern eben
sprachliche Fragestellungen, denn inhaltlich stehen im Allgemeinen ökonomische
Themen im Vordergrund der Beschäftigung mit Griechenland. 
Die Zusammenstellung im Buch geht allerdings auf die koordinierte Arbeit
zwischen sprachwissenschaftlichen Arbeitsgruppen der Aristoteles Universität
Thessaloniki und der Leibniz Universität Hannover seit 2010 zurück, was die
linguistische Thematik erklärt, die natürlich interessant ist. Ein Teil der Arbeiten
wurde im Mai 2011 auf einer Tagungssektion in Thessaloniki präsentiert, bevor
das vorliegende Buch geschrieben wurde (18 ff.). 
Es folgt zunächst ein Kapitel zu »Diskurstheoretischen Grundlagen« (23–42), in
dem der Diskursbegriff sehr gründlich erläutert wird, wobei insbesondere das
Unterkapitel 2.2 (28–40) wichtig ist, in dem die Kritische Diskursanalyse umfang-
reich behandelt wird, die zur Verknüpfung von »sprach- und gesellschaftstheore-
tischen Grundlegungen« beiträgt, »die um eine gesellschaftskritische Intention
ergänzt werden« (35). Auch das 3. Unterkapitel dient dem Verständnis der
späteren Untersuchungen, denn hier geht es um »Massenmedien, Mediendis-
kurse & Diskursive Konstruktionsprozesse« (40–42). 
Auch das 3. Kapitel »Diskursrelevanter Kontext« (43–72) dient noch der Einsicht
in die in Kapitel 4 folgenden Untersuchungen, wozu zunächst auf »Griechenland
und die Finanzkrise« (44–51) eingegangen wird, wobei allerdings die internatio-
nale Finanzkrise nur wenig behandelt wird. Ein weiteres Unterkapitel befasst sich
mit der Entwicklung »Von der Finanzkrise zur Krise einer Freundschaft« (51–57).
Hier wird die deutsch-griechische Beziehung historisch erläutert, wobei der 2.
Weltkrieg eine große Rolle spielt, zumal Schadensersatzfragen bis heute nicht
geklärt sind. Im letzten Unterkapitel (57–72) werden die deutschen und griechi-
schen Medien vorgestellt, deren Artikel im weiteren Teil des Buchs behandelt
werden. Bei den deutschen Medien handelt es sich um Bild und Bild.de, den
Spiegel, Die Zeit, FOCUS und taz/taz.de. Damit dominieren Wochenzeitungen,
während es sich bei den sechs griechischen Zeitungen um Tageszeitungen
handelt. Zwei Tabellen (71–72) bieten einen guten Überblick. 
Das 4. Kapitel »Diskursanalytische Untersuchungen« (73–218) enthält die diskurs-
analytischen Untersuchungen von Artikeln aus den im 3. Kapitel aufgezählten
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Zeitungen aus dem ersten Halbjahr 2010 zu Themen der griechischen Finanzkrise
und -hilfe (73) in vier Unterkapiteln, in denen unterschiedliche Zeitungen und
Unterthemen in deutschen und griechischen Zeitungen aus verschiedener Sicht
behandelt werden. Aus den griechischen Artikeln werden Beispiele in griechi-
scher Schrift und deutschen Übersetzungen gezeigt und untersucht. In 4.1 (74–98)
wird unter der Überschrift »Von einer Wiege Europas zum Hinterhof Europas –
die diskursive Konstruktion Griechenlands im deutschen FOCUS und der Gegen-
schlag ›Der Geist von Hitler‹ im griechischen Focus« unter verschiedenen
Aspekten untersucht. So geht es zunächst um eine textorientierte Analyse eines
FOCUS-Artikels, in dem »recht beliebig ausgewählte Bereiche der Antike und der
griechischen Gegenwart« verglichen werden (75) – in polemischer Art und Weise.
Interessant ist hier auch eine Untersuchung visueller Textstruktur, da der Artikel
vier Abbildungen als Textergänzungen enthält, die auch im Buch wiedergegeben
werden (76 f.). Ein wichtiger Teil der Untersuchungen betrifft die Metaphorik, ein
Bereich, der auch in den weiteren Kapiteln eine Rolle spielt. Der Vergleich
zwischen Antike und griechischer Gegenwart im FOCUS-Artikel ergibt interes-
sante Ergebnisse, wie etwa die Tatsache, dass in dem Artikel eine sehr viel höhere
Anzahl von Personen aus der Antike genannt wird denn aus der Gegenwart. Wie
im Fazit betont wird, wird dem FOCUS die Hauptverantwortung für die Belas-
tung der Beziehung zwischen Griechenland und Deutschland zugeschrieben (90). 
Der im Folgenden untersuchte griechische Artikel »Der Geist Hitlers« (90–98) geht
direkt auf den deutschen FOCUS-Artikel ein, indem anstelle des Niedergangs der
griechischen Kultur (im FOCUS) nun die deutsche Geschichte des Dritten Reichs
dem Geschehen entsprechend höchst negativ dargestellt wird (93). Auch in dem
griechischen Artikel spielen Bilder eine wesentliche Rolle (93 f.). Wie im Fazit
(97 f.) zusammengefasst wird, wurden in beiden Artikeln »durch bestimmte
sprachliche Mittel Klischees von hoher manipulativer Kraft aufgerufen und
konturiert«. Hier zeigt sich die Entwicklung der Verschlechterung der deutsch-
griechischen Beziehungen in beide Richtungen bereits deutlich (98). 
Es folgen drei weitere Unterkapitel zur Untersuchung und zum Teil mit dem
Vergleich deutscher und griechischer Artikel aus verschiedenen Zeitungen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten wie etwa »Die sprachliche Konstruktion sozia-
ler Wirklichkeit und sozialer Identität durch die Bild und TAZ« (99–154). Dieses
Kapitel dürfte insbesondere für den Sprachunterricht von Interesse sein, da unter
der Überschrift »Lexikalische Analyse« intensive Untersuchungen des Sprachge-
brauchs vorliegen. Im 3. Unterkapitel werden wieder deutsche und griechische
Medien untersucht: »Eine metapherntheoretische Untersuchung der deutschen
Medien DIE ZEIT und DER SPIEGEL sowie griechischer Medien« zum Thema
»Zu Krisensymptomen, Finanzspritzen und Brandherden in Europa« (154–187).
Insbesondere Metaphern lassen sich ebenfalls gut im Sprachunterricht einbinden.
Eine interessante und gründliche Behandlung gilt etwa der in deutschen Medien
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zu Beginn der Berichterstattung nicht seltenen Verwendung der Metapher »Haus«
anstelle von »Staat« (165 f.) wie auch weiteren Metaphern wie beispielsweise
»Markt«-Metaphern (181 f.). Das letzte Unterkapitel befasst sich unter der Über-
schrift »Der Diskurs als Dialog« (188–218) mit der griechischen Medienberichter-
stattung. Gerade die Behandlung der griechischen Medien bietet deutschen
Lesern und Leserinnen einen Einblick in die Reaktion in Griechenland auf die
deutschen negativen Haltungen, ganz abgesehen von den diskursanalytischen
Behandlungen. Ein Fazit zum Buch schließt als 5. Kapitel die Darstellung (219–
225). 
Das Buch ist relativ gut lesbar, wenn auch sprachwissenschaftliche Kenntnisse
vorausgesetzt werden. Es ist zudem äußerlich übersichtlich: 6 Tabellen und 16
Abbildungen tragen hierzu bei, ebenso wie auch Zusammenfassungen (Fazits) in
den vier Unterkapiteln im Hauptkapitel 4. Das Literaturverzeichnis ist umfang-
reich, wenn auch nur wenige ökonomische Titel angegeben werden. Etwas
unpraktisch ist die getrennte Liste der Internetquellen. 
Das Buch hat keinen Zusammenhang mit Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache,
sondern ist sprachwissenschaftlich angelegt. Allerdings sind die Themen ebenso
wie die Beschäftigung mit Medien durchaus auch für Lehrende und Lernende des
Deutschen als Zweit- oder Fremdsprache von hoher Relevanz, zudem sich eine
Reihe von ähnlichen Untersuchungen auch im Sprachunterricht DaF/DaZ vorstel-
len lassen. 

 Bosch, Gloria; Schlak, Torsten (Hrsg.):
Teaching languages for tourism: research and practice. Bern: Lang, 2013. –
ISBN 978-3-0343-1280-6. 341 Seiten, € 86,50 

(Michael Seyfarth, Nürnberg; Bernadette Gebauer, Salamanca / Spanien; Tina Uhle-
mann, Mexiko-Stadt / Mexiko) 

Die Vermittlung von Fremdsprachen für den Tourismus hat Tradition. Und doch
fehlte es ihr lange Zeit an didaktischer Systematik, empirischer Fundierung und
dem Blick darauf, welche Anstrengungen durch andere Fremdsprachenphilolo-
gien bereits unternommen werden. Der vorliegende Sammelband kann als
Meilenstein auf diesem Gebiet betrachtet werden, das in den vergangenen Jahren
an Würdigung durch die Wissenschaft gewonnen hat. Er ist das Resultat des First
International Congress on Tourism and Foreign Languages, der im April 2011 in Palma
de Mallorca stattfand, und umfasst 16 Beiträge, deren Ziel es ist, »a broad picture
of the current state of the academic research on Foreign Language Teaching for the
tourism industry from different perspectives and cultural backgrounds« anzubi-
eten (15). Dabei gliedert sich die Publikation entsprechend der vier verwendeten
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Sprachen in jeweils einen Abschnitt mit sieben Beiträgen in englischer, vier in
deutscher sowie drei in französischer und zwei in spanischer Sprache. 
Der Eröffnungsbeitrag von Michael H. Long schafft unter dem Titel »Identifying
language needs for TBLT in the tourist industry« den inhaltlichen Rahmen für den
Band. Nach einem Plädoyer für das Task-based language learning stellt er die
Erhebung von Sprachbedarfen als Prozess aus language audit und needs analysis
dar. Ersteres dient hierbei dazu, vorhandene Ressourcen zu identifizieren, um im
zweiten Schritt durch die Bestimmung von Aufgaben sprachlichen Handelns und
die Analyse entsprechender Diskurse zur Formulierung konkreter Ziele zu
gelangen. Als zentral für den Erfolg stellt er ein angemessenes sampling sowie die
Triangulation von Quellen und Methoden heraus. Anhand der Ausführung
bekommt der Leser/die Leserin dabei zudem einen umfassenden Überblick zu
themenrelevanten Publikationen. Ergänzt wird der thematische Kern des Beitrags
durch Ausführungen zur kulturellen Dimension entsprechender Untersuchun-
gen. Der Bezug zum Tourismus wird dabei vor allem in der Wahl der Beispiele
und Verweise hergestellt. 
Antonio Bruyèl-Olmedo und Maria Juan-Garau stellen in ihrem Beitrag
»Exploring the potential of linguistic landscape as a teaching resource in English
for Tourism« die zentrale Frage, wie die linguistic landscape in der Bucht von Palma
qualitativ und quantitativ beschaffen ist. Der Begriff umfasst dabei jedes natürlich
vorhandene sprachliche Material – angefangen bei Straßennamen und endend bei
Werbeträgern. Auf die bisherige Forschung Bezug nehmend, stellen die Autoren
dabei eine empirische Untersuchung vor, in deren Rahmen 736 Bilder entstanden
und analysiert wurden. Dabei spielte neben der Frage, welche Rolle die englische
Sprache spielt, auch der Aspekt der Korrektheit eine Rolle. Zu einem positiven
Resultat kommen die Autoren in der Diskussion der Möglichkeiten, die sich dabei
ergeben, den kontextualisierten und authentischen Input für bedeutungsbezoge-
nes Lernen zu nutzen. Unbeantwortet bleibt hier jedoch die Frage, inwieweit
dadurch auf berufsfeldspezifische Situationen sprachlichen Handelns vorbereitet
wird. 
»Virtual platforms and hybrid models of learning in university contexts: limited
practices and alternatives in additional languages for Tourism Studies« ist der
Titel des Beitrags von Christina Holgado Sáez. Sie diskutiert ausführlich das
Potential und die Grenzen verbreiteter Blended-Learning-Praktiken und kritisiert
die hierbei oft fehlende didaktische Qualität, was in der Umsetzung gleicherma-
ßen zu einer Überforderung von Lehrenden und Lernenden führt. Vor diesem
Hintergrund wird LAMS (Learning Activity Management System) als bereicherndes
Tool skizziert, das Abhilfe schafft, indem es sequenzielles Lernen unterstützt. Mit
ihren Ausführungen gibt die Autorin wertvolle Impulse für die Praxis, stellt aber
leider keine konkreten Beispiele aus ihrer Unterrichtstätigkeit vor. Auch der
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Bezug zum Tourismus wird nur punktuell – etwa durch die sehr knapp vorge-
stellte Studie zur Wahrnehmung Studierender bzgl. LAMS – hergestellt. 
Sich dem Thema des webbasierten Lernens anschließend, schreibt Jesús García
Laborda über »Alternative assessment in English for Tourism through Web 2.0«.
Er plädiert für alternative Methoden der Leistungsfeststellung als Grundlage für
die Evaluierung linguistischer und professioneller Kompetenz. In seinen Ausfüh-
rungen zeigt er die Anforderungen an ein entsprechendes Verfahren auf und
diskutiert vor diesem Hintergrund die Potentiale des Web 2.0. Neben theoreti-
schen Hintergrundinformationen gewinnen die Ausführungen durch einen bei-
spielhaften Vorschlag zur Verbindung von Web 2.0 und Kompetenzfeststellungs-
verfahren an Nachvollziehbarkeit. 
Mit »Developing intercultural competence in the English for Tourism classroom
through the study of cultural words« legt Diana María González-Pastor einen
Beitrag vor, der sich vor allem mit der kulturellen Geladenheit von Lexik befasst.
Ausgehend von einer Darstellung des Englischen als lingua franca und der
Auseinandersetzung mit dem Konstrukt kultureller Kompetenz stellt die Autorin
vor, wie tourismusbezogene Lexik in semantischen Feldern systematisiert und im
Unterricht genutzt werden kann. Dabei scheint Kultur nationalstaatlich gedacht
zu sein, wobei Aspekte wie Alter oder sozialer Hintergrund von Reisenden nicht
berücksichtigt werden. 
Mit Mini-Reiseführern befassen sich Mariangela Albano und Gaetano Sábato in
ihrem Beitrag »Tourism, language and representation: a linguistic and semiotic-
anthropological approach to six mini-guides of European destinations«. Dabei
stellen Sie den Aufbau dieser Lonely-Planet-Mini-Reiseführer vor und diskutieren
deren kulturellen Gehalt. Ausführlich gehen sie dabei auch auf die Frage der
Gestaltung der Reiseführer ein und führen daran Interpretationen zur Wirkung
auf den Leser/die Leserin sowie deren Rezeptionsprozesse aus. Die Potentiale für
den Fremdsprachenunterricht sehen die Autoren sehr positiv, obwohl sich diese
offenbar nur auf die Wortschatzebene beziehen. Methodisch schlagen sie für den
Unterricht vor, sprachliche und kulturelle Kompetenz durch Textanalyse aufzu-
bauen. 
Der Beitrag von Inmaculada Piédrola Oritz, Carlos Artacho Ruiz und Eduardo J.
Villaseca Molina zu »Language Tourism as a key factor for local development: a
case study in Cordova« unterstreicht das interregionale und interdisziplinäre
Anliegen der diesem Band zugrunde liegenden Konferenz und diskutiert die
wirtschaftlichen Aspekte des Sprachlerntourismus, ohne dabei Implikationen für
den Fremdsprachenunterricht aufzuzeigen. 
Mit ihrem Beitrag »Konzepte und Methoden bedarfsanalytischer Untersuchungen
am Beispiel von Deutsch als Fremdsprache im Tourismus (DaFT) auf Mallorca«
geben Gloria Bosch und Torsten Schlak einen sehr umfassenden Überblick zur
Methodik von Sprachbedarfsanalysen, der in Verbindung mit zahlreichen Verwei-
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sen eine fruchtbare Grundlage für Studien mit einer entsprechenden Zielsetzung
bietet. Nach einer Systematisierung verschiedener Konzepte zur Erhebung von
Sprachlernbedarfen stellen sie das methodische Vorgehen ins Zentrum ihrer
Betrachtung. Der Bezug zum Tourismus beschränkt sich auf Überlegungen zu
entsprechenden Analysen auf Mallorca, deren Umsetzung angeregt werden soll. 
Heike Rohmann beginnt ihren Beitrag zur »Kulturvermittlung in historischen
Museen und Ausstellungen« mit einem historischen Abriss dazu, wie sich die
Rolle beider im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Änderungen entwickelt
hat. Über museumspädagogische Fragen zur Wahl und Inszenierung von Ausstel-
lungsobjekten hinaus diskutiert die Verfasserin Prinzipien der interkulturellen
Vermittlung und die vielfältigen Herausforderungen, die sich dabei ergeben,
Wissen kulturübergreifend zu vermitteln. 
»Entwicklung strategischer Fachsprachenkompetenz im Bereich Deutsch als
Fachsprache für den Tourismus durch ein sprachintegratives Vermittlungskon-
zept mit interkulturellem Fokus« heißt der Beitrag von Antje Dohrn. In der
einleitenden Diskussion zu Allgemein-vs.-Fachsprache konstatiert sie dabei: »Die
Komplexität der sprachlichen Kommunikation […] lässt eine Trennung zwischen
Allgemein- und Fachsprache als diskrete Varietäten eigentlich gar nicht mehr zu.«
(212 f.) Insofern muss die Fachsprache (die sie an Aspekten wie Satz, Verb,
Anonymisierung u. a. ausführt) in enger Verbindung mit der Allgemeinsprache
vermittelt werden. Als Anregung für eine Umsetzung in der Praxis stellt die
Verfasserin ein Mustermodul vor, das von Studierenden der TU Berlin entwickelt
wurde. In diesem vertiefen Tourismusstudierende »die erworbenen Kenntnisse
mit Hilfe von eigener Textanalyse ausgewählter und für den Tourismusbereich
relevanter Texte« (230 f.). 
Ins Zentrum seiner Betrachtung rückt Karl-Hubert Kiefer das polnische Fremden-
verkehrsamt in Berlin. In seinem Beitrag »Kommunikative Kompetenzen in der
Beratungstätigkeit eines Fremdenverkehrsamtes und Möglichkeiten ihrer Ver-
mittlung im studienbegleitenden Deutschunterricht auf der Basis von Szenarien«
zeigt er zunächst auf, wie durch Interviews und telefonische/E-Mail-basierte
Nachfragen Kommunikationsaktivitäten identifiziert wurden. Die davon abgelei-
teten kommunikativen Kompetenzen werden in Teilkompetenzen überführt und
im Beitrag tabellarisch mit Kommentaren dargestellt. Sein Vorschlag für die
praktische Umsetzung basiert auf Überlegungen der Szenariendidaktik und stellt
Lernarrangements vor, die auf authentischen Fällen aufbauen. 
María Loreto Cantón Rodríguez und Maria Luisa Bernabé Gil legen mit ihrem
Beitrag »Compétences professionnelles et domaines virtuels: la langue française
dans les études universitaires de Tourisme« wiederum den Schwerpunkt ihrer
Betrachtung auf den Unterricht. Sie stellen ein Projekt vor, das die praktischen
Anforderungen der zukünftigen beruflichen Tätigkeit mit dem universitären
Lernkontext in Einklang zu bringen versucht. Dabei erarbeiten sich die Studieren-
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den in einem ersten (theoretischen) Teil sprachliche und berufliche Kompetenzen,
um diese im zweiten (praktischen) Teil situativ zu üben. Die Studierenden
erstellen hierzu unter Benutzung einer Lernplattform selbst Unterrichtsmateria-
lien und Hilfsmittel für den Spracherwerbsprozess. Zentrales Anliegen ist dabei
die Förderung der Lernerautonomie. 
In »Les textes littéraires en classe de Français sur Objectifs Spécifiques (Tourisme)«
stellt Carlota Vicens-Pujol die Rolle des literarischen Tourismus in den Vorder-
grund, der entweder Autoren und deren Leben, literarisches Reisen als Freizeit-
vergnügen oder aber die Reise an literarische Orte zum Gegenstand hat. Sie
diskutiert vor diesem Hintergrund die Potentiale, die sich durch verschiedene,
v. a. literarische, Textsorten (Erzählungen über Reisende, Gedichte, Texte mit
Hintergrundinformationen) ergeben. Unter Einbeziehung von Beispielen stellt sie
dabei vier Schritte zur Arbeit mit entsprechenden Materialien im Unterricht vor. 
Der Beitrag von Isabelle Bes Hoghton (»Un tour d’horizon des caractéristiques
langagières du Français sur Objectifs Spécifiques (Tourisme)«) beschreibt die
französische Fachsprache des Tourismus. Vor dem Hintergrund einer Charakteri-
sierung dieser anhand von lexikalischen und syntaktischen Besonderheiten sowie
diskursiven Genres begründet der Beitrag die Notwendigkeit einer fachspezifischen
Didaktik und einer stärkeren Berücksichtigung des Feldes durch die empirische
Forschung. 
Eine kritische Analyse von Lehrwerken, die in der Vermittlung des Deutschen
und Französischen als Fachsprache für den Tourismus Anwendung finden, legen
Severina Álvarez González, Lidia González Menéndes und Nieves Rodríguez
Pérez mit ihrem Beitrag »Contexto profesional y manuales de alemán y francés
para turismo« vor. Sie formulieren dazu Anforderungen, denen Lehrwerke für
den Tourismus gerecht werden sollten, und betrachten beispielhaft, inwieweit
dies bei den von ihnen vorgestellten Lehrwerken gegeben ist. Dabei kommen sie
zu einem ernüchternden Ergebnis, das sie als Anregung für vergleichbare
Untersuchungen und die Entwicklung von Lehrwerken verstehen. Ferner geben
sie Impulse dafür, wie auf der Grundlage verschiedener moderner Kommunika-
tions- und Informationsmedien aktuell bestehende Leerstellen in den Materialien
geschlossen werden können. 
Den durch Long eröffneten Rahmen schließend, stellen Núria Borrull-Cubo und
Gloria Bosch ihre »Análisis de necesidades lingüísticas y diseño de pruebas de
evaluación para las Oficinas de Información Turística de Palma de Mallorca« vor.
Sie zeigen auf, wie sie anhand einer Fragebogenstudie Situationen sprachlichen
Handelns und notwendige sprachliche Fähigkeiten für Beschäftigte in Touristen-
informationen identifiziert haben. Von den zentralen Ergebnissen leiten sie
Deskriptoren ab und stellen ein Prüfungsformat vor, das direkt an ihre Ergebnisse
anknüpft. Die Verfasser halten zusammenfassend fest, dass die Zusammenarbeit



Brewińska, Ewa u. a.: So geht’s zum DSD II (B2/C1) 169

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2014

zwischen Forschern, Prüfern und den Tourismusinformationszentren für mehr
Transparenz und Einheitlichkeit sorgen kann. 
Mit der Auswahl der Beiträge für den Sammelband ist es gelungen, sprachüber-
greifend die Bestrebungen abzubilden, die aktuell im Bereich »Tourismus und
Fachsprache« zu beobachten sind. Der Band gibt damit einen vielseitigen Über-
blick, der sowohl die empirische Erforschung als auch die Umsetzung in der
Praxis zum Gegenstand hat. Getrübt wird das Bild etwas dadurch, dass die
Überlegungen zur Erfassung von Sprachbedarfen außer im Beitrag von Kiefer
meist hypothetischen Charakter haben, und wohl auch dadurch, dass die Sprache
des Tourismus als berufsübergreifend angenommen wird – auch wenn die
sprachlichen Handlungen der Berufe, auf die vorbereitet wird, sich bisweilen
erheblich unterscheiden. Forschungs- und unterrichtsorientierte Beiträge geben
jedoch wertvolle Impulse für zukünftige Projekte. 

 Brewińska, Ewa; Buchner, Holm; Świerczyńska, Elżbieta:
So geht’s zum DSD II (B2/C1). Übungsbuch. Stuttgart: Klett, 2011. – ISBN 978-
3-12-675970-0. 128 Seiten, € 21,99; Lehrerhandbuch zum Übungsbuch mit
Audio-CD. Stuttgart: Klett, 2012. – ISBN 978-3-12-675972-4. 96 Seiten, € 15,99 

 Müller-Karpe, Beate; Olejárová, Alexandra:
So geht’s zum DSD II (B2/C1). Lehrerhandbuch zum Testbuch mit Leitfaden
für die mündliche Prüfung inklusive Audio-CD und DVD. Stuttgart: Klett,
2011. – ISBN 978-3-12-675973-1. 96 Seiten, € 16,99 

(Joanna Targońska, Olsztyn / Polen) 

Die Prüfung Deutsches Sprachdiplom II (DSD II) kann von Prüfungskandidaten in
ihren Heimatländern abgelegt werden, und deren Bestehen berechtigt die DaF-
Lernenden, ohne eine weitere Sprachprüfung das Studium in Deutschland an
jeder Universität aufzunehmen. Daraus resultiert die Relevanz dieser Prüfung.
Deshalb ist jedes Lehrmaterial, in dem die Prüfung thematisiert wird, zu begrü-
ßen. Auf diese Prüfung sollen nicht nur DaF-Lernende, sondern auch deren
Lehrkräfte vorbereitet werden. Das hier besprochene Prüfungstrainingsset kann
für beide sehr hilfreich sein. 
Das Ziel des Übungsbuchs ist es, den Prüfungskandidaten Einblick in den
Aufbau des Deutschen Sprachdiploms II auf der Niveaustufe C1 zu bieten. Darge-
stellt werden hier vier Prüfungsteile: Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftliche
und Mündliche Kommunikation. Die einzelnen Schritte, die zur Aufgabenbear-
beitung führen, werden genau beschrieben. Die DaF-Lernenden bekommen im
Übungsbuch die Möglichkeit, alle Prüfungsaufgaben schrittweise zu lösen, wobei
ihnen sowohl Lösungsprozesse als auch die dabei einzusetzenden Strategien
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bewusst gemacht werden. Nach einem kurzen Überblick über die Prüfung DSD II
sowie über Trainingseinheiten im Übungsbuch werden die DaF-Lernenden mit
konkreten Prüfungsaufgaben konfrontiert. Diese wurden jedoch nicht nach
Sprachfertigkeiten geordnet, sondern in 10 thematische Kapitel (Medien; Umwelt;
Technik und Wissenschaft im Alltag; Ausbildung & Studium; Zusammenleben der
Generationen; Freizeit – Freie Zeit?; Mobilität; Globalisierung; Demographischer Wandel;
Regionen, Sprachen und Dialekte) gegliedert. Mit einer solchen inhaltlichen Eintei-
lung wollte das Autorenteam sowohl den Wortschatz der DaF-Lernenden erwei-
tern als auch die DaF-Lernenden in die Prozesse der Selbstbeobachtung einführen. 
Da das Ziel dieses Übungsbuches nicht nur die Vorbereitung auf die Prüfung
DSD II, sondern auch die Wortschatzerweiterung ist, ist die Wortschatzorientie-
rung der hier beschriebenen Publikation auf den ersten Blick sichtbar. Jedes
Kapitel (eine Ausnahme stellt das Kapitel 6 dar) wird nämlich mit einem ein-
bzw. zweiseitigen Wortschatztraining eingeführt, in der Hälfte der Kapitel
kommt ein Wortschatztraining sogar zweimal vor. Diese Einführung erfolgt
entweder durch lexikalische Übungen, in denen die für das jeweilige Thema
relevanten Vokabeln trainiert werden, oder durch einen Text, aus dem ein mit
einem Thema verbundenes Vokabular in Form einer Mindmap graphisch
geordnet werden soll. Die Palette der lexikalischen Übungen ist breit und reicht
vom Bilden von Syntagmen bzw. Kollokationen über die Erklärung von Voka-
beln, Lückentexte, Suche nach Vokabeln im Wortgitter, Kreuzworträtsel bis zur
Bildung von Wortfamilien durch den Einsatz vom Wortbildungswissen. Die
lexikalischen Übungen sind manchmal mit kommunikativen Aufgaben verbun-
den, so dass die DaF-Lernenden zum Einsatz des angegebenen Vokabulars
veranlasst werden. Zu vielen Übungen werden Lerntipps hinsichtlich des
Wortschatzlernens angegeben. Ein Beispiel dafür ist folgender Lerntipp: »Im
Deutschen gibt es einen ›doppelten‹ Wortschatz, denn fast alle Fremdwörter
haben ein deutsches Äquivalent. Diese werden in der Prüfung oft als Synonyme
verwendet. Notieren Sie die Äquivalente beim Vokabellernen auf Ihren Voka-
belkärtchen.« (80) Dieser Lerntipp bezieht sich zwar auf die individuelle
selbstständige Wortschatzarbeit, ist aber zugleich für die Prüfungsteile Hörver-
stehen und schriftliche Kommunikation relevant. 
In jedem Kapitel finden sich vier unterschiedliche Trainingsaufgaben zu vier
Sprachfertigkeiten. Am Ende jedes Kapitels gibt es ein Portfolio, das sich auf das
Erstellen einer Projektarbeit für die mündliche Prüfung bezieht. Abgeschlossen
wird jedes Kapitel mit einem Selbstevaluationsbogen, in dem die DaF-Lernenden
nicht nur über die Ergebnisse ihrer Arbeit reflektieren und deren Qualität
einschätzen, sondern auch ihre eigene Wortliste für das jeweilige lexikalische
Thema erstellen. Bei den einzelnen Aufgaben bekommen die DaF-Lernenden
Informationen, worauf eine Prüfungsaufgabe beruht, sowie einen Tipp, worauf
man bei der jeweiligen Aufgabe achten muss. Interessant und erwähnenswert ist
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die Hinführung zum Prüfungsteil Hörverstehen, die oft durch Wortschatzarbeit
erfolgt. Zum einen werden den Lernenden Wörter angegeben, deren Synonyme
oder zu ihnen passende bzw. unpassende Ausdrücke erkannt werden sollen. Das
Ziel dieser Aufgaben ist, den DaF-Lernenden bewusst zu machen, dass in den
Hörtexten oft synonyme lexikalische Einheiten bzw. Ausdrücke gebraucht wer-
den zu jenen, die in angegebenen Antwortkategorien (insbesondere in Distrakto-
ren) vorkommen. Zum anderen werden die DaF-Lernenden durch einen Text bzw.
durch eine Diskussion zu einem bestimmten Thema auf den Hörverstehenspro-
zess vorbereitet, wodurch ihnen gezeigt wird, dass das Aktivieren des Vorwissens
zu einem bestimmten Thema den Hörverstehensprozess erleichtert. Erörterns-
wert ist auch die Tatsache, dass die Lernenden bei den Prüfungsaufgaben jeweils
über sinnvolle Strategien nachdenken und zur Diskussion in der Gruppe ermun-
tert werden sollen. 
In den Prüfungsaufgaben zur schriftlichen Kommunikation werden die Lernen-
den nicht nur schrittweise in die Planungs- und Durchführungsprozesse einer
Aufgabe eingeführt, sondern auch dazu veranlasst, die für eine Zusammenfas-
sung der Texte relevanten Redemittel zu sammeln bzw. verschiedene Redemittel
kommunikativen Aufgaben zuzuordnen. Dadurch bekommen sie ein konkretes
Gerüst, auf das in jeder Zusammenfassung (Prüfungsaufgabe in dem Teil schrift-
liche Kommunikation) Bezug genommen werden kann. Eine wichtige Hilfe beim
Verstehen des Erstellungsprozesses einer Textzusammenfassung bilden die Auf-
gaben, in denen eine fertige Zusammenfassung dargestellt wird, in die Original-
formulierungen übernommen wurden. Die Lernenden sollen bei der Korrektur
des Textes die übernommenen Textstellen durch synonyme Ausdrücke ersetzen.
Dank einer weiteren Aufgabe zum Ordnen von Textabschnitten sollen sie über die
möglichen Einleitungen in ein Thema und über die Überleitung zur Textwieder-
gabe bzw. zur Graphikbeschreibung reflektieren. Darüber hinaus werden künf-
tige Prüfungskandidaten auch in die Beschreibung der Graphiken eingeführt. In
einigen Trainingsaufgaben bekommen sie Redemittel, die in einer mündlichen
Zusammenfassung der in Graphiken dargestellten Informationen gebraucht
werden können. In anderen Aufgaben müssen sie in einer fertigen Zusammenfas-
sung nach weiteren relevanten Redemitteln suchen. Ein anderes Mal sollen in
einer fertigen Graphikbeschreibung die Lücken ergänzt werden. Auf diesen
Prüfungsteil bereiten auch Aufgaben zum Aufbau einer Argumentation vor,
wobei auf die Möglichkeit der linearen und dialektischen Erörterung hingewiesen
wird. 
Die Vorbereitung auf den Teil »mündliche Kommunikation« erfolgt schrittweise
schon ab dem ersten Kapitel, in dem die Lernenden dazu angehalten werden, bei
einem Kurzvortrag von einer Definition auszugehen. Dabei müssen sie über
mögliche Formulierungen der Definitionen nachdenken. Darüber hinaus werden
die Lerner zum Nachdenken über die Gliederung eines Vortrags angeleitet, wobei
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sie nach passenden Redemitteln für die Einleitung, für Überleitungen und für den
Abschluss eines Vortrags suchen müssen. Des Weiteren bekommen die Lernenden
Aufgaben zum freien Sprechen sowie für einen dreiminütigen Vortrag. Interes-
sant ist die Thematisierung der kommunikativen Strategien, die eingesetzt
werden können, falls eine Frage der PrüferInnen von ihnen nicht verstanden wird.
Dazu bekommen die Prüfungskandidaten Redemittel, mit deren Hilfe sie auf das
Nicht-Verstehen von Fragen, auf Widerspruch bzw. auf Ergänzungen hinweisen
können. Die Lernenden werden auch mit Beurteilungskriterien der mündlichen
Kommunikation bekannt gemacht, wobei ihnen an konkreten Beispielen bewusst
gemacht wird, welche Äußerungen mit der maximalen Punktezahl benotet
werden. 
Sehr durchdacht ist die Konzeption der Einführung in die Prüfungsteile »schrift-
liche und mündliche Kommunikation«, bei der von kleinen Schritten ausgegan-
gen wird und die Aufgaben in den nachfolgenden Kapiteln immer komplexer
werden. Diese Einführung in und die Bewusstmachung der Schreibprozesse kann
auch in einem Schreibunterricht eingesetzt werden. Zusammenfassend kann
festgestellt werden, dass das Prüfungsübungsbuch nicht nur in einem auf die
DSD II-Prüfung vorbereitenden Unterricht bzw. Kurs eingesetzt werden kann,
sondern auch in unterschiedlichen DaF-Kursen, deren Ziel die Entfaltung aller
bzw. ausgewählter Sprachfertigkeiten ist. Dank der thematischen Gliederung
kann das Übungsbuch zur Besprechung verschiedener Themen auch in ausländi-
schen DaF-Studiengängen eingesetzt werden. 
Einer separaten Besprechung bedürfen die Lehrerhandbücher zum Übungsbuch
sowie zum Testbuch. Das Lehrerhandbuch zum Übungsbuch ist – wie auch das
Übungsbuch selbst – in Kapitel gegliedert. Hier finden die Lehrkräfte die genaue
Beschreibung der im Übungsbuch enthaltenen Aufgaben, wobei auf deren
Zielsetzung und die Ausführung der Aufgaben eingegangen wird. Zu jeder zu
übenden Sprachfertigkeit werden den Lehrkräften Inhalte des jeweiligen Kapitels
bewusst gemacht, konkrete Hinweise bzw. Tipps zur Arbeit an bestimmten
lexikalischen Bereichen gegeben sowie zusätzliche interessante Aufgaben vorge-
schlagen. Erörternswert sind auch ergänzende (manchmal landeskundliche)
Informationen zum Thema des Kapitels bzw. der jeweiligen Texte, die die
Lehrkräfte ihren Schülern vermitteln können oder die sich bei der Unterrichtsfüh-
rung als nützlich erweisen könnten. Dem folgen sieben Kopiervorlagen, in denen
nicht nur lexikalische Aufgaben, sondern auch zusätzliche Übungen zur Diskus-
sion und zu Rollenspielen angeboten wurden. Abgeschlossen wird dieses Lehrer-
handbuch mit Lösungen zu den Aufgaben aus dem Übungsbuch sowie Transkrip-
tionen der Hörtexte. 
Im Lehrerhandbuch zum Testbuch sind Lösungen zu den drei Modelltests aus
dem Testbuch zu finden. Dem folgt der Leitfaden zur mündlichen Prüfung, in
dem DaF-Lehrkräfte darüber informiert werden, was sie Schritt für Schritt vor der
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mündlichen Prüfung machen bzw. vorbereiten sollten. Außerdem bekommen sie
Informationen zum wünschenswerten Prüferverhalten. Den nächsten Schwer-
punkt des Abschnitts bildet der Kurzvortrag als ein Teil der mündlichen Prüfung.
Dort wird darauf eingegangen, wie man korrekt einen Kurzvortrag vorbereiten
und halten und wie man auf Fragen reagieren sollte. Dabei werden den DaF-
Lernenden konkrete Redemittel dargestellt, die sowohl bei der Präsentation des
Kurzvortrags als auch in der daran anschließenden Diskussion gebraucht werden
können. Interessant ist die Thematisierung falscher Verhaltensweisen der Prüf-
linge, die in der Prüfung vermieden werden sollten. Des Weiteren werden
Informationen zur Präsentation des Projektthemas gegeben, wobei auch die
Auswahl der im Testbuch enthaltenen Aufgaben begründet wird. Darüber hinaus
wird hier zum einen auf den Aufbau der Präsentation und mögliche Präsenta-
tionsformen eingegangen. Zum anderen werden mögliche sich auf eine Präsenta-
tion beziehende Kritikpunkte angesprochen. 
Einen weiteren Teil des Lehrerhandbuchs zum Testbuch stellen Transkriptionen
der Hörtexte aus den Modelltests dar. Ihnen folgen Aufgaben zur DVD, die
diesem Lehrerhandbuch beigefügt ist. Diese haben zum Ziel, die Aufmerksam-
keit der künftigen Prüfungskandidaten auf bestimmte Aspekte der mündlichen
Prüfung zu lenken, wobei die Hör-Seh-Aufgaben sich sowohl auf Prüflinge als
auch auf Prüfer beziehen. Die beigefügte Transkription der Prüfungen kann bei
der Besprechung der jeweiligen Prüfungssituation zur Hilfe genommen wer-
den. In diesem Lehrerhandbuch finden wir außerdem unterschiedliche Kopier-
vorlagen, darunter eine Checkliste zur Vorbereitung der Schüler auf die schrift-
liche Prüfung und zum Ablauf der mündlichen Prüfung, einen Laufzettel zur
Wiederholung des Aufbaus der DSD II-Prüfung, Beispiele für Schüleraufsätze,
Tipps für den Kurzvortrag sowie unterschiedliche Beobachtungsbögen zu den
auf der DVD festgehaltenen authentischen mündlichen Prüfungen. Den beiden
Lehrerhandbüchern wurden CDs mit Hörtexten beigefügt, wobei in den Hör-
texten auf der CD zum Übungsbuch viel langsamer als auf der CD mit
Modelltests gesprochen wird. Dies kann didaktisch begründet sein, weil der
Hörverstehensprozess schrittweise geschult werden sollte, wobei dank der
Progression von leichteren (langsameres Sprechtempo) zu schwierigeren Hör-
aufgaben (schnelleres Sprechtempo) die DaF-Lernenden von Anfang an nicht
überfordert werden. Zu überlegen wäre jedoch, ob dieses Sprechtempo in den
Hörtexten nicht schneller gesteigert werden sollte. 
Die beiden Lehrerhandbücher stellen eine sehr gute Ergänzung des Test- und
Übungsbuchs zum DSD II dar. 
Anhand der hier besprochenen Publikation können nicht nur Lehrer und künftige
Prüflinge einen Einblick in die DSD II-Prüfung bekommen, sondern alle Personen,
die sich mit dieser Prüfung bekannt machen möchten, weshalb diese Publikation
allen an der DSD II-Prüfung Interessierten zu empfehlen ist. 
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 Budde, Monika:
Über Sprache reflektieren. Unterricht in sprachheterogenen Lerngruppen.
Kassel: university press, 2012 (Deutsch als Zweitsprache, Fernstudieneinheit
2). – ISBN 978-3-86219-260-1. 194 Seiten, € 19,– 

(Lina Pilypaitytė, Koblenz) 

Die Fernstudieneinheit Über Sprache reflektieren. Unterricht in sprachheterogenen
Lerngruppen von Monika Budde ist die zweite Einheit einer Reihe von Fernstu-
dieneinheiten zu DaZ, die von der Universität Kassel herausgegeben wird. Das
bisher gut etablierte Fernstudienprogramm für DaF/DaZ wird damit deutlicher
zum Bereich DaZ hin erweitert. 
Die Themen Reflexion über Sprache, Umgang mit der Sprachenvielfalt und mit he-
terogenen Lernbedürfnissen im schulischen Unterricht, sprachliche Anforderungen
des Fachunterrichts etc. sind im DaZ-Kontext sehr wichtig, so dass es sehr zu begrü-
ßen ist, dass einer der ersten Studienbriefe des Programms diesen Themen gewid-
met ist. Zwar herrscht häufig die Auffassung vor, die deutsche Sprache solle im
Deutschunterricht oder durch Fördermaßnahmen vermittelt werden und die Sach-
fächer hätten nichts damit zu tun. Monika Budde macht im vorliegenden Band je-
doch eindrücklich deutlich, dass die Sprache genauso ein Teil des Sachfachunter-
richts ist wie jeglichen Lernens: »Da Lernen, Wissenserwerb und Wissensverarbei-
tung in allen Fächern über die deutsche Sprache erfolgt, ist auch der Fachunterricht
gleichzeitig Unterricht, in dem auf die besondere Lern- und Zweitspracherwerbs-
situation eingegangen werden muss.« (15) Zu diesem Zweck setzt die Autorin ins-
besondere auf die Reflexion über die Sprache, eine metakognitive Aktivität, die
durch die Lehrenden angestoßen und zielführend begleitet werden soll. 
Der Band enthält zwei Teile, bestehend aus jeweils mehreren Kapiteln und einge-
rahmt von einer Einleitung und einer Zusammenfassung. Im ersten Teil werden die
theoretischen und didaktischen Grundlagen erarbeitet, bevor im zweiten konkrete
Umsetzungskonzepte vorgestellt werden. Im ersten Kapitel der theoretischen
Grundlegung skizziert die Autorin »das Bedingungsgefüge für das Lehren und Ler-
nen in sprachheterogenen Unterrichtssituationen« (9). Dabei geht sie auf die ver-
schiedenen Bezugswissenschaften ein, die Erkenntnisse zum sprachlichen Lernen
im Fach beisteuern, auf kultusministerielle Vorgaben (Bildungsstandards), die den
bildungspolitischen Rahmen des Unterrichts bestimmen, und skizziert vor diesem
Hintergrund die Unterrichtswirklichkeit, in der die ideellen Vorsätze der Bildungs-
politik und die Erkenntnisse aus den Wissenschaften noch nicht im vollen Umfang
umgesetzt werden. Insbesondere hinsichtlich der vorhandenen Mehrsprachigkeit
im Unterricht, die von den Bildungsstandards anerkannt und deren ausdrückliche
Förderung nahegelegt wird, existieren der Autorin zufolge kaum Konzepte aus der
Fachdidaktik bzw. Vorschläge für die Unterrichtspraxis (vgl. 14). Hier setzt die Fern-
studieneinheit an und versucht, diese Lücke mit einer Zusammenstellung von zahl-
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reichen konzeptionellen und unterrichtspraktischen Beispielen zu füllen, so dass
die sprachliche Förderung nicht weiter isoliert betrachtet wird, sondern mit dem
Lernen in den Sachfächern und ihren Didaktiken verzahnt wird. 
Im zweiten Kapitel bezieht die Autorin das sprachliche Lernen und Handeln auf die
Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden und erarbeitet auf der Grundlage des
symbolischen Interaktionismus Argumente für eine ganzheitliche Betrachtung der
Sprache in ihren vielfältigen Funktionen im Prozess der Persönlichkeitsherausbil-
dung. Davon ausgehend stellt sie die Relevanz der Reflexion über Sprache heraus
und schildert, welche wichtigen Fähigkeiten (Rollendistanz, Empathie, Ambigui-
tätstoleranz) damit einhergehen. Unter Rückbezug auf die Bildungsstandards für
das Fach Deutsch geht sie des Weiteren auf das reflexive Sprachhandeln im
Deutschunterricht ein, stellt den Unterschied zwischen Alltags-, Unterrichts- und
Bildungssprache heraus und verdeutlicht, mit welchen besonderen sprachlichen
Herausforderungen Lernende mit Migrationshintergrund in Bildungszusammen-
hängen und insbesondere beim Erwerb von fachspezifischen Kompetenzen zu tun
haben. Bereits an dieser Stelle werden didaktische Implikationen aufgezeigt, die
insbesondere auf das strategische Lernen und die Relevanz der Lesekompetenz hin-
weisen. Anschließend werden Ansätze von Language Awareness sowie des interkul-
turellen Lernens angeführt und mit dem Erarbeiteten in Zusammenhang gebracht. 
Im dritten Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Sprachbewusst-
heit und dem Erwerb des sprachlichen Wissens. Vor verschiedenen Hintergrün-
den wird aufgezeigt, welche didaktischen Wege sich zu diesen Zwecken eignen:
Es werden sprachspielerische und kognitive Anlässe zur Sprachreflexion erarbei-
tet und der Nutzen der Sprachbewusstheit herausgestellt. 
Das Prinzip »Über Sprache reflektieren« wird anschließend im vierten Kapitel als
leitendes Prinzip im sprachheterogenen Unterricht thematisiert. Hierbei wird
wiederum begründet, warum sich der Einsatz dieses Prinzips lohnt und in
welchen Zusammenhängen es besonders sinnvoll umzusetzen ist. In diesem
Kapitel wird in einer großen Ausführlichkeit zusammengetragen, welche sprach-
lichen Bereiche auf welche Weise im Unterricht zur Bearbeitung kommen können.
Die meisten didaktischen Vorschläge werden mit Beispielen für Unterrichtssitua-
tionen oder -materialien illustriert, so dass auch auf der Umsetzungsebene sehr
deutlich wird, wie eng das sprachliche Lernen mit dem Lernen in unterschiedli-
chen Sachfächern zusammenhängt und bewusst in Verbindung gebracht werden
könnte. Das Kapitel schließt mit einem ausführlichen Abschnitt zur Wirksamkeit
von Lese- und Lernstrategien ab. 
Mit dem fünften Kapitel beginnt nun der zweite Teil der Fernstudieneinheit, in
dem konkrete Konzepte und Projekte zur Sprachförderung vorgestellt werden. Es
behandelt zunächst Konzepte für den sprachreflexiven Deutschunterricht, dabei
werden die Materialien Der Sprachenfächer (Oomen-Welke u. a. 2006), Sprachenviel-
falt als Chance (Schader 2004), Sprachspiele (Belke 2008) und Sprachsensibilisierung
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(Budde 2000–2003) in ihren Zielen, ihrer Konzeption und ihrem Aufbau vorge-
stellt. 
Im sechsten Kapitel schließen sich Konzepte für den sprachreflexiven Fachunter-
richt an. Dabei werden die Projekte Durchgängige Sprachbildung in Schleswig-Hol-
stein, Sprachsensibler Fachunterricht (Leisen 2010) und sprachfördernder Fachunterricht
(Projekt PROMISE, Tajmel/Starl 2004) mit ihrer Konzeption und ihren Zielen vorge-
stellt. In beiden Kapiteln werden zahlreiche Materialienbeispiele zur Veranschauli-
chung der Erläuterungen abgebildet sowie Kommentare der Autorin angeboten. 
In einer kurzen Zusammenfassung gibt die Autorin eine rückblickende Betrach-
tung der dargebotenen Inhalte und erfasst die thematisierten Konzepte und
Materialien in einer Übersicht. Die Relevanz des Prinzips der Sprachreflexion in
allen Fächern wird abschließend hervorgehoben und für den Unterricht nahege-
legt. Der Zusammenfassung in Kapitel sieben folgen weitere Kapitel mit Lösungs-
schlüssel, Glossar, Literatur- und Quellenverzeichnis. 
Der Band von Monika Budde richtet sich an Lehrende im deutschen Schulbereich,
die in ihrem Unterricht mit der sprachlichen und kulturellen Heterogenität
konfrontiert sind und nach Wegen suchen, die differenten sprachlichen Bedürf-
nisse ihrer Lernenden zu berücksichtigen und ihre Potentiale zu nutzen. Diese
Zielgruppe der Deutsch- und Sachfachlehrenden findet im vorliegenden Band mit
Sicherheit zahlreiche anschauliche und gut begründete Ansätze. 
Was von fachfremden LeserInnen wahrscheinlich willkommen geheißen wird
und für fachkundige Lesende vielleicht etwas störend vorkommen mag, sind
einige Wiederholungen und inhaltliche Überschneidungen im Buch (z. B. die
Erarbeitung von Lesestrategien in Kap. 2.4 und das Kap. 4.4 zur Wirksamkeit von
Lese- und Lernstrategien, die Erläuterungen zu Alltags- und Bildungssprache in
Kap. 2.3 und Kap. 4.2 u. a.). Die Fernstudieneinheit von Monika Budde stellt einen
guten Überblick über die Thematik der sprachlichen Förderung in allen Fächern
dar und bietet mit ihrer Materialfülle zahlreiche Anregungen zur Umsetzung und
Weiterentwicklung im Unterricht. 

 Busse, Dietrich:
Frame-Semantik. Ein Kompendium. Berlin: de Gruyter, 2012. – ISBN 978-3-11-
026940-6. 888 Seiten, € 189,95 

(László Kovács, Szombathely / Ungarn) 

Seit Mitte der 1970er Jahre, seit den Frame-Modellen von Fillmore in der
Linguistik bzw. von Minsky in den Kognitionswissenschaften, werden Frames als
grundlegende Bausteine der Sprache bzw. der Kognition aufgefasst. Obwohl über
Frames in deutscher Sprache vieles zu lesen ist (vgl. u. a. Ziem 2008), füllt das
vorliegende Buch des Walter de Gruyter-Verlags im Zusammenhang mit Frames
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eine Lücke: Der Band ist die erste systematische Zusammenfassung der wichtigs-
ten Frame-Theorien in deutscher Sprache. 
Frames (dt. Rahmen) sind Wissenseinheiten und Strukturen, die im Gedächtnis
der Sprecher/Hörer existieren und dadurch den Kommunikationsprozess er-
leichtern (bzw. ermöglichen). Hört man das Verb »kaufen«, weiß der Hörer
automatisch, dass in diesem Akt ein Verkäufer und ein Käufer vorhanden sein
müssen und durch den Akt des Kaufens eine Ware vom Besitz des Verkäufers
in den Besitz des Käufers übergeht, wobei der Käufer für die Ware dem
Verkäufer eine entsprechende Summe bezahlen muss. Im konkreten Fall (beim
Hören eines Satzes/Gesprächs) ist dieses Hintergrundwissen schon vorhanden
und es wird versucht, die aktuellen Informationen diesem Wissen anzupassen
– also die im Frame existierenden Leerstellen (Käufer, Verkäufer, Ware usw.)
mit konkretem Inhalt zu füllen. Dieses gemeinsame Wissen über »Kaufen« (also
der Rahmen) hilft dabei, die aktuellen Informationen zu verstehen bzw. zu
kommunizieren, ohne dass der ganze Sachverhalt (was ist »Kaufen«) geklärt
werden muss. 
Das vorliegende Kompendium zur Frame-Semantik von Dietrich Busse beschreibt
Frames und Frame-Theorien; es ist eine aktuelle bzw. detaillierte Zusammenfas-
sung und Analyse der wichtigsten Frame-Ansätze der Linguistik und der
benachbarten Disziplinen. Auf eine detaillierte Diskussion des Handbuches wird
– aus Platzgründen – hier bewusst verzichtet: Der Leser soll eher einen kurzen
Überblick über die im Buch behandelten Theorien bekommen. 
Kapitel 1 (»Einführung in die Thematik«) bringt das Thema Frames bzw. Frame-
Semantik dem Leser mit einfachen, veranschaulichenden Beispielen nahe. Kapitel
2 (»Die Erfindung des Frame-Gedankens in der Linguistik – Der Denkweg von
Charles J. Fillmore«) beschäftigt sich mit Fillmores linguistischem Frame-Ansatz.
Das Kapitel zeigt die Entwicklungsgeschichte des Fillmore’schen Frame-Gedan-
kens von den anfänglichen Überlegungen (Entailment rules in a semantic theory,
1965) über das Szenen-Rahmen-Modell bis hin zur Implementierung des Frame-
Gedankens im Projekt FrameNet. FrameNet1 ist eine elektronische Datenbank
englischsprachiger Frames, die anhand Fillmores Frame-Theorie entstand; ein
deutschsprachiges FrameNet wird inzwischen unter dem Namen German
FrameNet2 entwickelt. Das Kapitel schließt mit einem Glossar, in dem die
wichtigsten frametheoretischen Begriffe Fillmores beschrieben und erklärt wer-
den. 
In der Bibliographie des Buches werden die Werke Fillmores und seines FrameNet-
Ansatzes gesondert aufgezählt, um einen besseren Überblick über die Entwick-
lungsgeschichte des Fillmore’schen Frame-Gedankens und dessen Erbe zu be-
kommen. Dieses, Fillmores Ansatz zusammenfassende und in seiner Entwicklung
darstellende Kapitel ist auch Lesern zu empfehlen, die sich mit Fillmores
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Gedankengut detailliert beschäftigen wollen – das Kapitel selbst entspricht einer
Monographie über Fillmores Frame-Theorie. 
Im nächsten Kapitel (3. »Die Begründung der Frame-Theorie in der Kognitions-
wissenschaft – Die Frame-Idee bei Marvin Minsky«) werden die Frames aus einer
anderen Perspektive, aus der Perspektive der Kognitionswissenschaften erörtert.
Minskys Grundlagentheorie zu den Frames setzt sich als Ziel, Strukturen des
Wissens zu beschreiben; Frames haben seiner Ansicht nach das Potenzial zur
Erklärung der mentalen Organisation des Wissens. In seinem späteren Werk (The
Society of Mind, 1986) erschafft Minsky einen theoretischen Rahmen, in dem er
einfache und komplexe Denkprozesse in einer komplexen Theorie zusammen-
fasst. 
Nach den bestbekannten und meistzitierten Theoretikern der Frame-Ansätze
werden Ausgangspunkt und frametheoretischer Grundgedanke bei Frederic
Bartlett analysiert (Kap. 4): Seine induktiven Überlegungen zu Schemas können
als Vorgänger des Frame-Gedankens aufgefasst werden. Bartletts wegweisen-
des Werk (Remembering. A Study in the Experimental and Social Psychology, 1932)
und seine Schemaauffassung wurden bisher in die frametheoretische Diskus-
sion nicht oder nur wenig einbezogen – dieses Kapitel schließt auch diese
theoretische Lücke und weist auf die auch noch heute Gültigkeit besitzenden
Aussagen Bartletts hin. 
Kapitel 5 setzt an der Weiterentwicklung des ursprünglichen Fillmore’schen
und Minsky’schen Ansatzes an: Die neueren, aus diesen zwei Konzeptionen
entwickelten – heute schon auch als »klassisch« betrachteten – Theorien von
Schank & Abelson (Skripts bzw. Skript-Pläne-Ziele-Modell) bzw. der Frame-
Gedanke von Lawrence Barsalou werden ausführlich diskutiert und Ansätze
weiterer Theoretiker (z. B. Winograd, Rumelhart, Tannen, Cruse und Croft)
kürzer dargestellt. 
Kapitel 6 bringt die Frame-Theorie näher zur Praxis: Anwendungsmöglichkeiten
der frametheoretischen Überlegungen werden analysiert, beginnend mit dem
schon erwähnten FrameNet von Fillmore. In weiteren Unterkapiteln werden die
lexikographisch orientierten Frame-Ansätze deutscher Linguisten (u. a. Wegner,
Konerding, Lönneker), Barsalous Frame-Strukturen und die zur Satz-, Text- und
Kontextsemantischen Methode zählenden Überlegungen von u. a. Klein, Fraas,
Busse und Ziem beschrieben. 
Kapitel 7 (»Frame-Semantik: Ein Arbeitsmodell«) stellt anhand der und bezogen
auf die in früheren Teilen des Bandes dargestellten Theorien Busses eigenen
Frame-Ansatz dar. Er vereint die vorangehenden Modelle und versucht auch
gleichzeitig deren Schwächen aufzuheben; sein linguistisch-semantisches, integ-
ratives Modell berücksichtigt sowohl die eher linguistische Betrachtungsweise
Fillmores als auch die kognitiven Ansätze von Minsky und Barsalou. Ausgehend
von den Grundbegriffen der Frame-Forschung und von den verschiedenen
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Frame-Arten, integriert er die inneren Frame-Strukturen und die unterschiedli-
chen Frame-Merkmale ebenso in seine Theorie wie auch die Beziehungsrelationen
zwischen einzelnen Frames. Frames werden also nicht als unabhängige Entitäten,
sondern als komplexe Frame-Systeme bzw. Frame-Netzwerke beschrieben. Busse
bezieht auch den dynamischen Aspekt in seine Theorie ein: Frames entfalten
nämlich ihre Wirkung nicht nur statisch, sondern auch bei dynamischen Prozes-
sen wie bei der Aktivierung, bzw. sie spielen bei der Wissensorganisation eine
aktive Rolle. 
Im letzten Kapitel zeigt der Autor die Wechselbeziehung zwischen Frame-
Semantik und ausgewählten theoretischen Modellen wie Zeichentheorie oder
linguistischer Pragmatik. Diese Gegenüberstellung wird von einem Integrations-
versuch gefolgt: Busse erörtert den Status der Frame-Semantik innerhalb einer
linguistischen Epistemologie. Nach einem interdisziplinären Ausblick zu frame-
theorierelevanten Disziplinen fasst Busse im letzten Unterkapitel seine Thesen zu
Frames in 66 Punkten zusammen. 
Im Anhang des Bandes werden zahlreiche veranschaulichende Abbildungen, wie
Graphiken und Screenshots, präsentiert, die das Verstehen der dargelegten
Zusammenhänge erleichtern. Auf der Verlagswebseite zum Buch sind alle in dem
Buch vorkommenden, aus dem Englischen übersetzten Zitate auch in englischer
Originalsprache nachzulesen. 
Das Buch kann in erster Linie zu einem besseren Verstehen der Frames, bzw. als
ein Handbuch zu den (linguistischen) Frame-Theorien benutzt werden. Wegen
der integrativen und zugleich detaillierten Betrachtungsweise des Autors ist der
Band in erster Linie StudentInnen zu empfehlen, die sich ausführlich mit Frames
und mit der Frame-Semantik beschäftigen wollen und sich für tiefere Zusammen-
hänge der Frame-Semantik interessieren. Für angehende WissenschaftlerInnen
bietet das Werk zahlreiche Ansätze und Anregungen, wie Frame-Untersuchungen
in die linguistische und nicht-linguistische Forschung eingebunden werden
können. Das Buch, das die gängigsten Frame-Theorien akribisch darstellt, inspi-
riert auch zum Weiterdenken und zur Weitererforschung der beschriebenen
Frame-Ansätze – so ist es auch an Universitäten als Unterrichtsmaterial bzw. als
Ausgangspunkt framebezogener Forschungen hervorragend einsetzbar. 

Anmerkungen 

1 FrameNet – https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/ (Stand 14.03.2014)
2 German FrameNet – http://www.laits.utexas.edu/gframenet/ (Stand 14.03.2014)
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 Butzer, Günter; Jacob, Joachim (Hrsg.):
Metzler Lexikon literarischer Symbole. 2., erweiterte Auflage. Stuttgart:
Metzler, 2012. – ISBN 978-3-476-02417-6. 505 Seiten, € 39,95 

(Linda Maeding, Barcelona / Spanien) 

Das Vorwort setzt mit einer Frage ein, die sich wohl jeder Literaturwissenschaftler,
überhaupt jeder Literaturleser stellt, wenn er dieses Werk in die Hände nimmt:
»Wie kann man angesichts der unübersehbaren Fülle des Materials, das sich im
Laufe einer fast 3000-jährigen Geschichte schon allein der europäischen Literatur
angesammelt hat, ernsthaft ein Lexikon literarischer Symbole in Angriff neh-
men?« (V) Natürlich kann ein solches Lexikon »weder eine Vollständigkeit der
Symbole noch der Belege« (V) anstreben. Ausgewählt wurden vielmehr die
bedeutendsten und verbreitetsten Symbole vor allem deutscher und europäischer,
punktuell auch außereuropäischer Literaturgeschichte, von der Antike bis zur
Gegenwart. Das Kriterium für die Aufnahme bildete die »Wirkungsmächtigkeit in
der literarischen Rezeption« (VI). 
170 AutorInnen wirkten an dem Lexikon mit, in dessen zweiter Auflage 44 Artikel
neu hinzugekommen sind. Kurios und nicht unbedingt zu erwarten sind die
einem höchst heterogenen Spektrum entstammenden Neueinträge; etwa zu
»Distel«, »Fossil«, »Fuß/Fußspur«, »Marseille«, »Telefon«, »Urin« und »Ziga-
rette«. Das alphabetische Artikelverzeichnis reicht in der neuen Ausgabe von
»Abend« und »Abendmahl« über »Fackel«, »Lokomotive« und »Rad« bis hin zu
»Schweigen, »Zwerg« und »Zypresse«. 
Jeder Artikel nennt knapp die Grundbedeutungen des Symbols und listet
sachliche Eigenschaften auf, die für die Symbolwerdung von Bedeutung waren.
Die Geschichte des Symbols bildet den Hauptteil eines jeden Eintrags. Er schließt
mit bibliographischen Angaben und, besonders nützlich, mit eventuellen Verwei-
sen auf verwandte Symbole. 
Dargelegt wird die Bedeutungsgeschichte der Symbole jeweils anhand exempla-
rischer Beispiele ihrer Verwendung. Dabei kommen vermutete und unvermutete
Kontinuitäten zum Vorschein. Von Interesse sind aber oftmals gerade die Diskon-
tinuitäten und Variationen eines Symbols, die in den Belegen ebenfalls sichtbar
werden. Spannend ist die Gegensätzlichkeit der Bedeutungen, mit denen Symbole
im Laufe ihrer Geschichte belegt werden, oft diachron, manchmal aber auch
synchron. So beginnt der Eintrag »Schlaf« mit einer Aufzählung höchst unter-
schiedlicher, gar konträrer Bedeutungen: »Symbol des Todes, des Friedens, der
Heilung und der Inspiration, der Erotik, der Torheit und Sünde« (371). Tatsächlich
erhebt es das Lexikon zum Programm, »die Transformationen, Ausdifferenzie-
rungen und Umbrüche in der (Literatur-)Geschichte eines Symbols« (V) zu
erfassen: Es historisiert die Symbole. 
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Das programmatische Vorwort der Herausgeber gibt auf wenig Raum zugleich
Einblick in literaturhistorische und -theoretische Debatten rund um das Symbol.
So müsse sich das Lexikon dem Überdruss an einem inflationär gebrauchten
Symbolbegriff stellen, der auch mit einer von der älteren Forschung lange Zeit
behaupteten Ahistorizität des Symbols zusammenhängt. In den letzten Jahrzehn-
ten habe die Metapher das Symbol in den Schatten gestellt. Die Herausgeber
plädieren vor diesem Hintergrund für eine klare Unterscheidung zwischen einer
Metapher als »Phänomen des sprachlichen Diskurses« sowie dem »auf der
pragmatischen, also der Sach- und Handlungsebene des Textes« (V) operierenden
Symbol. Dies heißt natürlich nicht, dass beide in literarischen Texten nur getrennt
vorkommen: Metaphern können ebenso wie Motive symbolisch eingesetzt wer-
den, d. h. ihnen kommt in diesem Fall eine sekundäre Bedeutung zu. 
Ein »Symbol« wird von den Herausgebern definiert als »sprachliche Referenz auf
ein konkretes Ding, Phänomen oder auch eine Tätigkeit […], die mit einem über
die lexikalische Bedeutung hinausweisenden Sinn verknüpft ist« (V). Es kann
zudem zwischen Texten sowie textübegreifend Sinnzusammenhänge herstellen,
wobei mit Ausnahme des Emblems als Text-Bild auf ikonographische Belege
verzichtet wird. Die Herausgeber warnen zudem davor, in allem ein Symbol
auszumachen. Symbolbildung bzw. ihre Erschließung sei keine Sache eines
Lexikons, sondern der Rezeption durch den Leser. 
Das Lexikon basiert auf einem weiten Literaturbegriff, der neben dem Kanon auch
religiöse Gebrauchsliteratur, Märchen und Kinderliteratur berücksichtigt. Auch in
der Moderne erst aufkommende Symbole, die die Herausgeber als »Produkte der
kulturell vermittelten Einbildungskraft« (VI) beschreiben, wie »Mikroskop« oder
»Auto«, finden Aufnahme. Hilfreich ist ein Artikelverzeichnis nach Sachgebieten;
darunter Farben, Körper/Mensch, Literatur (hier die tradierten Symbole »Archiv«
und »Bibliothek«, aber auch »Tinte« und »Schrift«), Musik, Naturphänomene,
Tiere (besonders zahlreich vertreten), Räume/Orte (von der »Grotte« über »New
York« bis zum »Museum«), Zahlen und Zeit/Feste. 

 Butzkamm, Wolfgang:
Lust am Lehren, Lust am Lernen. Fremdsprachen von Anfang an anders
unterrichten. 3., neu bearbeitete Auflage. Tübingen: Francke, 2012. – ISBN 978-
3-7720-8447-8. 428 Seiten, € 19,99 

(Stephan Schütz, Berlin) 

Butzkamms Buch hat bereits in seinen früheren Auflagen zahlreiche Besprechun-
gen erfahren, die im Internet zu finden sind, so dass es nicht leicht fällt, hier noch
etwas Neues hinzuzufügen. Daher möchte ich zunächst erwähnen, dass die
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Lektüre großen Spaß bereitet, da es dem Autor gelingt, den Leser in seinen Bann
zu schlagen und auch komplizierte Themen anschaulich darzustellen. 
Neben dem umfangreichen Buch in analoger Form gibt es zahlreiche Links zu
ergänzenden Texten und Videomaterialien in digitaler Form, die im Internet frei
zugänglich sind und die Lektüre bereichern. Allerdings ist die Verzahnung der
verschiedenen Medienformen nicht immer einsichtig und bisweilen etwas müh-
sam nachzuvollziehen. 
In zwölf Kapiteln mit einem Exkurs zur Grammatik findet sich eine Fundgrube an
Beispielen und Tipps für gelungene Lerneinheiten im Fremdsprachenunterricht,
die hier nicht ansatzweise dargestellt werden können, und auch eine Fundgrube
an Kritik von Lernern und von Lehrenden an der Unterrichtspraxis. Auch wenn
sich die meisten Beispiele auf den FSU in deutschen Schulen beziehen, fällt eine
Übertragung auf den DaF-Unterricht im In- und Ausland nicht schwer, da sich
dieser häufig in seinen Konzepten und Methoden am FSU orientiert. 
Butzkamms zentrale These lautet, dass durch die Einbeziehung der Mutterspra-
che der Fremdsprachenunterricht erfolgreicher sein kann. »Damit sind nicht nur
Fragen der Bedeutungsvermittlung angesprochen. Vielmehr wirkt die Mutter-
sprache auch in die zentralen Bereiche der Kommunikation, der Grammatik und
der Lektürebehandlung hinein.« (XVII) Der Verzicht auf die Muttersprache im
modernen FSU verleugne die jahrhundertealte bilinguale Lerntradition und sei
besonders für Lernschwache problematisch. 
Durch die von Butzkamm genannte »Sandwich-Technik« werde ein unbekannter
Ausdruck zunächst in der Muttersprache semantisiert, ohne dass dabei die
fremdsprachige Unterrichtsatmosphäre beeinträchtigt werde (56, 150 ff.). Das
»code-switching« fördere als Strategie den Lernprozess und erleichtere die
fremdsprachige Unterrichtsführung (128 u. 135). Auch erlebe das Übersetzen im
FSU wieder eine Renaissance (342 ff.). 
Keinesfalls verzichtet Butzkamm auf die Immersion als tragendes Element des
Fremdsprachenunterrichts, da Sprache Mittel des Kommunizierens ist (50), und
plädiert für die »funktionale Fremdsprachigkeit des Unterrichts« (54). Die Mittei-
lungsbezogenheit solle beim Einüben im Vordergrund stehen und nicht die
Sprachaufmerksamkeit (71). 
Butzkamms Vorgehen fußt auf dem generativen Prinzip beim Spracherwerb:
Ohne eine grammatische Grundlage könne das Systemhafte der Fremdsprache
nicht nachvollzogen werden und der Lerner das Gelernte nicht selbstständig
anwenden (88 f.). 
Kritik übt Butzkamm am Laissez-faire-Stil und der Distanzlosigkeit vieler Lehrer
gegenüber ihren Schülern und fordert eine Rückkehr zur Anstrengung als
Hauptbedingung des Spracherwerbs (25). Der Lehrer müsse Sprechvorbild,
Sprachtrainer, Gesprächspartner, Erzieher und Freund für den Schüler sein (33).
Butzkamm gibt in mehreren Kapiteln seines Buches zahlreiche Vorschläge, wie
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der Lehrer die Sprachrezeption seiner Lerner von Beginn an in der Vor- und
Grundschule anleitet, wo bereits eine »verpfuschte Praxis« um sich gegriffen
habe: »Richtig anfangen: Sprache inszenieren« (139 ff.); »Richtig anfangen: singen,
spielen, sich bewegen« (186 ff.), »Richtig anfangen: Input maximieren« (221 ff.). 
So müsse der Lernprozess, damit er gehirngerecht verlaufe, durch häufigen
Gebrauch der »Form-Funktions-Zuordnungen«, das sog. »Entrenchment« (112),
gefestigt werden, wobei sich Butzkamm hier an den Ergebnissen der Hirnfor-
schung zur Sprachentwicklung orientiert, wie sie von Manfred Spitzer u. a.
vertreten wird. »Der Mensch aber ist ein Genie im Nachahmen, und imitatives
Lernen ist die (oft vernachlässigte) Basis des Sprachenlernens.« (176) Daher sei
auch »einsprachiges Lernen (…) lange Zeit eine innere Unmöglichkeit«, da der
Fremdsprachenerwerb sich vor dem Hintergrund der Muttersprache vollziehe
(121). Sie diene dazu, Lernstadien schneller zu durchlaufen und damit der
sinnvolleren Textarbeit mehr Zeit zur Verfügung zu stellen, die wegen der
Einbeziehung der Muttersprache sich nicht ausschließlich an der grammatischen
Progression orientieren müsse (284 f., 289 ff.). 
Butzkamms Plädoyer für die Arbeit mit Originaltexten im FSU, vor allem
literarischer Provenienz (»Von und mit Texten lernen«, 379 ff.), die von vielen
modernen Lehrwerken zugunsten der äußeren Form und kleinteiliger »Locker-
heit« hintangestellt werde (384), ist unbedingt zuzustimmen. Für ihn liegt hier das
Hauptaugenmerk auf der geistigen Entwicklung des Schülers durch die Ausein-
andersetzung mit literarischen Texten, wenn er schreibt: »Mit guten Texten
entwickeln wir den Sinn für das Gute, Wahre und Schöne, das die fremde Kultur
bereithält.« (400) 
Butzkamms Kritik an der kommunikativen Methode erscheint nach der Lektüre
durchaus gerechtfertigt (271 ff.), auch wenn sein Bestreben meines Erachtens
dahin geht, die verschiedenen Methoden im Interesse des Lerners miteinander in
eine sinnvolle Beziehung zu setzen (239), so z. B., wenn er von der »Praxis:
bilinguale halbkommunikative Strukturübungen« (249) spricht. 
Neben den sehr beeindruckenden Passagen gibt es auch manches zu bemängeln.
Bisweilen ist das ständige Springen zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch,
Französisch und anderen Sprachen im Text ermüdend und stilistisch fragwürdig
(362 und passim). Auch ein Verzicht auf einige Abschweifungen und eine stärkere
Straffung der Materie wären bisweilen günstig gewesen. Ob der bilinguale
Fachunterricht auf Englisch wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, kann
zumindest in Frage gestellt werden (63). 
Diese Kritik soll aber dem unbedingt positiven Eindruck keinen Abbruch tun.
Vielmehr ist die Lektüre dringend anzuraten, um sich von der Begeisterung für
den Fremdsprachenunterricht anstecken zu lassen. Ein »Mehrwert« durch die
Partizipation am Wissens- und Erfahrungsschatz des bekannten Pädagogen und
Hochschullehrers ist garantiert. 
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 Canoğlu, Hatice Deniz:
Kanak Sprak versus Kiezdeutsch. Sprachverfall oder sprachlicher Spezial-
fall? Eine ethnolinguistische Untersuchung. Berlin: Frank & Timme, 2012
(Sprachwissenschaft 11). – ISBN 978-3-86596-483-0. 136 Seiten, € 24,80 

(Uwe Durst, Erlangen-Nürnberg) 

Mit den Ausdrücken Kanak Sprak und Kiezdeutsch werden jugendspezifische
Sprachenkontaktvarietäten des Deutschen bezeichnet, denen man insbesondere in
multiethnisch geprägten Stadtteilen von Großstädten begegnet. Es handelt sich
um Mischsprachen, die zunächst von zweisprachig aufgewachsenen Jugendlichen
türkischer Herkunft geprägt, bald aber auch von Jugendlichen anderer ethnischer
Herkunft, einschließlich der deutschen, rezipiert und weiterentwickelt wurden. 
Der Terminus Kanak Sprak geht auf einen Buchtitel des türkisch-deutschen
Schriftstellers Feridun Zaimoğlu zurück (vgl. Zaimoğlu 1995). Der Terminus
Kiezdeutsch (oder Kiezsprache) wurde von Wiese (2006) eingeführt, um die durch
den realen Sprachenkontakt entstandene Mischsprache Kiezdeutsch von der in den
Medien häufig karikierten und stereotypisierten Kanak Sprak auch terminologisch
zu unterscheiden und um auf die multiethnische Dimension des Kiezdeutschen
hinzuweisen. 
Ziel der Arbeit von Canoğlu ist es, aus ethnolinguistischer Perspektive »durch die
kontrastive Analyse der beiden Sprachenkontaktphänomene Kanak Sprak und
Kiezdeutsch die Änderung des Status der türkischen Migranten [in Deutschland]
zu erläutern« und somit »den positiven Perspektivenwechsel im Migrationsge-
schehen aufzuzeigen« (121). Dabei wird in Anlehnung an Auer (2003) ein
dreistufiges Entwicklungsmodell zugrundegelegt: Die erste Stufe ist das soge-
nannte Gastarbeiterdeutsch der ersten Generation, das als primärer Ethnolekt
bezeichnet wird. Diese Stufe ist gekennzeichnet durch herkunftssprachliche
Interferenzen und zielsprachliche Vereinfachungen. Die zweite Stufe, also der
sekundäre Ethnolekt, ist Kanak Sprak. In dieser Varietät wird der primäre Ethno-
lekt in karikierender und parodistischer Weise, z. B. in Comedy-Shows, einer
breiteren Öffentlichkeit vermittelt, wobei das sprachliche Verhalten von Migran-
tenjugendlichen als defektiv gekennzeichnet und mithin stigmatisiert wird. Die
dritte Stufe ist Kiezdeutsch. Es handelt sich hierbei um einen tertiären Ethnolekt,
der sich aber gleichzeitig »von seinem ethnolektalen Charakter loslöst und sich
damit zu einem allgemein verbreiteten Soziolekt von unterschiedlichen sozialen
Gruppen entwickelt« (66). Der tertiäre Ethnolekt entwickelt sich somit zu einem
Multiethnolekt. Sprachvarietäten dieser Art findet man in zahlreichen multiethni-
schen Gesellschaften. Dem Kiezdeutschen vergleichbare Phänomene gibt es z. B.
auch in den Niederlanden, in Dänemark und in Schweden (74 ff.). 
Kanak Sprak und Kiezdeutsch sind nicht nur Phänomene des Sprachenkontakts,
sondern auch Phänomene des Kulturkontakts. Man kann daher beide Varietäten
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nicht nur als »Sprachmischungen«, sondern auch als »Kulturmischungen« be-
zeichnen (58 f.). Insofern sind beide Varietäten auch »Folgen der sprachlichen und
kulturellen Hybridität, die sich aus Kollektiverfahrungen einer Migrantengenera-
tion herausgebildet hat und damit zu Kollektivtendenzen im Sprachgebrauch
führt« (60). 
Doch worin unterscheiden sich nun die beiden Varietäten Kanak Sprak und
Kiezdeutsch? Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist ihre Erscheinungs-
form in den Medien (45 ff.): Kanak Sprak tritt in den Medien (TV-Shows, Comedy
u. a.) als »Spott-Varietät« auf. Das sprachliche Verhalten von Migranten wird
hierbei öffentlich karikiert und parodiert. In der Öffentlichkeit wird dies fälschli-
cherweise als das typische sprachliche Verhalten von Migrantenjugendlichen
interpretiert. Diese Interpretation wiederum führt zu einer negativen Stereotypi-
sierung von Migrantenjugendlichen, wobei der hierbei konstruierte Stereotyp von
der sprachlichen und sozialen Realität der Migrantenjugendlichen deutlich ab-
weicht. Mit Wiese (2006) spricht Canoğlu daher von einer »stilisierten Variante«. 
Demgegenüber wird Kiezdeutsch als eine »nicht-stilisierte Variante« betrachtet,
denn diese Varietät »entsteht durch den Sprachkontakt zwischen Migranten und
drückt ihre Kollektiverfahrungen in multiethnischen Wohngebieten aus« (49). Mit
Wiese (2006) vertritt Canoğlu die Auffassung, dass Kiezdeutsch nicht nur ein
subkultureller jugendspezifischer »Stil« sei, sondern eine echte Varietät, die ein
eigenständiges, produktives System bilde. In Anlehnung an die Definition von
»Stil« in Auer (1989) und die Diskussion in Wiese (2006) interpretiert Canoğlu die
Entwicklung von Kanak Sprak zu Kiezdeutsch als eine Entwicklung vom Stil zur
Varietät (57). 
Nach einem Überblick über die Forschungslage (Kap. 1) und der kontrastiven
Beschreibung von Kanak Sprak und Kiezdeutsch (Kap. 2) werden in Kap. 3 die
Funktionen und sprachlich-kommunikativen Strukturen des Kiezdeutschen erör-
tert. 
Eine der wichtigsten Funktionen von Kiezdeutsch ist nach Auffassung von Canoğlu
die des Kulturtransfers. Eine Mischsprache entsteht, oberflächlich betrachtet,
zunächst durch den Transfer von sprachlichen Elementen. Sprachtransfer sei aber
nichts anderes als »die sprachliche Übertragung der ausgangskulturellen Wert-
vorstellungen in die Zielsprache« (74). Dabei würden herkunftskulturelle Ele-
mente mit zielkulturellen Elementen kombiniert. Die migrantenspezifische Ju-
gendsprache könne somit auch als »Kulturäußerung« verstanden werden (77).
Anhand von authentischen Dialogen zwischen Jugendlichen unterschiedlicher
ethnischer Herkunft lasse sich zeigen, dass das Türkische im Kiezdeutschen –
anders als in der Kanak Sprak – ein »verstecktes Prestige« habe (81 f.). Dies habe zu
einer weiteren Verbreitung der ursprünglich türkischen Migrantensprache und
»zu einem Perspektivenwechsel von traditionellen Migrantenvorstellungen inner-
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halb der deutschen Gesellschaft und zur Entstehung eines neuen Migrantenbildes
geführt« (82). 
Als weitere wichtige Funktionen des Kiezdeutschen werden die Abgrenzungsfunk-
tion und der Protestcharakter genannt. Diese Funktionen sind für jugendliches
Sprachverhalten generell charakteristisch. Beim Kiezdeutschen komme aber hinzu,
dass Migrantenjugendliche sich durch ihr sprachliches Verhalten genau in die
Rolle begeben, die ihnen durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft zugewiesen
werde (85). 
Bei der Darstellung der kommunikativen und sprachlichen Strukturen des
Kiezdeutschen diskutiert Canoğlu zunächst das Language Crossing auf den ver-
schiedenen sprachlichen Ebenen sowie die Rolle, die Musik (Rap, Hiphop) und
Anglizismen im Kiezdeutschen spielen. Abschließend werden, ebenfalls anhand
von authentischen Dialogen, die sprachlichen Strukturen des Kiezdeutschen erläu-
tert. Das Kiezdeutsche ist einerseits gekennzeichnet durch die Übernahme her-
kunftssprachlicher Strukturen (Wortschatz, Routineformeln, Tabu-Wörter, Dis-
kursmarker, Interjektionen u. a.), andererseits treten im Vergleich zum Standard-
deutschen syntaktische und morphologische Reduktionen auf. Morphologische
Abweichungen in der Flexion lassen sich aber nicht als Interferenzfehler erklären.
Bei syntaktischen Abweichungen, wie etwa beim Weglassen von Artikel und
Präposition in einer Nominalphrase oder bei nicht standardgemäßer Verwendung
des Verbs machen als Funktionsverb, mögen herkunftssprachliche Strukturen eine
Rolle spielen. Abweichungen dieser Art finden sich aber auch im gesprochenen
Standarddeutschen, so dass die Annahme, es könnte sich hier um eine übergene-
ralisierende Verwendung von Formen des gesprochenen Standarddeutschen
handeln, durchaus berechtigt ist. Die Aussage, es sei »nachweisbar [!], dass die
oben genannten kiezsprachlichen Formen aus dem Standarddeutschen abgeleitet
worden sind« (109), erscheint dem Rezensenten aber etwas zu optimistisch. 
Canoğlu hat für die vorliegende Arbeit zwar keine eigenen empirischen Untersu-
chungen durchgeführt, stützt sich aber in ihren Ausführungen auf authentische
Gesprächssequenzen, die in der Forschungsliteratur gut dokumentiert sind. Auf
dieser Basis bietet die Autorin einen sehr informativen Überblick über die
Erforschung sowie über die funktionalen Aspekte und sprachlichen Besonderhei-
ten der migrantenspezifischen Jugendsprachen in Deutschland. 
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 Cercel, Larisa:
Übersetzungshermeneutik. Historische und systematische Grundlegung.
St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2013 (Hermeneutik und Kreativität 1). –
ISBN 978-3-86110-516-9. 405 Seiten, € 56,00 

(Mariana Cristine Hilgert, Florianópolis / Brasilien) 

Ein Versuch, eine solide Basis für die Übersetzungshermeneutik als autonome
Forschungsrichtung zu bilden, die geschichtliche, theoretische und systematische
Aspekte umfasst: So könnte man in wenigen Worten die Absicht der vorliegenden
Publikation darstellen, die aus Larisa Cercels Dissertation hervorgegangen ist und
als der erste Band der Reihe Hermeneutik und Kreativität herausgegeben wurde.
Der Band besteht neben der Einleitung aus zehn Kapiteln, die in zwei Themenbe-
reiche aufgeteilt sind, nämlich »Geschichtliche Entwicklung« und »Theoretische
Grundlagen«. Im Rahmen dieser Bereiche werden zahlreiche Beiträge klassischer
und zeitgenössischer Autoren untersucht, die zur hermeneutischen Diskussion im
Hinblick auf das Übersetzen beitragen. Darüber hinaus wird der disziplinüber-
greifende Charakter der Übersetzungshermeneutik betont, sowie ihre offene
Struktur, die »die Aufnahme neuerer Erkenntnisse und Perspektiven ermöglicht«
(10). 
In der Einleitung wird der Leser mit den wichtigsten Fragestellungen vertraut
gemacht, die der Publikation zugrunde liegen. Im zweiten Kapitel (»Die Anfänge
des übersetzungshermeneutischen Denkens«) wird die Schwierigkeit aufgezeigt,
einen genauen Ausgangspunkt für die Geschichte der Übersetzungshermeneutik
festzulegen. Grund dafür sei vor allem die Tatsache, dass die Geschichte der
Übersetzungstheorie und die Geschichte der Hermeneutik sich nicht leicht
voneinander trennen lassen, auch etymologisch gesehen – die griechische Vokabel
hermeneuein enthält auch den Sinn von übersetzen/dolmetschen. Dies lässt sich im
Aufsatz von Friedrich Schleiermacher »Über die verschiedenen Methoden des
Übersetzens« (1813) beobachten, der einen Meilenstein für eine gemeinsame
Reflexion bedeutet. Auf die Hermeneutik Schleiermachers als Kunstlehre des
Verstehens, seinen Aufsatz und die Grundzüge seiner Übersetzungstheorie wird
im Kapitel 3 (»Friedrich Schleiermacher und die Begründung der Übersetzungs-
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hermeneutik«) eingegangen. In diesem Kapitel werden weitere Aspekte der
Überlegungen Schleiermachers ans Licht gebracht – viel bleibt aber immer noch
unbeachtet. So behauptet Cercel, dass die Übersetzungswissenschaft immer noch
die Aufgabe habe, »die ›verdeckte Wirkungsgeschichte‹ (Willy Michael) der
Übersetzungstheorie von Friedrich Schleiermacher in der Aktualität ihrer Subs-
tanz freizulegen« (53). Das Kapitel 4 (»Die literaturwissenschaftliche Überset-
zungshermeneutik«) widmet sich den Beiträgen von George Steiner und Friedmar
Apel aus den 1970er und 1980 Jahren, die als die wichtigsten Repräsentanten der
Literaturwissenschaft im Hinblick auf die übersetzungshermeneutische Auffas-
sung und die bedeutendsten überhaupt nach Schleiermacher gelten. Außer den
Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den beiden Autoren werden im
diesem Kapitel der interdisziplinäre Aspekt der Übersetzungshermeneutik, die
Einflüsse der philosophischen Hermeneutik Heideggers und Gadamers und die
unterschiedlichen Rezeptionen der literaturwissenschaftlichen Übersetzungsher-
meneutik in verschiedenen Sprachräumen untersucht. 
Das fünfte Kapitel (»Die übersetzungswissenschaftliche Hermeneutik«) befasst
sich seinerseits mit der neuen übersetzungswissenschaftlichen Hermeneutik, die
weder an die Frühromantiker noch an die literaturwissenschaftliche Hermeneutik
anknüpft, sondern eher an Gadamer und andere philosophische Hermeneutiker.
Diese Forschungsrichtung begann in den 1970er Jahren mit Fritz Paepcke und
wurde anschließend durch die Reflexionen Stolzes fortgesetzt. In diesem Kapitel
geht es auch um die kognitive Wende, d. h. um die Annährung der Übersetzungs-
hermeneutik und der Kognitionswissenschaften. Konzepte wie Verstehen, Intui-
tion und Kreativität werden aus dieser neuen Perspektive betrachtet, deren
Hauptziel es ist, die Übersetzungshermeneutik zu verwissenschaftlichen. Außer-
dem präsentiert Cercel einige Fragen der Interdisziplinarität und betont damit,
wie nötig es ist, sich mit dieser der Übersetzungshermeneutik innewohnenden
Eigenschaft auseinanderzusetzen. 
Mit dem sechsten Kapitel (»Verstehen«) beginnt der zweite Teil des Bandes
(»Theoretische Grundlagen«). Hier wird der Begriff des Verstehens aus einer
hermeneutischen Perspektive grundlegend untersucht. Verschiedene wichtige
Elemente zur Frage des Verstehens werden dargestellt. Dazu gehören die passi-
ven bzw. aktiven Eigenschaften des Verstehens; die Begriffe des Missverstehens,
Nichtverstehens und Andersverstehens, die von Schleiermacher, Paepcke und
Stolze sehr unterschiedlich betrachtet werden; der Begriff der hermeneutischen
Wahrheit als geschichtlich bestimmter (Paepcke) und als Sinnerschließung
(Stolze); das Verstehen als ein aus Verstand/Kognition/Wissen/Verstand und
Gefühl/Intuition bestehender Prozess; das Vorwissen, das Vorverständnis und der
Bezug zum hermeneutischen Zirkel; die Geschichtlichkeit als ein wichtiger
Bestandteil des Verstehens; der dialogische Aspekt des Verstehens und seine
Hauptprotagonisten, nämlich der Autor, der Übersetzer und der Leser (Schleier-
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machers Struktur); die Übersetzung als Gespräch (Stolze; Gadamer), das Verste-
hen als Feststellen (voyeur) und Mitvollzug (acteur); die Rolle der Intention im
übersetzerischen Verstehen; die konstante Verstehensdynamik zwischen Text und
Übersetzung. 
Neben dem Verstehen spielen auch Auslegung, Deutung, Interpretation, die im
Kapitel 7 vorgestellt werden, eine wesentliche Rolle im Bereich der Übersetzungs-
hermeneutik. Hier untersucht die Autorin anhand vielerlei Autoren und deren
theoretischen Reflexionen diese Begriffe und versucht sie (Interpretation, Exegese,
Übersetzung u. a.) zu unterscheiden, um sie somit zu verdeutlichen. Als Nächstes
wird der Begriff der Kreativität im Kapitel 8 historisch und vor allem aus der
Perspektive der Psychologie präsentiert. Anschließend zeigt die Autorin, wie der
Begriff seinen Weg in die Übersetzungshermeneutik nahm. Hauptsächlich geht es
aber hier um die Beiträge von Schleiermacher, Paepcke und Steiner zur Kreativität
der Sprache, des Verstehens und Auslegens, die Unterschiede und Gemeinsam-
keiten zwischen Kreativität und Kognition beim Übersetzen, die Diskussion über
die Kreativität als Problemlösungsverfahren in der Übersetzung (Stefanink/
Balacescu) und den kreativen Charakter des Übersetzens. 
Ein wichtiger Topos des übersetzungshermeneutischen Ansatzes ist die Intuition,
die im Kapitel 9 präsentiert wird. Die offensichtliche Relevanz dieses Begriffs
begegnet der Schwierigkeit, ihn genau zu fassen. Einige Autoren wagten sich
trotzdem an das Thema heran: Die Unterschiede zwischen den Beiträgen von
Paepcke und Stolze, die sich eher probeweise konstituierten, und denen von
Stefanink und Balacescu, die versuchten, »das intuitive Übersetzungsverhalten
des Übersetzers einigermaßen wissenschaftlich und begrifflich dingfest zu ma-
chen« (287), werden kurz dargestellt. 
Um den Begriff der Subjektivität geht es im Kapitel 10. Die Subjektivität entspricht
laut Cercel dem Kern des übersetzungshermeneutischen Denkens. In diesem
Sinne wird die schleiermachersche triadische Subjektstruktur des Übersetzens
(Autor–Übersetzer–Leser) gründlicher erarbeitet. Außerdem werden der unum-
gängliche Aspekt der Subjektivität sowie die Unterschiede zwischen Subjektivität
und Individualität dargestellt. 
Das elfte und letzte Kapitel (»Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick«)
beinhaltet die wichtigsten Topoi, mit denen sich die vorliegende Arbeit beschäf-
tigt. Hervorgehoben wird vor allem der dynamische Charakter des hermeneuti-
schen Ansatzes im Laufe der Geschichte, was gegen eine homogene Darstellung
der Struktur dieses Denkens spricht. Jedoch lässt sich ein Kerngedanke feststellen,
der überall in diesem spezifischen Ansatz anzutreffen ist, nämlich »das immer
auch individuelle Verstehen des Übersetzers und die Modalitäten seiner Texter-
schließung« (344). Registriert werden auch die unterschiedlichen Einstellungen,
die in der Übersetzungshermeneutik zu beobachten sind – Autoren wie Stolze,
Stefanink und Balacescu verlangen nach einer Verwissenschaftlichung des herme-
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neutischen Ansatzes im Gegensatz zu anderen Autoren wie z. B. Steiner, dessen
metaphorische Ausdrucksweise in eine andere Richtung geht. Nichtsdestotrotz
»weisen [die übersetzungshermeneutischen Positionen] eine erstaunliche Ähn-
lichkeit in ihren Grundaussagen auf und sie stehen in einem unübersehbaren
Einklang zueinander« (351). Schließlich versucht Cercel zu beweisen, dass trotz
aller begrifflichen Schwierigkeiten und Fragen, die sich nicht ganz leicht beant-
worten lassen, die Übersetzungshermeneutik wichtige Anhaltspunkte enthält, die
jedem Übersetzungsakt zugrunde liegen. 
Diese Studie erfüllt ihren am Anfang dieser Rezension genannten Zweck, indem
sie aus einer historischen und dann systematischen Perspektive allmählich die
Grundlegungen eines übersetzungshermeneutischen Denkens aufbaut. Die von
Cercel durchgeführte Analyse besteht aus einem kontinuierlichen Dialog zwi-
schen unterschiedlichen Autoren und Fachbereichen – Kognitions-, Literatur- und
Übersetzungswissenschaft werden mit Psychologie und Geschichte in Verbin-
dung gebracht. Indem sie diese unterschiedlichen Reflexionen und Betrachtungs-
weisen zusammenbringt, bringt sie auch neue Perspektiven für den hermeneuti-
schen Ansatz hervor. Die Studie stellt eine Sammlung bibliographischer Referen-
zen zu dem Thema zur Verfügung (viele auch per Fußnote eingearbeitet) und
dient sowohl dem Studenten als auch dem Forscher, vor allem im Bereich der
Übersetzungswissenschaft, aber nicht nur dort. Auf alle Fälle ist dieses Werk
unverzichtbar für alle, denen bewusst, und vor allem, denen noch nicht bewusst
ist, dass Übersetzungsvorgänge den zur Übersetzungshermeneutik gehörenden
Phänomenen nicht entkommen können. 

 Cerri, Chiara; Jentges, Sabine; Stork, Antje (Hrsg.):
Methoden empirischer Fremdsprachenforschung im Prozess – Ein Blick
hinter die Kulissen aktueller Forschungsprojekte. Göttingen: Universitäts-
verlag, 2012 (Materialien Deutsch als Fremdsprache 88). – ISBN 978-3-86395-
089-7. 164 Seiten, € 24,00 

(Joanna Targońska, Olsztyn / Polen) 

In dem Sammelband von Chiara Cerri, Sabine Jentges und Antje Stork sind neun
Beiträge zusammengestellt, die sich auf laufende bzw. abgeschlossene For-
schungsprojekte beziehen und die vorwiegend im Rahmen des Kolloquiums
Fremdsprachenforschung an der Universität Marburg in den Jahren 2007–2012
präsentiert worden sind. Sie wurden durch zwei weitere Beiträge ergänzt, die
zwar nicht im Rahmen des oben erwähnten Kolloquiums dargestellt wurden,
deren Autoren jedoch bei der empirischen Forschung Umwege machen mussten.
Diese waren von Belang für die Herausgeberinnen, worauf unten näher eingegan-
gen wird. 
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In den verschiedenen Beiträgen werden empirische Forschungen bezüglich des
Deutschen als Fremd- und Zweitsprache auf verschiedenen Etappen der Untersu-
chung thematisiert, wobei das Ziel der Beiträge nicht die Darstellung der
Forschungsergebnisse war, sondern – was gerade von großem Interesse für
Nachwuchswissenschaftler sein kann und gleichzeitig über die Einzigartigkeit
des Sammelbandes entscheidet – die Fokussierung des Forschungsprozesses auf
verschiedenen Etappen. In den einzelnen Beiträgen gehen deren Autoren zum
einen auf die Etappe der Planung ihrer empirischen Arbeiten ein (Diskussion des
Forschungsdesigns, der Forschungsmethodologie, der Forschungsfragen), zum
anderen auf die Durchführung der Untersuchung bzw. die Auswertung von
empirischen Daten. Dabei legten die Herausgeberinnen großen Wert darauf, dass
die Autorinnen in ihren Beiträgen gerade problematische Stellen, Irrwege, kriti-
sche Momente der Forschung bzw. Wendepunkte offenlegen, um zu zeigen, dass
diese sehr oft einen integralen Teil der empirischen Forschung (von Nachwuchs-
wissenschaftlern) darstellen. Die Autorinnen sollten sich in ihren Berichten
Gedanken darüber machen und zur Sprache bringen, inwieweit die Diskussionen
in dem wissenschaftlichen Kolloquium zur Veränderung bzw. Modifizierung des
Forschungsprojekts bzw. dessen Methodologie beigetragen hat. Dieser Erwartung
wurde in jedem Beitrag Rechung getragen. Ein weiterer Relevanzfaktor dieses
Bandes resultiert daraus, dass darin nicht nur die in Deutschland (zum Teil an
unterschiedlichen Universitäten) noch durchzuführenden bzw. durchgeführten
Forschungsprojekte dargestellt wurden, sondern auch Beiträge von ausländi-
schen Nachwuchswissenschaftlern aus den Niederlanden, Polen und der Russi-
schen Föderation zu finden sind. Erörternswert ist die Tatsache, dass gerade
problematische Bereiche bzw. Problemfelder, die den Prozess der empirischen
Forschung häufig begleiten, in den Beiträgen thematisiert wurden. 
In der Einleitung unter dem provokativen und zugleich anziehenden Titel
»…Vorhang zu und alle Fragen offen? Von wegen! Junge deutschsprachige
Fremdsprachenforschung im Prozess. Ein Prolog« stellen die Herausgeberinnen
eine kurze Geschichte der Nachwuchstagungen in Deutschland sowie die Genese
der Gründung des Kolloquiums Fremdsprachenforschung an der Universität in
Marburg vor. Anschließend werden die Titel aller Beiträge aufgezählt, die im
Rahmen dieses Kolloquiums präsentiert wurden. Des Weiteren wird im »Prolog«
kurz auf alle Beiträge des Sammelbandes eingegangen. Als eine weiterführende
Einführung in den Band kann auch der nächste von den Herausgeberinnen
verfasste Beitrag »Hinter die Kulissen – die Qualifizierungsarbeit als Theater-
stück? Einblicke in die Inszenierung von Forschungsprojekten« fungieren, in dem
Cerri, Jentges und Stork die empirische Forschung mit einem Theaterstück
vergleichen. Damit wollen sie zeigen, dass in jedem Forschungsbericht auch
»Kulissen« aufgestellt werden. Mit dem Sammelband sollen Blicke hinter diese
Kulissen geworfen und der Forschungsprozess mit seinen Wendepunkten sowie
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Irrwegen und falschen Annahmen offengelegt werden. Dass die Offenlegung der
Forschungskulissen und -prozesse wichtig für das Nachvollziehen der jeweiligen
Forschung ist, belegen die Autorinnen der Beiträge mit Beispielen aus ihren
Forschungsarbeiten, in denen sie explizit Zweifel und Umwege zur Sprache
bringen. Darüber hinaus werden in diesem Beitrag andere bis dahin erschienene
Sammelbände mit Beiträgen von NachwuchswissenschaftlerInnen analysiert, mit
dem Ziel, herauszufinden, ob dort die AutorenInnen Einblicke hinter die Kulissen
ihrer Forschung gewähren (insbesondere ist von Interesse die Thematisierung der
Irrwege, Umwege und Wendepunkte im Laufe des Forschungsprozesses), denn
dieser Einblick könnte den jungen Forschern konkrete Hilfestellung bei ihrer
eigenen Forschung geben. Dabei wurden von den Herausgeberinnen die Sammel-
bände von Doff & Schmidt (2007), Vollmer (2007) und Peuschel & Pietzuch (2009)
näher untersucht. Zwar konnten von Cerri, Jentges und Stork in jedem der
Sammelbände vereinzelte Beiträge ausfindig gemacht werden, in denen For-
schungsprozesse und dabei aufgetretene Probleme dargestellt wurden, jedoch
waren diese Bände weitgehend ergebnisorientiert bzw. forschungsdeskriptiv und
nicht prozessorientiert. Der vorliegende und hier analysierte Band, in dem gerade
die prozessorientierte Beschreibung der eigenen empirischen Forschung im
Vordergrund steht, soll eine Premiere unter den den Methoden empirischer
Forschung gewidmeten Publikationen darstellen. Es soll ein Buch sein, das jungen
Forschern nicht nur Einblicke hinter die Kulissen gewährt, sondern ihnen auch
Mut machen soll. Nach der Lektüre des Bandes kann man feststellen, dass der
Sammelband dies zweifelsohne realisiert. 
Im Folgenden wird jeder Artikel des Sammelbandes kurz erläutert. In dem Beitrag
»Portfolioarbeit im fremdsprachlichen Schreibunterricht – eine Annäherung an
das Forschungsfeld« präsentiert Sandra Ballweg die Genese ihres noch nicht
abgeschlossenen Forschungsprojekts zur Portfolioarbeit. Darin stellt sie ihre
Annäherungen an den Forschungsgegenstand dar, wobei sie auf die Relevanz der
Präsentation ihres Forschungsvorhabens in den Kolloquien und der darauf
anschließenden Diskussion hinweist. Dabei thematisiert sie auch die Probleme
der Auswahl einer entsprechenden Forschungsmethodologie bzw. -methode
sowie die Rolle der Pilotstudie, dank derer Problemstellen der Forschung erkannt
werden konnten, was einen Einfluss auf die endgültige Konzeption der empiri-
schen Forschung hatte. Darüber hinaus finden wir hier auch Hinweise auf die
Konzeptionen ihrer Datenerhebung und -auswertung. 
Auf die Entwicklung des Forschungsdesigns geht in ihrem Artikel unter dem Titel
»Vom Feld zum Feld – die Genese einer Forschungsarbeit zur Sprachsituation
Auslandsstudium« Johanna Klippel ein, die Auswirkungen der studentischen
Mobilität während und nach dem Studium erforschen wollte. Diesem Beitrag
kann auch entnommen werden, wie wichtig eine Pilotstudie für eine empirische
Forschung ist. Diese kann zeigen, ob die geplante Datenerhebung überhaupt
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durchführbar ist, ob die Forschungsfragen beibehalten bzw. revidiert werden
müssen und ob die Erhebungsinstrumente angemessen sind. Auch Klippel betont
in ihrem Artikel die konstruktive Wirkung eines Forschungsdiskurses im Rahmen
des Forschungskolloquiums. 
Der Weg zu einem Forschungsdesign zur Erfassung der subjektiven Wahrneh-
mung des Lernangebotes und der Lernresultate hinsichtlich der Arbeit an
Lesetexten bildet den Gegenstand des Beitrags von Anta Kursiša: »Der Weg zum
eigenen Forschungsdesign. Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien und
seine Gegenstandsangemessenheit für das Forschungsprojekt.« Dabei geht die
Autorin ausführlich auf die Problematik der Datenerhebung im Forschungspro-
gramm Subjektive Theorien ein und schildert die Auswahl der Datenerhebungs-
instrumente, dank derer die UntersuchungsteilnehmerInnen zur Selbstwahrneh-
mung und Selbstbeobachtung veranlasst werden können, wodurch wiederum die
Innenperspektive der Lernenden erhoben werden kann. An der Erforschung
Subjektiver Theorien interessierte NachwuchswissenschaftlerInnen können in
diesem Beitrag einen Einblick in diese Art der empirischen Forschung sowie
Antworten auf Fragen bezüglich der Erforschung von Subjektiven Theorien
bekommen. 
Beim Planungsprozess einer empirischen Forschung sind nicht nur die For-
schungsfragen und die Methoden der Datenerhebung zu überlegen, sondern auch
die Schritte, die nach diesen Etappen erfolgen. Anschließend müssen nämlich die
Daten noch aufbereitet und ausgewertet werden. Mit der Problematik der
Datenauswertung beschäftigt sich Antje Stork in ihrem Beitrag zum Thema
»Lerntagebücher aus Sicht von Schülerinnen und Schülern – Überlegungen zur
Datenauswertung«. Ausgehend von der kurzen Darstellung des Forschungspro-
jekts und der Forschungsfragen stellt Stork die in ihrer Studie eingesetzten
Untersuchungsinstrumente dar, wobei sie insbesondere den Prozess der Auswer-
tung von qualitativen Interviews (Einzelfallanalysen) fokussiert. Dem Beitrag
kann entnommen werden, wie die aus den Interviews gewonnenen Daten
aufbereitet und ausgewertet werden können. Anhand konkreter Beispiele aus
empirischen Daten stellt Stork im Folgenden das thematische Kodieren näher dar.
Des Weiteren schildert sie schrittweise ihren Weg von Fall- und Gruppenverglei-
chen zu einer Theorieentwicklung. 
Die Herangehensweise an die experimentelle Erforschung des Partikelerwerbs
bzw. die Erfassung der Partikelkompetenz bildet den Gegenstand des Beitrags
von Stefanie Ramachers zum Thema »Die Erschließung von Partikelkompetenz in
der L2: Eine methodische Herausforderung«. Darin geht die Autorin auf die
Probleme mit der Beschreibung und Klassifizierung von Partikeln ein und
schildert ihre Bedenken hinsichtlich der möglichen Methodologie der Datenerfas-
sung. Ramachers thematisiert die Schwierigkeiten beim Erstellen repräsentativer
Kontexte, in denen die zu erwartenden Partikeln eingesetzt werden sollten, und
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die Gefahren, die daraus resultieren, dass der die Untersuchung vorbereitende
Forscher seinen Untersuchungsgegenstand aus seiner Perspektive sieht, wobei die
Probanden dies aus einer anderen sehen könnten. Dadurch können Probleme mit
der Korrektheit bzw. Angemessenheit der Datenanalyse entstehen. 
Mit den Problemen bei der Erstellung von Chunks, die in Sprechstundengesprä-
chen eingesetzt werden (können), und den damit verbundenen Herausforderun-
gen beschäftigt sich der Beitrag von Roshanak Saberi zum Thema »Sprechstun-
dengespräche an deutschen Hochschulen – Einblicke in den Prozess der Erstel-
lung von Chunk-Angeboten für internationale Studierende.« Darin stellt Saberi
den Prozess des Sammelns von Chunks dar, die für internationale Studierende in
der Kommunikation mit Hochschuldozenten während der Sprechstunden hilf-
reich sein könnten, und sie geht gezielt auf die Herausforderungen ein, die damit
verbunden waren (Ungeplantheit und Unvorhersagbarkeit der dialogischen Ge-
spräche, Ad-hoc-Formulierung des Anliegens, individuelle Prägung der Äuße-
rungen, Situationsgebundenheit der Äußerungen im Sprechstundengespräch).
Darüber hinaus werden Phasen der Gespräche unterschieden, wobei deren
Strukturierung sowie die mit der jeweiligen Phase verbundenen typischen
Formulierungen beispielhaft geschildert werden. 
Im Beitrag »Qualitative Methoden in der Stereotypenforschung. Design einer
Fallstudie zur Auswirkung eines Deutschlandaufenthaltes auf Lernerstereotype«
beschäftigt sich Natalia Sorokina mit der Erfassung der Stereotypendynamik von
russischen DaF-Studierenden nach einem kurzen Deutschlandaufenthalt. Bei der
Darstellung des Entwicklungsprozesses ihrer noch nicht abgeschlossenen For-
schungsarbeit thematisiert sie das Problem der Fragestellung, der Methodenaus-
wahl sowie der Auswahl der Erhebungsinstrumente. Dabei schildert sie die
Änderungen in ihrem Forschungsdesign, die sich nach der ersten Datenanalyse
als notwendig erwiesen haben. Darüber hinaus wird dem Leser Einblick in die
von der Forscherin eingesetzte qualitative Methode der Datenanalyse gewährt. 
Beendet wird der Band mit Reflexionen über das abgeschlossene Habilitations-
projekt von Sylwia Adamczak-Krysztofowicz in ihrem Beitrag »Zwischen poly-
methodischem Forschungsdesign und Realität – Ein kritischer Rückblick auf ein
Forschungsprojekt zur integrativen Hörverstehensförderung.« Darin stellt die
Autorin den Weg der Auskristallisierung des Forschungsprojekts zum Hörverste-
hen in einem andragogisch ausgerichteten DaF-Unterricht vor, wobei sie zu
Beginn ihres Beitrags auf die Ziele und Forschungsfragen des Forschungsprojekts
in seiner Anfangsphase eingeht. Es ist dabei interessant nachvollziehen zu
können, welchen Umwandlungen das Forschungsdesign unterworfen war, indem
die Forscherin ihren Weg zur Formulierung der endgültigen Forschungsfragen
darstellt. Den Gegenstand des zweiten wichtigen Teils des Beitrags stellt die
Forschungsmethodologie dar. Darin werden die von der Forscherin in dem
empirischen Forschungsprojekt eingesetzten Erhebungsmethoden zur Sprache
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gebracht. Dabei geht die Forscherin ausführlich auf die Art und Weise des
Einsatzes von qualitativer und quantitativer Befragung ein, wobei sie die Vor- und
Nachteile ihrer Forschungsinstrumente erörtert. Darüber hinaus kann dem Bei-
trag entnommen werden, wie die Daten aufbereitet und ausgewertet werden
können. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sich bei diesem Titel um eine
untypische, ungewöhnliche, jedoch interessante und für an der empirischen
Forschung interessierte NachwuchswissenschaftlerInnen wichtige Publikation
handelt. Der Band gewährt zum einen an der empirischen Forschung Interessier-
ten Einblicke hinter die Kulissen der mühevollen Forschungsarbeit. Zum anderen
können NachwuchswissenschaftlerInnen nachvollziehen, wie bestimmte Metho-
den (vorwiegend) der qualitativen Forschung eingesetzt werden, indem ihnen der
gesamte Forschungsprozess, der selten linear ist, mit seinen Licht- und Schatten-
seiten dargestellt wird. 
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 Ceruti, Barbara; Wölk, Kati; Kienle, Oliver; Reiß, Anja:
Mittelpunkt neu B1+/B2/C1. Heute, gestern, morgen … Lehrermaterial mit
DVD. Stuttgart: Klett, 2013. – ISBN 978-3-12-676650-0. 95 Seiten, € 16,99 

(Dorothea Spaniel-Weise, Jena) 

Trotz der gestiegenen Bedeutung, die der Hör-Seh-Fertigkeit zugeschrieben wird,
und des vielfältigen Angebotes von Audio- und Videomaterial im Internet ist der
Einsatz von Filmen im Unterricht nicht selbstverständlich. Lehrende sind vor
allem auf der Suche nach didaktisiertem Material, d. h. Material, das in techni-
scher, sprachlicher und didaktisch-methodischer Aufbereitung an Lehr-Lern-
Kontexten orientiert ist. Das vorliegende Filmheft enthält drei ausgezeichnete
Kurzfilme, die an der Filmakademie Baden-Württemberg entstanden sind, und
konkrete Ideen für deren Einsatz im DaF-Unterricht. Ziel der Herausgeber ist es
dabei, anhand der Filme nicht nur authentisches Sprachlernmaterial zur Verfü-
gung zu stellen, das sich für »Wortschatzarbeit und Hörverständnisaufgaben«
eignet, sondern »zur aktiven Auseinandersetzung mit aktuellen sozialen, wirt-
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schaftlichen, politischen und geschichtlichen Fragen einladen« soll (Vorwort). Die
Filme sind verschiedenen filmischen Textsorten zuzuordnen und behandeln
unterschiedliche Themen: Während »Jana w@s here« (33 Min.) als romantische
Komödie Missverständnisse bei Online-Bekanntschaften demonstriert, themati-
siert die Reportage »Manager der Straße« (18 Min.) das Leben von drei Personen
am Rande der beruflichen Legalität in Berlin, der »Hauptstadt der Armen«.
Schließlich beschäftigt sich »Sag mir, wo du stehst« (30 Min.) mit der Opfer-Täter-
Diskussion im wiedervereinigten Deutschland. In dieser Dokumentation kom-
men ehemalige Häftlinge und Mitarbeiter der Staatssicherheit im Untersuchungs-
gefängnis Berlin-Hohenschönhausen zu Wort. 
Alle Filme auf der DVD sind in einzelne Filmsequenzen unterteilt und können mit
oder ohne Untertitel angesehen werden. Die Progression B1+ bis C1 ergibt sich
weniger aus der Sprache als den Inhalten. So knüpft der Kurzspielfilm »Jana w@s
here« sowohl im Erzählmodus als auch thematisch an den Erfahrungshintergrund
vieler jugendlicher Lerner mit Freundschaften im Internet an, während für das
Verstehen der beiden anderen Filme geschichtliches Wissen über Deutschland
und gesellschaftliches Weltwissen wie z. B. zum Rentensystem notwendig sind.
Die gesprochene Sprache in den Dokumentationen weist zudem dialektal und
sozial geprägte Varianten auf. Daher ist es wichtig, dass das Lehrermaterial neben
Wortschatzlisten und Kopiervorlagen für Arbeitsblätter mit Lösungen auch
Transkriptionen der Filme enthält. Die vorgeschlagenen Aufgaben sind vorrangig
Verstehens- und Interpretationsaufgaben, die während des Sehens der Filme
bearbeitet werden sollen. Aufgrund der notwendigen landeskundlichen Vor-
kenntnisse zum Film »Sag mir, wo du stehst« werden hier weitere vorbereitende
Materialien angeboten. Dazu zählen die Entstehungsgeschichte des Films, Infor-
mationen zur Gedenkstätte des Untersuchungsgefängnisses Berlin-Hohenschön-
hausen und zur Rolle des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR. 
Gerade für Lehrende, die sich mit ihren Kursteilnehmern mit der jüngsten
deutschen Geschichte im Unterricht auseinandersetzen möchten, bietet dieses
Filmmaterial eine interessante Perspektive auf das Thema DDR. 
Es bleibt jedoch bei allen Filmen in der Verantwortung der Lehrkraft, in Abhän-
gigkeit vom Vorwissen der Lerner weitere Aufgaben vor und nach dem Sehen1 in
die Unterrichtsplanung einzubeziehen. Die angebotenen Aufgaben nach dem
Sehen regen vor allem zur Diskussion der dargestellten Sachverhalte, z. B. Hartz 4,
an, die um die interkulturelle Perspektive ergänzt werden könnten. Auch der
Einbezug weiterführender Angaben zur Filmakademie Baden-Württemberg, die
u. a. jährlich den Deutschen Kurzfilmpreis vergibt, den Regisseuren2 oder weite-
ren Filmen3 wäre denkbar. 
Zusammengefasst kann betont werden, dass es sich – trotz des Titels und der
Zuordnung – um ein lehrwerkunabhängiges Zusatzmaterial handelt, das in
fortgeschrittenen Sprachkursen ergänzend zu Lehrwerksthemen wie Liebe,
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Freundschaft, Mediennutzung, Arbeit, Sozialsysteme, DDR-Geschichte eingesetzt
werden kann. Aufgrund der Aktualität und Authentizität der Themen dürften die
Filme und Unterrichtsvorschläge für Kolleginnen und Kollegen im Ausland von
großem Interesse sein und zur Arbeit mit Filmen im Fremdsprachenunterricht
ermuntern. 

Anmerkungen 

1 Zum didaktischen 3er-Schritt in der Filmdidaktik vgl. Sass (2007: 10). 
2 So ist z. B. Oliver Kienle seit 2013 Regisseur für die beliebte Krimi-TV-Reihe Tatort. 
3 Suchoptionen für Filmtitel, Regisseur oder Darsteller bietet das Filmportal (http://

www.filmportal.de). 
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Fremdsprachenunterricht – omnimedial? Frankfurt/M.: Lang, 2013 (Posener
Beiträge zur Germanistik 33). – ISBN 978-3-631-62967-3. 209 Seiten, € 42,95 

(Udo O. H. Jung, Bonn) 

Das mit finanzieller Unterstützung der Adam Mickiewicz Universität gedruckte
Buch in der von Czeslaw Karolak herausgegebenen Reihe der Posener Beiträge zur
Germanistik – in Polen scheint die Fremdsprachendidaktik nicht Anhängsel,
sondern Teil der Germanistik zu sein – liegt gut in der Hand. Der Verlag hat ihm
einen festen Einband spendiert. So etwas vermeldet man gerne. 
Sebastian Chudak setzt den 15 Beiträgen des von ihm herausgegebenen Sammel-
bandes ein schönes Einleitungskapitel voraus, in dem er erläutert, warum der
Fremdsprachenunterricht ohne den Verbund alter und neuer Medien nicht
auskommt. Zugleich zeigt seine Analyse der Situation des Deutschunterrichts in
Polen, warum das Fragezeichen im Titel unvermeidlich war. 
Drei weitere Autoren dieses Buches stoßen in dasselbe Horn: Isabella Waibel hat
124 Absolventen aus dem FU-/DaF-Bereich an 29 deutschen Hochschulen befragt
und gefunden, dass »in der beruflichen Tätigkeit der Befragten« die »Medien-/
EDV-Kompetenz in weit höherem Maße verlangt wird, als sie im DaF-Studium
vermittelt wird« (119). Konstancja Kuligowska hat 103 Schüler aus Posener
Oberschulen befragt und ermittelt, »dass im Fremdsprachenunterricht meistens
mit alten Medien gearbeitet wird und diese sich bei den Oberschülern einer
großen Beliebtheit erfreuen. Neue Kommunikationstechnologien werden nicht
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explizit erwähnt« (139). Zu demselben Ergebnis kommt Katalin Petneki, die ihre
Szegeder Studenten in die dortigen Schulen geschickt hat: »Die Studierenden der
DaF-Lehrerausbildung haben bei ihren obligatorischen Hospitationen vorwie-
gend nur eine Lehrbuch- und Tafelbenutzung beobachten können.« (163) All dies
spricht deutlich für den vom Herausgeber favorisierten Omnimedia-Ansatz. Und
so stellt er – ich will die Analogie hier zwar nicht gar zu weit treiben – die von
Dietmar Rösler propagierte Philosophie vom Kopf auf die Füße (siehe meine
Rezension seines Buches Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung (2012) in Info
DaF 2–3 (2013), 312–314). 
Man kann, ein interessantes Experiment, dieses Buch auch mit der interkulturel-
len Brille lesen. Das Bedürfnis einiger Autoren, sich ganz höflich und kollegial in
den Wissenschaftsdiskurs einzugliedern, ist oft mit Händen zu greifen. Man
braucht nur zu zählen, wie häufig die Verweisformeln vgl., siehe, auch, nach, auf der
Grundlage von auftauchen. In Deutschland ist das nicht so sehr Usus. 
Hinter dieser Höflichkeit des polnischen Wissenschaftsdiskurses kann sich jedoch
auch exquisite Raffinesse verbergen. So zitiert sich Renata Rybarczyk in ihrem
Beitrag über »Mediengestützte[n] DaF-Unterricht an legasthene LernerInnen«
durch einen Teil der ohnehin geringen Zahl deutscher Publikationen zum Thema
und führt ihre Gewährsleute dabei gründlich vor. Da heißt es z. B.: »LernernInnen
[sic] mit einer akustischen Differenzierungsschwäche fällt es schwer ähnliche
Wörter bzw. Laute voneinander zu unterscheiden. Das bedeutet, dass sie den
Unterschied zwischen z. B. hier und Tier oder alt und kalt nicht hören können. Aus
demselben Grund können viele Betroffene auch nicht lange und kurze Vokale
unterscheiden, z. B. Mine und Miene oder Stil und Stiel.« (126) Deshalb, heißt es
weiter, muss »das Training und die Kontrolle der verständlichen und korrekten
Aussprache neuer Vokabeln durch gezielte und wiederholte Hör-, Segmentie-
rungs- und Artikulationsübungen erfolgen« (127), auch wenn, wie wenig später
ausgeführt wird, »Übungen zum Hörverstehen eine unüberwindliche Hürde für
LernerInnen mit akustischer Wahrnehmungsschwäche« (127) darstellen. 
Zugegeben, unsere polnischen Nachbarn haben Probleme mit den Langvokalen
des Deutschen: Ihr Polen klingt meist wie Pollen. Aber im Falle von Mine = Miene
und Stil = Stiel gibt es keine Unterschiede zu hören, es handelt sich nun mal nicht
um Minimalpaare. Wer im Falle der Legasthenie sein Heil in einer spelling
pronunciation sucht, verliert. 
Neben der Fremdsprachenlegasthenie, mit der die wenigsten gerechnet haben
dürften, werden in dieser Publikation noch eine ganze Reihe anderer Themen
angesprochen: Literarische Texte, Comics, Werbespots, Zeichentrickfilme, Wör-
terbücher. Von besonderem Interesse dürften die Arbeiten von Camilla Badstüb-
ner-Kizik über das kollektive Gedächtnis, von Matthias Springer über Geschichte
in der multimedial dargebotenen Landeskunde, von Sylwia Adamczak-Kryszto-
fowicz und Antje Stork über die kooperative Entwicklung von Unterrichtsmateri-
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alien auf der Lernplattform ILIAS durch Marburger und Posener Studenten sowie
von Magdalena Pieklarz-Thien über den Einsatz digitaler Korpora im philologi-
schen Fremdsprachenunterricht sein. 
Unglücklicherweise wartet nahezu jeder der Beiträger mit einer eigenen Medien-
definition auf. Es gibt Grundmedien, Hypermedien, Verbundmedien, Speicher-
medien, Zirkulationsmedien, Abrufmedien, um nur einige zu nennen. Natürlich
taucht auch jene Perversion der 1970er Jahre wieder auf, die wir alle gedankenlos
nachgeplappert haben: der Lehrer als personales Medium. Die Kreide als Medium
ist auch dabei. Zum Glück fehlt der Unfug vom Fenster, das die Schüler
durchschauen können, oder der Luft, welche ja schließlich den Sprachschall
transportiert. Dabei wäre viel gewonnen, wenn man sich auf einen terminologi-
schen Minimalkonsens verständigen könnte: auf Arbeitsmittel, ohne die es nicht
geht, Hilfsmittel, auf die man zur Not verzichten könnte, sowie Dokumente, die auf
bestimmten Trägern abgelegt werden und mit Hilfe bestimmter Medien zu Gehör
oder zu Gesicht gebracht werden. Dann könnte man sich getrost darüber streiten,
ob es sinnvoll ist, Rundfunk und Fernsehen, die man landläufig Massenmedien
nennt, als Prozessmedien zu bezeichnen, weil sie im Moment der Darbietung
dekodiert werden müssen und nur in ihrer verdinglichten Form, als Audio und
Video, beliebig wiederholt werden können. Die Fremdsprachendidaktik sollte sich
ihre eigene Sicht auf die Medien erarbeiten, statt sie sich von anderen Wissen-
schaften aufzwingen zu lassen. 
Man muss den Kollegen aus Polen, Ungarn und Deutschland dankbar sein, dass
sie ein lange vernachlässigtes Thema, den integrierten Einsatz alter und neuer
Medien – nicht zu verwechseln mit blended learning – wieder aufs Tapet gebracht
haben. Sollte es zu einer Zweitauflage kommen, wäre es angebracht, die Texte
noch einmal von einem Muttersprachler des Deutschen bearbeiten zu lassen und
sie auch gründlich durchzusehen. 

 Daum, Susanne; Hantschel, Hans-Jürgen:
55 kommunikative Spiele. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Klett, 2012. –
ISBN 978-3-12-675184-1. 144 Seiten, € 19,99 

(Anne-Sophie Teich, Mainz) 

Das Buch ist sehr empfehlenswert, weil es eine Abkehr vom leider immer noch
sehr verbreiteten Grammatikpauken darstellt. Eine Besonderheit des Buches ist,
dass die Spiele einzelnen Szenarien zugeordnet sind. Laut den Autoren sind
darunter kommunikative Handlungsmuster zu verstehen, die sich immer wieder
in verschiedenen Situationen finden und für Lernende eine große Herausforde-
rung darstellen. Ziel dieses Buches ist es, Lernenden ein Repertoire an Redemit-
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teln zu geben und mit Hilfe der Spiele den flexiblen Umgang mit der deutschen
Sprache zu ermöglichen. 
Das Buch gliedert sich in einen ausführlichen Theorieteil, eine Spieleübersicht,
eine Spielesammlung mit Anleitungen und Kopiervorlagen und schließlich den
Spielefinder. Der Theorieteil ist besonders positiv hervorzuheben, weil hier
detailliert erklärt wird, wie mit dem Buch gearbeitet werden kann. Darüber
hinaus wird beschrieben, wie Kommunikation allgemein funktioniert. Er ist
deswegen eine Bereicherung für jede Fremdsprachenlehrkraft. Außerdem wird
im Theorieteil auf entsprechend passende Spiele verwiesen, mit denen sich z. B.
nonverbale Feedbacksignale im Deutschen üben lassen. Eine weitere praktische
Idee ist der Spielefinder, der dabei helfen soll, ein gesuchtes Spiel wiederzufinden. 
Die Spiele sind didaktisch sehr gut durchdacht und enthalten darüber hinaus
Anmerkungen und Tipps, die mögliche Probleme bei der Realisierung der Spiele
vorweggreifen. Man bemerkt ganz klar die jahrelange Unterrichtspraxis der
Autoren. Die Erläuterungen sind sehr gut verständlich und einleuchtend. Selten
findet man ein Unterrichtsmaterial, das so gut zu Ende gedacht und in sich
schlüssig ist. Man darf sich jedoch nicht von der Gestaltung, die in schwarz-weiß
gehalten ist, abschrecken lassen, da jede Seite gleichzeitig als Kopiervorlage dient.
Die Spiele sollten regelmäßig im Unterricht angewendet werden, damit die
Lernenden Zeit haben, sich für diese Methode zu öffnen. Es bringt wenig, wenn
die Spiele zusätzlich zum Lernstoff eingesetzt werden; das Spielen von Szenarien
ist vielmehr als methodischer Ansatz zu verstehen, der ein gewisses Umdenken
bei Lehrkräften und Lernenden erfordert. 

 Design Factory (Hrsg.):
Survival Kit für Chinesen in Deutschland. Hamburg: Buske, 2012. – ISBN
978-3-87548-629-2. 253 Seiten, € 10,00 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

Vorweg eine Rätsel-Aufgabe: Was ist hier passiert? Ein junger Chinese erscheint
zur lockeren Einladung bei seinem deutschen Mitstudenten mit Blumen, Wein
und großen Konversationskünsten über Schädlinge beim Wohnungs-Putz, über
Orchesterinstrumente, Weinanbau und »typisch deutsche Speisen«, zu denen er
auch »Orient-Knöterich« und »Tamarinde« rechnet. Was ist also passiert? DaF-
Kundige werden annehmen, er hat ein veraltetes Deutsch-Lehrbuch auswendig
gelernt. Nein, es war offenbar dieses Erste-Hilfe-Büchlein, im Vertrauen darauf, es
helfe, »die Schwierigkeiten einer völlig neuen und anderen Lebensweise für
chinesische Studierende in Deutschland zu meistern« – so das Vorwort von Jieting
Kong, die als Studienanfängerin »in Deutschland an[kam], ohne ein Wort Deutsch
zu sprechen oder zu verstehen« (inzwischen offenbar Absolventin der Design-
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Fachschule Design Factory Hamburg oder Mitarbeiterin des Herausgebers DFI
Agency GmbH). 
Ebenso wie das Vorwort ist fast alles in diesem survival kit zweisprachig, vorneweg
meistens der deutsche Begriff oder Textblock, darunter oder daneben eine
chinesische Fassung – wobei die deutschen Formulierungen sich nur selten als
Muster für konkrete Kommunikations-Situationen eignen, also keine Reiseführer-
oder Lehrbuch-Funktion erfüllen, sondern bestenfalls für Nicht-Chinesisch-Kun-
dige widerspiegeln (nicht zuverlässig übersetzen!), was im chinesischen Text für
die eigentliche Klientel steht. Aber diese Klientel – sind das wirklich Ankömm-
linge aus China, (fast) ohne Deutschkenntnisse? Mit Problemen, die niemand in
seiner »Kulturschock«-Anfangszeit haben kann? Angeboten wird nämlich ›Über-
lebens‹-Hilfe z. B für rituelle »Bewerbungsgespräche« (30–33), weitläufige »Woh-
nungssuche« (172–189, 243), Wahl des Strom-, Wasser-, Gas-Anbieters (184),
Kündigung oder Beschwerde mit (nur deutsch abgedruckten!) Muster-Briefen –
und, ganz apart, Tipps zum Unterscheiden von sechs Steak-Bräunungsgraden
(auf Englisch!) (140), von gut dreißig Gewürzkräuter-Namen (132–135) oder von
Weinsorten und Anbau-Details, weil »Wein eine Wissenschaft für sich« sei (114–
117). 
Andererseits gehören zu den angeblichen »Hürden des Kulturschocks« (Vorwort)
viele Probleme, die diese Klientel schon in China nicht hätte, z. B. »Verhütung«
(236/7), Verhalten bei Gewitter, Maßnahmen gegen Abfluss- und menschliche
Verstopfung, Fahrradkauf (164/5), mit dem besonderen Rat »Vergiss nie dein
Fahrrad abzuschließen!« (166). Das alles hat für ChinesInnen wohl denselben
Neuigkeitswert wie die Konsumberatung zu »Dim Sum«, »Pizza« »Sandwiches«,
»Burger« etc. (122–129) oder zum Öffnen einer Bierflasche mit Feuerzeug (94),
ganz zu schweigen von der drängenden Frage: »Was sollte ich machen, wenn ich
fremde Hunde streicheln möchte?« (198) 
Zugegeben: Dieses Büchlein besticht zunächst mit den comic-artigen Bildern,
Reiseführer-Themen und ansprechend dargebotenen Informations-Häppchen.
Aber: Nach welchen Kriterien und wie und von wem wurde der Bedarf für diese
Häppchen ermittelt? Und dann bearbeitet, mit erstaunlichen Fehlmeldungen,
Klischees und Lücken? Z. B. mit längst überholten Laden-Öffnungszeiten, Formu-
laren und Dienstleistern (»Deutsche Post«), mit altbackenen Grußformeln (84/5)
und »Restaurantmanieren« (142–147), mit Erklärungen zum »Humpen«, der »in
der abendländischen Kultur seinen Ursprung hat« (94), zur Namenskunde von
»Exportbier« oder zum »12–13 %«[!]-Alkoholgehalt von »Bockbier« (92/93). Statt-
dessen fehlt wirklich Aktuelles, z. B. konkrete Orientierungshilfen für die allerers-
ten Tage, auch Beispiele für typische Missverständnisse, sowie – auf längere Sicht
– Hinweise zur Bologna-Reform und Hochschulpolitik, zu Mülltrennung und
Umweltschutz, zur hiesigen Rolle von Ehrenamtlichen, Sicherheitskräften, Staats-
beamten, Journalisten usw. 
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Abgesehen von diesen inhaltlichen Ver(w)irrungen, die methodische Frage: Wie
soll das Büchlein eigentlich benutzt werden? Die Sachgebiete erschließen sich
sprachfrei durch Piktogramme, aber nicht ohne Verwechslungen und Überschnei-
dungen, und wie sucht man dann gezielt, da es keine Stichwortlisten gibt, also
weder ein chinesisches noch ein deutsches Gesamtvokabular? Die deutsch-
chinesischen Kapitel-Überschriften können teilweise als Überblick dienen. Aber
wer sucht nach dem Kapitel »Kaution, Courtage, Miete und Nebenkosten«, mit
nur zwei chinesischen Worten daneben? Oder wer sichtet, des Deutschen unkun-
dig und auf dem Sprung zur Apotheke, die deutsche alphabetische Liste der
»Hausmittel« (230–235!), um unter G das deutsche Wort »Gurke« mit dem
chinesischen Schriftzeichen (guánghua) aufzuspüren und dann rechts daneben
»trockene Haut« zu lesen, noch weiter rechts dann auf Chinesisch das Symptom,
das ja wohl am Beginn der Suche stand. Dies Beispiel unterstreicht die generelle
Beobachtung, dass Layout und Leserichtung eindeutig vom Deutschen her
geprägt sind, obwohl Jieting Kong als einzige das Vorwort namentlich zeichnet
(sonst jedoch kein weiterer Name erscheint, weder im Titel noch Impressum) und
die Illustrationen (von ihr?) sicher den Kern des Projekts bildeten (eine Design-
Abschlussarbeit?). 
Zwischenfazit: Da waren offensichtlich verschiedene Kräfte am Werk, denn mal
blitzt der Naive durch, der seine ›Briefe in die chinesische Vergangenheit‹
loswerden muss, mal der Bösartige, der bei seinen Adressaten auch nach
Erreichen der Hochschulreife noch die Ermahnung für nötig hält: »Schlürfen,
Schmatzen, Gurgeln und Aufstoßen solltest du am Esstisch unbedingt vermei-
den.« (144) Vielleicht hat das – mutmaßliche – Text- und Design-Team sich auch
vom Spaß am Sammeln davontragen lassen (so wie jetzt die Rezensentin beim
Sammeln der Beispiele). 
Denn nach Sichtung all dieser Skurrilitäten überwiegt der Eindruck, dass zuerst
die Abbildungen da waren und dann ein Text dazu kam – von Fall zu Fall
zunächst nur deutsch oder nur chinesisch, mit späterer Übertragung, aber nicht
wirklich Übersetzung. Das könnte manche Perspektiv- und Stilbrüche erklären,
von flapsig bis hochgestochen. So wäre streckenweise – aber eben nur strecken-
weise – aus schlichtem Alltags-Chinesisch, vom eigenen oder fremden Kopf, ein
ziemlich steifes Lehrbuch-Deutsch geworden; wie schon an anderen Beispielen
belegt, hat dann, umständlicher als in der kürzeren chinesischen Aussage, im
Restaurant »jeder sein eigenes Gericht« (100). Und in anderen Passagen wäre
jemand mit Deutsch als Umgangs- und Erstsprache vorangegangen, wo für das
Chinesische neue Wege gefunden werden mussten. Das ist ja das eigentliche
Testfeld für den intendierten Verwendungszweck dieses Büchleins, daher noch
ein paar Stichproben: Was der Klappentext als »unterhaltsame Art und Weise«
anpreist, wird chinesisch zusammengeschmolzen auf »farbig«. Dagegen entfaltet
sich dàn gāo (»aus Eiern gebackener Kuchen«) aus dem Mitbringsel-Tipp »Ku-
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chen« im Sinne von Gebäck (86). Das Themenstichwort »Feiertage« (48 ff.) wird
nicht einfach mit jié ri (»Fest-, Feiertag«) wiedergegeben, sondern zusätzlich
versehen mit dem Attribut jiă (»unecht, falsch, scheinheilig«, hier vielleicht
wohlwollender »vorgeblich/vorgegeben«?). 
Bei dem ehrenwerten Ziel, jemandem ohne kirchlichen Background solche
Feiertage zu erklären, gibt es heftige Pannen: das »Buß- und Bettag«-Piktogramm
zeigt einen Außerirdischen auf allen Vieren, mit einem armlangen Kreuz am Hals
(in »Buß- und Bet-«Haltung?) und mit dem Text »[Am B+B] besuchen Protestanten
die Friedhöfe und schmücken Gräber. In den Gottesdiensten werden die Namen
der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres genannt.« (54) Die Aktionen
sind zwar korrekt übersetzt (z. B. qu săo mù »gehen (und) jds. Grab besuchen«),
gehören aber zu anderen, katholischen Feiertagen. Die einzige für den B+B
zutreffende Angabe, nämlich »Protestanten«, fehlt aber dann ausgerechnet im
Chinesischen, nämlich der Zusatz »xin« zum allgemeinen jiào tú (men), »Gläu-
bige«. Ein weiterer Beleg dafür, dass etwas von daheim durchaus Vertrautes im
deutschen Gastland unnötig verfremdet wird, wie es schon die Auswahl der
angeblichen Kulturschock-Situationen zeigte. Noch mehr entfernt sich dieses
survival kit von seinem angeblichen Zweck beim Thema »Trinkgeld«: In China als
xiăo fèi, »kleiner Aufwand«, so alltäglich wie kaum etwas anderes, wird es wörtlich
übersetzt als jiŭ shuǐ qián, »Alkohol-(Wasser=)Flüssigkeits-Geld«, und dadurch
überhaupt erst erklärungsbedürftig: »[…] im MA […] das Geld, das wohlhabende
Herrschaften ihren Dienern abfällig zum Betrinken nach Dienstschluss gaben«.
Abgesehen davon, dass er (sprach-)historisch umstritten ist, misslingt dieser
umständliche Rückgriff in der deutschen Fassung, wo das chinesisch korrekte
jiàng xià, »huldvoll, herablassend«, falsch wiedergegeben wird (»abfällig«), damit
auch konträr zu der anschließenden, teilweise veralteten Prozent-Staffelung von
Trinkgeld als Würdigung einzelner Dienstleistungen (148). 
Nach alledem sind die Fragen wirklich fundamental: Was war Ausgangs- und
Zielsprache? Wer bzw. welches Team hat die Themen gewählt, gezeichnet,
getextet, gegliedert – und wohl auch den umfangreichen Internetauftritt von
Buchcover und Buch initiiert, unabhängig von der Verlags-Info (http://
www.buske.de/product_info.php?products_id=3601; Stand 30.8.2013, mit Lese-
probe)? Kann nicht das DFI als Herausgeber, die Design Factory als Fachschule
diese Fragen beantworten (wie auch der Verlag in freundlicher Antwort-Mail
annimmt)? Nein, offenbar nicht, jedenfalls nicht in den Wochen und auf den
verschiedenen Ebenen meiner Kontaktversuche (Ergebnis: eine einzige Lesebestä-
tigungs-Mail und per Briefpost ein aufwendig gestaltetes »DFI Informationspa-
ket« zu Studiengang, Gebühren und Bewerbungsunterlagen). 
Bevor aber das Amusement doch noch in Ärger umschlägt, weil diese ›Überle-
bens‹-Hilfe den Erwartungen ihrer angeblichen Schützlinge – außerdem den
Prinzipien einer sinnvollen Landes- und Sprachkunde – derart zuwiderläuft, hier
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noch ein letztes Fazit: Mit diesem Material lässt sich bestimmt »unterhaltsamer«
und »farbiger« DaF-Unterricht gestalten, nur ganz anders, als im Vorwort
angekündigt (und dann wirklich als der übermütige Joke, der vielleicht mal am
Anfang stand)! 

 Diehr, Bärbel; Schmelter, Lars (Hrsg.):
Bilingualen Unterricht weiterdenken. Programme, Positionen, Perspekti-
ven. Frankfurt/M.: Lang 2012 (Inquiries in Language Learning / Forschungen
zu Psycholinguistik und Fremdsprachendidaktik 7). – ISBN 978-3-631-61667-3.
242 Seiten, € 49,95 

(Manfred Kaluza, Berlin) 

Das Anliegen dieses wichtigen Sammelbandes ist es, die Sprachlichkeit, insbeson-
dere die Bilingualität des Bilingualen Sachfachunterrichts (BSFU) schärfer zu
konturieren und differenziert in unterschiedlichen Lehr-/Lernkontexten heraus-
zuarbeiten. Dies geschieht auf dem Hintergrund einer Tendenz, überwiegend im
englischsprachigen BSFU, die Fremdsprache als Arbeitssprache einzusetzen, ohne
die Spezifik der fachgebundenen Diskurse und – damit zusammenhängend –
Möglichkeiten des Rückgriffs auf die Schulsprache zu reflektieren. Zwei Entwick-
lungen des BSFU unterstreichen die Notwendigkeit einer intensiveren Beschäfti-
gung mit dem Erwerb fachspezifischer Literalität in Schul- und Fremdsprache:
Zum einen soll BSFU möglichst in allen Schulformen angeboten werden, zum
anderen soll sich auch das Fächerspektrum des BSFU erweitern. Der vorliegende
Band spiegelt die letztere Tendenz erfreulicherweise bereits wider: Neben den
bereits etablierten und gut erforschten Fächern Geschichte, Geographie und
Biologie finden sich auch Beiträge zu Mathematik, Chemie, Kunst und Wirt-
schaftswissenschaften. 
Obwohl einige Beiträge ihre Erkenntnisse empirisch fundieren, liegt der eindeu-
tige Schwerpunkt des Bandes nicht auf einer erklärenden oder verstehenden
Darstellung des BSFU, sondern auf einer wertenden. Dies zeigt sich bereits an der
emphatischen Zielvorgabe der Herausgeber im Vorwort, die »die Entwicklung
einer eigenständigen Didaktik des bilingualen Lehrens und Lernens in einer
jeweils fachspezifischen Ausprägung […] für möglich und erstrebenswert« (10)
halten. Eine solche Didaktik könnte auch die Grundlage bilden, um spezifische,
kompetenzorientierte Lehrpläne für den BSFU auszuarbeiten. Der Bildungsföde-
ralismus führt auf diesem Gebiet zu einer gewissen Unübersichtlichkeit und
deshalb ist es gut, dass sich der Sammelband (fast) ganz auf das Bundesland
Nordrhein-Westfalen konzentriert, wo solche Lehrpläne gerade entstehen. 
Bärbel Diehr macht im ersten Beitrag des Bandes einen Systematisierungsvor-
schlag zum Verhältnis von Fremdsprache und Schulsprache im BSFU. Zuvor
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räumt sie mit einigen Missverständnissen auf, die beim Gebrauch der Begriffe
Bilingualität, Immersion und Content and Language Integrated Learning (CLIL)
im Kontext des BSFU auftreten können. Ihr Systematisierungsvorschlag unter-
scheidet zwischen der Fremdsprache als Medium des Lernens, deren Gebrauch
die Basis für fachlichen Kompetenzgewinn bildet, und der Fremdsprache als
Leitsprache, die »[…] einen zwar eingeschränkten, aber geplanten Einbezug […]«
(25) der Schulsprache zulässt und sich an Konzepte einer funktionalen Mehrspra-
chigkeit anlehnt. Der dritte Typ sieht Fremdsprache und Schulsprache als
komplementäre Bestandteile des BSFU, bei dem »[…] ein eigenständiger und
spezifischer Beitrag der Schulsprachen zum Lernfortschritt der Lerner und
Bildungsgehalt des BSFU angenommen wird« (26). 
Dieser dritte Typ ist für die Weiterentwicklung der Didaktik und Methodik des
BSFU der interessanteste, und er bildet für Lars Schmelters Beitrag den Zugang,
um »[…] die besondere Sprachlichkeit des (bilingualen) Geschichtsunterrichts
herauszuarbeiten« (39). Schmelter sieht in der Untrennbarkeit von historischem
Denken und Sprache die Besonderheit des Faches Geschichte (»erzählte Vergan-
genheit«). Der Geschichtsunterricht hat nun die Aufgabe, die Sprachlichkeit des
historischen Denkens in eine »historische Kommunikationskompetenz« zu über-
führen. Für den bilingualen Geschichtsunterricht bedeutet die Sprachlichkeit eine
große Herausforderung, sei es beim Sprachniveau (Sekundarstufe I oder II), beim
Sprachgebrauch (mündlich/schriftlich) oder bei der Leistungsmessung (sprach-
lich/inhaltlich). Schmelter plädiert dafür, die Entwicklung der (bilingualen)
historischen Kommunikationskompetenz genauer herauszuarbeiten und dabei
einen größeren Wert auf inhaltlich begründete Sprachwechsel zu legen. 
Ebenfalls mit dem bilingualen Geschichtsunterricht beschäftigt sich der Beitrag
von Peter Geiss. Er sieht dessen entscheidenden didaktischen Mehrwert darin,
dass »[…] dem Vergleich förderliche Lernsituationen nicht erst durch eine gezielte
Lehrerentscheidung« (57) herbeigeführt werden müssen. Auf diese Art werden
Multiperspektivität historischen Denkens herausgearbeitet und interkulturelles
Lernen angeregt, was Geiss an vielen Beispielen (Lehrbüchern, Begrifflichkeit,
Methoden und Lehrtraditionen) aus dem deutsch-französischen Kontext zeigen
kann. Am schwierigsten, aber möglicherweise auch am lohnendsten »[…] ist die
Begegnung mit Narrativen und Deutungsmustern, die im kulturellen Gedächtnis
einer anderen Gesellschaft verankert sind« (61). 
Zwei Beiträge beschäftigen sich mit der Situation des BSFU im Fach Geographie.
Maik Böing und Paul Palmen argumentieren vehement für eine ›echte‹ Bilinguali-
tät, indem sie darauf hinweisen, dass der BSFU schwächeren Schülern die
Möglichkeit bieten sollte, adäquate Leistungen in deutscher Sprache zu erbringen,
und daran erinnern, dass die Studierfähigkeit im eigenen Land ausgewiesen
werden muss. Sie erarbeiten en détail einen Vorschlag, wie das Verhältnis von
Schulsprache und Fremdsprache (hier Französisch) sich im Laufe der einzelnen
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Schulstufen entwickeln sollte und greifen dabei auf Erkenntnisse der französi-
schen Bilingualdidaktik (Macroalternance, Microalternance) zurück. Lena Heine
zeigt sehr anschaulich am Beispiel der Beschreibung eines Klimadiagramms aus
der Sekundarstufe I, »[…] worin genau sich fachspezifische sprachliche Kompe-
tenzen praktisch manifestieren […]« (91). In diesem Beispiel werden Einzelheiten
begrifflich korrekt beschrieben, ohne sich auf das geographische Konzept »Klima«
zu beziehen. Die Herausarbeitung solcher fachspezifischer Diskursformen sieht
sie als ein Desiderat im BSFU. Anregungen dazu finde man im DaZ- bzw.
Englisch-als-Zweitsprache (ESL)-Kontext. 
Jutta Rymarczyk zeigt anhand von Unterrichtstransskripten Möglichkeiten des
code-switching im bilingualen Kunstunterricht einer sechsten Klasse. Neben einer
theoretischen Einordung des Schulsprachgebrauchs in die Konzepte des scaffold-
ing und translanguaging enthält der Beitrag überzeugende Argumente für den
frühen Beginn des bilingualen Unterrichts im Fach Kunst. Mit einer ähnlichen
Intention argumentiert der Beitrag von Katrin Rolka für einen bilingualen
Mathematikunterricht. Sie sieht das Potenzial für einen bilingualen Mathematik-
unterricht in einem prozess- und inhaltsbezogenen Ansatz, den sie von einem
produktorientierten Ansatz unterscheidet. Der letztere scheint der dominante in
deutschen Klassenzimmern zu sein, anders lässt auch nicht die Skepsis in den
Äußerungen einer Lehrerbefragung zum bilingualen Mathematikunterricht erklä-
ren. Geeignete Beispiele für den Gebrauch der englischen Sprache (amerikanische
Testaufgaben, Math Forum, Umrechnung von Größen, Fermi-Fragen) schließen
den Beitrag ab. 
Auf Basis empirischer Daten können Simon Leykum, Thomas Heinze und Harald
Gropengießer die sehr unterschiedlichen, häufig diffusen Auffassungen von
Studierenden und Biologielehrern zum Verhältnis von Fremdsprache und Sach-
fach Biologie zeigen. Sie leiten daraus eine positive Variante für das Verhältnis
Sprache und Fach ab, bei der es mit Hilfe bestimmter Unterrichtsmethoden zu
Synergieeffekten kommt, und eine negative, bei der der Sprachunterricht zu
Lasten des Fachunterrichts dominiert. Der Beitrag enthält auch eine ausgezeich-
nete Darstellung der Auswertung qualitativer Daten. Auch Janine Laupenmüh-
lens Beitrag beschäftigt sich mit dem bilingualen Biologieunterricht. Sie überprüft
»die Konzeptbildung und die verschiedenen Bedingungen unter denen sich
Konzeptbildung im BBU vollzieht, aus lerntheoretischer, biologiedidaktischer
und kognitionslinguistischer Sicht […]« (164), und stellt fest, dass die Modelle nur
eingeschränkt auf den bilingualen Biologieunterricht übertragbar sind. 
Claudia Bohrmann-Linde entwickelt Ideen für eine Fachdidaktik des bilingualen
Chemieunterrichts, die auf einer elaborierten Herausarbeitung des Verhältnisses
von Schulsprache, Fremdsprache und chemischer Fach- und Formelsprache
beruhen. Stärker auf die sachfachdidaktischen Aspekte des bilingualen Chemie-
unterrichts bezieht sich der Beitrag von Andreas Bonnet. Er diskutiert Hypothe-
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sen und Modelle zum Verhältnis von Fremdsprache und Sachfach und hält dabei
am Konzept vom Content and Language Integrated Learning (CLIL) fest. Den
Abschluss bilden zwei Erfahrungsberichte aus nordrhein-westfälischen Berufs-
kollegs von Heidrun Peters und Frank Diehr. Sie beschäftigen sich mit bilingua-
lem Wirtschaftsunterricht, dessen Entwicklung trotz der enormen lebensweltli-
chen Bedeutung der Wirtschaft noch ganz am Anfang steht. 

 Doff, Sabine (Hrsg.):
Fremdsprachenunterricht empirisch erforschen. Grundlagen – Methoden –
Anwendung. Tübingen: Narr, 2012 (narr studienbücher). – ISBN 978-3-8233-
6721-5. 325 Seiten, € 24,99 

(Ewa Andrzejewska, Gdańsk / Polen) 

Bei dieser Publikation handelt es sich um ein Studienbuch, das als eine »auf
Verständlichkeit bedachte Einführung in wichtige Fragestellungen« (so der Narr
Verlag) der empirischen Fremdsprachenforschung konzipiert ist. Damit wird der
Entwicklung der Fremdsprachendidaktik zu einem empirischen Forschungsfeld
Rechnung getragen, auch aus einer für eine methodologische Ausbildung gedach-
ten Perspektive. 
Dem Ziel einer Einführung in die empirische Fremdsprachenforschung sind alle
19 Beiträge des Bandes verpflichtet. Von 20 unterschiedlichen Autoren verfasst,
bilden sie eine strukturell kohärente Konzeption, deren Grundlagen die Heraus-
geberin Sabine Doff in einer kurzen Einführung »›More than methods‹ – Vier
Prämissen zur empirischen Erforschung von Fremdsprachenunterricht« darstellt.
Dazu zählt erstens die Überzeugung, dass »eine empirisch gestützte Theorie
sowie eine theoriegeleitete Empirie« (11) komplementär sind und gleichwohl zur
empirischen Fremdsprachenforschung gehören. Zweitens, dass sich Forschungs-
paradigmen auf einer kontinuierlichen Skala von qualitativ bis quantitativ veror-
ten lassen. Dabei werden die qualitativen und quantitativen Studien auch
komplementär, im Sinne einer Triangulierung, verwendet, um dadurch dem
komplexen Forschungsfeld des Fremdsprachenunterrichts näher zu kommen. Die
Wahl von Forschungsmethoden – so die dritte Prämisse – soll sich aus dem
Forschungsgegenstand ergeben und ihm zugeordnet sein. Während die drei
ersten Prämissen die Methodologie und Methodik der Disziplin betreffen, stehen
die gesetzten Adressaten der Publikation im Zentrum der letzten, vierten Prä-
misse. Sie besagt, dass die Ausbildung im Bereich empirischer Erforschung des
Fremdsprachenunterrichts ein unentbehrlicher Bestandteil aller Lehrkräfte in den
einschlägigen Studiengängen, im Doktorandenstudium und im Bereich des
lebenslangen Lernens sein sollte. Daher richtet sich das Buch an Studierende,
Referendare, Lehrer, Doktoranden als auch an deren Ausbilder. Die vier Prämis-
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sen sollen die Struktur und den angewandten wissenschaftlichen Diskurs dieser
Publikation bestimmen. 
Die Forderung nach theoretischen Grundlagen der Empirie erfüllt in diesem Buch
das erste Kapitel mit zwei Beiträgen. Gerhard Bach und Britta Viebrock erörtern
das Problem der Ethik in der Fremdsprachenforschung, Daniel Tröhler widmet
sich der Reflexivität in Wissenschaft und Forschung. Die weiteren Kapitel stellen
die Methodik empirischer Forschungsprozesse, aufgeteilt in die drei Ebenen
Untersuchungsdesign, Datenerhebung und Datenanalyse, dar. Für jede dieser
methodischen Ebenen stehen Exempel ausgewählten empirischen Vorgehens,
dabei wird jedes Exempel mit zwei zusammengehörigen Aufsätzen behandelt:
einem Grundlagenbeitrag (der jeweils die Auswahlentscheidungen für eine
bestimmte Methodik erklärt) und einem entsprechenden Anwendungsbeitrag
(der die Methodik am Beispiel eines laufenden Projekts veranschaulicht). 
Gemäß diesem Schema werden den einzelnen methodischen Schritten folgende
Beispiele der Forschungsarbeit zugeordnet: Untersuchungsdesign – experimen-
telle Forschung (Nicole Marx, Katrin Siebel) und historische Fremdsprachenfor-
schung (Sabine Doff, Tim Giesler); Datenerhebung – Fragebogen (Wolfgang
Zydatiß, Katharina Prüfer), Tests (Claudia Hirsch, Dominik Rumlich), Lautes
Denken und Lautes Erinnern (Petra Knorr, Karen Schramm, Diana Feick) sowie
qualitative Interviews (Matthias Trautmann, Aninna Lenz); Datenanalyse – statis-
tische Verfahren (Julia Settinieri, Urška Grum) sowie Wissenssoziologie und
dokumentarische Methode (Andreas Bonnet, Elisabeth Bracker). 
Die angeführten Beispiele beziehen sich auf Erfahrungen angehender Fremdspra-
chenlehrer oder junger Wissenschaftler, wie z. B. im Aufsatz über Ethik. In den
Anwendungsbeiträgen kann man die dargestellten Forschungsprojekte durchaus
nachvollziehen, weil sie schrittweise und eingehend beschrieben wurden. Die
Autoren beachten die Zweckmäßigkeit ihrer Ausführungen, wie z. B.: »Es wird
dabei insbesondere auf diejenigen Quellen eingegangen, die für historiographisch
angelegte Masterarbeiten und Promotionen in der Fremdsprachendidaktik von
Interesse sein dürfen, weil sie eher häufig vorkommen und vergleichsweise gut
dokumentiert sind.« (85) Die Bibliographie ist nicht am Ende der Publikation
zusammengetragen, sondern folgt den einzelnen Forschungsaspekten unmittel-
bar nach. Darüber hinaus findet man wichtige Literaturhinweise als Anmerkun-
gen, wo genauer beschrieben wird, was in einer bestimmten Publikation zu lesen
ist. Auch verweisen die Autoren auf andere Texte in demselben Studienbuch, was
zu aufmerksamer Lektüre und zur Aufdeckung vielseitiger Bezüge innerhalb der
dargestellten Problematik anleitet. 
Obwohl das Studienbuch als eine auf Verständlichkeit konzipierte Einführung in
die empirische Forschung gedacht ist, verlangt das Verstehen jedoch eine sorgfäl-
tige und scharfsinnige Lektüre. Die Hauptbegriffe dieser Disziplin, wie z. B.
Empirie, werden nicht einheitlich verwendet, worauf die Herausgeberin hinweist
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(11). Durch die Aufteilung der Beschreibung in Untersuchungsdesign, Datenerhe-
bung und Datenanalyse mit jeweils differenten Beispielen ist einerseits ein breites
Spektrum verschiedener Ansätze und ihrer Exemplifikationen veranschaulicht,
andererseits geht ein Gesamtüberblick über diese drei Schritte in Bezug auf ein
Gesamtprojekt verloren. Die zusammengehörigen Grundlagen- und Anwen-
dungsbeiträge, außer zwei zum Untersuchungsdesign, die von einem Autoren-
Team geschrieben wurden, haben jeweils zwei Verfasser separat angefertigt. Dies
fördert besonders aufmerksame Lektüre und zeigt, wie man sich in eigener
empirischer Forschung auf grundlegende methodologische Erkenntnisse bezie-
hen könnte. Die Einschätzung eines Beitrages wird mitunter vorweggenommen,
wenn z. B. das eigene Forschungsvorhaben als »wertvolle Anregung« (169)
vorgestellt wird. 
Da die Grundsatzüberlegungen zur Ethik und zur Reflexion in der empirischen
Unterrichtsforschung, die den Band eröffnen, für eine aufmerksame Lektüre
sensibilisieren, lohnt es sich besonders, sich in dieses interessante und sehr
informative Buch zu vertiefen. Darüber hinaus bekommt man eine Einsicht in
Veranstaltungen zur methodologischen Ausbildung an der Universität Bremen,
wo einige Beiträge dieses Studienbuches ihren Ursprung haben. 

 Drenkert, Petra; Pinzhoffer, Gerhard; Gryunefeld, Anna:
Training Hörverstehen. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene mit Audio-CD
(MP3). Berlin: Booksbaum, 2013 (Uni? Sicher! Deutsch 2). – ISBN 978-3-940972-
08-8. 260 Seiten, € 27,80 

(Gunther Dietz, Augsburg) 

Interessante Materialien zum Training des Hörverstehens sind im DaF-Bereich
nach wie vor gefragt, insbesondere für fortgeschrittenere Lerner. In diesem
Marktsegment möchte sich Training Hörverstehen positionieren. 
Kurzportrait – Das Lehrwerk besteht aus einem Übungsteil (ca. 200 Seiten), einem
Lösungsschlüssel (ca. 50 Seiten), in dem man die Transkripte der Hörtexte sowie
eine Musterlösung zu den Aufgaben findet, sowie Verzeichnissen der Quellen
und der Tonaufnahmen der Hörtexte. Letztere werden auf einer CD mit 68 Audio-
Dateien im MP3-Format mitgeliefert. Der Übungsteil enthält 21 Kapitel zu
unterschiedlichen Themen aus Wissenschaft und Forschung. Jedes Kapitel ist
parallel aufgebaut: Den eigentlichen Höraufgaben vorgelagert sind einsprachige
Worterklärungen zu als problematisch erachtetem Wortschatz sowie eine Kurz-
charakteristik des zentralen Hörtextes. Im Aufgabenteil der Kapitel werden
durchschnittlich zehn »Aufgaben zum Hörverstehen« und zwei »Übungen zum
Wortschatz und zur Struktur« angeboten. Die dabei verwendeten Formate sind
vielfältig: Ergänzen von Gliederungen, Zuordnungsübungen, Formulierung von
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Sätzen mit Hilfe von Wortmaterial aus dem Hörtext, Ermitteln der Vorkommens-
reihenfolge von Informationen im Text, Ergänzen von Informationen in Tabellen
oder Text-Schemata, Fragen zum Text, Richtig-Falsch- und Mehrfachauswahl-
Aufgaben, (Lücken-)Diktate von (oft leicht variierten) Hörtextpassagen, Wieder-
gabe von längeren Hörtextpassagen, Notieren von Stichwörtern sowie deren
Vertextung mit Hilfe von Funktionswörtern. Bei den Übungen zum Wortschatz
und zur Struktur ist – mit Transformationsübungen, C-Tests und Lückentexten
(zu Präpositionen, Nomen, Verben, Adjektivendungen) – die Bandbreite deutlich
schmaler. 
Hörtextmaterial – Ein Hörverstehenstraining steht und fällt mit den verwendeten
Hörtexten. Auch wenn in »Training Hörverstehen« die ausgewählten Texte
thematisch ansprechend und breit gefächert sind, so ist ihre konkrete Ausgestal-
tung und Präsentation doch eher unbefriedigend. Zum einen läuft die Beschrän-
kung auf eine einzige Textsorte, nämlich Interviews, entgegengesetzt zur aktuel-
len Fachdiskussion, in der die Konfrontation der Lerner mit einer Vielzahl
unterschiedlicher Hörtextsorten empfohlen wird. Hinzu kommt, dass es sich bei
den Originaltexten der verwendeten Hörtexte in der Regel gar nicht um Inter-
views handelte, sondern das Frage-Antwort-Schema offensichtlich erst im Zuge
der redaktionellen Bearbeitung eingearbeitet wurde und dies – leider – nur mäßig
professionell: Beim Anhören der Texte ebenso wie beim Mitlesen der Skripte kann
man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass hier konzeptionell schriftliche Texte
mündlich vorgetragen werden. Der Eindruck von Unauthentizität wird noch
dadurch verstärkt, dass – im Vergleich etwa zu »echten« Radio-Interviews – in fast
allen der Interviews relevante Handlungsmuster fehlen: etwa Vorstellung, Begrü-
ßung und Verabschiedung des Interviewten durch den Interviewer. Die man-
gelnde situative Profilierung zeigt sich auch darin, dass unklar bleibt, in welchem
Medium – Radio, Fernsehen, Zeitung – das Interview gegeben wurde. Jedoch das
bei Weitem größte Manko ist das durchgehende Fehlen von Mündlichkeitsmerk-
malen (Pausen, Verzögerungselemente, Neueinsätze, Reformulierungen). So ge-
sehen stellen das vorliegende Hörmaterial und auch die Art, wie es auditiv
präsentiert wird, einen deutlichen Rückschritt gegenüber anderen einschlägigen
HV-Trainingsangeboten dar wie z. B. den wesentlich authentischer wirkenden
Interviews in Grammenou (2006) oder den Hörmaterialien von Lodewick (2010). 
Benutzungskonzept – Im Verlagsvorwort wird als Novum des Lehrwerks herausge-
strichen, »zu jedem Hörtext zahlreiche Übungen für unterschiedliche Niveaus
(B2-C1-C2) zu bieten, um den Lernerinnen und Lernern ein effektives Training zu
bieten« (3). Mit anderen Worten: Nicht die Hörtexte selber, sondern die zu ihnen
gestellten Aufgaben werden jeweils einer GER-Niveaustufe (B2, C1 oder C2)
zugeordnet. Problematisch daran ist, dass offensichtlich nicht einmal der Versuch
unternommen wurde, den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Texte annäherungs-
weise über Merkmale wie Textlänge, Informationsdichte, Komplexität des Satz-
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baus, Auftreten von höher- vs. niedrigerfrequenter Lexik etc. zu ermitteln (vgl.
Grotjahn 2005: 125 f.; Field 2008: 279). Aber auch die GER-Einstufung auf der
Ebene der Aufgabenstellung wird nirgends begründet, sondern entweder einfach
gesetzt oder aber sie erfolgt aufgrund der Passung zu einem der Testformate der
relevanten Prüfungen (TestDaF, DSH, FSP) – nach dem Motto: Handelt es sich um
eine Tabellenergänzungsaufgabe wie in der DSH, so ist die Aufgabe auf dem
Niveau C1 anzusiedeln. 
Wie soll der einzelne Lerner nun damit umgehen, dass ihm jeweils ein Hörtext mit
bis zu zehn Aufgaben angeboten wird, die unterschiedlichen Niveaustufen
zugeordnet sind? Dazu heißt es im Vorwort der Autorengruppe: »Beginnen Sie
mit Ihrem Niveau und gehen Sie, so weit Sie können. Bei jedem Hören bearbeiten
Sie eine Aufgabe. Selbstverständlich können Sie auch zuerst alle Texte auf einem
Niveau bearbeiten, zum Beispiel B2 und später, wenn Sie das Niveau C1 oder C2
erreicht haben, können Sie die Texte noch einmal hören und die entsprechenden
Übungen machen.« (3) Wenn man einmal von der Missverständlichkeit der
Formulierung »alle Texte auf einem Niveau« (denn das Niveau der Texte wird ja
gerade nicht thematisiert) absieht, dann wird hier den Lernern also vorgeschla-
gen, (1) zunächst nur die Aufgaben zu machen, die für das GER-Niveau gedacht
sind, auf dem sich die Lerner befinden, und (2) für jede Aufgabe den Hörtext noch
einmal (ganz) anzuhören. Das klingt plausibel, erweist sich aber bei näherem
Hinsehen als problematisch: Der Lerner, der sich an den (eigentlich trivialen) Tipp
hält, nur die Aufgaben auf dem passenden Niveau zu bearbeiten, muss bald
feststellen, dass in den verschiedenen Aufgaben oft dieselben Textinformationen
»abgefragt« werden, so beispielsweise in Lektion 1 die Textinformation »Sprache
ist ein Handelshemmnis« in allen drei C1-Aufgaben. Dadurch wird aber das
Lernpotential der einzelnen Aufgabe gemindert. Aber auch das Konzept, für jede
Aufgabe den Hörtext noch einmal und vor allem in Gänze anzuhören, ist
problematisch. Zwar gibt es didaktische Gründe, einen Hörtext mehrmals anzu-
hören, insbesondere, wenn bei jedem Hören der Fokus auf andere Aspekte des
Textes (globales Hören, Ermitteln der Argumentationsstruktur, Detailinformatio-
nen etc.) gelegt werden soll, doch von einer solchen Sequenzierung, bei der die
einzelnen Höraufgaben aufeinander aufbauen oder zumindest auf Redundanzen
überprüft werden, kann im vorliegenden Buch keine Rede sein. Die Autoren tun
auch hier so, als ob der Lerner bei jeder einzelnen Aufgabe den Text »wie beim
ersten Mal« hörte, und gehen somit an der realen Benutzungssituation eines
Lehrwerks vorbei. 
Was die konkrete Ausgestaltung der einzelnen HV-Aufgaben angeht, so findet
man durchaus gelungene Aufgaben (etwa die zu ergänzende Strukturskizze auf
S. 86 f.), andere Formate weisen leider handwerkliche Schwächen auf. So sind die
Zuordnungsaufgaben weitgehend ohne den Hörtext allein aufgrund der gramma-
tischen Markierungen der schriftlich präsentierten Satzhälften zu lösen. Die
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herauszuhörenden Textinformationen in den Reihenfolgeübungen erscheinen mir
teilweise viel zu detailliert, als dass sie auf dem Niveau B2 entdeckt werden
könnten. Bei den Mehrfachwahlaufgaben werden anstelle der (etwa von der
ALTE) empfohlenen vier manchmal nur zwei, höchstens jedoch drei Antwortal-
ternativen angeboten, was zu einer erhöhten Rateanfälligkeit führt. Der Aufga-
bentyp, bei dem zwischen zwei schriftlichen Formulierungen diejenige ausge-
wählt werden muss, die dem Hörtext entspricht, ist aufgrund der umfänglichen
Formulierungsvarianten eher eine Leseverstehensaufgabe als eine Höraufgabe.
Generell fällt auf, dass viele der Aufgaben zu schriftlastig sind, das heißt, es wird
viel zu häufig mit dem Transkript oder längeren Passagen daraus gearbeitet. 
Anvisierte Verstehensebenen – Laut Vorwort enthält das Buch »Übungen zum
globalen, selektiven und detaillierten Hören« (3), allerdings wird der Lerner
nirgends darüber informiert, welchen Hörstil die jeweilige Übung fokussiert. Das
an sich wäre nicht so schlimm, wenn denn alle Hörstile vertreten wären. Aber ich
konnte im gesamten Lehrwerk keine einzige Aufgabe zum globalen Hören
entdecken, obwohl die verwendeten Formate (etwa die Reihenfolgeaufgaben)
durchaus für das Überprüfen von globalen Aspekten hätten genutzt werden
können. Trainiert wird überwiegend das Erfassen von recht detaillierten Textin-
formationen – von Einzelwörtern bis hin zur Vervollständigung von schriftlich
vorgegebenen Satzanfängen mit dem Wortlaut des gehörten Textes. Zu kurz
kommen dagegen Aufgabenstellungen, die über das Erfassen des propositionalen
Gehalts hinausgehen und den Lerner zu Inferenzziehungen (nicht im Text explizit
ausgedrückte Schlussfolgerungen, Bewertungen etc.) veranlassen (vgl. Rossa
2012), was gerade für das Niveau C1/C2 unbedingt erforderlich wäre. 
Fazit – Training Hörverstehen enthält durchaus interessante Texte, stellt aber in
didaktischer Hinsicht eher einen Rückschritt dar, weil mit der Beschränkung auf
»Interviews« einer Textsorten-Monokultur Vorschub geleistet wird und zudem
die Interviews aufgrund der fehlenden situativen Einbettung und des konzeptio-
nell schriftlichen Gestus wenig authentisch erscheinen. 
Das Konzept, an die Hörtexte Aufgaben auf unterschiedlichen GER-Niveaus zu
knüpfen, ist m. E. nicht ausreichend durchdacht. 
Einmal abgesehen von den konzeptionellen und handwerklichen Schwächen ist
Training Hörverstehen – wie die Mehrzahl der vorhandenen Hörverstehensmateria-
lien – von seiner Anlage her dem traditionellen »Comprehension Approach« (Field
2008) verpflichtet, d. h. in den Aufgabenstellungen wird überprüft, ob der Hörerler-
ner bestimmte, vom Aufgabensteller vorherbestimmte Textinformationen heraus-
hören kann oder nicht. An dieser Form des HV-Trainings wird seit geraumer Zeit zu
Recht kritisiert, dass es sich eher um verkappte Formen des Testens als des Übens
handelt, weil der Fokus auf dem Endprodukt »Verstehen« liegt und dabei die Pro-
zesse auf den »unteren« Verstehensebenen, d. h. der »adäquaten Segmentierung des
Lautstroms« (Grotjahn 2005: 137), einfach vorausgesetzt, jedenfalls didaktisch sträf-
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lich vernachlässigt werden (vgl. Field 2008: 79 ff.; Cauldwell 2013, Thorn 2011). Eine
zukünftige Hörverstehensdidaktik sollte deshalb – als Ergänzung der üblichen
»Aufgaben zum Text« – neue Übungsformate bereitstellen, in denen diese Deko-
dierprozesse im Zentrum didaktischer Maßnahmen stehen. Für den DaF-Bereich
wären deshalb Übungsformen, wie sie etwa Field (2008: 161 f.) mit seinen Micro Lis-
tening Tasks vorgeschlagen hat, ein dringendes Desiderat. 
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 Drügh, Heinz; Komfort-Hein, Susanne; Kraß, Andreas; Meier, Cécile; Rohow-
ski, Gabriele; Seidel, Robert; Weiß, Helmut (Hrsg.):
Germanistik. Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft – Schlüsselkom-
petenzen. Stuttgart: Metzler, 2012. – ISBN 978-3-476-02298-1. 509 Seiten, € 29,95 

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshausen) 

Unter den Studierenden zählt die Germanistik nach wie vor zu den beliebtesten
Geisteswissenschaften. Eine unsichere Arbeitsmarktlage, vor allem immer noch
für Lehramtsstudierende, und die teilweise disziplinäre Verunsicherung durch
politische und methodologische Diskussionen haben die Attraktivität des Studi-
enfachs nicht wesentlich schmälern können. So ist auch die Nachfrage nach
Studienführern, Handbüchern und Ratgebern ungebrochen. Der vorliegende
Band ist von germanistischen Mitarbeitenden an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main erarbeitet worden und vermag den Studierenden
der germanistischen Sprach- und Literaturwissenschaft Übersichtlichkeit im
Dickicht von theoretischen Lerninhalten und anschließenden Praxisanforderun-
gen zu vermitteln. 
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Schon im Vorwort räumen die Herausgebenden mit dem Vorurteil der Germanis-
tik als einer simplen Wissenschaft auf: 

»Ein Wort noch zur generellen Problematik, die der Übergang vom Deutschunter-
richt in der Schule zum akademischen Lehrbetrieb mit sich bringt: Angehende
Germanist/innen müssen – und hierin liegt die Eigenverantwortung der Studieren-
den – von Anfang an akzeptieren, dass ihr Fach nicht weniger ›wissenschaftlich‹, das
heißt durch präzise Fachterminologie, eine breite Basis erforderlicher Kenntnisse
und ein Arsenal von Theorien bestimmt ist als andere Fächer auch. Germanistik ist
nicht ›leicht‹!« (XII) 

Wer sich zum Studium der Germanistik entschließt, sollte sich darauf einstellen,
dass »ein kompetenter Umgang mit deutscher Sprache, Literatur und Kultur
begriffliche Genauigkeit, systematisches und historisches Wissen sowie methodi-
sche und theoretische Reflexion verlangt« (XII). 
Das Eröffnungskapitel »Zur Praxis des Germanistik-Studiums« setzt mit einem
Überblick über Schlüsselkompetenzen und Berufsfelder ein. Allgemeine Kompe-
tenzen in den Geisteswissenschaften sind die Text- und Analysekompetenz, die
Darstellungs- und Schreibkompetenz, die Moderations- und Präsentationskom-
petenz sowie die Informations- und Medienkompetenz. Das Unterkapitel »Be-
rufsfelder für Germanist/innen« verschweigt nicht die Probleme der Stellensuche,
etwa: »Werden Professuren mit dem Schwerpunkt ›Neuere deutsche Literatur‹
ausgeschrieben, bewerben sich ca. 80 bis 120 hoch qualifizierte Wissenschaftler/
innen.« (25) Dabei ist die Fixierung auf die wissenschaftliche Qualifikation
mitunter nicht ausschlaggebend: »Oft ist der persönliche Kontakt die entschei-
dende Voraussetzung für eine Empfehlung und eine Einladung.« (26) 
Das zweite Kapitel ist der Sprachwissenschaft vorbehalten. Grammatik, Semantik
und Pragmatik werden ebenso differenziert präsentiert wie Sprachgeschichte und
Spracherwerb. Zu den vertiefenden Abbildungen gehören bereits bewährte
Graphiken über die menschlichen Artikulationsstellen und -organe (37) oder das
Vokaltrapez (40). 
Die Literaturwissenschaft nimmt den dritten Bandabschnitt ein. Positiv ist die
hohe Bedeutung, die der Intertextualität bei der Erschließung literarischer Texte
eingeräumt wird (186–190). Auch das Unterkapitel »Medientheoretische Grund-
begriffe« sei besonders erwähnt, da es verschiedene multimediale Umsetzungen
und Verbindungen von Literatur, z. B. »Literatur und bildende Kunst« oder
»Literatur und Fotografie, Film und Fernsehen« (212–215) konzise darstellt. 
Besonders hervorzuheben ist die als drittes Unterkapitel firmierende »Kleine
Literaturgeschichte« (217–382), die neben den theoretischen Darstellungen über-
sichtliche Informationskästen mit markanten Personen, zentralen historischen
Ereignissen und maßgeblichen Schriften bietet. Eine Interpretationsskizze eines
epochentypischen Textes veranschaulicht prägende Merkmale der Literarizität
besonders wirkungsmächtiger Werke. So wird überzeugend vorgeführt, dass die
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Geschichte der deutschen Literatur mit Otfrid von Weißenburgs Evangelienbuch
»gleich auf höchstem poetischen Niveau einsetzt« (228). Ersichtlich wird in den
Abhandlungen über Klassik und Romantik die Position von Heinrich von Kleist
als »Grenzgänger« (300) beibehalten. 
Im vierten Buchkapitel »Gattungen und Verfahren zu ihrer Analyse« werden
wichtige Klassifikationen für den Umgang mit literarischen Texten gegeben.
Signifikant ist die Definition von Gattung als »Ordnungskategorie« (383) in dem
Informationskasten: 

»Sie steht für eine Textgruppe, die eine Schnittmenge von Ähnlichkeiten aufweist.
Das können je nach Erkenntnisinteresse oder theoretischen Vorgaben u. a. Inhalte
und/oder Formen, Verfahren oder Funktionen von Texten sein.« (383) 

Das abschließende fünfte Kapitel, »Literatur- und kulturtheoretische Zugänge«,
nimmt unter den Subkategorien »Zeichen«, »Geschichte«, »Kultur« und »Ge-
schlecht« Bezug auf Neuerungen in der Germanistik, die auf kulturwissenschaft-
liche Einflüsse zurückzuführen sind. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass den Herausgebenden und Beitra-
genden ein informationsreiches, übersichtliches und weiterführendes Kompen-
dium zur Germanistik und ihren Teildisziplinen gelungen ist. Nicht nur den
Studierenden, sondern auch den bereits vor einiger Zeit Examinierten ist es zu
empfehlen. 

 Eagleton, Terry:
Einführung in die Literaturtheorie. 5., durchgesehene Auflage. Stuttgart:
Metzler, 2012. – ISBN 978-3-476-15246-6. 254 Seiten, € 14,95 

(Linda Maeding, Barcelona / Spanien) 

Kritisch, ironisch, zuweilen bissig, aber immer unterhaltsam: So liest sich seit
Jahrzehnten, nun schon in der 5. Auflage, Terry Eagletons Einführung in die
Literaturtheorie. Das erste Kapitel, »Was ist Literatur?«, ist für sich genommen ein
Klassiker und zählt in zahlreichen Philologie-Seminaren für Erstsemestler zur
Pflichtlektüre. 
Komplexe Fragestellungen einer theoretisch ausgerichteten Literaturwissenschaft
werden nachvollziehbar dargelegt, Trends und Kontinuitäten der Literaturtheorie
im 20. Jahrhundert herausgearbeitet: »ein Versuch, die moderne Literaturtheorie
einer möglichst großen Leserschaft verständlich und attraktiv zu machen« (IX).
Sie ist nicht elitär, wie es ein hartnäckiges Vorurteil will. Erstmals im Jahr 1983
veröffentlicht, hat das Buch auch viele nicht-akademische Leser erreicht, wie
Eagleton nicht ohne Stolz erwähnt. 
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Allerdings hat der Leser nicht immer das Gefühl, dass der Autor den dargestellten
Theorien auch gerecht wird. Objektivität und Neutralität zählen – anders als
üblich in Einführungswerken – nicht zu den Zielen, die der marxistisch orientierte
Gelehrte und Kritiker anstrebt. Dies muss kein Manko sein, weil Eagletons Ironie
keine Unparteilichkeit suggeriert, sondern ganz im Gegenteil eine subjektive
Stellungnahme exponiert, der die Leser folgen können oder auch nicht. Allerdings
wird es für den Laien, der sich anhand dieses Buches als Neuling auf das Terrain
der Literaturtheorie begibt, schwierig, auf der Basis von Eagletons Einführung
eine eigene Perspektive auszubilden. Umgekehrt ziehen dafür auch literaturtheo-
retisch geschulte Leser Gewinn aus dieser Einführung. Aber was ist überhaupt
»Literaturtheorie«? 
Gleich im Vorwort argumentiert Eagleton, dass es keine Literaturtheorie gebe in
dem Sinne einer Theorie, die aus der Literatur entspringt und nur auf sie
angewendet werden kann. Keine der von ihm vorgestellten Theorien sei nur
literarischen Texten verpflichtet: Psychologische, soziologische, psychoanalytische
und andere Quellen sind in den wichtigsten Literaturtheorien der Moderne
auszumachen. Daher folgert der Autor, dass die Literaturkritik, »[m]ethodisch
gesprochen […] ein Nicht-Gegenstand« (175) sei. Auch Literatur hat für Eagleton
kein Wesen und sei keine stabile Größe: Es handle sich eher um einen funktionalen
als um einen ontologischen Begriff (9). 
Eagleton will seinen Lesern die Angst vor der Theorie nehmen: Wir brauchen
Theorie, um zu überdenken, was wir tun (und lesen). Dass die Einführung in
ihrem Anspruch und Selbstverständnis selbst schon historisch geworden ist, zeigt
das letzte Vorwort von 2007, in dem auch der Bedeutungsverlust der einst für so
zentral erachteten Literaturtheorie angesprochen wird. Für Eagleton ist Theorie
immer noch eine Art »Metadiskurs« (XII), der nach Wesen und Funktion von
Literatur fragt, nach den Kriterien, mit denen wir einen Text beurteilen, nach der
»Berechtigung des Kanons« (Xii). 
Im chronologisch orientierten Hauptteil der Einführung werden alle wichtigen
Theorieansätze und Schulen behandelt: beginnend mit einem Kapitel zu älteren
Ansätzen wie Phänomenologie, Hermeneutik und Rezeptionstheorie, über New
Criticism, Strukturalismus und Semiotik bis hin zu Poststrukturalismus und
Psychoanalyse. Eine Abhandlung über Politische Kritik beschließt das Werk. Im
Anhang wird zu jeder Theorie eine ausgewählte Bibliographie zur weiterführen-
den Lektüre geboten. Obwohl die jüngste Auflage nur wenig modifiziert wurde –
es gibt ein neues Vorwort sowie ein aktualisiertes Literaturverzeichnis –, lohnt
sich die Relektüre. Dies macht nicht zuletzt das Nachwort deutlich, das Bedeu-
tung und Funktion der Literaturkritik mit gesellschaftlichen und geschichtlichen
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte verknüpft und uns auf diese Weise noch
einmal eindrücklich daran erinnert, dass Literaturtheorie nie nur von Literatur
handelt. 
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 Fandrych, Christian; Sedlaczek, Betina:
»I need German in my life«. Eine empirische Studie zur Sprachsituation in
englischsprachigen Studiengängen in Deutschland. Tübingen: Stauffenburg,
2012 (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Schriften des Herder-Instituts
[SHI] 1). – ISBN 978-3-86057-620-5. 182 Seiten, € 34,80 

(Johanna Klippel, Darmstadt) 

Aufgrund der sinkenden Zahlen von ausländischen Studienanfängern und
Studienbewerbern in Deutschland in den 1990er Jahren wurden zahlreiche
Initiativen ins Leben gerufen, um vielversprechende Studierende für ein Stu-
dium in Deutschland zu gewinnen. Zu den Maßnahmen zur Steigerung der
Attraktivität des deutschen Bildungsmarktes gehörten unter anderem die Ein-
führung internationaler Studiengänge, deren Lehre teilweise oder vollständig
auf Englisch stattfindet. Dabei gingen die Verantwortlichen in vielen Fällen
davon aus, dass die entsprechenden Englischkenntnisse in ausreichendem
Maße bei Lehrenden und Studierenden vorhanden sind und nötige Deutsch-
kenntnisse während des Studienaufenthalts nebenbei erworben werden könn-
ten. Die vorliegende Pilotstudie von Christian Fandrych und Betina Sedlaczek
hinterfragt diese Annahmen und setzt sich zum Ziel, die Diskussion um die
Rolle von Sprache(n) in internationalen Studiengängen mit empirischen Er-
kenntnissen zu untermauern. Auf diese Weise soll eine Grundlage für die
Entwicklung und Umsetzung geeigneter hochschul- und sprachenpolitischer
Konzepte geschaffen werden. Der Fokus der Studie liegt auf den sprachbezoge-
nen Erfahrungen von ausländischen Studierenden an deutschen Hochschulen.
In diesem Zusammenhang werden sowohl ihre Sprachlernbedürfnisse als auch
ihre Kompetenzen in den Fremdsprachen Englisch und Deutsch erfasst und
anhand der Einschätzungen ihrer DozentInnen gespiegelt. 
Im ersten Kapitel wird der Hintergrund der Pilotstudie dargestellt. Relevante
Forschungsergebnisse zu den Sprach- und Kommunikationserfahrungen auslän-
discher Studierender in englischsprachigen Studiengängen weisen darauf hin,
dass die Vorstellung einer reibungslosen englischsprachigen Kommunikation auf
hohem Niveau kritisch zu hinterfragen ist. Auch der beiläufige Erwerb des
Deutschen während des Auslandsstudiums erscheint keinesfalls so mühelos wie
vielfach angenommen. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, welche Rolle
Deutsch als Wissenschaftssprache für die ausländischen Studierenden internatio-
naler Studiengänge spielt und inwiefern das zentrale Ziel einer bilingualen
Ausbildung tatsächlich verwirklicht werden kann. 
Im zweiten Kapitel erläutern die Autoren Fragestellung und methodisches
Vorgehen der Untersuchung. An insgesamt sieben deutschen Universitäten
konnten relevante Studiengänge aus dem Bereich der Angewandten Wissenschaf-
ten für die Teilnahme an einer Datenerhebung gewonnen werden. Als Erhebungs-
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instrumente wurden in einem Zeitraum von 2006 bis 2008 der Hochschulsprach-
test (HST), Online-Fragebögen für Studierende und DozentInnen sowie semi-
strukturierte Leitfadeninterviews eingesetzt. 
Die Ergebnisse des Hochschulsprachtests bilden den Kern des dritten Kapitels.
Die Testergebnisse für das Deutsche zeigen, dass sowohl für die rezeptiven als
auch für die produktiven Fertigkeiten ein Großteil der ausländischen Studieren-
den lediglich über ein Grundstufenniveau verfügt. Hinsichtlich der englischen
Sprachkompetenz zeigen sich ebenfalls deutliche Defizite – hier weisen die
meisten der TestteilnehmerInnen ein Mittelstufenniveau vor. 
Das vierte Kapitel fasst die Ergebnisse aus der Befragung der Studierenden
zusammen. Nach allgemeinen Hinweisen zur Datenauswertung und einem
kurzen Überblick über die Gruppe der UntersuchungsteilnehmerInnen werden
vor allem Gründe für die Studienwahl, sprachvorbereitende Maßnahmen und
studienbegleitende Nutzung von Sprachkursen, die Sprachverwendung im Rah-
men des jetzigen Studiums sowie die eigene Einschätzung der Sprachkompeten-
zen thematisiert. Dabei zeigt sich, dass die sprachliche Förderung von ausländi-
schen Studierenden eine recht geringe Rolle an den untersuchten Universitäten
spielt. Entsprechend können aus Sicht der Autoren die Vorteile einer akademi-
schen Mehrsprachigkeit nur unzureichend genutzt werden. 
Das fünfte Kapitel ergänzt die Einschätzungen der Studierenden durch Fremdein-
schätzungen aus der Perspektive der DozentInnen. Nach einer übersichtlichen
Darstellung der Metadaten stehen hier inhaltlich Themenbereiche wie die Ein-
schätzung der Sprachverwendung in Lehre und Forschung, die Einschätzung der
Sprachkompetenz der Studierenden, vertiefende Überlegungen zur Sprachförde-
rung und bisherige sowie gewünschte Sprachförderangebote im Mittelpunkt.
Auch hier bestätigt sich der Bedarf einer übergreifenden Sprachförderung bzw.
einer -unterstützung, da sowohl seitens der Studierenden als auch seitens der
Lehrenden Probleme mit dem Englischen in der Wissenschaftskommunikation
festzustellen sind. 
Konsequenzen und Schlussfolgerungen der Studie werden im sechsten Kapitel
zusammengestellt. Als wichtigste Ergebnisse halten die Autoren fest, dass die
Anforderungen und Nachweise über benötigte Sprachkompetenzen sehr unein-
heitlich seien. Ebenso unklar sei es, welche Rolle dem Erwerb des Deutschen im
Rahmen eines internationalen Studiengangs zukommen soll. Zudem widerlegen
die Autoren das Bild einer reibungslosen Lehre auf Englisch, da nicht nur die
Englischkenntnisse der Studierenden sehr heterogen sind, sondern auch die
Lehrenden den Wunsch nach spezifischer Sprachförderung bzw. -unterstützung
äußern. 
Insgesamt liefert die Studie durch die Perspektiventriangulation ein sehr dichtes
Bild der Sprachverwendung und Sprachförderung in internationalen Studiengän-
gen. Trotz der Begrenzung der Pilotstudie auf eine verhältnismäßig geringe Zahl
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von Studierenden und DozentInnen lassen sich bereits erste Perspektiven aufzei-
gen, die über die jeweiligen Studienstandorte hinausgehen und Erkenntnisse aus
bisherigen qualitativen Studien (z. B. Motz 2005, Soltau 2008) ausdrücklich
unterstreichen. 
Als einer der wenigen systematischen Versuche, die Sprachsituation in englisch-
sprachigen Studiengängen zu erforschen, ist diese Studie – trotz ihrer begrenzten
Validierung – sehr lesenswert. Die Autoren hinterfragen kritisch implizite Annah-
men, die zur Errichtung von internationalen Studiengängen führen, und leisten
somit einen wichtigen Beitrag, um die Diskussion um internationale Studien-
gänge mit empirisch gewonnenen Fakten zu überprüfen. 
In methodischer Hinsicht ermöglicht die transparente und intersubjektiv nach-
vollziehbare Darstellung des forschungsmethodischen Vorgehens wichtige Ein-
blicke in den Forschungsprozess und kann daher Anregungen für Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen bieten. Insgesamt zeigt die Pilotstudie, dass in diesem
Themenbereich erheblicher Raum für Anschlussforschung, aber auch praktischer
Handlungsbedarf für die hochschulpolitische Arbeit besteht. 
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 Fischer, Klaus; Mollica, Fabio (Hrsg.):
Valenz, Konstruktion und Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Lang,
2012 (Deutsche Sprachwissenschaft international 16). – ISBN 978-3-631-61071-
8. 302 Seiten, € 52,95 

(Petra Szatmári, Budapest / Ungarn) 

Der von Klaus Fischer und Fabio Mollica herausgegebene Band vereint Schrift-
fassungen von auf der Tagung Deutsche Sprachwissenschaft in Italien (2010)
gehaltenen Vorträgen sowie vier Beiträge von renommierten Valenzforschern.
Er versteht sich als Fortführung des Bandes Valenz und Deutsch als Fremdsprache
(Fischer/Fobbe/Schierholz 2010) und will zugleich die hochaktuelle Auseinan-
dersetzung mit konstruktionsgrammatischen Ansätzen aufgreifen und weiter-
führen. 
Die Aufsätze werden zwei großen Themenschwerpunkten zugeordnet: Im ersten
Teil »Valenz und Konstruktion« wird in fünf Beiträgen geprüft, was der valenzthe-
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oretische Ansatz, d. h. das Ausgehen vom Kombinationspotenzial des Wortes (in
erster Linie des Verbs), leisten kann und ob durch konstruktionsgrammatische
Untersuchungen, die von der Konstruktion auf die Lexeme gerichtet sind, Defizite
der Valenztheorie ausgeglichen werden können. Valenzdidaktische Fragestellun-
gen stehen im Mittelpunkt des zweiten Themenbereichs »Valenz, Sprachgebrauch
und Deutsch als Fremdsprache«. 
»Valenz und Konstruktion« – Hans-Werner Eroms lotet in seinem Beitrag »Die
Grenzen der Valenzen« verschiedene Bereiche aus, um »die angemahnten ver-
meintlichen Unzulänglichkeiten der Valenztheorie zu reparieren bzw. zu relativie-
ren« (29). Dabei handelt es sich u. a. um die sog. freien Dative, Redeeinführungs-
verben, Objektsprädikative, Resultativkonstruktionen, die er als im Verb ange-
legte Leerstellen betrachtet, d. h. als reguläre Valenzerhöhung. Dagegen über-
schreiten Eroms zufolge Phänomene wie verblose Präpositionalkonstruktionen
(Her mit dem Geld!) und »Kommunikative Minimaleinheiten« (So was von gemein!)
die Grenzen der Valenzen, verdeutlichen aber zugleich die Interaktion des
Valenzprinzips mit syntaktischen Regeln. So meint Eroms, dass Elemente wie her
über Valenzen verfügen und obligatorisch zu besetzende Leerstellen eröffnen
(z. B. für mit-Phrasen), und verschiebt somit die Grenzen der Valenzen zum Vorteil
der Valenztheorie. Dagegen sei so was von konstruktionsgrammatisch adäquater
zu beschreiben. 
Für den Primat des konstruktionsgrammatischen Ansatzes plädiert Klaus Welke
in seinem Aufsatz »Valenz und Konstruktion: Das Passiv im Deutschen«. Diesen
will er durch einen projektionistischen ergänzt sehen. Seine Überlegungen
konzentrieren sich dabei auf das werden-Passiv. Welke zufolge erweisen sich die
im valenztheoretischen Rahmen angenommenen Konzepte (Passivtransforma-
tion/Konversion, Rollentausch, Agentivität und Transitivität) als unzureichend, so
dass erst im konstruktionsgrammatischen Konzept die Beschreibung der werden-
Passivsätze als Vorgangssätze fundiert erfolgen könne. 
Max Möllers Beitrag »Lies dich glücklich! Ausdruckspotenzial und Gebrauch-
spräferenzen resultativer Ausdrücke am Beispiel Emotionen« rückt drei Aus-
drucksmöglichkeiten für psychisch-emotionale (Resultats-)Zustände ins Blick-
feld: psychische Wirkungsverben (enttäuschen), machen + psych-Adjektiv/psych-P2
(jmdn. traurig machen) und Resultativkonstruktionen (jmdn. traurig singen). Er sieht
die Versprachlichung von Emotionen als Herausforderung an, weil diese konzep-
tuell nicht auf eine Wortart festgelegt ist. 
Psychische Befindlichkeiten ausdrückende Verben sind Gegenstand des Beitrags
»Transitive Konstruktionen bei den deutschen Emotionsverben: Eine konstrukti-
onsgrammatische Überlegung« von Yoko Miyake. Ihre Untersuchungen konzent-
rieren sich dabei auf den Experiencer (Exp), den emotionstragenden Menschen,
der in zwei verschiedenen Kasus (Akkusativ: Das ängstigt mich.; Nominativ: Ich
fürchte die Polizei.) kodiert ist. Die sorgfältige Erörterung beider Konstruktionen



Fischer, Klaus u. a. (Hrsg.): Valenz, Konstruktion und Deutsch als Fremdsprache 221

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2014

führt zu der Schlussfolgerung, dass unter konstruktionsgrammatischem Aspekt
beide Konstruktionen getrennt betrachtet werden müssen, weil es beim akkusati-
vischen Exp um dessen Außenwelt und beim nominativischen um dessen
Innenwelt geht. 
Mit Fokuskonstruktionen und es-Spaltsätzen (Es ist der FINANZminister, der
Sparmaßnahmen fordert.) beschäftigt sich der Beitrag »Spaltsätze: Summen der
valenztheoretischen Teile oder konstruktionelle Unikate« von Klaus Fischer. Er
zeigt, dass sowohl die Fokuskonstruktionen als auch Spaltsätze kompositionell
aufgebaut sind und sich mit valenziellen Mitteln beschreiben lassen. Der resultie-
rende Bezug von es auf das Relativpronomen und somit auf den Relativsatz ist
jedoch konstruktionseigen und macht konstruktionsgrammatische Zusatzannah-
men erforderlich. 
»Valenz, Sprachvergleich und Deutsch als Fremdsprache« – Für korpuslinguisti-
sche Verfahren in der Valenzforschung, deren Suchalgorithmus aufgedeckt wird,
tritt Hans Jürgen Heringer in seinem Beitrag »Valenz auf die Füße gestellt?« ein.
Exemplifiziert werden die Überlegungen anhand sog. Valenzchunks, d. h. typi-
scher Verb-Verwendungen in prototypischen Umgebungen, die z. B. zur Behand-
lung von Satzmustern bzw. zur Erfassung der Valenzstruktur außerordentlich
brauchbar sind. 
Trotz eines feststellbaren Rückgangs des Interesses an Valenzlexikographie und
Valenz im Allgemeinen meint Martina Nied Curcio in ihrem Aufsatz »Valenz?
Auf jeden Fall! – Aber nicht nur. Didaktische und lexikographische Überlegun-
gen«, dass beim Sprachenlernen die Möglichkeiten der Valenz noch lange nicht
ausgeschöpft sind, vor allem weil Lernende häufig von der Valenz der Mutter-
sprache ausgehen. Für vielversprechend in Bezug auf die kontrastive Perspek-
tive hält sie die Erweiterung der Valenz um Kollokationen und (Valenz-)
Chunks. Ihr besonderes Interesse ist polysemen Verben in einem geplanten
deutsch-italienischen Lern(er)wörterbuch gewidmet. Das geplante Wörterbuch
soll bidirektional, frequenzbasiert und zugleich ein Lern- und Konsultations-
wörterbuch sein sowie auf Kontraste in Valenz, bei Kollokationen und anderen
Konstruktionen hinweisen, wobei auch auf typische Interferenzquellen auf-
merksam gemacht werden soll. Man kann auf die Umsetzung dieses anspruchs-
vollen Vorhabens gespannt sein. 
Wortstellungsregularitäten in der Dependenz-Verb-Grammatik (DVG) themati-
siert Marie Antoinette Riegers Beitrag »Valenz und Wortstellung«. Der kritische
Vergleich der Wortstellungskapitel dreier Grammatiken führt dazu, Engels Stel-
lungsmodell als Basis für die Analyse von Problemen hinsichtlich der Position von
Ergänzungen und Angaben sowie der Satznegation im Mittelfeld bei italophonen
Deutschlernenden heranzuziehen. Dieses ist geeignet, abweichende Stellungsten-
denzen zweier Sprachen aufzuzeigen und topologische Gesetzmäßigkeiten zu
beschreiben. 
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Der Beitrag »Zur Wechselwirkung der Ergänzungen im Satzbauplan« von María
José Domínguez Vázquez fokussiert auf Ergänzungen, bei denen sich eine
Beeinflussung durch die Interaktion zwischen Ergänzungen zeigt, wodurch eine
neue Ergänzungstypologie notwendig wird. Die behandelten Ergänzungskombi-
nationsmöglichkeiten und -restriktionen macht Domínguez Vázquez am jeweili-
gen Valenzträger fest. Diese Überlegungen stellen eine wichtige Vorarbeit für
weitere präzisierende Forschungen dar. 
Der Unterrichtspraxis mit italophonen Deutschlernenden entwuchs der Beitrag
von Barbara Hans-Bianchi, »Die generischen Tätigkeitsverben machen und tun
im DaF-Unterricht«. Ein valenzbasiertes Visualisierungs- und Bewusstma-
chungsmodell mit der syntaktischen Form als Ausgangspunkt dient der Auto-
rin als Folie zur Mustererkennung und Systematisierung der Verwendungen
genannter Verben als Voll-, Stütz- bzw. Fusionsverben, denen im Italienischen
einzig der Gebrauch von fare als Pro-Verb für unspezifizierte Handlungen/
Tätigkeiten gegenübersteht. Das Modell fordert den Studierenden eine konzep-
tuelle Trennung der syntaktischen und semantischen Ebene ab und trägt
wesentlich zur Entwicklung von Sprachbewusstheit und Sprachkompetenz bei. 
Obligatorischen und fakultativen valenzbedingten Korrelaten zu präpositiona-
len Attributsätzen im nominalen Bereich, einem sowohl in DaF-Lehrwerken wie
auch in der Valenzlexikographie kaum beachteten Phänomen, wendet sich
Fabio Mollicas Aufsatz »Die korrelative Konstruktion im nominalen Bereich:
Eine kontrastive Analyse Deutsch-Italienisch« zu. Die detaillierte Analyse au-
thentischen Sprachmaterials stützt Mollicas Auffassung, dass das italienische
fatto ein mit den Korrelaten zum Nomen im Deutschen vergleichbares Verhal-
ten aufweist. 
Den Herausgebern ist zu danken für diese Publikation, die belegt, was valenz-
und dependenzgrammatische Forschungen bisher geleistet haben und wo sich
noch außerordentlich viel Potenzial für vertiefende Untersuchungen findet.
Daneben werden Möglichkeiten der Integration des konstruktionsgrammati-
schen Ansatzes erörtert. Die profunden Arbeiten sind anregend für DaF-
Lehrende, weil auch Ideen für die praktische Arbeit formuliert werden, aber
ebenso für Valenztheoretiker und für Lexikographen von zweisprachigen Wör-
terbüchern, weil Problemkreise angesprochen werden, die bisher sowohl von
der Valenztheorie als auch der Valenzlexikographie vernachlässigt worden
sind. 

Literatur 

Fischer, Klaus; Fobbe, Eilika; Schierholz, Stefan J. (Hrsg.): Valenz und Deutsch als Fremdspra-
che. Frankfurt/M.: Lang, 2010 (Deutsche Sprachwissenschaft international 6). 
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 Forster, Iris; Heinz, Tobias; Neef, Martin (Hrsg.):
Sprachdenker. Frankfurt/M.: Lang, 2012. – ISBN 978-3-631-61536-2. 297 Seiten,
€ 49,95 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

Wie die zugrundeliegenden Ringvorlesungen der TU Braunschweig (Institut für
Germanistik, SoSe 2009+2010) an eine »sprach- und literaturinteressierte Öffent-
lichkeit« (13) adressiert, sind die Vorträge über einzelne »Sprachdenker«-Persön-
lichkeiten glücklicherweise für diese Veröffentlichung überarbeitet und mit einem
gleichartigen Aufbau versehen worden, vergleichbar den Artikeln in einem
Lexikon oder populärwissenschaftlichen Lehrbuch: Abbildung (meist Porträt) –
Biographie – referierende und evtl. kritische Darstellung ihrer Position. 
Zeitgeschichtlichen Hintergrund bekommen die Biographien teils wenig (ausge-
spart der jüdische Familien-Hintergrund bei Chomsky und, einschließlich der
Exilgründe, bei Kerr), teils ausgiebig mit ideologiekritischen Hinweisen, z. B. bei
Leo Weisgerber (53 f. und 55, mit weiterführender Literaturangabe S. 60). Unter-
schiedlich auch die Darstellung der jeweiligen Position: mal allgemein zusam-
menfassend (Cordemoy, Humboldt, H. Paul, Bachtin), mal mit ausführlicher
zitierten Beispielen (z. B. Kratylos, Campe, Weisgerber, H. P. Grice, Bloomfield
und Chomsky), selten mit kritischer Exemplifizierung und Folgerung durch die
Vortragenden selbst, z. B. zur »Inkonsequenz« in Kerrs »Sprachgebrauchskritik«
(187), zu »nicht unumstritten[en Punkten]« bei H. P. Grice (222), zum deutsch-
italienischen Kulturkontrast beim Erschließen von Ecos Beispielen (280). 
Eine Besonderheit erklärt sich wohl aus dem »fächerübergreifenden« (12) Kon-
zept der Ringvorlesungen: Vorgestellt sind mehrheitlich philosophische Sprach-
denker, aber von mehrheitlich germanistischen bzw. anglistischen Fachleuten, die
sich allerdings zur Hälfte (von insgesamt 14) einen Sprachdenker gewählt haben,
der auch in ihren früheren Publikationen schon einmal eine Rolle spielte (H. Paul,
Eco, Kratylos, Schottelius, Campe, Chomsky, Bloomfield). Für die andere Hälfte
jedoch scheint – nach der knappen letzten Seite über »Autorinnen und Autoren«
und nach den Literaturangaben der Beiträge selbst zu urteilen – eine Art
Erstbegegnung stattzufinden mit Humboldts »Sprach-[studiums]-projekt« (22),
mit Adornos Kritischer Theorie, mit Gérauld de Cordemoys Kartesianismus, mit
Bachtins »polymorphem« Werk (192), mit Weisgerbers und Kerrs Sprachkritik
oder mit der Konversationstheorie von H. P. Grice. 
Bestimmt kein Nachteil bei einem relativ voraussetzungslosen Ringvorlesungs-
und Lesepublikum, wenn sich die Annäherung wie eine gemeinsame Expedition
entwickelt, z. B. bei Humboldt, Cordemoy, Bachtin, Weisgerber. Bei Schottelius
wird es sogar eine Art touristische Stadtführung (117–119); hier passt einmal das
Parlando (mit wiederholtem »wir« und »man«, mit lockeren Anschlüssen und
vielen rhetorischen Fragen), das in den Beiträgen zu Cordemoy und Adorno eher
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auf unvollständige Überarbeitung hinweist. Doch gelegentlich ist die Expedition
nur ein kleinschrittiges Entlanghangeln an den Wegmarken kompetenterer Vor-
gänger, noch dazu mit ungeeigneter Ausrüstung: Lexikographie und Semantik
aus dem IDS (Institut für deutsche Sprache) erschließen nicht die Kritische Theorie
Adornos1. Und ohne Einbeziehung von uneigentlichem Sprechen, vor allem
ironischem Mit- und Nicht-Meinen, bleibt H. P. Grice’s zentraler Begriff
»meaning« unscharf (noch dazu in wechselnder Übersetzung als ›Bedeutung‹,
›Bedeutungshaftigkeit‹ u. a.). 
Wenn dagegen die Vortragenden ihr Terrain schon früher einmal sondiert haben,
dann kommt das auch fachübergreifend den »Sprachdenkern« und dem Publi-
kum zugute, vor allem bei H. Paul, Eco, Kratylos, Bloomfield, Campe. Das gilt
ebenfalls für Schottelius, wo allerdings gerade durch die versierte Präsentation
eine Überbrückung misslingt: Das Kupferstich-»Sinnebild« (Schottelius), das als
»Bild aus einer allegorischen Darstellung« (120) eine seiner Schriften und auch das
Cover dieses Buches ziert, soll ihn und seine Arbeit anschaulich porträtieren, wird
aber an zwei verschiedenen Stellen unterschiedlich falsch erklärt2, macht also eher
ratlos als klüger. Der Hinweis auf solche Details soll das Projekt nicht kleinreden,
sondern lediglich warnen vor typischen Fehlern, die beim populärwissenschaftli-
chen (vermeintlich nützlichen) Simplifizieren leicht passieren. Die Sammlung ist
nicht frei davon, aber sie gibt als Kompendium eine gute Orientierung und einen
(im Vorwort erläuterten) originellen Titel-Begriff, so dass Orientierungs-Suchende
bei den »Sprachdenkern« erst einmal die Scheu vor Sprachphilosophen und
Linguistik-Theoretikern verlieren. 

Anmerkungen 

1 Mit dem Ziel, Adornos aufklärerischen Moralismus und seine Sprachkritik zu analysie-
ren (255 f.), wird seine Wortwahl in Titelformulierungen und Begriffen mit einem
semantisch-lexikalischen Instrumentarium beschrieben, wobei das wichtige Wort »ideo-
logiekritisch« nur einmal und uncharakteristisch vorkommt (261). Und bei den »biogra-
fischen Voraussetzungen« gibt es neben ausführlicheren Hinweisen, nach seinem
Biographen zitiert oder referiert, nur merkwürdig verklausulierte Andeutungen –
dankbares Analysematerial für Kerr, Eco oder Adorno selbst! – zur Studentenbewegung
(als Fußnote, 259), zu Adornos Autoritäts-Begriff (257) oder zu seinem Lebensende
(255). Vielleicht nicht zufällig, ist dieser Beitrag als einziger von allen schon vorher
veröffentlicht worden, und zwar in der sprachkritischen (!) Zeitschrift aptum. 

2 Die »Umschlagabbildung« wird zurückgeführt auf »Konrad Bruno [!] zu einem Gedicht
von Johann Rist [….] Signatur: Um 1800 [!]«, das Abbildungsverzeichnis verweist
korrekt auf Konrad Buno, aber auch nur »zu einem Gedicht von Johann Rist […] um
180[!]«. Und so war es wirklich: Johann Rist verfasste auf Schottelius ein lateinisches
Gedicht Ad Clarissimum Virum, das seine Vorzüge in vielen Metaphern aufzählt (»Seht
diesen […]«), lateinisch-deutsch nachzulesen unter: http://www.zeno.org/Literatur/M/
Schottelius,+Justus+Georg/Theoretische+Schrift/Teutsche+Vers-+oder+Reimkunst/
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Ad+Clarissimum+Virum+Dn. Und dazu fertigte Konrad (oder Conrad) Buno, ein
Kupferstecher und Zeitgenosse des Schottelius (17. Jh.!), diesen Kupferstich, der die
aufgezählten Details veranschaulicht und wohl auf seiner persönlichen Kenntnis des
Dargestellten beruht, vgl. zu den Personen um Johann Rist: http://www.wedel.de/
fileadmin/user_upload/media/pdf/Kultur_und-Bildung/Johann_Rist/Personen_um_
Johann_Rist.pdf (abgerufen jeweils 21.8.2013). 

 Germer, Kerstin:
(Ent-)Mythologisierung deutscher Geschichte. Uwe Timms narrative Ästhe-
tik. Göttingen: V&R unipress, 2012 (Deutschsprachige Gegenwartsliteratur
und Medien 12). – ISBN 978-3-8471-0042-3. 311 Seiten, € 46,90 

(Lutz Köster, Bielefeld) 

Uwe Timm, einer der erfolgreichsten Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur,
wurde gerade erst wieder als zeitgenössischer Erzähler für den muttersprachlichen
Deutschunterricht entdeckt (vgl. Kammler 2010). Aber auch im DaF-Bereich kann
das Werk Uwe Timms gewinnbringend eingesetzt werden: Die BRD und ihre un-
mittelbare Vorgeschichte, Krieg und Nachkriegszeit, 1968 und die Folgen, die
»Wende« von 1989/1990, der Mythos Berlin sind seine Themen, erweitert um den
postkolonialen Blick besonders in Morenga (1978). Insofern können Timms Texte als
narrative – und autobiographisch gesättigte – Verarbeitung deutscher Geschichte
verstanden werden, die Rezension zu Freitisch (2011) in der ZEIT (12/2011) spricht
folgerichtig vom weiteren »Stückchen Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik«. 
In ihrer Dissertation will Kerstin Germer nun gedächtnistheoretische Kategorien
mit erzähltheoretischen verknüpfen (13), unter Berücksichtigung der von Timm
entwickelten Ästhetik des Alltags1 und ausgehend von der Beobachtung, dass seine
Texte wichtige Themen der deutschen Geschichte ansprechen, in einer »bezeich-
nenden Mischung von Fakten und Fiktion« (11), sie sich aber gleichwohl diese
Themen narrativ aneignen: »Die narrativen Bedingungen der Geschichtsmythen
und Familienlegenden werden […] selbst thematisch und dadurch immer schon
hinterfragt und problematisiert.« (286) 
Dieses Resümee findet sich im Fazit, dem letzten Kapitel des Buches; nach der
Einleitung (Kap. 1) geht Kerstin Germer auf die Beziehungen von Mythos,
Literatur und kollektivem Gedächtnis ein (Kap. 2), ausgehend von folgendem
frühen Zitat von Jan Assmann (1992): 

»Im kulturellen Gedächtnis [wird] faktische Geschichte in erinnerte und damit in
Mythos transformiert […]. Mythos ist eine fundierende Geschichte, eine Geschichte,
die erzählt wird, um eine Gegenwart vom Ursprung her zu erhellen. […] Durch
Erinnerung wird Geschichte zum Mythos. Dadurch wird sie nicht unwirklich,
sondern im Gegenteil erst Wirklichkeit im Sinne einer fortdauernden normativen
und formativen Kraft.« (20) 
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Die Anschlussfähigkeit an aktuelle Diskussionen in der DaF-Landeskunde/
Kulturwissenschaft ist gegeben, zumal Kerstin Germer im Folgenden auf Prozesse
von De- und Remythisierung eingeht und die Narrativität sowohl des kommuni-
kativen als auch des kulturellen Gedächtnisses, relativ knapp, aber unterstützt
durch treffende Fußnoten, diskutiert. Auf das Werk Uwe Timms übertragen,
mündet dies in die starke These von der Wirksamkeit von Literatur: »Durch die
Inszenierung der Mythisierung wie Entmythisierung der deutschen Vergangenheit
(Hervorhebung L. K.) ist Timms Gesamtwerk in nicht unerheblichem Maße an der
gesellschaftlichen Herausbildung, Modifikation und Reflexion von kollektiven
Gedächtnisprozessen beteiligt.« (40) 
Anhand von vier Themenkomplexen werden für die kollektive Identitätsbildung
der Bundesrepublik relevante Mythen und ihre Timmsche Einbettung in Biogra-
phien und sich in seinem Werk stark verändernde Schreibweisen – kontinuierli-
cher Erzählfluss und Dekonstruktion durch Einmontieren von Dokumenten –
analysiert: Umgang mit Holocaust und Nachkriegszeit (Kap. 3), Mythos ’68 (Kap.
4), der postkoloniale Blick (Kap. 5) und der ›Mythos Berlin‹ (Kap. 6). 
Das 7. Kapitel beschäftigt sich mit »Strategien autobiographischen Schreibens«
(231), einem auffälligen Merkmal Timmscher Ästhetik, die für Studierende im Semi-
nar vorschnell eine Verbindung von Erzähltext und Lebensgeschichte Uwe Timms
herstellen lässt, da die Ausgangssituation oft durch einen sich erinnernden Erzähler
gebildet wird; Am Beispiel meines Bruders (2003) ist ein solcher Text, der die Leerstel-
len innerhalb der Familienkommunikation und die »Leerstellen der Geschichte«
(Braun 2007; zit. auf S. 73) zeigt. Mit einem solchen Modell von Autofiktion hinge-
gen soll verdeutlicht werden, »dass jeder narrative Identitätsentwurf letztlich nichts
anderes als das Ergebnis einer (mythischen) Erzählstrategie ist« (241). 
Erinnern, Erzählen, Literatur, Gedächtnis, (deutsche) Geschichte, Mythos – wer
sich für deren Beziehungen interessiert, am treffenden Beispiel der wunderbaren
Texte von Uwe Timm, greife zu diesem Buch von Kerstin Germer und nehme sich
die Zeit zur genauen Lektüre. Dann stößt man auch auf folgendes Zitat aus
Halbschatten (2010: 171; zit. auf S. 217), das ein schönes Bild literarischen Schrei-
bens darstellt: »Wir können ein wenig auswählen, vielleicht ein wenig Licht
bringen, einen Halbschatten, ein Zwielicht. Nichts ist ganz klar, kaum beugen wir
uns über das Geschehene, werfen wir unseren Schatten darauf. Sie wissen, wie
verzerrt der sein kann.« 

Anmerkung 

1 So der Untertitel seines ersten Beitrags zu einer Poetologie von 1993, deren Texte für die
Poetikvorlesung an der Universität Paderborn 1991/92 entstanden. Über die Lesbarkeit der
Welt ist der sprechende Untertitel zu seiner Frankfurter Poetikvorlesung von 2009,
veröffentlicht im gleichen Jahr. 
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 Girgensohn, Kathrin; Sennewald, Nadja:
Schreiben lehren, Schreiben lernen. Eine Einführung. Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, 2012. – ISBN 978-3-534-23979-5. 135 Seiten, € 14,90 

(Karl-Walter Florin, Waltrop) 

Dass Klagen über mangelhafte Schreibkompetenzen von Studierenden das
Problem nicht lösen, sondern dass viele Hochschulen inzwischen aktiv die
Schreibfertigkeiten unterstützen, verdeutlicht den Stellenwert, den das Schrei-
ben im wissenschaftlichen Kontext hat. Insofern ist es auch nicht verwunder-
lich, dass jetzt im Rahmen von Einführungen in die Germanistik auch das
Thema »Schreiben lehren, Schreiben lernen« zum Gegenstand wird. Dabei geht
es den Autorinnen K. Girgensohn und N. Sennewald nicht um den traditionel-
len Aufsatzunterricht, wie wir ihn aus der Schule kennen, sondern um die
Erforschung und die Förderung des Schreibens im akademischen Zusammen-
hang. 
Ausgangspunkt der Darstellung ist ein kurzer Überblick über die Geschichte der
Schreibprozessforschung (Kap. II), die sich seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts
in Nordamerika entwickelte, aber erst mit dem Paradigmenwechsel in den 1960er
Jahren in den Sprach- und Sozialwissenschaften ihren Fokus auf die Schreibenden
richtete. In Deutschland begann die Beschäftigung mit der Schreibforschung erst
in den 1980er Jahren. 
Die Fokussierung auf die Schreibenden führt dazu, dass sich die Schreibfor-
schung mit drei Schwerpunkten beschäftigt: mit der Schreibprozess-, Schreib-
entwicklungs- und Schreibkompetenzforschung (Kap. III). In diesen Bereichen
wurden über die Jahre tragbare Modelle und Theorien erarbeitet. Grundlegend
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ist bis heute das von John Hayes und Linda Flower entwickelte Prozessmodell,
das die unterschiedlichen äußeren und inneren Einflüsse erfasst. Bei den
äußeren Einflüssen unterscheiden Hayes & Flower zwischen den physischen
und den sozialen. Die Aufgabenumgebung ist u. a. vom bereits geschriebenen
Text und dem verwendeten Medium sowie von sozialen Konventionen, Adres-
saten, Kulturzugehörigkeit bestimmt. In diesem Rahmen bewegt sich dann die
Person des Schreibenden. Diese ist wiederum bestimmt durch die eigene
Motivation und Affekte. Darüber hinaus haben Langzeitgedächtnis, individu-
elle kognitive Prozesse und das Arbeitsgedächtnis entscheidenden Einfluss auf
den Schreibprozess. Das von Robert de Beaugrande entworfene Parallele-
Prozesse-Modell verdeutlicht die zentrale Bedeutung, die das Arbeitsgedächt-
nis als eine Art Nadelöhr beim Schreiben hat. Parallel ablaufende Teilprozesse
werden durch die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses beschränkt, wobei der
Schreibende den zu schreibenden Text je mit dem bereits geschriebenen und
dem folgenden Text abgleichen muss. Weitere prozessorientierte Modelle wur-
den in den 1980er Jahren von Carl Bereiter und Marlene Scardamalia entworfen.
In ihren Modellen bewegen sich die Schreibenden zwischen inhaltlichem und
formalem Wissen. In der einfacheren Form handelt es sich bei den Texten um
»Wissenswiedergabe« (Knowledge-Telling); vorhandenes Wissen wird in Form
gebracht. Auf einer komplexeren Ebene erfolgt im Schreibprozess zugleich eine
Problemlösung (Knowledge-Transformation) – und diese führt damit zu neuen
Erkenntnissen. 
Der effektive Einsatz des Schreibprozesses hängt von der individuellen Schreib-
entwicklung ab. Hier hat Carl Bereiter ein Stufenmodell entwickelt, das den
Schriftspracherwerb natürlich voraussetzt und die Entwicklung der Schreibfähig-
keit über fünf Stufen hinweg beschreibt: Vom assoziativen Schreiben schreitet der
Schreibende zum normorientierten und adressatenorientierten Schreiben. Auf
höherer Stufe gelingen dem Schreibenden dann das kritische und das epistemi-
sche Schreiben. Die jeweils nächsthöhere Stufe enthält die zuvor erworbenen
Fähigkeiten. Ronald T. Kellogg schließlich ergänzt dieses Stufenmodell noch um
das »Knowledge-Crafting«; auf dieser Stufe haben Schreibende dann die Fähig-
keit, ihren Schreibprozess gleichzeitig zu reflektieren. Wichtig – und das auch
gerade in Hinblick auf das Sammeln von Schreiberfahrungen – ist, dass Schrei-
bende diese Entwicklungsstufe nach »ca. 10.000 Stunden« (30) erreichen können,
vergleichbar mit professionellen Musikern. 
Die Bereiche der Schreibprozesse und Schreibentwicklung sind zugleich die
Bestandteile der Schreibkompetenzmodelle. In ihrem Modell identifiziert Anne
Beaufort fünf Wissensbereiche, die beim »professionellen Schreiben« (34) ineinan-
dergreifen müssen: Fachwissen und rhetorisches Wissen sind notwendig, um für
eine bestimmte Diskursgemeinschaft zielgerichtet schreiben zu können. Zugleich
sind Genrewissen und Kenntnisse des Schreibprozesses notwendig, um schließ-



Girgensohn, Kathrin u. a.: Schreiben lehren, Schreiben lernen 229

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2014

lich einen verständlichen, der Situation angemessenen und auf seine Wirkung hin
kohärenten Text zu verfassen. In diesem Kontext ist auch die Funktion des
Schreibens verankert, weil sie die Komplexität des Schreibprozesses wesentlich
mitbestimmt. 
Trotz der modellhaften Erfassung der unterschiedlichen Aspekte des Schreibens
bleibt das Schreiben eine individualisierte Handlung. Jeder Schreibende nutzt
dabei bestimmte Strategien, die wiederum von Schreiberfahrungen, der Persön-
lichkeit und der Zielsetzung abhängen. Hanspeter Ortner hat auf der Basis von
Selbstaussagen professionell Schreibender (z. B. Schriftsteller(innen)) zehn Ver-
haltensstrategien identifiziert. Diese reichen vom »Schreiben in einem Zug« (39)
bis hin zum »Schreiben nach dem Puzzle-Prinzip« (41). 
Aus dieser Gemengelage aus kognitiven, psychischen und sozialen Faktoren,
die das Schreiben beeinflussen, wird verständlich, dass es nicht nur zu Schreib-
störungen bzw. Schreibblockaden kommen kann, sondern auch dass diese
Störungen unterschiedlichste Ursachen haben können und jeweils individuell
behoben werden müssen. Die Autorinnen stellen in diesem Zusammenhang
die Überlegungen zu Schreibblockaden von Mike Rose und Gisbert Keseling
vor. 
Kapitel III über »Modelle und Theorien des Schreibens« stellt den Kern des Buches
dar. Die folgenden Kapitel beschäftigen sich zum einen mit den Methoden der
Schreibforschung und mit entsprechenden Forschungsprojekten (Kap. IV und V),
zum anderen mit der Schreibdidaktik und mit methodischen und praktischen
Umsetzungen im universitären Alltag (Kap. VI bis VIII). 
Die Möglichkeiten, die die Schreibforschung bietet, sind mannigfaltig, da beson-
ders in Deutschland die Forschung noch am Anfang steht. Als empirische
Wissenschaft lassen sich Ansätze aus den unterschiedlichsten Fachbereichen
anwenden. Für die praktische Arbeit werden die Ergebnisse immer wieder als
Reflexionsfläche dienen können, denn die Schreibarbeit geht ja weiter. Insofern
steht die Entwicklung der Schreibdidaktik im Fokus. 
Ein Blick in die Geschichte der Schreibdidaktik zeigt, dass es besonders für den
Hochschulbereich in Deutschland wenige Ergebnisse gibt, auf die zurückgegrif-
fen werden kann. Während sich an den US-amerikanischen Hochschulen
bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts ein Fach »Composition Studies«
etablierte, wurden in Deutschland Schreibleistungen zwar verlangt (z. B. in
Form von Seminararbeiten), aber wissenschaftliches bzw. akademisches Schrei-
ben nicht wirklich gelehrt. Dies hat sich erst seit Anfang der 1990er Jahre
geändert. 
Als besonders erfolgreich haben sich an den Hochschulen die Schreibzentren
erwiesen. Diese machen mit dem »Schreibberatungsformat« (90) »Peer Tutoring«
ein Angebot, bei dem erfahrene Studierende andere Studierende beraten und
unterstützen; Voraussetzung ist eine gute schreibdidaktische Vorbereitung. Die-
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ses als niederschwellig angesehene Angebot, bei dem die Ratsuchenden und
Beratenden auf einer Ebene miteinander kommunizieren, hat sich inzwischen an
vielen Hochschulen etabliert. Andere Formen der Unterstützung sind Schreib-
workshops, Schreibgruppen, schreibintensive Seminare oder Portfolioarbeit. Viele
der Ansätze sind prozessorientiert und helfen während der verschiedenen Phasen
des Schreibens. 
Das letzte Kapitel des Buches (VIII) gibt konkrete Anregungen für den Studienall-
tag. Auch wenn der Schreibprozess selbst nicht linear verläuft (planen, schreiben,
überarbeiten), sondern »rekursiv« (101) (in jedem Moment des Schreibprozesses
wird geplant, geschrieben, überarbeitet), offerieren die beiden Autorinnen ein
lineares Modell. Dieses fünfstufige Modell besteht aus den Schritten »(1) Orientie-
rung und Planung, (2) Auswertung, Datenerhebung und Gliederung, (3) Schrei-
ben einer Rohfassung, (4) Überarbeitung des Rohtexts und (5) Korrektur und
Layout des fertigen Textes« (101). In jeder Phase ist es wichtig, zu lesen, zu
schreiben und über den jeweiligen Stand der Arbeit zu reden. Weitere Anregun-
gen reichen vom Feedback geben über Journalarbeit bis hin zum Umgang mit
Schreibblockaden. 
Die beiden Autorinnen, die selbst an universitären Schreibzentren arbeiten, stellen
ihren Gegenstand überzeugend, wenn auch in einer im ersten Moment unge-
wöhnlichen Abfolge dar. Die Lesbarkeit des Textes und die Orientierung darin
werden durch die Verwendung von Marginalien erhöht. Ein umfangreiches
Literaturverzeichnis und ein Sachregister komplettieren die Darstellung. Das
Buch wird nicht die Schreibprobleme von Studierenden, geschweige denn von
Schüler(innen), lösen. Es sensibilisiert aber Studierende für dieses Problem und
könnte Lehramtsstudierende dazu bringen, der Schriftsprache in der Schule
größere Aufmerksamkeit zu schenken. 

 Gnutzmann, Claus (Koord.):
Fremdsprachen in nichtsprachlichen Studiengängen. Tübingen: Narr, 2012
(Fremdsprachen Lehren und Lernen, FLuL 41.2). – ISSN 0932–6936. 152 Seiten,
€ 24,90 

(Johanna Klippel, Darmstadt) 

Fremdsprachen und vor allem deren praktische Vermittlung wurden lange Zeit
weder von philologischen noch von nichtphilologischen Studiengängen als zen-
trale Aufgabe von universitären Lehrveranstaltungen gesehen. Stattdessen blieb
ihr Erwerb in den meisten Fällen der Eigeninitiative der Studierenden überlassen.
In Zeiten der Globalisierung und Internationalisierung zeigt sich nun eine Abkehr
von dieser Einschätzung und eine insgesamt höhere Wertschätzung gegenüber
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Fremdsprachen verbunden mit der Einsicht, dass diese für den akademischen
Werdegang sowie das spätere Berufsleben unerlässlich sind. 
Das Themenheft Fremdsprachen in nichtsprachlichen Studiengängen setzt sich zum
Ziel, einen beispielhaften Einblick in das Vorkommen und die Wirkungen von
Fremdsprachen im Rahmen von nichtsprachlichen Studiengängen zu ermögli-
chen. Dabei beleuchten die sechs Beiträge des Thementeils diese Fragestellung aus
unterschiedlichen Blickwinkeln, indem sie sowohl auf Aspekte der Anglifizierung
der deutschen und europäischen Bildungslandschaft eingehen, binationale Studi-
engänge der Deutsch-Französischen Hochschule diskutieren als auch interkultu-
relle Kommunikationsfähigkeit als zentrale Vermittlungsaufgabe von Sprachen-
zentren herausstellen. 
Da rein philologische Studiengänge in Großbritannien angesichts hoher Studi-
engebühren und einer allgemeinen Fremdsprachenmüdigkeit immer weniger
studiert werden, untersucht James A. Coleman in seinem Beitrag zu »Non-
specialists linguists in the United Kingdom in the context of the Englishisation
of European Higher Education« Motive und Profile von Studierenden, die
Fächer mit Fremdsprachenanteilen belegen. Dabei kommt er zu der Einschät-
zung, dass sich trotz der gefestigten Stellung von Englisch als europäischer
Verkehrssprache ein Studium mit fremdsprachlichen Anteilen für britische
Studierende noch immer lohne und auch vom Arbeitsmarkt entsprechend
honoriert werde. 
Der nächste Beitrag knüpft an die von Coleman skizzierte Vormachtstellung des
Englischen an, indem er die Rahmenbedingungen von internationalen Studien-
gängen in Deutschland kritisch beleuchtet. Basierend auf den Ergebnissen einer
Pilotstudie zu »Englisch und Deutsch in ›internationalen‹ Studiengängen« be-
schreiben Christian Fandrych und Betina Sedalczek die Kompetenzen, Sprachge-
brauchssituationen und Wertzuschreibungen von Fremdsprachen aus Sicht inter-
nationaler Studierender in Deutschland. Dabei kommen sie zu dem Ergebnis, dass
die Vorstellung einer mühelosen und kostengünstigen Umstellung der Lehre auf
Englisch schlichtweg falsch ist. Trotz der unbefriedigenden Fremdsprachenkennt-
nisse der Studierenden fehle es an einem übergreifenden Sprachförderungskon-
zept, da bisher weder Studierende noch Lehrende auf die benötigte Unterstützung
zur Bewältigung der fremdsprachlichen Unterrichtssituation zurückgreifen könn-
ten. 
Eine Initiative zur Erleichterung der Lehre in der Fremdsprache Englisch wird in
dem Beitrag von Annelie Knapp und Silke Timmermann vorgestellt. Sie beschäf-
tigen sich in »Uni-Comm English – ein Formulierungswörterbuch für die Lehrver-
anstaltungskommunikation« mit Fragen der Auswahl, Anordnung und Darstel-
lung von festen Phrasen und Formulierungserleichterungen, die die Verständi-
gung von Lehrenden und Studierenden in englischsprachigen Studiengängen
verbessern sollen. 
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Ein Beitrag, der sicherlich kontrovers diskutiert werden kann, ist die von Claus
Gnutzmann et al. durchgeführte Studie zur Frage, ob Englisch als Verkehrsspra-
che in Europa ein identitätsstiftendes Medium für junge Europäer sein könne.
Dabei finden Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Sprache und Identität
sowie sprachenpolitischer Spannungsfelder Eingang in eine Fragebogenerhebung
mit 1061 Studierenden unterschiedlicher Fachbereiche. 
In Jochen Hellmanns Bericht zu binationalen integrierten Studiengängen steht die
Sprachlernsituation von Studierenden am Beispiel von Studiengängen der
Deutsch-Französischen Hochschule im Mittelpunkt. Hellmann grenzt die Rah-
menbedingungen und Organisationsformen dieser Studiengänge von anderen
Programmen wie ERASMUS und internationalen Studiengängen ab und be-
schreibt den besonderen Wert, aber auch die Schwierigkeiten der multilingualen
und binationalen Studiensituation. 
Etwas losgelöst von den bisherigen Beiträgen gehen die Überlegungen zu
»Interkulturelle[r] Kompetenz in nicht-sprachlichen Studiengängen. Fachliche
und strategische Überlegungen« von Andreas Hettinger auf die Bedeutung von
interkulturellen Trainings an deutschen Universitäten ein. Der Autor betont die
sprachliche Seite von interkultureller Kompetenz und sieht folglich den Ort für
ihre Vermittlung an universitären Sprachenzentren. 
Im nicht-thematischen Teil beschreibt Wolfgang Zydatiß die Bedeutung von
authentischer Kinderbuchliteratur für einen kompetenzorientierten Englischun-
terricht am Beispiel des Kinderbuchklassikers Easy Peasy People. Der Autor
demonstriert das Spracherwerbspotenzial einer authentischen Lektüre für den
Eingangs- und weiterführenden Sprachunterricht und plädiert für eine intensi-
vere Wortschatzarbeit im Englischunterricht. 
Abgerundet wird der nichtthematische Teil durch die Beschreibung zweier
Dissertationsvorhaben. Annina Lenz beschäftigt sich mit der übergreifenden
Wortschatzarbeit in den Fächern Englisch und Latein zu Beginn der Sekundar-
stufe und zeigt Potentiale und mögliche Schwierigkeiten einer interlinguistischen
Annäherung an das Lehren und Lernen von Vokabeln in Latein-Plus-Klassen. Im
Unterschied dazu ist die Studie von Jana Winnefeld im Bereich der Grundschule
angeordnet. Sie untersucht, inwiefern sich der aufgabenbasierte Vermittlungsan-
satz lernförderlich mit den besonderen Lernbedingungen an Montessori-Schulen
vereinbaren lässt. 
Insgesamt zeigt das Themenheft auf, in welch vielfältiger Weise Fremdsprachen
in nichtsprachlichen Studiengängen zum Tragen kommen und welchen Mehrge-
winn die fremdsprachliche Vermittlung im universitären Bereich für alle Fach-
richtungen bedeutet. In Zeiten der Internationalisierung der Hochschullandschaf-
ten ermöglichen die AutorInnen somit interessante Einblicke in das Themenfeld,
die zu weiteren Diskussionen über die Rolle und die Vermittlung von Fremdspra-
chen im akademischen Bereich anregen. 
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 Graefen, Gabriele; Liedke, Martina:
Germanistische Sprachwissenschaft. Deutsch als Erst-, Zweit- und Fremd-
sprache. Mit CD-ROM. 2., überarbeitete Auflage. Tübingen: Francke, 2012
(UTB 8381). – ISBN 978-3-8252-8491-6. 362 Seiten, € 26,99 

(Krzysztof Nerlicki, Szczecin / Polen) 

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um eine kompakte Darstellung
von Grundlagen der Sprachwissenschaft. Das Buch ist in erster Linie für B. A.-
Studierende konzipiert, wobei auch fortgeschrittenere Leser an manchen Stellen
ihre Kenntnisse erweitern können. Hervorheben muss man, dass das Lehr- und
Übungsbuch eine CD enthält, auf der Aufnahmen zur Aussprache deutscher
Laute und Wörter, zahlreiche Aufgaben zu einzelnen Kapiteln sowie Tipps zur
Internetrecherche vor oder während linguistischen Arbeitens versammelt sind. 
7 ausgewählte Themenkomplexe – Grundlagen, Semantik und Lexikographie, Mor-
phologie, Syntax, Phonetik und Phonologie, Diskurs und Text, Anwendungsfelder –
werden in 19 Kapitel gegliedert. 
Sprachenvielfalt, Einteilung von Sprachen sowie Sprachkontakte werden in
Kapitel 1 in ihrer geschichtlichen und gegenwärtigen Entwicklung dargelegt. Am
Beispiel der deutschen Sprache erfährt der interessierte Leser die Herkunft von
Sprachen, mit der besonderen Fokussierung auf das Indoeuropäische. Kapitel 2
schildert die wichtigsten wissenschaftlichen Tendenzen in der Sprachwissen-
schaft: von der vergleichenden Philologie des 17., 18. und 19. Jahrhunderts, über
den europäischen und amerikanischen Strukturalismus bis hin zu den neueren
Richtungen wie etwa Kognitiver oder Klinischer Linguistik. Der Darlegung von
linguistischen Erhebungsinstrumenten und -methoden, vorwiegend im Bereich
der Transkriptionsverfahren, ist Kapitel 3 gewidmet. 
Semantik und Lexikographie (Kap. 4) bilden zwei wichtige Zweige im sprachwis-
senschaftlichen Diskurs. Erklärt wird dabei eine Reihe von Grundbegriffen, z. B.
im Bereich der Semiotik Ikon, Index, Symbol oder im Bereich der Lexikologie und
Lexikographie Lehnwort, Lemma. Wenn man über Zeichenmodelle spricht, dürfen
die Leistungen von Ferdinand de Saussure und Karl Bühler nicht verschwiegen
werden, wobei die Autorinnen oft Exkurse in die antiken Anfänge der damals
noch stark philosophisch geprägten Sprachwissenschaft machen. Über semanti-
sche Relationen, Merkmale und Konzepte handelt Kapitel 5. Wiederum werden
kurze und verständliche Definitionen mit Beispielen angegeben. Darüber hinaus
findet der Leser Berichte über Forschungsziele der kognitiv ausgerichteten
Prototypensemantik, das Wesen semantischer Primitiva von Anna Wierzbicka,
die Leistungen der amerikanischen Kognitiven Linguistik um Lakoff, Johnson,
Langacker oder aber über die Frame-Semantik Charles Fillmores und die Kons-
truktionsgrammatik, die in jüngster Zeit auch die Fremdsprachenforschung stark
inspiriert. 
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Mit dem nächsten Kapitel beginnt die Besprechung der traditionellen Bereiche der
Sprachwissenschaft, und zwar der Morphologie (Elemente und Verfahren der Wortbil-
dung, Kap. 6; Wortarten und Flexion, Kap. 7; Verben und Verbalkomplexe, Kap. 10) und
der Syntax (Grundbegriffe der Syntaxtheorie, Kap. 8; Nominal- und Präpositionalphrasen,
Kap. 9; Die Analyse von Sätzen, Kap. 11). Über Phonetik und Phonologie wird in den
Kapiteln 12 bis 14 geschrieben. Zuerst werden ihre Teilbereiche, und zwar akusti-
sche, auditive, perzeptive und artikulatorische Phonetik, besprochen (Kap. 12). Dem
folgt die Differenzierung zwischen Laut und Phonemen (Kap. 13), schließlich wird
der Leser mit prosodischen Kennzeichen des Deutschen bekannt gemacht (Kap. 14). 
Der nächste Themenkomplex Diskurs und Text beschäftigt sich mit pragmatischen
Sprachgegebenheiten. Ausgegangen wird von der klassischen Sprechakttheorie
von Austin und Searle, die die Verfasserinnen durch gegenwärtige Ansätze zur
Klassifikation von Sprechakten ergänzen (Kap. 15). Diskurs, seine begriffliche
Klärung und linguistische methodologische Herangehensweisen finden in Kapi-
tel 16 ihren Platz. Dabei wird unter besonderer Berücksichtigung fremdsprachli-
cher Kommunikation auf mündliche Verständigung, die Organisation des Spre-
cherwechsels, verstehenssichernde Verfahren, Reparaturen etc. eingegangen.
Nicht vergessen wurde die Rolle von Gesten. Im Rahmen dieses Themenkomple-
xes ist Kapitel 17 komplexen sprachlichen Handlungen gewidmet. Hier wird an
das klassische Modell der sprachlichen Handlung mit ihrer Dreiteilung in
Äußerungsakt, propositionalen und illokutiven Akt erinnert. Des Weiteren wer-
den Prozeduren sprachlichen Handelns im Sinne der Funktionalen Pragmatik
erläutert. An ausgewählten Beispielen (Besichtigungstermin, Arztbesuch) werden
die Merkmale institutioneller Kommunikation erläutert. Als letztes Problem in
diesem Themenkomplex behandeln Graefen und Liedke den Text als sprachliche
Erscheinung. Die wichtigsten Textmerkmale, wie etwa Kohäsion, Kohärenz, seine
Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit, werden klar präsentiert, gefolgt von einem
Exkurs über die Rolle von Texten in der Fremd- und Zweitsprache Deutsch. 
In dem letzten Themenkomplex diskutieren die Autorinnen Probleme der Ange-
wandten Linguistik. Die einzelnen Unterkapitel beziehen sich unter anderem auf
folgende Schwerpunkte: Spracherwerbsforschung; Sprachdidaktik, Sprachlehr-/
Sprachlernforschung; Diagnose und Therapie von Sprachstörungen; Sprach- und
Kommunikationsberatung; Forensische Linguistik, Computerlinguistik sowie
Dolmetschen und Übersetzen. Den Band beschließen ein Literaturverzeichnis
sowie ein Index von verwendeten und erläuterten Fachtermini. 
Insgesamt liefert das Lehr- und Übungsbuch eine gut geschriebene Einführung,
die einen ersten Zugang in grundlegende Probleme der Sprachwissenschaft
verschafft. Sein besonderer Vorteil liegt im benutzerfreundlichen Schreibstil,
vielen Übungsaufgaben sowie Angaben zu weiterführender Literatur. Aus der
Sicht eines Philologen, der im Bereich der Auslandsgermanistik arbeitet, ist dem
Buch eine breite Rezeption unter Studierenden und Lehrenden zu wünschen. 
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 Granzow-Emden, Matthias:
Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten. Tübingen: Narr, 2013. –
ISBN 978-3-8233-6656-0. 310 Seiten, € 16,99 

(Susanne Kämmerer, Koblenz) 

Wie im Klappentext angegeben, richtet sich das Buch sowohl an Lehramtsstudie-
rende als auch an erfahrene Lehrkräfte und kann sowohl als Begleitlektüre für
Einführungsveranstaltungen (Orientierung der Einheiten an einem typischen
Semesterplan) und für das Selbststudium genutzt werden. Ziel des Buches ist die
Hinführung zu einer anwendungsorientierten Grammatik für die Schule. Der
Autor weist in Kapitel 14.3 (»Statt eines Nachworts«, 300) auf einen Missstand in
der heutigen weit verbreiteten Schulpraxis hin, »Fortschritt […] ignorieren und
Traditionen pflegen« (301) zu wollen, und regt zur kritischen Reflexion dessen an,
was man selbst in der Schule gelernt hat, hin zu dem, was man über Sprache lernt,
wenn man genauer darüber nachdenkt und sie didaktisch und sprachwissen-
schaftlich »zerpflückt« – und (falls nötig) zum Umdenken und anders (und vor
allem sinniger) unterrichtet. 
Nach einem einführenden Vorwort gliedert sich das Buch in 14 Einheiten: 1.
»Wege zur Grammatik«, 2. »Das Verb als Schlüssel zum grammatischen Verste-
hen«, 3. »Grammatische Modellbildung«, 4. »Feldgliederung als zentrales Muster
der deutschen Sprache«, 5. »Formen und Funktionen von satzverbindenden und
verweisenden Einheiten«, 6. »Eine neue Satzlehre für die Schule«, 7. »Starke und
schwache Verben und die verschiedenen Verbarten«, 8. »Formen und Funktionen
des Verbs im Satz«, 9. »Übersicht zu den Verbformen; Aktiv- und Passivformen im
Indikativ und Konjunktiv«, 10. »Nomen, Nominal- und Präpositionalgruppen«,
11. »Attribute«, 12. »Kasus, Numerus, Genus«, 13. »Die Deklination der Nominal-
gruppe«, 14. »Die traditionelle Satzgliedlehre«, gefolgt von Register und Abbil-
dungsnachweisen. 
Allgemein lässt sich sagen, dass das Buch optisch schön, übersichtlich und
angenehm gestaltet ist. So findet sich beispielsweise vor jedem Kapitel eine
Inhaltsangabe, durch Führungen an den oberen Seitenrändern mit Kapitelthema
und Unterkapitel kann der Leser gut navigieren, Beispiele sind blau unterlegt, die
meisten Satzbeispiele sind durchgehend nummeriert (was die Referenzfähigkeit
erleichtert), Fachtermini am Seitenrand ermöglichen eine schnelle Orientierung.
Die Schriftgröße ist angemessen und führt in Kombination mit der Seitenbreite zu
einem angenehmen Lesegefühl. Das Buch ist keine Bleiwüste mit Zwang zum
Fließtext: Zahlreiche Schaubilder, Tabellen, Bilder etc. lockern das Schriftbild auf.
Durch Verweise wird der Leser zu weiterführenden bzw. vorausgegangenen
Erklärungen geführt. 
Wünschenswert wäre es gewesen, manche Verweise zusätzlich im Text einzubrin-
gen; auch erfolgt keine visuelle Hervorhebung von Fachtermini im Text, was
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zwecks besserer Überschaubarkeit sinnvoll gewesen wäre. Zahlreiche Begriffe
erscheinen im Register – und hätten auch (zusätzlich) an den Seitenrand ausgela-
gert werden können. Ändern sollte man mehr oder weniger Kleinigkeiten, wie
beispielsweise den Erklärungsversuch der Wortartenebene mit Hilfe von Kan-
dinskys Roter Fleck II und Wehrlis Aufgeräumte Version von Kandinskys Bild – zwei
Farbbildkompositionen, die (wie auch vom Autor angemerkt) aus technischen
Gründen im Zweifarbdruck wiedergegeben werden mussten. Die Schrift in
Abbildung 4.3 ist zu klein und nicht lesbar, die Nennung ›Definition‹ müsste
genauer am Seitenrand beschrieben sein, bzw. das zu definierende Wort optisch
hervorgehoben werden, Begriffsklärungen sollten gleich zu Anfang stehen, wenn
sie zum ersten Mal genannt werden. 
Zum Inhalt und dessen Aufbereitung: Das Buch benutzt zur Illustration der Probleme
authentische Beispiele aus aktuellen Schulbüchern, in zahlreichen Kapiteln finden
sich praktische Hinweise und Tipps für den Unterricht, ebenfalls wird Unter-
richtsmaterial angeboten (z. B. Feldgliederung, Kasus/Numerus/Genus, Deklina-
tionsformen). Zu jedem Kapitel werden Übungen und weiterführende Literatur
angeboten, ein DaF-/DaZ-Bezug wird häufig erwähnt. 
Zu den Übungen werden keine Lösungen angeboten, insgesamt hätten mehr
Übersichten, Tabellen und (klar ersichtliche bzw. hervorgehobene) Definitionen
angeboten werden können. Zahlreiche Themen beginnen mit Problemen und
Erklärungen, bevor überhaupt die Termini geklärt wurden. Im Anschluss wird
dies zwar meist nachgeholt, aber die interne Struktur und Abfolge mancher
Kapitel könnte überdacht werden. Grundlegende Sachverhalte sollten (gerade
auch in der Funktion des Buches als Selbststudiumsmaterial) explizit erläutert
werden: so zum Beispiel der Unterschied zwischen Wortbildung und Flexion,
Erklärungen zu Vollverb/Adverbattribut, Infinitivattribute und Verbletztattribute
bleiben gänzlich ohne Erklärung. An manchen Stellen werden Begrifflichkeiten
ohne Erklärung in den sprichwörtlichen Raum geworfen, obwohl eine Erklärung
notwendig gewesen wäre. 
Als besonders gut gelungen möchte ich einige Punkte stichwortartig hervorheben:
Darstellung der Probleme nach der KMK 1992 (9), Hinweise auf das Spannungs-
feld zwischen schriftsprachlicher Norm und lebendiger Sprache (33), das Postulat
›Muster statt Regeln‹ (47–50), die Darstellung von Deixis und Partikeln, die
Abgrenzung von Sprachhandlung vs. Satztypenlehre (110 ff.), das Form- und
Funktions-Mapping (Einheit 6), die Darstellung der Sprechakttheorie, die Erklä-
rung zu starken und schwachen Verben, zu Formen und Funktionen des Verbs im
Satz, hier insbesondere das Kapitel zu den Problemen der Eingruppierung von
Sätzen in Aktiv und Passiv (Einheit 8), die Übersicht zu den Verbformen (Einheit
9), Teile der Einheit 10 (Nomen als zentrale semantische Einheiten), insbesondere
die Probleme mit der schulischen Modellierung des lexikalischen Nomenbegriffs. 
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Fazit: Der Autor weiß definitiv, wovon er spricht. Das sprachwissenschaftliche
Wissen, welches in dieses Buch einging und verarbeitet wurde, ist schier enorm,
und selbst als Experte stößt man hin und wieder auf Probleme, von denen man
bislang dachte, dass es nicht wirklich welche wären. Granzow-Emden deckt auf
und karikiert Problemfälle der schulischen Modelle der deutschen Grammatik. Er
stellt etablierte Methoden in Frage und bringt Änderungsvorschläge, er bemüht
sich, eine Auseinandersetzung mit Sprache jenseits der sturen Strukturen in jedem
zu entfachen und regt zum kritischen Nachdenken an. 
Vor mir liegt ein Buch, das anders ist als andere. Es ist kein Standardwerk in dem
Sinne, dass es das, was jeder sowieso schon ›weiß‹, einfach wiederkäut und man
schon beim bloßen Durchsehen einen imaginären Haken hinter alles setzen kann.
Man ist, wenn man das Buch zuschlägt, entsetzt über das, was man alles bislang
›hingenommen‹ hat – und ›geflashed‹ (Pardon my French) von der Fülle an
Informationen (auch der Inhalt ist kompakt) pro Seite – was nicht unbedingt als
negativ zu betrachten ist. Der Autor kommt auf den Punkt, und das bei jedem
Thema. 
Sprachlich sehe ich das Buch allerdings bedingt problematisch. Wie bereits oben
beschrieben, sind Schreibstil und Inhalt sehr kompakt. Gerade auch im Hinblick
darauf, dass es sich bei dem Zielpublikum (auch) um Lehramtsstudierende in
Einführungsveranstaltungen handelt, hätte auf Verständlichkeit mehr Wert gelegt
werden müssen. Nach Abschluss eines sprachwissenschaftlichen Studiums ist
diese Lektüre vielleicht kein Problem mehr, zu Beginn eines Studiums (zumal der
Autor im Vorwort beschreibt, dass »Grammatik der am meisten mit Unsicherheit,
Abneigung oder sogar Angst besetzte Bereich« (1) im Deutschunterricht sei und
das Buch eigentlich dagegen wirken soll) könnte ein solches Buch eher abschre-
ckend wirken und verbreitet eventuell noch mehr Unsicherheit. Empfehlung: ja,
aber nicht für ›blutige Anfänger‹. 

 Grösslinger, Christian; Held, Gudrun; Stöckl, Hartmut (Hrsg.):
Pressetextsorten jenseits der »News«. Medienlinguistische Perspektiven auf
journalistische Kreativität. Frankfurt/M.; Berlin; Bern: Lang, 2012 (Sprache im
Kontext 38). – ISBN 978-3-631-63002-0. 296 Seiten, € 55,80 

(Beate Rasch, Wiesbaden) 

Der vorliegende Band der Reihe Sprache im Kontext enthält ausgewählte Vor-
träge des internationalen Symposiums »Innovation – Spiel – Kreativität: Presse-
textsorten jenseits der ›News‹: Medienlinguistische Perspektiven«, das vom 4.
bis zum 6. März 2010 an der Universität Salzburg stattfand. Die Aufsätze
beleuchten die linguistischen Eigenschaften verschiedener printmedialer Text-
sorten, die bisher, wie Christian Grösslinger, einer der drei Herausgeber des
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Werks, im Vorwort moniert, in der sprachwissenschaftlichen Forschung zu kurz
gekommen sind. In der Tat handelt es sich um journalistische Darstellungsfor-
men, die sich von der klassischen informativen »Nachricht« (deren Merkmale
normative Qualität, Objektivität und Faktizität sind) unterscheiden, weil sie der
journalistischen Kreativität Raum lassen und vorrangig auf eine unterhaltende
und involvierende Wirkung abzielen. Die Bandbreite der analysierten Textsor-
ten erstreckt sich unter anderem von politischen Karikaturen über Leserbriefe,
Nachrufe, Kommentare, Porträts, Rezensionen bis hin zur Sportberichterstat-
tung oder zu Reiseberichten. Man findet sie heutzutage nicht nur in kommerzi-
ellen Qualitäts- und Boulevardblättern, sondern auch in Gratiszeitungen sowie
in diversen Fach- und Trendzeitschriften. Sie beinhalten die »verschiedenen
Spielarten der Kreativität« (3), die als »bewusste, marktstrategische Ab- oder
Aufweichung jeglicher vom traditionellen Nachrichtentext aufgestellter Grund-
normen« (4) gesehen und gezielt eingesetzt werden, um »das Druckmedium in
einer Situation der zunehmenden intermedialen Konkurrenz gewinnbringend
auf dem Markt zu halten« (3). 
Zu Beginn steigen Gudrun Helds Beitrag »Kreativität am Kiosk – Pressetextsorten
zwischen Theatralität und Anschaulichkeit« und Hartmut Stöckls Text »Medien-
linguistik. Zu Status und Methodik eines (noch) emergenten Forschungsfeldes«
tiefer in die Thematik ein. Interessant sind vor allem Helds einleitende Überlegun-
gen zur Medienlinguistik und zur Salzburger Tagung. Ihrer Meinung nach hat
sich die Medienlinguistik »in den letzten 15 Jahren aus einer modischen Begriffs-
hülse zur jüngsten Tochterdisziplin der modernen Sprachwissenschaft emanzi-
piert, welche anhand ihres zentralen Untersuchungsobjektes, dem Medientext,
relevante Analyseinstrumente aufzubieten und daraus gültige theoretische und
methodische Grundlagen abzuleiten sucht« (1). Als Zielsetzung der Salzburger
Tagung und somit auch des vorliegenden Bandes nennt sie den Anspruch, »über
Kulturen und Sprachen hinweg gemeinsame Entwicklungstendenzen journalisti-
scher Kreativität auszumachen und dabei gerade durch den interkulturellen und
intermedialen Vergleich unterschiedliche Ausformungen auf den verschiedensten
Ebenen multimodaler Textgestaltung herauszuarbeiten, die einen vergnüglichen
Textkonsum […] im Visier haben« (5). 
Die darauf folgenden 15 Artikel sind in vier Gruppen unterteilt, die sich dem
Rahmenthema »Journalistische Kreativität« aus unterschiedlichen Perspektiven
nähern. Da es an dieser Stelle unmöglich ist, alle Beiträge zusammenfassend
vorzustellen (es würde der Komplexität der Texte nicht gerecht werden und
schlicht den Rahmen dieser Buchbesprechung sprengen), werden einige Beiträge
exemplarisch herausgestellt, um einen Gesamteindruck vom Inhalt des Bandes zu
vermitteln. In der ersten Gruppe geht es um so genannte bild-determinierte
Textsorten, also um Sprache-Bild-Texte wie Titelbilder oder Pressezeichnungen
(Karikaturen). In seinem Artikel »Interikonizität als Gestaltungsstil und Werbe-
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strategie in Titelbildern« widmet sich Roman Opilowski zum Beispiel der
werbestrategischen Bedeutung der »Interikonizität« bei der Cover-Gestaltung des
deutschen Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL (vgl. 6). Opilowski definiert die
Interikonizität als »intendierte Beziehungen zwischen Bildern, in denen ein sog.
Folgebild (z. B. ein Titel-, Werbe-, Posterbild, eine Karikatur, Buch- und Presse-
illustration etc.) auf ein anderes, in der Regel bekanntes Präbild (Gemälde, Foto,
Filmszene, Piktogramm etc.) referiert« (37). Solche Bildbeziehungen können sich
als Bildmustermischungen (Cover und Comic), als thematisch partielle Bildzitate
(Cover und Gemälde wie – im Falle des Titelthemas »Mythos Heiliger Gral« –
Leonardo da Vincis Das letzte Abendmahl) oder als typologisch-thematische
Bildmischungen (Cover und Piktogramm) präsentieren und werden, so Opilow-
ski, »als eine persuasive Strategie im visuellen Stil der Alltagskommunikation
dargestellt« (37). 
Die zweite Gruppe umfasst Beiträge zu sprachdominierten und eher evaluativen
Textsorten wie Kommentare, Online-Opernkritiken, Nachrufe in der Presse und
Leserbriefe. In seinem Beitrag »Nachrufe in der Presse. Textsortenprofil und
Textsortenvariation« bezeichnet Stefan Stein Nachrufe in Zeitungen und (Publi-
kums-)Zeitschriften als einen »Fall expressiv-würdigenden Sprechens«, das »sich
an ein Massenpublikum richtet und dazu dient, die durch den Tod eines
prominenten Zeitgenossen ausgelöste emotionale Betroffenheit öffentlich zu
machen und dadurch die Wertschätzung eines Massenmediums bzw. dessen
Redaktion gegenüber dem Verstorbenen – nicht selten über die Stimme eines
ebenfalls prominenten Schreibers – zum Ausdruck zu bringen« (135, 136).
Aufgrund dieses expressiv-würdigenden Charakters könne der Nachruf zu Recht,
so Stein, als Sonderfall unter den Pressetextsorten, genauer gesagt als Form des
Porträts deklariert werden. 
Die dritte Gruppe analysiert – über die Textsortengrenzen hinaus – mediale
Formate und Textthemen, beispielsweise Meldungen in Trendsportmagazinen,
die Vernetzung von Textsorten im Bereich der Berichterstattung über die
Olympischen Spiele, originelle Textsorten in Gratiszeitungen sowie das Phäno-
men Sarkozy mit der damit verbundenen medialen Inszenierung öffentlicher
Personen durch Sprachbilder und -spiele. In seinem Beitrag »Gefällt Ihnen die
Frisur des Preisüberwachers? Originelle Textsorten in Gratiszeitungen« zeigt
Sascha Demarmels, welche originellen Strategien die Schweizer Gratiszeitung
Der Blick am Abend einsetzt, um sich auf dem hart umkämpften Zeitungsmarkt
erfolgreich zu behaupten. Diese »Strategien in der Bindung der Leserschaft
liegen im Cross-Media-Bereich, in der interaktiven Rezeption und im Angebot
von Plattformen für die Selbstdarstellung und -inszenierung« (197). Konkret
handelt es sich unter anderem um Gewinnspiele und die Rubriken »Streetstyle«
(Leute werden auf der Straße fotografiert und stichwortartig vorgestellt), »Sin-
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gle des Tages« oder »Schatzchäschtli« (per SMS können kleine Inserate geschal-
tet werden). 
Die vierte Themengruppe behandelt journalistische Textqualitäten im weitesten
Sinne, zum Beispiel Kreativität im Journalismus der DDR, Ästhetik, Originalität,
Lesergewinnung, Blattbindung, Vergnügen, Nähe, Popularisierung, Emotionali-
tät oder Innovativität (vgl. 8). In ihrem Beitrag »Zitierte Rede. Authentizitätsbe-
weis oder einfach Infotainment« untersucht Francesca Santulli anhand einer
Titelanalyse die Verwendung der zitierten Rede in der aktuellen italienischen
Tagespresse und legt zusammenfassend dar, dass die direkte Rede und die durch
Anführungszeichen markierten Textpassagen nicht – wie anfänglich vermutet –
die Realität reproduzieren sollen, sondern »lediglich Spielformen journalistischer
Kunst darstellen, wo durch geschickte Selektion, Kombination und Re-Kreation
die Unterhaltungsfunktion im Vordergrund steht« (265). 
Fazit: Die Beiträge werfen einen äußerst interessanten und erkenntnisreichen
Blick auf die unterschiedlichen Ausdrucksformen journalistischer Kreativität,
die angesichts der heutigen Konkurrenz zwischen Print- und Onlinemedien
gefragter ist denn je. Um die Aufmerksamkeit der Leser zu gewinnen, braucht
es, so der Tenor des lesenswerten Werkes, neben den »News« vor allem
Printtexte, die spektakulär (im Sinne eines gezielt inszenierten Schauspiels) und
anschaulich (zur Verbildlichung der Information) sind (vgl. 10). Ihr gemeinsa-
mer Nenner ist ein hoher Vergnügungs- und Unterhaltungswert, der – wenn er
erfolgreich erzeugt wird – entscheidend zum Überleben eines Druckmediums
am Kiosk beitragen kann. 

 Grotek, Edyta (Hrsg.):
Deutsche und Polen im Kontakt. Sprache als Indikator gegenseitiger Bezie-
hungen. Frankfurt/M.: Lang, 2012 (Schriften zur diachronen und synchronen
Linguistik 5). – ISBN 978-3-631-63239-0. 113 Seiten, € 19,80 

(Dorothea Spaniel-Weise, Jena) 

Die deutsch-polnischen Beziehungen wurden bereits »in hunderten, wenn nicht
tausenden Publikationen aus verschiedenster Sicht erörtert« (5), gibt die Heraus-
geberin des vorliegenden Bandes zu Beginn an. Dennoch lohnt die Lektüre, denn
das Buch versammelt die Arbeiten verschiedener polnischer Germanisten zu
Sprache als Indikator für gegenseitige Beziehungen. Der Einführungsaufsatz von
Waldemar Czachur verdeutlicht die Entwicklung der textlinguistischen For-
schung in Deutschland und Polen anhand der »gängigen Grundbegriffe wie
Textsorte, Textklasse, Texttyp und Textmuster« (10). Er plädiert abschließend
überzeugend für eine Vernetzung der unterschiedlichen Forschungstraditionen,
bei der »den polnischen Germanisten als Mittler eine besondere Rolle« (25)
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zukomme. Der Beitrag von Jarochna Dąbrowska-Burkhardt verbindet Diskurs-
analyse mit Politolinguistik. Sie unterzieht die Berichterstattung zur strittigen
Frage, ob Europa ein »Gravitationszentrum« brauche, im Jahr 2000 in der
Süddeutschen Zeitung und der Gazeta Wyborca einer vergleichenden Inhaltsanalyse.
Dabei kommt sie zu dem Ergebnis, dass die »Argumentationen der jeweiligen
Zeitung abhängig von der nationalen Perspektive unterschiedlich ausfallen« (46).
Während in dem deutschen Presseorgan dieser Idee zugestimmt wird, bewerten
die polnischen Journalisten, z. T. unter Verwendung derselben Metaphern, diese
Vision negativ. Im Beitrag von Agnieska Frączek wird das polnische Wörterbuch
Celaryus polski aus dem Jahr 1717 einer Analyse in Bezug auf die Makrostruktur
unterzogen. Kritisch bewertet werden sowohl Inkonsequenzen bei der Wahl der
Lemmata sowie Irrtümer im Verweissystem (vgl. 52). So kommt die Autorin zu
dem Schluss, dass das Wörterbuch für die angesprochenen deutschen Benutzer
»wenig benutzerfreundlich« (65) sei. Margit Eberharter-Aksu beschäftigt sich in
ihrem Aufsatz mit der sprachlichen Situation in Galicien unter der Herrschaft der
Habsburger. Neben sprachenpolitischen Entscheidungen, z. B. der Verwendung
des Polnischen, Deutschen oder Ruthenischen als Schulsprachen (vgl. 74), widmet
die Autorin ein Kapitel deutschen Entlehnungen, die vor allem den Bereichen
Handwerk, Landwirtschaft sowie Militär zuzuordnen sind und die entsprechen-
den Machtverhältnisse widerspiegeln. Ebenfalls eine sozio-linguistische Studie
legt die Herausgeberin Edyta Grotek in ihrem Beitrag vor, in dem sie der
sprachenpolitischen Situation in Thorn/Toruń im 19. Jahrhundert nachgeht. Dabei
betrachtet sie neben der Amtssprachenregelung auch die Pressesprache, Schul-
sprache sowie Verwendung des Deutschen bzw. Polnischen im Alltag. Sie kommt
zu dem Ergebnis, dass, »obwohl knapp die Hälfte der Bevölkerung polnisch war,
[…] das Deutsche die erste Sprache [war], deren Beherrschung den Thorner Polen
[…] einen sozialen Aufstieg ermöglichte« (98). 
Der letzte Beitrag im Band widmet sich einer Briefesammlung adeliger Frauen des
Liegnitzer Fürstenhauses aus den Jahren 1546–1678. Interessant an diesen seltenen
schriftsprachlichen Belegen der Frühen Neuzeit ist nicht nur der Gebrauch des
Schlesischen, »das mehrere Jahrhunderte hindurch als […] Verkehrssprache
(neben dem Polnischen) fungierte« (102), sondern auch die Analyse des »weibli-
chen Schreibverhaltens« (ebd.), die beweist, dass Frauen »sehr wohl gesellschaft-
lich Anteil nahmen, über Sorgen und Nöte auch der Untergebenen im Bilde waren
und sich für diese verwendeten« (112). 
Insgesamt zeigt der Band, dass man sich dem Thema Sprache als Indikator
gegenseitiger Beziehungen auf vielfältige Weise nähern kann. Er stellt nicht nur
eine spannende Lektüre für alle an diesem Sprachraum interessierten Leser dar,
sondern weist Forschungslinien auf, die auch in anderen Sprachkontakträumen
von Bedeutung sein können. 
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 Grucza, Sambor:
Fachsprachenlinguistik. Frankfurt/M.: Lang, 2012. – ISBN 978-3-631-63122-5.
235 Seiten, € 46,80 

(Valentina Crestani, Aosta, Mailand, Turin / Italien) 

»Die Geschichte der Fachsprachen zeigt eindeutig, welche bedeutende Rolle
ihnen bei der zivilisatorischen Entwicklung menschlicher Gemeinschaften […]
zukommt: Von der Qualität der Fachsprachen hängen Präzision und Qualität
unserer Beschreibung wie unserer Erkenntnis der Welt ab.« (11) Dieser zutref-
fenden Aussage des Autors des hier zu besprechenden Buches folgend, er-
scheint die systematische Analyse von Fachsprachen als notwendige Leistung
der Wissenschaft im Allgemeinen und der Linguistik im Besonderen. Die
Fachsprachenlinguistik fristet aber in der Forschung ein marginales Dasein.
Dies wird auch durch die Tatsache belegt, dass nur wenige wissenschaftliche
Arbeiten den Terminus »Fachsprachenlinguistik« in ihren Titeln enthalten.
Erstaunlicherweise widmen nämlich die Wissenschaft wenig und die Linguistik
bisher gar nicht den Fachsprachen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, wie
auch Grucza im Laufe seiner Arbeit eindrücklich betont: »Nirgendwo hat sich
eine solide Fachsprachentheorie und eine Fachsprachenlinguistik entwickelt.«
(12) Er bezieht sich insbesondere auf die polnische Forschungslage, aber seine
Beobachtungen sind im Allgemeinen gültig. Daher hat sich der Autor das
doppelte anspruchsvolle Ziel gesetzt, in der 2012 erschienenen Monographie
»eine angemessene theoretische Grundlage« der Fachsprachenlinguistik zu
bilden und deren Fachsprache zu präzisieren. 
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel, eine Einleitung und ein Literaturverzeich-
nis. Im 1. Kapitel werden die Geschichte der Fachsprachenuntersuchung und die
Geschichte der Entstehung der Fachsprachenlinguistik präsentiert. Das 2. Kapitel
befasst sich mit dem Problem »Sprache und Erkenntnis« und den bisherigen
Konzepten für die Erfassung der kognitiven Funktionen der Sprache. Fachspra-
chen erfüllen nicht nur kommunikative Funktionen, sondern auch kognitive
Funktionen (in primis Ausdruck von Fachwissen). Wie der Autor hervorhebt, sind
bisher die kognitiven Funktionen ignoriert worden; er vertritt die These, dass die
Analyse solcher Funktionen zu den Aufgaben der Fachsprachenlinguistik gehört. 
Das 3. Kapitel stellt den Hauptteil der Arbeit dar, in dem Grucza den Versuch
unternimmt, ein Integrationsmodell für eine Fachsprachenlinguistik zu erstellen.
Das hier beschriebene Modell basiert auf der Theorie der Anthropozentrischen
Linguistik der wirklichen Sprache, eine Theorie, die von Franciszek Gruzca, dem
Vater des Autors, entwickelt wurde. Es wird als Integrationsmodell definiert, da
es die Fragen, die das Fachwissen, die Fachsprachen und die Fachtexte betreffen,
in einer Ganzheit zusammenführt. In Anlehnung an die Anthropozentrische
Linguistik unterscheidet Grucza zwei Gruppen von Fachsprachen: a. wirkliche
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Fachsprachen, die von konkreten Fachleuten benutzt werden; b. allgemeine
Fachsprachen, die idealisierte Modelle sind. Der Autor betont dennoch, dass in
Wirklichkeit nur Fachidiolekte existieren, d. h. Fachsprachen realer Fachleute, und
Fachpolilekte, d. h. Schnittmengen von Fachidiolekten. Fachsprachen werden als
»Werkzeuge« beschrieben, die es den Fachleuten ermöglichen, schriftliche und
mündliche Fachtexte zu produzieren und zu rezipieren. Produktion und Rezep-
tion von Fachtexten erfolgen aber nicht nur durch Fachidiolekte, sondern auch
durch Grundidiolekte. Fachidiolekte und Grundidiolekte sind nicht deckungs-
gleich, weisen aber Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Morphemik, Graphemik,
Phonemik, Grammatik und Lexik (vgl. dazu das zusammenfassende Schema 8 auf
Seite 137) auf, so dass sie im Gehirn eines Fachmannes nicht deutlich voneinander
abgegrenzt sind. Um konkrete Fachtexte analysieren zu können und daher
wirkliche Fachsprachen zu rekonstruieren, braucht man jedoch Korpora von
Fachtexten, die aber nur fragmentarisch von der Forschung und nur zu prakti-
schen Zwecken (wie Erstellung von Fachlexika und von Übersetzungsprogram-
men) gebildet wurden. Die Notwendigkeit der Bildung von Fachtextkorpora wird
mit gutem Grund vom Autor betont, der schon in seiner Arbeit O konieczności
tworzenia korpusów tekstów specjalistycznych (2007) auf diesen Bedarf hingewiesen
hat. 
Die Analyse von Fachsprachen soll nach Ansicht von Grucza nicht vorwiegend
aus praktischen Gründen durchgeführt werden, wie es etwa bei der praktischen
Glottodidaktik oder der praktischen Translatorik geschehen ist, sondern in erster
Linie aus wissenschaftlichen Gründen, wie er im letzten Kapitel betont: »In
Wirklichkeit sollen Fachsprachen in erster Linie untersucht werden, damit wir sie
einfach kennen.« (206) Diese Aussage ist einleuchtend: Die angewandte Fachspra-
chenlinguistik soll weder mit dem Fachunterricht noch mit der Ausbildung von
Lehrern identifiziert werden. Ein anderer Mangel der Fachsprachenlinguistik ist
die Vernachlässigung der »Fachkompetenz« (die Grucza in »fachliche Sprach-
kompetenz«, »fachliche Diskurskompetenz« und »fachliche Kulturkompetenz«
unterscheidet) als Gegenstand systematischer Überlegungen. 
Im 4. Kapitel beschreibt der Autor den Gegenstand und die Aufgaben der
Fachsprachenlinguistik. Die Aufgaben werden in drei Gruppen (diagnostische,
anagnostische und prognostische) geteilt, wobei die diagnostischen und die
prognostischen Aufgaben im Mittelpunkt stehen. Das 5. Kapitel enthält ab-
schließende Bemerkungen und stellt eine Zusammenfassung der Arbeit dar. 
Im Ganzen betrachtet lässt sich feststellen, dass der Leser durch die Lektüre der
hier besprochenen Monographie Einblicke gewinnt in die Terminologie der
Fachsprachenlinguistik und in die Perspektiven dieser Disziplin in Zeiten, in
denen die Fachsprachen eine wesentliche Rolle in der Gesellschaft spielen. Nicht
zu bezweifeln ist, dass die Adaptation der Theorie der Anthropozentrischen
Linguistik auf die Fachsprachenlinguistik dem Autor gut gelungen ist. Gegenüber
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den früheren Arbeiten von anderen Autoren wird die Anzahl der wichtigsten
Begriffe wie »Fachsprache« und »Fachtext«, um welche die ganze Arbeit kreist,
nicht erweitert. Dennoch werden diese Konzepte um Präzisierungen ergänzt und
durch die ›Lupe‹ der Anthropozentrischen Linguistik revidiert. Graphische
Darstellungen durch Schemata helfen dem Leser beim Verständnis. Es wäre
allerdings wünschenswert gewesen, dass der Autor zumindest einige praxisbezo-
gene Beispiele angeführt hätte. Nie wird ein Beispiel für eine Fachsprache
genannt. Die theoretische Natur der Arbeit verstößt partiell gegen das Konzept
von ›konkreten Fachsprachen‹, ›konkreten Fachtexten‹ und ›konkreten Fachleu-
ten‹. Dieser Einwand schmälert aber nur gering den Verdienst dieses Buches,
dessen Lektüre insbesondere den Lesern mit Interesse für die theoretische
Perspektive der Fachsprachenforschung zu empfehlen ist. 

 Gunawardena, Harshi; Wilson, Rachel:
International Students at University. Understanding the Student Experience.
Bern: Lang, 2012. – ISBN 978-3-03-431036-9. 233 Seiten, € 51,90 

 Gallucci, Sonia:
Language Learning, Identities and Emotions during the Year Abroad: Case
Studies of British ERASMUS Students in Italy. The University of Birming-
ham, 2011. Ph.D.Thesis. Online: etheses.bham.ac.uk/1735/1/Gallucci_11_PhD.
pdf (Stand: 14.03.2014) 

(Manfred Kaluza, Berlin) 

Zu vergleichen sind an dieser Stelle zwei Veröffentlichungen, die einen nicht
unerheblichen Beitrag leisten zur empirischen Erforschung des Auslandsstudi-
ums. Dieses Forschungsfeld versucht sich mit Hilfe unterschiedlichster For-
schungsdesigns den Erfahrungen Studierender vor, während und nach ihrem
Auslandsstudium anzunähern. Eine Schwierigkeit, das komplexe Forschungsfeld
zu überschauen, sind die unterschiedlichen kategorialen, methodologischen,
theoretischen sowie fach- und regionalspezifischen Zugänge, mit deren Hilfe die
Erfahrungen erforscht werden. Dies führt als Konsequenz dazu, dass die Erkennt-
nisse in ganz unterschiedlichen Fachzeitschriften, Buchreihen und Verlagen
publiziert werden, was den neuesten Forschungsstand kaum überschaubar
macht. Auffällig ist, dass fast alle diese Zeitschriften, die dem anglo-amerikani-
schen und zunehmend dem asiatischen Sprach- und Wissenschaftsraum entstam-
men und die vorwiegend international, interkulturell oder vergleichend ausge-
richtet sind, in den letzten zehn bis 15 Jahren gegründet wurden, was als Indikator
für das wachsende Interesse an der Erforschung des Auslandsstudiums gelten
kann. 
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Die Monographie von Gunawardena und Wilson untersucht die Auslandserfah-
rungen einer Gruppe von 18 Studierenden, die den Staaten des indischen
Subkontinents entstammen und an einer Universität in der australischen Metro-
pole Sydney studieren (degree mobility). Die relative Homogenität der Herkunfts-
region der Studierenden und der gemeinsame Zielort werden von den Autorin-
nen als Alleinstellungsmerkmal dieser Untersuchung gesehen, was hinsichtlich
des Umfanges und der Gründlichkeit berechtigt ist. Gallucci untersucht in ihrer
mehrmethodischen Fallstudie drei britische Studentinnen aus philologischen
Studiengängen, die im Rahmen des ERASMUS-Programms ein Auslandsjahr an
einer italienischen Universität (Cagliari und Ferrara) verbringen (credit mobility). 
Beiden Untersuchungen gemeinsam sind qualitative Datenerhebungsmethoden
und eine induktive thematische Kodierung, die dem Forschungskontext entspre-
chend an theoretische Diskurse angeschlossen werden. Hinzu kommt, dass die
Forscherinnen im Forschungsfeld sozialisiert wurden: Gunawardena stammt aus
Indien und lebt in Australien, Gallucci stammt aus Italien und lebt in Großbritan-
nien. Beide finden dies hilfreich, um ein Vertrauensverhältnis zu den beforschten
Studierenden aufzubauen und um erhobene Daten adäquat zu interpretieren. 
Gunawardena und Wilson rücken für ihre Untersuchung die gemeinsamen
Merkmale der Studierenden aus den ethnisch, religiös, linguistisch und klimatisch
sehr heterogenen Staaten wie Indien, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka und Nepal
ins Blickfeld. Sie gehören der städtischen Mittelklasse an, wobei die meisten ein
Studiendarlehen und Zuverdienst benötigen, ihre Heimat gehörte zum Britischen
Imperium, sie sind mindestens bilingual (Muttersprache und Englisch) und
messen sich mit anderen ehemaligen Kolonien und dem Mutterland im Cricket-
spiel. Die gemeinsamen Voraussetzungen und die gemeinsamen Ziele dienen den
Autorinnen dazu, die geäußerten Erfahrungen der Studierenden in einen theore-
tischen Diskurs einzupassen, der ihre postkoloniale Identität mit dem Studium an
einer metropolen Produktionsstätte dominant westlichen Wissens zu verbinden
versucht. Gallucci verknüpft ihre Forschungsfrage nach der Lernumwelt und den
sozialen Netzwerken der Studentinnen während des Auslandsstudiums mit dem
Gebrauch der italienischen Sprache. Ihren poststrukturalistischen Ansatz von
Identität, die in der sozialen Praxis ausgehandelt und dadurch als multiple,
wechselnd und sich entwickelnd charakterisiert wird, bezieht sie auf die Rolle der
Studentinnen als Fremdsprachenlernerinnen. Den linguistischen Schwerpunkt
ihrer Untersuchung bildet der sprachliche Ausdruck von Emotionen, den sie mit
Hilfe einer lexikalischen Analyse exploriert. Gallucci ordnet sich selbst in das
Forschungsfeld der linguistischen Ethnographie ein. 
Gunawardena und Wilson führen zunächst eine Pilotstudie durch, die zu der
Entscheidung führt, für die Hauptuntersuchung Studierende auszuwählen, die
aus einer Region stammen. Die Studierenden werden ausführlich interviewt und
in Lehrveranstaltungen beobachtet. Daneben werden fünf Mitarbeiter von An-
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werbe- und Lernzentren interviewt. Die Interviews werden durch die Zielgruppe
noch einmal im Hinblick auf die Authentizität der Erfahrungen verifiziert.
Galluccis wichtigste Methode sind Leitfadeninterviews, die sie vor, während und
nach dem Auslandsstudium durchführt und deren materielle und mediale
Grundlage variiert. Neben dem verbalen Leitfaden werden Fotos, Tagebücher und
Videoaufnahmen benutzt, um die Teilnehmerinnen zu befragen. Die erhobenen
Daten werden qualitativ und thematisch ausgewertet. Lediglich bei der lexikali-
schen Analyse gibt es neben der qualitativen auch eine quantitative Analyse, bei
der auf der Basis einer Taxonomie des affektiven Lexikons die Häufigkeit des
Gebrauchs emotionaler Ausdrücke bestimmt wird. Die unterschiedliche Häufig-
keit des Gebrauchs bei den drei Studentinnen wird jedoch nicht mit bestimmten
Merkmalen korreliert, sondern kontextuell interpretiert. 
In ihren Ergebnissen gehen Gunawardena und Wilson insbesondere auf die
Fragen ein, inwiefern kulturell unterschiedliche Prägungen den Übergang in das
australische Universitätssystem gestalten und wie die Kultur der australischen
Universität auf die Studierenden wirkt. Ihre erhobenen Daten umfassen thema-
tisch Wahl des Studienortes, Ankunft, praktische Probleme wie Wohnungs- und
Arbeitssuche, soziale Kontakte und universitäre Lehrveranstaltungen. Die stu-
dentischen Äußerungen werden mit Hilfe postkolonialer, kulturwissenschaftli-
cher Theorien von Said, Bhabha und Spivak interpretiert. Es dominiert die
kulturelle Differenz, verbunden mit dem Gefühl einer Marginalisierung, das zu
Überlebensstrategien wie Mimikry, Adaption und Reorientierung führt. Die sich
herausbildende postkoloniale Identität ist immer noch geprägt von einem Macht-
gefälle, weil in der Institution Universität, einer Stätte der westlich geprägten
Wissensproduktion, Kultur und Erfahrungen der Studierenden vom indischen
Subkontinent nicht repräsentiert sind, trotz der enormen ökonomischen Gewinne,
die die Rekrutierung ausländischer Studierender für das australische Hochschul-
system bringt. 
Galluccis Ergebnisse zeigen, dass die Konstruktion der Fremdsprachenidentität
im Zielland stärker von den Zielvorstellungen und Erwartungen abhängt, die mit
dem Erlernen der Fremdsprache verbunden werden, als von den Ausgangsvor-
aussetzungen wie z. B. Vorkenntnissen oder Studienjahr. Gallucci analysiert dies
mit Hilfe der Begriffe »language investment«, »emotional investment« und
»language desire«. Und sie zeigt auch, dass der emotionale Wortschatz der
Studentinnen von den zukünftigen Erwartungen an die Investitionen mit be-
stimmt ist. Die entscheidende Rolle spielt jedoch das soziale Umfeld sowie dessen
Wahrnehmung und Interpretation durch die Studentinnen. Dies bestimmt den
Gebrauch der Zielsprache und gibt ihnen die Möglichkeit, Englisch als Verkehrs-
sprache zu vermeiden. Zwei der drei Studentinnen gelingt dies, eine scheitert. In
ihren Empfehlungen für eine zukünftige Erforschung und pädagogische Vorbe-



Hantschel, Hans-Jürgen u. a.: Mit Erfolg zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1 247

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2014

reitung des Auslandsstudiums verkennt Galluci allerdings die Kontingenz der
Erfahrungen, da keine der Studentinnen ihr soziales Umfeld bewusst gewählt hat. 
Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Publikationen ist textsortenbe-
dingt. Gallucci hat eine Dissertation veröffentlicht, deren größter Vorteil die
ausführliche Dokumentation des Forschungsprozesses ist. Studierende, die vor-
haben, eine Qualifikationsarbeit zu schreiben, können von dieser Transparenz
stark profitieren. Gunawardena und Wilson versuchen, die Erkenntnisse einer
Dissertation in die Form einer Monographie zu bringen. Dies hat zwar den Vorteil,
dass der Forschungsstand ausführlicher dargestellt wird, der Forschungsprozess
selbst tritt aber gegenüber einer fragmentierten Interpretation in den Hinter-
grund. In ihrem Buch gibt es zahlreiche sprachliche und inhaltliche Redundanzen,
die ein Lektorat hätte verhindern müssen. Und es gibt auch inhaltliche Schwä-
chen: So fördern der theoretische Anschluss an die postkoloniale Identitätskonst-
ruktion und an den Herrschaftsdiskurs der westlichen Wissensproduktion unrea-
listische und teilweise überzogene Forderungen nach einem indisch geprägten
Studium auf australischem Boden. 

 Hantschel, Hans-Jürgen; Weber, Britta:
Mit Erfolg zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1. Übungsbuch mit Audio CD. –
ISBN 978-3-12-675850-5. 160 Seiten, € 18,50; Testbuch mit Audio CD. – ISBN
978-3-12-675851-2. 112 Seiten, € 18,50. Stuttgart: Klett, 2013 

(Joanna Targońska Olsztyn / Polen) 

Das Übungsbuch Mit Erfolg zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1 setzt sich zum Ziel,
sowohl DaF-Lehrkräfte als auch DaF-Lernende mit einer neu konzipierten Version
der Prüfung Zertifikat B1 bekannt zu machen, die die über 15 Jahre alte Prüfung
Zertifikat Deutsch ersetzt hat. Da die Prüfung zum Nachweis der Deutschkennt-
nisse auf dem Niveau B1 schon 2013 abgelegt werden kann, ist es wichtig, das
neue Format und die neuen Aufgabentypen kennenzulernen. Das hier zu bespre-
chende Übungsbuch kann eine wichtige Hilfestellung auf dem Weg zur Vorberei-
tung auf diese Prüfung sein. Es kann sowohl im Selbststudium als auch in DaF-
Kursen (dabei sowohl kurstragend als auch begleitend zu einem Lehrwerk)
eingesetzt werden. Dank diesem Buch können die künftigen Prüflinge einzelne
Teile der Prüfung genau kennenlernen, wobei sie durch die Bewusstmachung der
einzelnen zu machenden Schritte in den jeweiligen Aufgaben auf die Lösungspro-
zesse aufmerksam gemacht werden. 
Das Übungsbuch wurde in Module, d. h. in Kapitel zu bestimmten Sprachfertig-
keiten (Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen), gegliedert. Generell wird hier in
kleinen Einzelschritten verfahren. Jedes Modul wurde einer separaten Sprachfer-
tigkeit gewidmet. Am Anfang jedes Kapitels werden der jeweilige Prüfungsteil
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sowie die Vielfalt der Aufgaben zu einer Sprachfertigkeit genau beschrieben.
Danach folgen konkrete Prüfungsaufgaben, wobei zuerst ein kleiner Ausschnitt
aus jeder Aufgabe präsentiert wird und einzelne Schritte gezeigt werden, dank
denen man zur korrekten Antwort kommen kann. Erst dann erfolgt die Darstel-
lung der ganzen Aufgaben, wobei diese Punkt für Punkt von den DaF-Lernenden
bearbeitet werden sollen. Dabei werden den Lernenden konkrete Abschnitte, d. h.
markierte Stellen, gezeigt, in denen die korrekte Antwort auf eine Prüfungsfrage
zu finden ist. Dank diesem gezielten Hinweis auf die gewünschte Bearbeitung der
Aufgabe sollen den Lernenden Leseverstehensstrategien vermittelt werden. Dar-
über hinaus werden auch Tipps gegeben, wie man sich am besten auf die
Lösungsprozesse vorbereiten und wie man bei der Aufgabenbearbeitung vorge-
hen sollte. Manchen Aufgaben zum Leseverstehen wurden auch einige lexikali-
sche Übungen beigefügt, anhand derer den DaF-Lernenden bewusst gemacht
wird, wie wichtig es ist, Wortschatzkenntnisse bzw. Weltwissen zum Thema eines
Textes vor dem Lesen zu aktivieren. In anderen Wortschatzübungen werden
Redemittel verschiedenen Sprechabsichten zugeordnet, was bei Lösungsprozes-
sen bei bestimmten Aufgaben hilfreich sein kann. 
Auch im Falle der Aufgaben zum Hörverstehen sind zusätzliche Übungen zu
finden, dank denen die Lernenden auf den Hörprozess vorbereitet werden. Diese
werden durch einige kleine lexikalische Übungen ergänzt. Bei der Hinführung zur
Bearbeitung von Aufgaben zu Hörtexten werden den DaF-Lernenden Transkrip-
tionen konkreter Ausschnitte präsentiert, anhand derer sie die jeweilige Aufgabe
lösen sollen. Auch in diesem Modul werden den Lernenden konkrete Strategien
zum Lösen der Aufgaben vermittelt. Auf der CD mit Hörtexten werden DaF-
Lernende mit unterschiedlichen Varianten des Deutschen (österreichisches und
schweizerisches Deutsch) konfrontiert. Die Hörtexte werden größtenteils ziemlich
langsam gesprochen. 
Im Kapitel zum Modul Schreiben finden wir – wie im Falle der Fertigkeiten
Leseverstehen und Hörverstehen – nicht nur die Beschreibung von Aufgabenty-
pen, sondern auch die Kriterien für die Bewertung der geschriebenen Texte. Den
Lernenden wird gezielt bewusst gemacht, worauf man beim Schreiben der
jeweiligen Textsorte besonders achten sollte. Auch hier finden wir lexikalische
Übungen, die den Schreibprozess unterstützen sollen. Dabei werden nicht nur
Redemittel für ein Thema gesammelt, sondern auch Konnektoren in Bezug auf
ihre Textrolle untersucht und analysiert. Interessant und erörternswert sind
lexikalische Übungen, dank denen DaF-Lernende die Vielfalt ihrer Ausdrucks-
möglichkeiten erweitern können. Konkrete Hilfestellung bieten außerdem Übun-
gen, in denen Redemittel für (sowohl persönliche als auch halbformelle) Anrede-
und Grußformeln, für die Einleitung und für den Schluss gesammelt bzw.
geordnet werden. Darüber hinaus wurden auch Redemittel zum Ausdruck der
eigenen Meinung, zum Benennen von Vor- und Nachteilen, zur höflichen Ent-
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schuldigung zusammengestellt. Unter den Aufgaben, die auf den Schreibprozess
vorbereiten, finden wir solche, die die Textkohärenz fokussieren (z. B. muss eine
E-Mail aus bestimmten Sätzen zusammengebaut werden). Positiv zu bewerten ist
die Tatsache, dass für jeden Aufgaben-/Texttyp den DaF-Lernenden ein Muster-
text mit Bewertung vorgelegt wird. Bedenklich ist jedoch, dass ein Musterbrief
(eine persönliche E-Mail) fast um 80 % zu lang im Vergleich zu der erwünschen
E-Mail-Länge war, was die Prüfungskandidaten etwas verunsichern könnte. Sehr
hilfreich bei der Schulung des Verfassens von E-Mails kann eine Checkliste sein,
auf die DaF-Lernende nach dem Schreiben eines Textes zurückgreifen können, um
zu kontrollieren, ob sie alles berücksichtigt haben. 
Ähnlich wie das Kapitel zur Fertigkeit Schreiben ist dasjenige zur Fertigkeit
Sprechen aufgebaut. Hier werden die Lernenden nicht nur zum Sammeln von
Ideen, die in einem Gespräch verwendet werden können, angeregt. Auch die
Redemittel zum Vorschlagmachen, zur Annahme eines Vorschlags bzw. für einen
Gegenvorschlag werden den Lernenden präsentiert, wobei diese mit weiteren
passenden Redemitteln ergänzt werden sollen. Da die Buchautoren mit ihren
Aufgaben die künftigen Prüflinge auf mögliche Probleme mit einem Dialogpart-
ner in der mündlichen Paarprüfung vorbereiten wollen, ist in diesem Übungsbuch
auch eine Aufgabe zu finden, wo passende Redemittel folgenden Sprechabsichten
zugeordnet werden sollten: »jemanden zum Sprechen bringen«, »jemanden
höflich unterbrechen« bzw. »nachfragen«. Betonenswert und zugleich sehr hilf-
reich sind bei der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung Aufgaben, in denen
DaF-Lernende zum einen aus fertigen Sätzen einen möglichen Dialog erstellen,
zum anderen in einem Dialog Satzanfänge ergänzen müssen. In der Vorbereitung
auf die zweite Aufgabe zum Sprechen lernen künftige PrüfungskandidatInnen,
korrekte Notizen für eine kurze Präsentation zu erstellen. Darüber hinaus
bekommen sie Informationen dazu, wie sie auf eine Präsentation reagieren und zu
ihr ein Feedback geben können. Außer den beispielhaften Aufgaben zur Präsenta-
tion erhalten die Lerner eine Musterpräsentation, die sie beurteilen können. 
Im Anschluss an die Beschreibung der Prüfungsaufgaben zu allen Sprachfertig-
keiten sind Wortschatzübungen zu folgenden Themen angefügt: Wohnen; Ein-
kaufen; Gesundheit; Schule, Ausbildung, Beruf; Freizeit und Reisen. In den
Übungen wird nicht nur auf der Wort-, sondern auch auf der Satz- und Textebene
gearbeitet. Dem Wortschatzabschnitt folgt eine Zusammenstellung von Bezeich-
nungen, die in den deutschsprachigen Ländern unterschiedlich sind. Darüber
hinaus wurden am Ende des Buches relevante Redemittel für das Schreiben und
Sprechen, nach bestimmten Redeabsichten geordnet, zusammengestellt, denen
ein kleiner Grammatikteil folgt. Darin wird auf folgende Strukturen eingegangen:
Tempora, Modalverben, Konjunktiv II, Präpositionen, Konjunktionen und Satz-
gliedstellung. Das Übungsbuch schließt mit Lösungen zu allen Prüfungsaufga-
ben, zum Wortschatz- und zum Grammatikabschnitt ab. 
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Das Testbuch enthält vier komplette Prüfungssätze, wobei in jedem Test die
Aufgaben zu der jeweiligen Sprachfertigkeit separat präsentiert werden. Jedes
Modul wird mit einer kurzen Beschreibung der zu lösenden Aufgaben eingeleitet
und mit einem Antwortbogen (zu den Modulen Lese- und Hörverstehen) abge-
schlossen, in den – wie in der echten Prüfungssituation – die Antworten
eingetragen werden, wodurch die Prüfungskandidaten auf die authentische
Prüfungssituation vorbereitet werden. Im Anschluss an die Modellsätze werden
Lösungen zu allen Modulen angegeben. Interessant ist dabei, dass nicht nur
korrekte Antworten, sondern auch die entsprechenden Textstellen präsentiert
werden, aus denen hervorgeht, warum eine bestimmte Antwort korrekt ist. Dies
kann eine große Hilfe für diejenigen DaF-Lernenden sein, die sich im Selbststu-
dium auf die Prüfung vorbereiten. 
Erörternswert ist auch die Beigabe von beispielhaften Texten zum Prüfungsteil
Schreiben. Zwar stellen die hier präsentierten Textversionen keine allein richtige
Lösung dar, aber man kann sich an diesen Beispielen orientieren und aus ihnen
Konsequenzen für das Schreiben von weiteren Texten ziehen. Dem Lösungs-
schlüssel folgen Texttranskriptionen, die sehr schön strukturiert sind, denn auf
einer Seite wird nur die Transkription einer Höraufgabe dargestellt. Abgeschlos-
sen wird das Testbuch mit einer Trackliste mit den Nummern der Höraufnahmen,
die auf der dem Testbuch beigefügten CD zu finden sind. 
Bedauerlicherweise finden wir in keinem der beiden Bücher einen Bogen zur
Beurteilung der Fertigkeit Sprechen. Dieser fehlt am stärksten im Testbuch, in dem
weder Informationen zu der maximal zu erreichenden Punktezahl noch zu den
Beurteilungskriterien für den mündlichen Ausdruck zu finden sind. Zwar kann
dem Übungsbuch entnommen werden, wie die jeweilige Aufgabe zum Sprechen
maximal bepunktet wird, aber aus den allgemeinen Information über die Bewer-
tungskriterien (Erfüllung der Aufgabe, Interaktion, Aufbau, Wortschatz, Struktu-
ren, Aussprache und Intonation; im Übungsbuch, 98) geht nicht hervor, wie hoch
maximal jedes Kriterium bepunktet wird. Zwar findet man im Übungsbuch
Kriterien für die Bewertung der Aufgaben zum Schreiben mit der maximalen
Punktezahl, aber diese wurden nicht weiter innerhalb eines Kriteriums differen-
ziert. Ein Bogen zur Beurteilung der schriftlichen Aufgaben fehlt zudem sowohl
im Übungs- als auch im Testbuch. 
Sehr positiv zu bewerten ist das Layout der beiden Bücher: Insbesondere handelt
es sich um dezente Farben und eine übersichtliche Strukturierung jedes Moduls,
die für eine klare Orientierung des Nutzers sorgt. Die Seiten sind ›luftig‹, so dass
die DaF-Lernenden keiner Reizüberflutung ausgesetzt sind. Trotz der kleinen
Stellen, die ergänzungsbedürftig sind, stellen die beiden Bücher eine wichtige und
empfehlenswerte Publikation dar, die nicht nur mit dem Aufbau der neu
konzipierten Zertifikat B1-Prüfung bekannt macht, sondern auch DaF-Lernende
Schritt für Schritt an die Lösungsprozesse der Prüfungsaufgaben gewöhnt. Die



Haselhuber, Jakob: Mehrsprachigkeit in der Europäischen Union 251

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2014

beiden Bücher können Lehrende nicht nur bei der Prüfungsvorbereitung unter-
stützen, sondern auch bei der Suche nach entsprechendem Trainingsmaterial
entlasten. Mit Hilfe des Übungsbuchs können die künftigen Prüfungskandidaten
wichtige Strategien für die Bearbeitung der Prüfungsaufgaben erarbeiten. Die
beiden hier rezensierten Bücher ergänzen sich somit sehr gut. 

 Haselhuber, Jakob:
Mehrsprachigkeit in der Europäischen Union. Eine Analyse der EU-Spra-
chenpolitik, mit besonderem Fokus auf Deutschland. Umfassende Doku-
mentation und Perspektiven für die Zukunft. Frankfurt/M.: Lang, 2012
(Kulturwissenschaft 92). – ISBN 978-3-631-63876-7. 430 Seiten, € 75,95 

(Lina Pilypaitytė, Koblenz) 

Die vorliegende Dissertationsschrift von Jakob Haselhuber ist ein äußerst ausführ-
liches und umfangreiches Werk, das sich mit der Sprachenfrage innerhalb der
Institutionen der EU beschäftigt. Der Autor ordnet seine Arbeit in den soziolingu-
istischen Diskurs ein und geht in fünf großen Kapiteln der Frage nach, in welchen
Sprachen ein vereinigtes Europa spricht (vgl. 1). 
Im Teil A zeichnet Haselhuber den geschichtlichen Hintergrund der europäischen
Integration und der Sprachenregelung der EU nach. Im Vergleich zu anderen
internationalen Organisationen wird in diesem Teil anschaulich beschrieben,
welche Hintergründe zu welchen politischen Entscheidungen bzgl. der Auswahl
von Amts- und Arbeitssprachen geführt haben. Die EU entschied sich seit ihren
Anfängen für eine Vollsprachenregelung, d. h. die Amtssprachen der Mitglieds-
staaten wurden zu Amts- und Arbeitssprachen der EU. Bereits zu diesem
Zeitpunkt klingt die implizite Kritik des Autors an dieser Regelung an, der er mit
zunehmender Vehemenz in seinem Werk Ausdruck verleiht. Zu Zwecken einer
gründlichen Auseinandersetzung mit der Situation mit nunmehr 23 Amtsspra-
chen skizziert er die Implikationen einer solchen Regelung für ihre Umsetzung im
Arbeitsalltag der EU (17–19) und geht dabei auf die offiziell geregelte Handha-
bung der Regelung durch verschiedene europäische Institutionen ein. Darüber
hinaus beschreibt der Autor die anfängliche Dominanz der französischen Sprache
und erläutert die besondere Rolle der Europäischen Kommission. 
Vor dem skizzierten Hintergrund wird nun im nächsten großen Teil der Studie die
Analyse der sprachlichen Wirklichkeit angeschlossen: Der Sprachengebrauch der
Europäischen Union wird hinsichtlich ihrer externen und internen Kommunika-
tion sowie ihrer Übersetzungs- und Dolmetscherdienste untersucht. In diesem
Teil wird die vom Autor als empirisch benannte Leistung der Studie vorgestellt,
auch wenn sich keine Angaben zur gewählten Methode oder zum bearbeiteten
Korpus finden lassen. Festgestellt wird ein Auseinanderklaffen zwischen der
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theoretischen Sprachenregelung und ihrer Umsetzung in der Wirklichkeit (33) –
dieser Befund bildet den Grundtenor der vorliegenden Arbeit und wird in der
nun folgenden Auseinandersetzung aus den verschiedensten Blickwinkeln bestä-
tigt. Betrachtet werden z. B. die offiziellen Bezeichnungen und Abkürzungen der
Mitgliedsstaaten und ihrer Sprachen, deren Reihenfolge aufgrund eines Pseudo-
alphabets zustande kommt (35–38), die Entwicklungsgeschichte einer gemeinsa-
men europäischen Währung und ihre sprachliche Umsetzung (41–45), verschie-
dene amtliche Veröffentlichungen (46–49), die Internet-Präsenz der EU-Institutio-
nen und die E-Mail-Adressen ihrer MitarbeiterInnen (50–52), die Sprachen der
Pressemitteilungen (53–55) etc. 
Neben dieser Außenwirkung der EU wird nachfolgend ihre interne Kommunika-
tion in sprachlicher Hinsicht analysiert. Auch hierzu werden zahlreiche Sachver-
halte untersucht und Quellen ausgewertet, so z. B. Umfrageergebnisse zur Spra-
chenwahl unter EU-Beamten oder PraktikantInnen (Kap. B.2.1.1.–2.1.2.) und
Forschungsarbeiten zu angrenzenden Fragestellungen (Kap. B.2.1.3.–2.1.7.). Zu-
sätzlich zu dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung lässt der Autor auch
die Praktiker des Untersuchungsfelds zu Wort kommen, indem er ausgewählte
Aussagen bzw. Stellungnahmen bestimmter politischer und diplomatischer Per-
sönlichkeiten anführt (Kap. B.2.1.8.). Die weiterführende gründliche Analyse
betrifft u. a. die Erarbeitung von bestimmten Beschlussvorlagen, die Sprachen-
wahl bei internen Informationsdokumenten wie z. B. Organisationsplänen und
Telefonbüchern, die zur Verfügung stehenden Datenbanken etc. Festgestellt wird
u. a. eine Entwicklung weg vom Französischen zum Englischen hin sowie die
sukzessiv abnehmende Bedeutung weiterer Sprachen (mit einem starken Schwer-
punkt der Darstellung auf der Bedeutung der deutschen Sprache). In einem
weiteren ausführlichen Kapitel (B.3.) setzt sich der Autor mit der Organisation
und der Funktionsweise der Übersetzer- und Dolmetscherdienste auseinander
und stellt deutlich dar, wie aufwendig die praktische Umsetzung der Vollspra-
chenregelung im täglichen Gebrauch der EU ist. Als eine Konsequenz des
Sprachenalltags führt er das »Eurospeak« an (Kap. B.4.), eine EU-spezifische
Fachsprache, die durch Sprachschöpfungen, Abkürzungen oder andere Phäno-
mene geprägt ist, die von Außenstehenden nicht ohne Weiteres entziffert werden
können (123–126). 
Der dritte große Teil der Studie beschäftigt sich nun mit der Sprachenpolitik auf
EU-Ebene. Auch in diesem Teil wird zunächst ein Forschungsstand angeboten
(Kap. C.1.), wobei die Strukturierung des Kapitels nicht nach inhaltlichen Krite-
rien, sondern nach AutorInnen (darunter WissenschaftlerInnen und PraktikerIn-
nen) erfolgt. Anschließend werden die Rechtsgrundlagen sowie Zuständigkeiten
erläutert (Kap. C.2.), bevor eine Chronologie (C.3.) und eine Analyse der europäi-
schen Kultur- und Sprachenpolitik (C.4.-C.8.) vorgestellt werden. Der Autor
jongliert mit einer nahezu unvorstellbaren Anzahl von Einzeldokumenten auf



Haselhuber, Jakob: Mehrsprachigkeit in der Europäischen Union 253

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2014

verschiedenen politischen Ebenen und versucht, einen Überblick über diese
unüberschaubare Situation zu geben, was ihm hoch angerechnet werden muss.
Allerdings verliert man aufgrund des Detailreichtums der Schilderungen häufig
auch den roten Faden und wünscht sich eine prägnantere, komprimiertere
Zusammenfassung sowie hin und wieder auch ein Fazit, so dass man Schlussfol-
gerungen aus der Darstellung ziehen kann. 
Im vierten großen Teil wird vor dem Hintergrund der EU-Sprachenpolitik die
Sprachenpolitik Deutschlands analysiert. Auch diese Teilstudie umfasst zahlrei-
che Einzelaspekte, so z. B. ganze Kapitel zu »Deutsch-französischen Initiativen«
(Kap. D.4.) und zum »Deutsch-finnischen Sprachenstreit« (Kap. D.5.). Auch
hinsichtlich der deutschen Sprachenpolitik liefert der Autor eine äußerst gründli-
che Auseinandersetzung mit zahlreichen Dokumenten, Initiativen und Vorkomm-
nissen, die in dieser Ausführlichkeit kaum an anderer Stelle ausgewertet worden
sind. Der Fokus der Auseinandersetzung liegt auf den Aktivitäten der bundes-
deutschen Sprachenpolitik bzgl. der Position der deutschen Sprache im internatio-
nalen Diskurs. 
Mit dem nun folgenden letzten großen Teil werden die Fremdsprachenkenntnisse
in Europa zusammen mit einem Vorschlag zu einer neuen Sprachenregelung
diskutiert. Zunächst geht der Autor auf die Ergebnisse verschiedener Umfragen
und Statistiken zu Fremdsprachenkenntnissen ein (Eurydice, Eurostat, Eurobarome-
ter, Kap. E.1.) und gibt dann in einem Kapitel »Wissenschaft« (Kap. E.2.) die
Positionen zum Sprachenlernen von 13 verschiedenen Wissenschaftlern in chro-
nologischer Reihenfolge wieder. Die Strukturierung des Forschungsstands nach
Personen verwirrt auch an dieser Stelle etwas und lässt die Frage nach der
Auswahl und der inhaltlichen Zusammenführung zurück. Nach einem kurzen
Streifzug durch Esperanto, Latein und mehrsprachige Staaten (Kap. E.3.) wird ein
Lösungsvorschlag für eine neue Sprachenregelung erarbeitet (Kap. E.4.), der auf
zehn entwickelten Kriterien (Kap. E.4.2.) basiert und einen »Sprachenkorb«,
bestehend aus fünf Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und
Russisch), einführt. Neben Englisch wäre die Wahl einer zweiten Fremdsprache
frei. Die »Sprachenkorb«-Regelung würde der gegenwärtigen Entwicklung zu
Englisch only entgegenwirken und das lang anhaltende Nichthandeln der EU (vgl.
391) unterbrechen. Darüber hinaus würde sie in drei vorgeschlagenen Phasen die
Vollsprachenregelung ablösen (399 f.) und damit den Aufwand und das Geld für
die vielen Sprachenkonstellationen bei Übersetzungen einsparen. 
Es sei dahingestellt, ob die Umsetzung eines solchen Vorschlages realistisch ist.
Hinsichtlich der vorliegenden Arbeit ist die große Leistung des Autors bei der
Analyse und Auswertung des umfangreichen Materials herauszustellen, wobei er
insbesondere auch seine Kenntnis der politischen und diplomatischen Hinter-
gründe produktiv einsetzt. Etwas mehr Stringenz und eine klarere Struktur des
Werks hätten dem Anliegen, einen Überblick über die schier unermessliche Fülle
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der sprachenpolitischen Dokumente auf europäischer und bundesdeutscher
Ebene zu schaffen, sicherlich gedient. Wer sich jedoch in die Einzelheiten der
Geschichte und Gegenwart der (vor allem) europäischen Sprachenpolitik einar-
beiten möchte, findet mit dem Werk von Jakob Haselhuber ein detailreiches
Kompendium, das die verschiedenen Perspektiven und Facetten sprachenpoliti-
scher Entscheidungen aufzeigt und einige davon kritisch hinterfragt. Das Werk
konzentriert sich dabei auf die Frage der Sprachenwahl im internen und externen
EU-Gebrauch und legt den Schwerpunkt insbesondere auf die Rolle der deut-
schen Sprache in der internationalen Kommunikation. In dieser Hinsicht wäre ein
genauerer Titel des Buches sinnvoll gewesen, denn Mehrsprachigkeit umfasst
über die Frage der Sprachenwahl hinaus noch weitere Aspekte, die im skizzierten
Rahmen unberücksichtigt blieben. 

 Heuermann, Hartmut:
Sprachwissenschaft für den Alltag. Ein Kompendium. Frankfurt/M.: Lang,
2012. – ISBN 978-3-631-63434-9. 142 Seiten, € 15,80 

(Susanne Kämmerer, Koblenz) 

Im Vorwort beschreibt der Autor die Intention des Buches, die Zielgruppe sowie
die Auswahlkriterien der Stichworte wie folgt: Das Anliegen des Buches sei es,
»sprachliches Grundwissen, Kenntnisse ›für den Hausgebrauch‹, zu vermitteln«
(13) in einfacher Sprache – ohne den in den Nachschlagewerken und linguisti-
schen Datenbanken üblichen »exzessiven Gebrauch von Fachchinesisch und
Kauderwelsch« (13). Es solle »dem Laien erlauben, sich rasch und gezielt zu
informieren, ohne sich mit enzyklopädischem Wissen befrachten zu müssen« (13).
Querverweise sollen »als Wegweiser im Beziehungsgeflecht der Sachverhalte und
Phänomene fungieren und auf Verwandtschaft bestimmter Begriffe hinweisen«
(13). Zielpublikum: »[…] wer Sprachwissenschaft für den Alltag benötigt – sei es
als Schüler, Studenten, Lehrer, Journalisten, Schriftsteller oder einfach als ›norma-
ler‹ deutschsprachiger Bürger« (13 f.). Die Auswahl der Stichworte beruht auf
»Wahrscheinlichkeitsannahmen über ihre Brauchbarkeit« (13); was Umfang und
Vollständigkeit der Stichworte und Beschreibungen betrifft, so verweist der Autor
auf Folgendes: »Vollständigkeit war nicht unsere Absicht. Es kann also hier und
da für den Benutzer durchaus erforderlich sein, umfangreichere wissenschaftliche
Werke zu Rate zu ziehen.« (13) 
Das Buch gliedert sich in 158 alphabetisch geordnete Stichworte zur Sprachwis-
senschaft, teils mit Gegenbegriffen (z. B. Dialog und Monolog; Eplizitheit – Implizit-
heit), zusammengehörigen Begriffen (z. B. Ikon, Ikonologie, Ikonographie; Phonem,
Phonologie) im selben Stichwort, so dass die Zahl der beschriebenen Begriffe etwa
200 beträgt. Das Buch bietet eine gute Auswahl an Stichpunkten, die sowohl für
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den Sprachwissenschaftler als auch für den ›normalen Bürger‹ interessant sein
können. Positiv anzumerken ist die Aufnahme mancher Begriffe, die beispiels-
weise im Studium der Sprachwissenschaften wenig(er) Beachtung finden –
durchaus aber interessant sind und/oder direkt anwendbaren Bezug auf den
Alltag haben: z. B. Alphabet; Anagramm; Buchdruck; Emblem; Epigraphik; Glossolalie;
Graffiti; Graphologie; Hieroglyphen; Kalligraphie; Logo; Namen, Namengebung, Namen-
kunde; Nonsens-Wörter; Typographie; Sprach- und Wortspiele. Allerdings hätten
einige Stichworte ausgelassen (z. B. Dialog und Monolog; Interview; Gespräch;
Information; Computersprache), bzw. zumindest stark gekürzt werden können:
Ausstreichen der philosophischen Erklärungskomponente bzw. der für Laien
irrelevanten (d. h. zu detaillierten) Informationen, die teilweise ohne Beispiele und
ausführende Erklärungen präsentiert werden wie z. B. bei Interferenz (Broca-Areal
und Wernicke-Areal) und bei Spracherwerb (Cro-Magnon Mensch). 
Das Buch arbeitet (mit sehr wenigen Ausnahmen) ausschließlich mit Fließtext. An
manchen Stellen wäre es jedoch nötig gewesen, der Übersichtlichkeit/Verständ-
lichkeit wegen mit Tabellen und Aufzählungen zu arbeiten. Da das vorliegende
Buch an manchen Stellen mehrere Begriffe in einem Absatz zusammen aufführt,
wäre es schön gewesen, diese optisch hervorzuheben, um eine noch bessere
Orientierung zu gewinnen (z. B. Namen, Namengebung, Namenkunde; Dialekt,
Dialektologie; Dialog und Monolog). Auch im Falle der Mehrdeutigkeit mancher
beschriebenen Begriffe wäre zur besseren Orientierung das Einführen einer 1./2.
Bedeutung interessant gewesen (z. B. Akzent; Computersprache; Kunstsprachen;
Nomenklatur). Die Anordnung der Stichworte in alphabetischer Reihenfolge
zugunsten der leichten Überschaubarkeit ist trügerisch. Auch wenn in den
einzelnen Stichworten Querverweise eingebaut wurden, ist es doch gerade für
den Laien sehr schwierig, diese Komponenten sinnvoll zusammenzufügen und
einen brauchbaren Überblick zu gewinnen. Es wäre eventuell besser gewesen, die
Stichworte in einem Index aufzulisten – sie aber in der Erklärung im großen
Zusammenhang zu lassen, d. h. in größere Themengebiete einzuordnen. 
Die Erklärungen beginnen meist mit der Wortherkunft und der eigentlichen
Wortbedeutung, sie sind jedoch qualitativ sehr unterschiedlich. So sind manche
Erklärungen (manchmal viel zu) philosophisch, manche enthalten ›irrelevante‹
(s. o.) Informationen, manchen fehlt es an Struktur, manchen an wichtigem Inhalt,
und manche enthalten für den Laien unverdaulich Abstraktes – andere wiederum
sind sehr ›rund‹ und durch gute Erklärungen und Beispiele greifbar, z. B.
Denotation, Explizitheit – Implizitheit, Mikro- und Makrostrukturen, Metasprache,
Oberflächen- vs. Tiefenstruktur, Parataxe, Hypotaxe. Manche Beispiele sind sehr
modern und witzig (Referenz zu Generation Doof, Apotheke-to-go, simsen, smart-
phone, SMS, Erklärungen zum Wort des Jahres/Unwort des Jahres, Nonsens-Wörter
wie Dingsbums, Soundso, Dingsda). An der Beispielgebung könnte dennoch groß-
flächig gearbeitet werden. So sind die Beispiele zur Diachronie für Laien wenig
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interessant/brauchbar, manche Beispiele zu Kollokation veraltet (dralle Maid, draller
Bube), und auch die Beispiele zu Inferenz und Konnotation könnten verbessert
werden. Zu folgenden Punkten wären für das Verständnis zwingend Beispiele
nötig gewesen: Ambiguität, Anagramm und Kryptogramm, Bibliographie, Etymologie
(Beispiele zur Bedeutungsveränderung), Graphem und Graphemik (Beispiel zur
Graphem/Phonementsprechung), Morphologie und Phonetik (phonetische Tran-
skriptionsmodelle), Rhetorik (Tropen, Figuren), Sprechakte. Zusätzliche Informatio-
nen und Übersichten hätten an folgenden Stellen zu mehr Verständnis beigetra-
gen: Deklination und Konjugation (Einfügen einer Deklinations- und Konjugations-
tabelle), Sprachfamilien (Übersicht über die Sprachfamilien), Künstliche Sprachen
(Abbildung der Braille-Schrift). 
Inhaltliche Verbesserungsvorschläge bzw. Ergänzungen betreffen Akronym (auf
Unterschied Akronym/Alphabetismus hinweisen), Ambiguität (auf 3 Formen der
Ambiguität hinweisen), Dialekt, Dialektologie (bezeichnet nicht nur lexikalische
und phonetische Besonderheiten, sondern z. T. auch grammatikalische), Falsche
Freunde (etymologisch gesehen entstammen nicht alle falschen Freunde einer
Wurzel), Genus (Hinweis auf Genus im z. B. Altenglischen), Homonym (Abgren-
zung zu Polysemie fehlt), Homophon (Erklärung zu Homograph noch einfügen),
Interferenz (hier wird nur Substitution genannt, Unter- und Überdifferenzierung,
Unter- und Übergebrauch fehlen), Körper- und Gebärdensprache (Definition zu
Gebärdensprache fehlt gänzlich), Kollokation (Erklärung der collocational strength
wäre wünschenswert gewesen), Laute und Lautbildung (sehr abstrakt, für Laien in
dieser Form auf keinen Fall verständlich), Lexem (Abgrenzung zu Wortform fehlt),
Linguistik (Nennung und Erklärung des Zeichenmodells nach de Saussure erfor-
derlich), Morphologie (Definitionen und Unterscheidung Flektions- und Derivati-
onsmorphologie fehlt), Nominalstil (Verbalstil wird genannt, aber nicht erklärt),
Normen (eventuell hätte ein Satz zum Status von normgebenden Sprachen
nützlich sein können), Phon, Allophon (Erklärung zu Allophonen zu schwierig),
Pragmalinguistik (Verweis auf Sprechakte fehlt). 
Gerade auch im Hinblick darauf, dass es sich beim angesprochenen Publikum um
›Laien‹ handelt, wäre es sinnvoll(er?) gewesen, ausgewählte weiterführende
Literatur zu den Themen anzugeben, d. h. den Leser an die Hand zu nehmen. 
Fazit: Das Kompendium trägt trotz aller Kritik dem Vorwort Rechnung – es ist
(größtenteils) einfach geschrieben. Es beschränkt sich (meist) auf das Wesentliche.
Es ist nicht vollständig (bezüglich der Stichworte), und auch inhaltlich hätten viele
Punkte besser ausgebaut werden können – teilweise sogar besser ausgebaut
werden müssen, so dass es sehr oft noch nötig ist (sollte man sich intensiver mit
einem Thema beschäftigen wollen), weitere Bücher zu konsultieren. Dennoch bin
ich der Meinung, dass trotz der ›Entschuldigung‹ des Autors: »Vollständigkeit
war nicht unsere Absicht« (13), gerade inhaltlich an manchen Punkten nicht so viel
ausgelassen werden darf, wie ausgelassen wurde. Auch didaktisch ist es eher
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fragwürdig. Das Fehlen von Schaubildern, Übersichten und Beispielen erschwert
das Verständnis. Als grober Überblick ist es ok; wer sich aber wirklich (auch als
Nicht-Sprachwissenschaftler) informieren will, sollte sich eher eines nach Teilge-
bieten der Sprachwissenschaft geordneten Standardwerks bedienen. Nicht emp-
fehlenswert für Studierende der Sprachwissenschaft. 

 Hoffmann, Ludger:
Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch
als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Schmidt, 2013. –
ISBN 978-3-503-13734-3. 592 Seiten, € 29,80 

(Karl-Walter Florin, Waltrop) 

Schon der Titel verspricht Gewichtiges: Grundlagen – und die Zielgruppen für
diese Grundlagen werden ebenfalls gleich bestimmt: Lehramtskandidat(inn)en
und Lehrkräfte für den gesamten Bereich des Faches Deutsch: als Muttersprache,
Zweit- und Fremdsprache. Ziegelartig liegt das fast 600 Seiten starke Werk auf
dem Schreibtisch, und ein erstes Durchblättern lässt mich zweifeln, ob ich im
Rahmen einer vergleichsweise kurzen Besprechung dem Inhalt des Buches
gerecht werden kann. 
Nun ist die Deutsche Grammatik von Ludger Hoffmann ja nicht die erste Darstel-
lung dieser Art. Insofern ist auf jeden Fall Neues zu erwarten. Und dass es Neues
gibt, merkt man, sobald man einmal ein Stichwort nachschlagen will. (»Die
Grammatik bedarf zusammenhängender Lektüre«, Vorwort, 5) Die Art der
Darstellung und die Terminologie wirken sperrig und bringen einen erst einmal
dazu, sich mit dem Konzept und mit der Begrifflichkeit vertraut zu machen. 
»Die Grammatik ist unter der Perspektive der Vermittlung geschrieben. Was
sollten Lehrende und Lernende über Sprache wissen?« (Vorwort, 5) Die Auswir-
kungen sind bereits am Inhaltsverzeichnis zu erkennen. Nach einer Übersicht
über die »Grundbegriffe der grammatischen Untersuchung: Funktionen und
Formen« sind die Großkapitel mit folgenden Überschriften versehen: C »Redege-
genstände formulieren«; D »Gedanken formulieren«; E »Der Ausbau von Gedan-
ken«; F »Gedanken verknüpfen und erweitern«; G »Abfolge und Kommunikative
Gewichtung«; H »Zweckbereiche des Handelns und Äußerungsmodi«. Unter S
»Serviceteil« findet man schließlich einiges zu Testverfahren, zur türkischen
Sprache, zu Lernproblemen sowie Erläuterungen zu Zeichen im Text und eine
Literaturübersicht. All diese Kapitelüberschriften erinnern wenig an ›typische‹
Grammatikkapitel. 
Ausgangspunkt für Hoffmanns Darstellung ist die Vorstellung einer »Kommuni-
kative(n) Welt« (13), in der ohne Sprache keine Verständigung möglich ist.
Dennoch stellt er die Frage, wozu Grammatik notwendig ist, wenn man die
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Sprache kann. Ob der Hinweis, dass Grammatik das »System des sprachlichen
Handelns ist« (13), mit dem Verständigungsprozesse erst ermöglicht werden,
Lernende tatsächlich überzeugen kann, sich mit grammatischen Strukturen
auseinanderzusetzen, bleibt offen. Er verfolgt aber einen funktionalen und
deskriptiven Ansatz, der die Zweckmäßigkeit und Zielgerichtetheit sprachlichen
Handelns betrachtet, um die Formen zu verstehen und zu erklären, und der auf
vorhandenes sprachliches Material (mündliches und schriftliches) zurückgreift,
um normative Setzungen zu vermeiden. Wichtig ist ihm auch der Verweis auf die
inzwischen weit verbreitete Mehrsprachigkeit in deutschen Klassenzimmern.
Diese ist sowohl als Herausforderung als auch als Chance für den Sprachunter-
richt zu sehen, weil die Mehrsprachigkeit unterschiedliche Konzepte von Sprache
in den Blickpunkt rücken kann, aber auch helfen kann, Lern- und Verstehens-
schwierigkeiten zu erkennen und zu beheben. 
Für die Darstellung des grammatischen Systems wählt Hoffmann »ein Konzept
der didaktischen Pfade« (19), die schulisch umgesetzt werden sollen oder können,
indem Lernende die Funktionalität bestimmter sprachlicher Einheiten versuchen
zu beschreiben, bevor sie mit den Formen konfrontiert werden. Durch die
Betrachtung der kommunikativen Funktionen von sprachlichen Einheiten kommt
Hoffmann auch dazu, die traditionell verwendete Terminologie des Grammatik-
unterrichts kritisch zu sehen, weil sie sprachliche Phänomene eher verschleiert als
erhellt (z. B. Konjunktion sowohl für neben- als auch unterordnende Funktions-
wörter). 
Zentral für die Sprachanalyse sind für Hoffmann sprachliche Handlungen, die er
in drei verschiedene Zweckbereiche unterteilt: Transfer von Wissen mit den
Bereichen Frage und Assertion, Koordination von Handlungen mit dem Bereich
Aufforderung und Ausdruck von Empfindungen mit dem Bereich Ausruf. Die
Sprechhandlungen realisieren sich immer im Kontext von Sprecher und Hörer.
Dabei muss zwischen mündlicher und schriftlicher Sprechsituation (Gespräch/
Diskurs und Text) getrennt werden, da sie unterschiedlichen Planungsanforde-
rungen unterliegen. Diskurse zeichnen sich z. B. durch die Anwesenheit der
Sprechhandelnden aus, die den gemeinsamen Wahrnehmungsraum teilen, so
dass auf Probleme/Missverständnisse unmittelbar reagiert werden kann. Texte
hingegen sind von der Sprechsituation entbunden und zielen auf die Rezeption
unabhängig von Entstehungszeit und -ort: »Produktions- und Rezeptionssitua-
tion sind asynchron.« (33) Diese Unterschiede bedingen einen neuen Ansatz für
die Darstellung der grammatischen Phänomene, weil traditionell Grammatiken
auf Texte rekurrieren, Diskurse teilweise aber anderen Regeln unterliegen. 
Um die Unterschiede zu beschreiben, führt Hoffmann den Begriff der Deixis in
seine Grammatik ein. Darüber hinaus werden die Begriffe Verweisraum, Wahrneh-
mungsraum und Vorstellungsraum definiert, um die Sprechsituation verorten zu
können. Durch die Vorstellung von temporalen und lokalen Nah- und Fernberei-
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chen wird das Verweissystem des Deutschen nachvollziehbar. Als »kleinste […]
Funktionseinheiten zweckhaften Handelns« (39) werden fünf Prozeduren, die in
Feldern organisiert sind, eingeführt: »Zeigen, Nennen, Lenken, Operieren (die
Sprachverarbeitung unterstützen), mit Sprache Malen.« (39) Besonders die deikti-
sche Prozedur, die für die Argumentation der Grammatik von grundlegender
Bedeutung ist, ist eine bedenkenswerte Neuerung in dieser Grammatikdarstel-
lung. Mit dem Zeigfeld orientiert der Sprecher den Hörer in Bezug auf Person,
Objekt, Ort, Zeit und Aspekt mit den Dimensionen Nähe und Ferne. 

Die operativen Prozeduren entsprechen am ehesten dem, was wir gemeinhin mit
Grammatik verbinden; sie geben an, wie die einzelnen kommunikativen Einheiten
angeordnet werden. Unterschieden werden dabei vier Typen: die Integration, die
Synthese, die Koordination und die Installation. Das Symbolfeld wiederum
verbindet das Sprachwissen mit der Wirklichkeit. 
Bei der Beschreibung der Wörter, Wortgruppen und Sätze greift Hoffmann auf die
Prozeduren zurück. Besonders bei der Abgrenzung der verschiedenen Wortarten
und der Zuordnung von Wörtern zu den Wortarten setzt er auf eine Kombination
aus Eigenschaften sowie Funktionalität und Kombinierbarkeit im Satz. Dadurch
wird deutlich, dass Wörter ganz unterschiedliche Funktionen haben. »Die wich-
tigsten Wortarten Substantiv, Adjektiv und Verb sind im Symbolfeld der Sprache
fundiert.« (46–47) Sie erfassen die Art des Redegegenstandes, seine Eigenschaft
und die sich daraus entfaltende Szene. Als weitere Wortartengruppen werden die
Determinativa, Proterme bzw. Pronomina, Partikeln und Junktionen sowie Inter-
jektionen und Responsive genannt. Präpositionen gehören nach dieser Klassifizie-
rung zu den Protermen. Für wichtig erachtet Hoffmann auch die Unterscheidung
von Wortgruppe und Satzglied, weil durch letzteren Begriff Form und Funktion
nicht getrennt werden. Wortgruppen sind gekennzeichnet durch einen »Kopf«,
der die Funktionalität der Wortgruppe steuert (vgl. 54 ff.). Zudem werden
Äußerungen als »kommunikativ eigenständige Einheiten« (57) eingeführt, die
typischerweise aus einzelnen Wörtern oder aus elliptischen Strukturen bestehen.
Sprachliche Handlungen können in der Regel ihren Zweck erst durch den
Transport eines vollständigen Gedankens (Proposition) erfüllen. Um auch die
Sprache, in der die Grammatik verfasst ist, ein wenig bewusst zu machen, sei hier
ein Ausschnitt zur Beschreibung eines einfachen Satzes zitiert: 

Verweis
Dimension Person Objekt Ort Zeit Aspekt, Art

Nah beim Sprecher ich, wir dies hier jetzt so

Fern vom Sprecher du/Sie, ihr das, der, jenes da, dort dann, einst –

Kategorie Personaldeixis Objektdeixis Temporale Deixis Lokale Deixis Aspektdeixis

Tab. 4: Deiktisches System im Deutschen (39, ohne Kapitelverweise, KWF) 
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»Der Gedanke erscheint als Synthese von Subjektion und Prädikation. Sein Gegen-
stand wird mit der Subjektion zu Redegegenstand als vom Sprecher Gemeinten. Mit
der Prädikation wird ein Charakteristikum ausgedrückt, das dem Sprachwissen
entnommen ist, in dem wir Handlungs- und Ereigniskategorien, Qualitäten und
Eigenschaften gespeichert haben. Subjektion und Prädikation müssen hörerspezi-
fisch formuliert sein, damit der Hörer einen Zugang zum Gemeinten finden und
darauf das Charakteristikum der Prädikation anwenden kann.« (62) 

Weitere Merkmale eines einfachen Satzes sind seine zeitliche Verankerung (Finit-
heit) und die Tatsache, dass er genau ein finites Verb enthält. Abschließend be-
stimmt Hoffmann im Kapitel über die Grundbegriffe die unterschiedlichen Satz-
funktionen. Grundlegend sind die Subjektion als Ansatzpunkt für die im Satz aus-
geführte Szene und die Prädikation, mit der das Ausgesagte charakterisiert wird. 
Mein Versuch, die wesentlichen Grundbegriffe dieser neuen Grammatik zu
beschreiben, zeigt, dass es eine größere Herausforderung ist, die folgenden 500
Seiten in ihrer Bedeutung für den Deutschunterricht zu erfassen. Im Rahmen
dieser Besprechung lässt sich dieses Unterfangen nicht verwirklichen. Dabei ist
diese veränderte Sichtweise auf die deutsche Sprache für viele Lehrende sicher
erhellend. Das Kapitel »Redegegenstände formulieren« beginnt beispielsweise
mit einer ausführlichen Erläuterung der Personaldeixis, einem Thema, das in
anderen Grammatiken gar nicht erwähnt wird, aber für die vorliegende Darstel-
lung konstitutiv ist. Auch die Determinativa werden vor allem in Bezug auf ihre
Funktion beschrieben und nicht nur in ihrem Formenbestand. Durch die Konzen-
tration auf die funktionalen Aspekte in jedem Kapitel erhält man einen veränder-
ten Blick auf die sprachliche Wirklichkeit. 
Diese kurzen Anmerkungen vermitteln hoffentlich einen Eindruck der Andersar-
tigkeit dieser Sprachbeschreibung. Die einzelnen Kapitel sind ähnlich aufgebaut.
Sie beginnen mit Grundlegendem und schreiten zum Differenzierten, Schwieri-
gen und Besonderen fort. Vor größeren Abschnitten stehen stichwortartig die
Prozeduren und Wortarten bzw. Kategorien, die behandelt werden sollen; darü-
ber hinaus wird in einem didaktischen Kommentar der wesentliche Inhalt des
jeweiligen Kapitels bzw. Abschnitts zusammengefasst und durch Literaturhin-
weise ergänzt. Ferner findet man zu einzelnen Themen noch Übungsaufgaben.
Grundlegende Aussagen (z. B. Definitionen von Termini) werden im Text durch
grau unterlegte Kästen gekennzeichnet. 
Eine weitere Besonderheit dieser Grammatik ist die Einbeziehung von Sprachver-
gleichen, besonders mit dem Türkischen. Diese komparatistische Perspektive
greift die Bedingungen in den Schulklassen auf, in denen die Familiensprachen
heute eben nicht mehr nur Deutsch ist. Die Sensibilisierung für unterschiedliche
Sprachsysteme (z. B. Agglutinierung, Genus- und Artikellosigkeit im Türkischen)
kann hilfreich sein, um neue didaktisch-methodische Konzepte für den Sprachun-
terricht zu entwickeln, die diesen Gegebenheiten Rechnung tragen. 
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Es wird spannend sein zu sehen, auf welche Weise dieses neue Grammatikkon-
zept die didaktische und methodische Diskussion des Faches Deutsch beeinflus-
sen wird. Schon die erste Lektüre hat mir neue Perspektiven nicht nur für den
Sprachunterricht eröffnet. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese funktionale
Betrachtung von Sprache Auswirkungen haben kann auf die Analyse und
Interpretation von Literatur. L. Hoffmann ist mit seiner neuen Deutschen Gramma-
tik eine Darstellung gelungen, die sich nicht unbedingt durch eine einmalige
Lektüre erschließt und die deshalb ihre Wirkung im Fach Deutsch erst in den
nächsten Jahren voll entwickeln wird. 

 Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Intercultural German Studies. Thema-
tischer Teil: Wortarten im Kontrast. Herausgegeben von Winfried Thielmann.
München: iudicium, 2012 (Band 37.2011). – ISBN 978-3-86205-351-3. 400 Seiten,
€ 45,– 

(Petra Szatmári, Budapest / Ungarn) 

Das Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 2011 widmet sich einem für den Fremdspra-
chenunterricht grundlegenden Thema, den Wortarten. Bevor näher auf die
Beiträge des Themenschwerpunktes eingegangen wird, seien kurze Hinweise auf
die anderen wertvollen Teile des Jahrbuches erlaubt. 
Im Allgemeinen Teil finden sich zwei Beiträge: die Antrittsvorlesung von İnci
Dirim, Inhaberin der ersten österreichischen Professur für Deutsch als Zweitspra-
che (DaZ) an der Universität Wien, und der Aufsatz zu Täter- und Opferdiskursen
von Withold Bonner. Dirim nimmt eine Positionierung von DaZ als akademisches
Arbeitsgebiet vor. Mit der Erarbeitung von didaktisch-methodischen Konzepten
und Instrumenten soll zu einer besseren Deutschförderung beigetragen werden.
Wir können auf die Bilanzziehung dieses Vorhabens gespannt sein, ob und wie sie
ihre Zielsetzungen in Bezug auf eine gesellschaftliche Akzeptanz des migranti-
schen Deutsch/DaZ umsetzen kann/konnte. 
Die Analyse der Tagebuchaufzeichnungen der Anomyma (Eine Frau in Berlin) und
des Romans Heimsuchung von J. Erpenbeck veranlassen nach Bonner zu einem
Überdenken der binären Trennung von Täter- und Opferdiskursen, denn beide
Texte ließen eine solche Trennung nicht zu. Ein weiteres Verdienst des Romans
von Erpenbeck sieht er in der Schaffung eines symbolischen Orts für die
russischen Opfer des deutschen Überfalls, womit eine im derzeitigen Gedächtnis-
diskurs existierende Leerstelle aufgezeigt wird. 
Im Forum-Teil stellt Karl Esselborn die von Angst und Todessehnsucht geprägte
Lebensgeschichte der rumänisch-schweizerdeutschen Schriftstellerin Aglaja Vete-
ranyi vor, die sich, ihrer Heimat beraubt, durch ihr literarisches Schaffen eine neue
Existenz und Identität aufzubauen suchte. Annette Berndt beschäftigt sich mit
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Fremdsprachen auf der Folie lebenslangen Lernens. Sie betont die Notwendigkeit
konsistenter Untersuchungsmethoden und regt ein altersgemäßes Prozessmodell des
Fremdsprachenlernens an. Die Jahresbibliographie Deutsch als Fremdsprache 2011,
Mitteilungen, Erklärungen und Beschlüsse aus dem deutschen und europäischen
Kontext sowie Rezensionen schließen den Band ab. 
Den Thematischen Teil leitet der Beitrag des Gastherausgebers, Winfried Thiel-
mann, ein. Ausgehend von den Bedürfnissen des Fremdsprachenunterrichts, wo
sich die »kommunikativen Möglichkeiten und strukturellen Erfordernisse [unter-
schiedlicher Sprachen] in ihrer Differenz« (44) besonders deutlich zeigen, gilt es,
auch neue Wege bei der Vermittlung von Wortarten zu beschreiten. Einen Ansatz
bietet die Theorie der sprachlichen Prozeduren der Funktionalen Pragmatik, der
die versammelten Beiträge verpflichtet sind. Danach werden sprachliche Mittel
nach ihrer Funktionalität beim sprachlichen Handeln kategorisiert: Ihren Funkti-
onsbereichen nach werden sie in sprachliche Felder geordnet und die korrespon-
dierenden sprachlichen Mittel als Prozeduren bezeichnet (z. B. Zeigefeld – deikti-
sche Prozeduren; Symbolfeld – symbolische Prozeduren). Der Vorteil für den
Sprachenvergleich ist leicht erkennbar, Felder und Prozeduren stellen eine solide
praxisorientierte Vergleichsgrundlage dar. 
Theoriengeschichtlich setzt sich Konrad Ehlich mit der Wortartenkategorie aus-
einander. Er hinterfragt das System der Wortarten als quasi naturgegebene
Strukturierung und fordert – veranschaulicht an Fehlkategorisierungen – eine
historisch-kritische Auseinandersetzung mit den Termini, um dadurch zu einer
sprachadäquaten Kategorienbildung zu gelangen. Ludwig M. Eichinger belegt
die Relevanz des im großangelegten IDS-Projekt »Grammatik des Deutschen im
europäischen Vergleich« gewählten Ansatzes der funktionalen Ausdifferenzie-
rung eines prototypischen Kernbereichs der Wortarten. Dieser erwies sich auch
fruchtbringend für einen funktionalen Sprachvergleich (vgl. die Online-Präsenta-
tion von EuroGr@mm). Bei den Wortarten ist von einer Granularität auszugehen,
die Generalisierungen im prototypischen Kernbereich ermöglicht. Autosemanti-
sche Wortarten sind dem direkten Vergleich leichter zugänglich als Funktions-
wörter, bei denen meist andere Grammatikbereiche mit einbezogen werden
müssen, z. B. im Polnischen, wo aufgrund des fehlenden definiten und indefiniten
Artikels die Determination auf die Bereiche Possession, Quantifikation übergreift. 
Ludger Hoffmann und Kerstin Leimbrink leiten zu Problemen über, die sich aus
dem tradierten Wortartensystem für die Fremdsprachendidaktik ergeben. Eine Un-
tersuchung der Vermittlung von Wortarten und ihrer Präsentation in Lehrwerken
zeigt, dass »fast durchgängig funktionale Bestimmungen der Wortarten [fehlen]«
(116), wodurch dem Lerner deren Nutzbarmachung unmöglich gemacht wird. Das
veranlasst die Autoren zur Aufstellung eines Kriterienkatalogs für die Wortarten-
darstellung. Exemplarisch wird anhand einer Wegbeschreibung ein analytischer
Zugang zu den Wortarten vorgestellt. Eine Anwendung im Fremdsprachenunter-
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richt sollte aber aufgrund der Komplexität dieses Ansatzes unbedingt durch die
Erstellung entsprechend konzipierter Lehrerhandreichungen unterstützt werden. 
Angelika Redder richtet ihr Augenmerk auf das Symbolfeld und damit ver-
knüpfte Prozeduren (»Benennen oder Charakterisierung als Wissensaktivierung
(nennende/symbolische Prozeduren)«, 127). Anhand von Wortbildungsprozedu-
ren bei bildungssprachlichen Formulierungen werden die Schritte der Begriffsbil-
dung unter Einbeziehung der konzeptuellen Seite bei reinen Symbolfeldmitteln
wie LAUF und bei Symbolfeldausdrücken wie FOLGEND vorgeführt. Eine Konzentra-
tion auf Vermittlungspotentiale, die sich aus einem stärkeren Einbezug der im
Erstspracherwerb vorhandenen Sprachkenntnisse ergibt, fordert Wilhelm Grieß-
haber. So bereitet türkischen Deutschlernern (aber nicht nur diesen) u. a. die Wahl
der Präpositionen große Schwierigkeiten. Der durch anschauliche Abbildungen
gestützte Vorschlag einer funktional-distributionellen Analyse der Präpositions-
verwendung, der auf Distanzen zwischen Bezugsobjekt und zu lokalisierendem
Objekt fußt, ist außerordentlich praxisorientiert und bietet sich für eine Erprobung
im DaF-Unterricht geradezu an. 
Die Realisierung der Inanspruchnahme gemeinsamen Wissens der Kommunika-
tionspartner (Prozedur der Determination) thematisiert die sprachvergleichende
Studie (Deutsch-Albanisch) von Lirim Selmani. Während sich das deutsche
Determinationssystem, syntaktisch ausgedrückt durch »funktional homogene
Ausdrücke« (161), im operativen Feld verorten lässt, realisiert das artikellose
Albanisch Determination morphologisch (über Determinationssuffixe am Sub-
stantiv). Dabei kommt einem Zwischenmorphem eine dem deutschen flektierten
adjektivischen Attribut in der Nominalphrase vergleichbare Bedeutung zu. Die-
sem Zusammenhang sollte nach Selmani mehr Beachtung im DaF-Unterricht
geschenkt werden, um so Fehlern in der deutschen Adjektivflexion vorzubeugen. 
Einen Vergleich der deutschen bzw. englischen Haupt- und Nebenwortarten
nehmen Peter Siemund und Tatiana Perevozchikova vor. Dabei gehen sie von
prototypischen Vertretern der jeweiligen Wortart aus. Sorgfältig werden konver-
gierende und divergierende Erscheinungen herausgearbeitet und auf der Folie
der Sprachtypologie erklärt. Unterschiedliche Grenzziehungen für bestimmte
Kategorien bewirken, dass z. B. im Deutschen mehr Nebenwortartkategorien
existieren, was im Englischen durch eine höhere Polyfunktionalität der Neben-
wortarten ausgeglichen wird. Das scheint allerdings mit einer gewissen Wortart-
neutralität verbunden zu sein, d. h. ein Element kann verschiedenen Wortarten
angehören (vgl. -ing-Form). 
Tilo Weber plädiert für eine Anwendung tradierter Wortartenkategorisierungen im
Fremdsprachenunterricht in multilingualen Gesellschaften, wo die Sprachteilhaber
in der Regel über eine reiche L2-Unterrichtserfahrung verfügen. Seine einleuchten-
den Ausführungen stützt er auf Untersuchungen unter ostafrikanischen Deutsch-
lernenden, deren sprachliche Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Bereich der Erst-



264 Katelhön, Peggy u. a.: Hand- und Übungsbuch zur Sprachmittlung Italienisch – Deutsch

Info DaF 2/3 · 2014 Rezensionen

sprache sich außerordentlich von der zu erlernenden Sprache unterscheiden. Hier
seien die klassischen Wortartenkonzepte kombiniert mit dem Konzept der Prototy-
pizität gut anwendbar. Inkorporierende und polysynthetische Sprachen grenzt Elke
Nowak in ihrem reich mit Sprachbeispielen unterschiedlicher Sprachen illustrierten
Beitrag voneinander ab. Bei Inkorporation, die der Bildung von Verbkomplexen
dient, treten freie lexikalische Formen auf, bei Polysynthese dagegen handelt es sich
um alternativlose Affigierungsprozesse. Den Themenschwerpunkt rundet eine be-
sonders für weitere Forschungen hilfreiche Auswahlbibliographie ab. 
Die Beiträge betonen den funktionalen Ansatz bei der Kategorisierung der Wortar-
ten, der unbedingt durch didaktisierte Arbeiten gestützt werde sollte, denn in dieser
Phase spricht der Ansatz in erster Linie Sprachtheoretiker und -didaktiker an, weni-
ger die in den Schulen tätigen DaF-Lehrenden, auch wenn sie den Nutzen des An-
satzes erkennen. Da die Lehrbücher in der Regel nicht diesem Konzept folgen,
braucht der DaF-Lehrende mehr Hilfe, um erfolgreich gegen Erstarrtes vorgehen zu
können. Zugleich veranschaulichen die Beiträge aber auch das Dilemma, in dem
sich Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik befinden: Während sich für viele Spra-
chen die tradierte Wortartenklassifizierung als unzureichend erweist und die For-
schung begründete neue Konzepte vorschlägt, wird immer wieder auf die überlie-
ferten Wortartenkategorien als praxisrelevante Kategorien zurückgegriffen. Die
wertvollen, sachkundigen Beiträge regen zum Überdenken dieses Dilemmas an
und skizzieren einen erfolgversprechenden Weg zu dessen Lösung. 

 Katelhön, Peggy; Nied Curcio, Martina:
Hand- und Übungsbuch zur Sprachmittlung Italienisch – Deutsch. Berlin:
Frank & Timme, 2012. – ISBN 978-3-86596-425-0. 287 Seiten, EUR 19,80 

(Beate Baumann, Catania / Italien) 

Bislang spielt die Sprachmittlung in der schulischen und universitären DaF-Praxis
in Italien im Vergleich zu den gängigen kommunikativen Aktivitäten Rezeption,
Produktion und Interaktion eine ausgesprochen untergeordnete Rolle, wenn-
gleich davon auszugehen ist, dass sie in unterschiedlichen Formen im Unterrichts-
geschehen präsent ist, in der Regel allerdings spontan und unreflektiert zum
Einsatz kommt. Die kommunikative Aktivität »Sprachmittlung« und damit nicht
nur die Zielsprache, sondern auch die Ausgangssprache und das mit ihr verbun-
dene Potential für einen konstruktiven Spracherwerb und erfolgreiches kommu-
nikatives Handeln bewusst und gezielt in den Fremdsprachenunterricht mit
einzubeziehen, darin besteht das Hauptanliegen des Hand- und Übungsbuches von
Peggy Katelhön und Martina Nied Curcio. 
Dass die beiden an italienischen Universitäten lehrenden Autorinnen großen Wert
auf die praxisbezogene Entwicklung dieser vierten Sprachkompetenz legen,
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verdeutlicht auf den ersten Blick das umfangreiche Angebot an konkreten
sprachmittelnden Aktivitäten: Mehr als drei Viertel des Gesamtumfangs des
Bandes besteht aus Übungen zur Sprachmittlung Deutsch-Italienisch, Italienisch-
Deutsch, Deutsch-Deutsch, die die Sprachniveaus von A1 bis C1 abdecken. In
Anlehnung an den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER)
wird im Vorwort erläutert, was unter dieser kommunikativen Aktivität zu
verstehen und wer die spezifische Zielgruppe dieses Hand- und Übungsbuches
ist: »[…] Sprachmittlung (SM) als informelles Dolmetschen für italienische DaF-
Studierende in einem der deutschsprachigen D-A-CH-L-Länder bzw. für deutsch-
sprachige Studierende in Italien, sowie das schriftliche Zusammenfassen, Paraphra-
sieren und Erklären verschiedener Textsorten, insbesondere in alltäglichen Kommu-
nikationssituationen […], die mit der Lebenswelt der ausländischen (hier: italieni-
schen) DaF-Studierenden zu tun haben.« (10, Hervorhebung im Original). 
Auch wenn die Praxis zweifelsohne im Mittelpunkt steht, ist der dem Übungsbe-
reich vorausgehende theoretische Teil nicht lediglich als thematische Einführung
zu betrachten. Vielmehr werden hier auf relativ wenigen Seiten in drei Kapiteln
(17–45) grundlegende Aspekte der Sprachmittlung erläutert, die auf den jüngsten
Erkenntnissen der Fremdsprachenlehr- und -lernforschung basieren (vgl. hierzu
auch die umfangreiche Bibliographie mit aktuellen Literaturhinweisen). Ausge-
hend von terminologischen Fragestellungen, der Rolle der Sprachmittlung im
Fremdsprachenunterricht und im GER sowie in Profile deutsch wird die Bedeutung
und Rezeption der Sprachmittlung in Deutschland und Italien dargelegt. Insbe-
sondere im italienischen Fremdsprachenlehr- und -lernkontext ist die so genannte
»mediazione linguistica« zwar als Begrifflichkeit bekannt, wird aber gemeinhin
als Bezeichnung von Studiengängen in humanistischen Fachbereichen verwendet
bzw. verweist auf die triadische Interaktion zwischen einem Dienstleistenden,
einem Kunden und dem Sprachmittelnden (25). Demzufolge wird der Sprachmitt-
lung als Kompetenz im Sinne einer »Übertragung von Inhalten von der Ausgangs-
in die Zielsprache […], wobei die Form keine konstitutive Rolle mehr innehat« –
so die Definition von Frank G. Königs (2010: 1041), auf die sich auch die beiden
Verfasserinnen berufen –, so gut wie gar keine Bedeutung zugemessen. 
Im dritten Kapitel wird zum einen der Zusammenhang von Sprachmittlung und
Sprachwissenschaft, zum anderen von Sprachmittlung und DaF-Didaktik erläu-
tert. Auf diese Weise wird der theoretisch-wissenschaftliche Rahmen abgesteckt,
in dem die Sprachmittlung als »sprachliche Aktivität und als Strategie zur Aneig-
nung von metasprachlichem und (inter-)kulturellem Wissen« (27, Hervorhebung
im Original) einzuordnen ist und der als Grundlage für die Konzipierung des
Übungsteils dient. Aspekte der Kontrastiven Linguistik, insbesondere der be-
wusste Einbezug der Muttersprache in den Fremdsprachenunterricht als Strategie
metasprachlicher Reflexion und kommunikativen Handelns, und der Textlinguis-
tik (Wissen um Textsortenmerkmale) werden als bedeutende Faktoren für die



266 Katelhön, Peggy u. a.: Hand- und Übungsbuch zur Sprachmittlung Italienisch – Deutsch

Info DaF 2/3 · 2014 Rezensionen

Sprachmittlung betrachtet. In sprachdidaktischer Hinsicht spielen (inter-)kultu-
relle Aspekte (Kulturspezifika) eine zentrale Rolle. Außerdem wird auf die enge
Verbindung von Sprachmittlung, Rezeption, Produktion und Interaktion sowohl
im schriftlichen als auch mündlichen Bereich nachdrücklich aufmerksam gemacht
ebenso wie auf lerntheoretische Aspekte, die auf Handlungsorientierung, die
Zentralität des Lernenden und die Ausrichtung der Inhalte und Aufgabenstellun-
gen an authentischen Sprachmittlungs- und Kommunikationssituationen abzie-
len. Die letzten vier kurzen Unterkapitel dieses theoretisch ausgerichteten Blocks
sind zunehmend spezifischer auf den nachfolgenden Übungsteil bezogen, indem
auf die Frage der Sprachniveaus eingegangen wird (hier plädieren die Autorinnen
für einen Einsatz der Sprachmittlung bereits in der Anfangsphase des Lernprozes-
ses), aber auch auf die linguistischen und sprachverarbeitenden Strategien der
Sprachmittlung, die in Anlehnung an den GER und Profile deutsch im Übungsteil
explizit angeführt werden, auf das Recherchieren von Hintergrundwissen und
Wortmaterial und damit auf die Bedeutung von Wörterbüchern und auf die
Verwendung von Parallel- und Hintergrundtexten zur Klärung terminologischer
Fragestellungen und unterschiedlicher Sprachverwendungsmuster. 
Eine Brücke zwischen den sprachtheoretischen Überlegungen und dem prakti-
schen Übungsteil stellt das vierte Kapitel dar, in dem nicht nur die für eine
erfolgreiche Sprachmittlung zu berücksichtigenden Prinzipien zur Erarbeitung
von Übungsaufgaben aufgeführt werden, sondern die strukturelle Konzeption
der jeweiligen Übungen erläutert wird. Dass dem nachfolgenden Aufgaben- und
Übungsbereich besonders viel Aufmerksamkeit zuteil wurde, ist auch an dem
sorgfältig durchdachten Aufbau der Übungen und dem funktional angelegten
Layout abzulesen, das mit seinen orangefarbigen Markierungen und Unterlegun-
gen der Texte die Durchführung der Übungen erleichtert. Ebenso finden sich in
diesem Kapitel Hinweise zur Korrektur und Bewertung der Übungsaufgaben, die
sich z. T. an bereits bestehenden Modellen orientieren (z. B. an den Anregungen für
die Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe II des Thüringer
Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien). In diesem
Zusammenhang werden als mögliche Bewertungskriterien die Aspekte »Sprache«
und »Strategien« mit den jeweiligen Kann-Beschreibungen und Punkteskalen
vorgeschlagen. 
Der eigentliche Übungs- und mit seinen 172 Seiten gleichzeitig Hauptteil des
Buches besteht aus 111 inter- und intralingualen Sprachmittlungsaufgaben
(Deutsch-Italienisch bzw. Italienisch-Deutsch, Deutsch-Deutsch). Die Sprachmitt-
lung findet auf mündlicher und schriftlicher Ebene statt, auf denen unterschiedli-
che Fertigkeiten zum Einsatz kommen (Rezeption mündlich/schriftlich, Produk-
tion mündlich/schriftlich; Interaktion mündlich). 
Die Übungsaufgaben umfassen die Sprachniveaus A1-C1, wobei der Großteil der
Übungen für den Anfängerbereich vorgesehen ist (27 Übungen für A1; 24
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Übungen für A2). Dies bezeugt das Bestreben der Verfasserinnen, die Sprachmitt-
lung so früh wie möglich in den Spracherwerbsprozess mit einzubeziehen, zum
einen, weil auf diese Weise eine Loslösung von der L1 begünstigt und dem
wörtlichen Übersetzen entgegengewirkt wird, zum anderen, weil die Lernenden
zur Anwendung alternativer sprachlicher Strategien (z. B. Synonyme, Paraphra-
sieren, Beispiele) motiviert werden (36). Mit zahlreichen Übungen ist auch der
Kompetenzbereich B (22 Übungen für B1; 21 Übungen für B2) vertreten, während
für die Fortgeschrittenenstufe C1 insgesamt 17 Aufgaben angeboten werden. 
Alle Übungen werden durch spezifische Informationen eingeleitet, die sowohl
dem Lehrenden als auch dem Lernenden Aufschluss über Wissenselemente und
Kenntnisse geben, die bei der Durchführung der Sprachmittlungsaufgaben geför-
dert werden. In einer festen, in drei Blöcken angelegten Struktur werden Angaben
zu Kannbeschreibungen, Aufgabenstellung, Textsorten, Sprachhandlungen,
sprachlichen und interkulturellen Aspekten (Lexik, Grammatik, Kontrastivität,
Interkulturalität, Redemittel) und vorbereitenden Übungen, weiterführenden
Aufgaben, Materialien und Hilfsmitteln geliefert. 
In Übereinstimmung mit der im einführenden theoretischen Teil formulierten For-
derung nach einem lerntheoretischen Ansatz, bei dem die Handlungsorientierung
im Mittelpunkt steht, lässt sich bei allen Aufgaben eine deutliche Ausrichtung an
realen Kommunikationssituationen und damit an den Interessen der Lernenden
feststellen. Die Autorinnen haben ausschließlich authentische Text-, Bild- und Au-
diomaterialien für die Sprachmittlungsübungen verwendet, deren Themen einen
Bezug zur Lebenswelt der DaF-Lernenden aufweisen und deshalb für sie und die
Kommunikation mit ihrer Umwelt relevant sind. Die vorgeschlagenen Texte in
deutscher und italienischer Sprache gehören unterschiedlichen Textsorten mit je-
weils spezifischen Merkmalen an, die durch die Tätigkeit der Sprachmittlung in
wiederum andere Textsorten verwandelt werden müssen. Das Gesamtvorkommen
an Textsorten ist sehr umfang- und abwechslungsreich: Liedtexte, Wegbeschreibun-
gen, unterschiedlichstes Bildmaterial, persönliche und formelle Brieftexte in Form
von E-Mails und Postkarten, Informationsmaterialien (z. B. von Museen), Internet-
seiten (z. B. deutscher und italienischer Universitäten, der Deutschen Bahn, der Deut-
schen Welle), literarische Texte, Speisekarten, Statistiken, Veranstaltungspro-
gramme, Kontaktanzeigen, Wetterberichte, Vorlesungsverzeichnisse, Rezepte,
Wohnungsanzeigen, Zeitungsartikel, Radiosendungen, Videoclips, Wörterbuch-
einträge, Buch- und Filmrezensionen, TV-Werbespots u. a. m. finden sich unter-
schiedslos auf allen Sprachniveaustufen, auch wenn die einzelnen Texte durch eine
unterschiedliche Länge und sprachliche Komplexität geprägt sind. 
Der Großteil der Themen lässt sich auf die unmittelbare Lebens- und Alltagswelt
der Lernenden, insbesonderer junger Universitätsstudierender, zurückführen,
allerdings werden auch Themen angeführt, die die politische Aktualität (z. B.
Beppe Grillo, 208), Probleme junger Leute (Komatrinker, 229–230), sprachliche
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Phänomene wie Soziolekte (Kanak Sprak, 230–231) und regionale Varietäten
(Dialekt und Hochsprache in der mehrsprachigen Schweiz, 262) behandeln. Allen
Themen gemeinsam ist eine Prägung durch kulturspezifische Aspekte, so dass die
Sprachmittlung hier ganz bewusst zur Förderung kulturbezogenen Lernens und
zur Erlangung bzw. Erweiterung interkultureller Kompetenz eingesetzt wird. 
Das im Vorwort von den Autorinnen geäußerte Anliegen, mit dem vorliegenden
Hand- und Übungsbuch didaktisches Zusatzmaterial für sprachmittelnde Aktivitä-
ten zu schaffen, das mit unterrichtstragenden DaF-Lehrwerken kombiniert wer-
den kann, ist überzeugend verwirklicht worden. Hilfreich für die Lehrenden sind
die drei Indices zu den Bereichen Lexik, Grammatik und Textsorten, die es
ermöglichen, Sprachmittlungsaufgaben zu spezifischen sprachlichen und textsor-
tenbezogenen Phänomenen gezielt auszuwählen. Durchaus denkbar wäre auch,
dass der vorliegende Band außerhalb der DaF-Unterrichtspraxis auch in der
Lehrerausbildung verwendet wird, um die angehenden Lehrkräfte mit der
Sprachmittlung als für den Fremdsprachenerwerb bedeutender Kompetenz so-
wohl auf theoretischer als auch praktischer Ebene vertraut zu machen und ihnen
geeignete Methoden und Strategien an die Hand zu geben, mit Hilfe derer sie
diese Kompetenz im Lehr- und Lernkontext umsetzen können. 
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 Keim, Inken:
Mehrsprachige Lebenswelten. Sprechen und Schreiben der türkischstämmi-
gen Kinder und Jugendlichen. Tübingen: Narr, 2012. – ISBN 978-3-8233-6707-
9. 268 Seiten, € 34,99 

(Edyta Bochnia, Radom / Polen) 

Seit Jahrzehnten gehört Deutschland sicherlich zu den Staaten in Europa, wo die
größten Migrantengruppen ankommen und versuchen, ihren Platz und ihr Glück
zu finden. Die Statistiken zeigen, daß die Türken in Deutschland die umfang-
reichste Migrantengruppe darstellen. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass
sie in diesem Land die Erfüllung ihrer Träume finden. Es ist jedoch ein langwieri-
ger Prozess der Integration in die deutsche Gesellschaft, Kultur und Sprache; der
Versuch, sich zurechtzufinden, dauert manchmal jahrelang. Das Buch von Inken
Keim spricht die oben genannte Problematik an und führt den Leser in die Welt
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der türkischstämmigen Migranten ein, und es stellt auch die sprachlich-kommu-
nikativen Aspekte der mehrsprachigen Lebenswelten dar. 
Das Buch umfasst neun große Kapitel, die in unterschiedlich viele Unterkapitel
gegliedert sind. Es beginnt mit der Einleitung, die dem Leser einen knappen
Einblick in die Migrationsgeschichte Deutschlands und aller damit verbundenen
Probleme liefert, vor allem auch im sprachlich-kommunikativen Bereich. Hier gibt
die Autorin auch Informationen über das Ziel, den Aufbau und die Adressaten
dieser Lektüre. Die Kapitel 4 bis 8 enden mit dem Punkt »Zusammenfassung und
Ausblick«, wo die wichtigsten Informationen auf eine möglichst knappe Weise
erfasst werden. 
In jedem Kapitel – außer in den Kapiteln 7 und 9 – finden sich kurze fachbezogene
Exkurse, die in den Gesamtkontext der Arbeit einbezogen wurden. Das Glossar
relevanter Termini könnte um einige wichtige Termini, die im Buch auftreten,
erweitert werden. Die letzte Seite des Buches bildet das Verzeichnis der Transkrip-
tionszeichen, das sich an bestimmten Stellen der Lektüre als sehr nützlich
erweisen kann. 
Als ich mit der Lektüre des Buches von Inken Keim begann, hatte ich die
Hoffnung, die Problembereiche des türkischen Migrantenlebens, die bisher nicht
diskutiert wurden, kennenzulernen. Der Leser bekommt zwar einen guten
Überblick über die Lebensaspekte der türkischstämmigen Migranten und die
damit verbundenen kommunikativen Praktiken, aber diese Informationen sind
nicht so innovativ wie erwartet. Das gilt auch speziell für die Migrationsge-
schichte und die sozial-kulturelle Situation der türkischen Migranten. 
An dieser Stelle muss man jedoch betonen, dass das Leitziel des Buches die
Darstellung der türkischen Sprachpraktiken ist, die unter »Lebens- und Arbeits-
bedingungen ausgebildet wurden« (7), und die Präsentation der Virtuosität ihres
Umgangs. Linguistische Fachbegriffe wie Varietät, Ethnolekte, Semilingualismus
(doppelte Halbsprachigkeit), Zwei- und Mehrsprachigkeit, code-switching, code-
mixing, Verkehrssprachen, Agglutination oder Pidgins, die schon im ersten
Kapitel erscheinen, werden in den kommenden Kapiteln präzise und deutlich
erklärt und mit Beispielen veranschaulicht, sodass sie dem durchschnittlichen
Leser keine Probleme bereiten. 
Die im Kapitel 3 auftretenden Formulierungen wie »Ghettos«, »Türkenviertel«,
»sozialer Brennpunkt«, »die ungebildeten Türken« skizzieren das Leben der
türkischen Migranten »in einer Art ethnischer Kolonie« (59) und heben ihre
explizite Abgrenzung von den Deutschen hervor. 
Das Buch basiert auf langjährigen soziolinguistischen Forschungsarbeiten unter
dem Aspekt der Migrationen. Gestaltung, Verwendung und Funktion mehrspra-
chiger Praktiken bei Kindern und Jugendlichen werden durch »die angeführten
Beispiele in Form von Gesprächsmaterial dargestellt, das aus Gruppengesprä-
chen, Familiengesprächen und Aufzeichnungen in Kindergärten, Grund- und
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Sekundarschulen stammt« (7). Die Kapitel 5 und 6 zeigen, wie »die sprachlichen
deutsch-türkischen Mischungen aussehen, die von den Migrantenkindern und
Jugendlichen jeden Tag verwendet werden. Es ist die Darstellung der Sprachver-
mischung im multilingualen Kindergarten und in Jugendgruppen.« (145) An
dieser Stelle führt die Autorin eine ganze Reihe von Bezeichnungen und Definiti-
onen ein, zum Beispiel: »Ghettoslang«, »Kanak Sprak«, »Türkenslang«, »Türken-
deutsch« und stellt die Eigenschaften und Funktionen von Ethnolekten sowohl in
Kinder- als auch in Jugendgruppen dar. 
Kapitel 9 ist ein Resümee aller im Buch gesammelten Informationen. Es ist ein
globaler Überblick über die Thematik und beinhaltet die Reflexion der Autorin,
die mit dem »pädagogischen Credo endet: ›kein Kind darf verloren gehen‹« (242).
Dieser Teilsatz ist ein Plädoyer für die langfristige und intensive Förderung der
Kinder, ohne welche eine Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen von
Migranten sehr erschwert wird, sowie für die Veränderung der Bildungspolitik,
um für die türkischen Migrantenkinder und Jugendlichen bessere Lebensperspek-
tiven zu schaffen. 
Jeder, der sich mit dem Thema ausländischer Minoritäten beschäftigt und mit den
daraus resultierenden Problemen auf kommunikativer und emotionaler Ebene,
findet bei Inken Keim viele wertvolle Informationen, die auf ethnographisch-
soziolinguistischen Untersuchungen basieren. Die Relevanz dieses Buches für
Studierende, Lehrende und für alle, die an Fragen von »Migration interessiert
sind« (8) und etwas über Kommunikationspraktiken von Migranten erfahren
möchten, steht außer Frage. 
Die Autorin des Buches hat schon mehrere Titel zu diesem Thema publiziert. Sie
ist eine Expertin auf dem Gebiet der deutsch-türkischen Beziehungen sowie des
Umgangs der türkischen Bevölkerung mit der deutschen Sprache, sie verbindet
auch hier Aspekte der kulturellen und linguistischen Bildung. 
Mehrsprachige Lebenswelten ist ein guter Ausgangspunkt für ein besseres Verständ-
nis der Mitmenschen, man macht sich bewusst, wie schwer das Leben in der
heutigen Welt sein kann, wenn man in einer anderssprachigen Kultur lebt. 

 Keinz, Anika; Schönberger, Klaus; Wolff, Vera (Hrsg.):
Kulturelle Übersetzungen. Berlin: Reimer, 2012 (Schriftenreihe der Isa Loh-
mann-Siems Stiftung 4). – ISBN 978-3-496-02833-8. 256 Seiten, € 29,90 

(Ruth Bohunovsky, Curitiba / Brasilien) 

Im vorliegenden Buch geht es nicht um Übersetzung im herkömmlichen Sinn,
nicht um die Produktion eines schriftlichen oder mündlichen Zieltextes, basierend
auf einem ebenfalls schriftlichen oder mündlichen Ausgangstext. Es geht um
Über-Setzung im wörtlichen Sinn. Zentrale Frage aller Beiträge des Bandes ist,
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»was passiert, wenn Begriffe, Objekte, künstlerische Techniken oder soziale
Praktiken von einem Kontext in den anderen übersetzt werden« (7), wobei die
unterschiedlichen Kontexte national, sozial, politisch, diskursiv oder historisch
definiert werden können. In Beiträgen von Vertretern ganz unterschiedlicher
Fachrichtungen kann man Über-Setzungen solcher Art, die immer mit Bedeu-
tungsverschiebungen, mit Anpassung und Verfremdung, Aneignung und Ab-
grenzung verbunden sind, verfolgen. 
Seit er von Homi Bhabha (1994) verwendet wurde, geistert der Begriff der
»Kulturellen Übersetzung« durch die Kulturwissenschaften und die Translatolo-
gie, häufig verbunden mit den ebenfalls allerorts anzufindenden Schlagworten
der Hybridität und des Postkolonialismus – die »kulturelle Übersetzung« wurde
zu einem »wandernden Konzept« (Birgit Wagner, 2008), das sich wegen seiner
begrifflichen Unschärfe für eine unüberschaubare Vielfalt von Deutungsmöglich-
keiten eignet; Beispiel: War in der Kunstgeschichte bisher von »Einfluss« oder
Transfer« die Rede, so spricht man heute eben auch von »Übersetzung«. Sehr
erfreulich, dass der vorliegende Band nicht eine weitere Wiederholung bzw.
Aufwärmung konfuser und abstrakter Theoriediskussionen liefert, sondern eine
Reihe interessanter und konkreter Beispiele dafür, was man unter Kultureller
Übersetzung verstehen kann. 
Kulturelle Übersetzung kann Geschichtsschreibung sein. An Hand des Pacahon-
tas-Mythos und der Mattaponi Sacred Oral History zeigt Klaus Theweleit die
fortdauernde Erfindung/Neuübersetzung Amerikas. Die Mattaponi bilden einen
der 32 Pawhatan-Stämme, die die englischen Siedler 1607 auf dem amerikani-
schen Kontinent vorfanden. Der Anführer der Engländer, Captain John Smith,
verfasste eine Art »Deck-Geschichte«: Das indianische Mädchen Pacahontas, das
zum Kolonisator überläuft, soll beweisen, dass das freie Amerika aus freien
Stücken und Entscheidungen entstanden ist, die Übergabe an die Eroberer ist
somit gerechtfertigt – soweit nichts Neues, den Topos kennen wir. Aber auch bei
der aktuellen Version der Geschichte zweier Mattaponi-Autoren (Custalow/
Daniel 2007) handelt es sich um keine »wahre« Version: Im Zentrum dieser
Version steht nun die »reine, die loyale Königstochter«, und die Autoren reihen
sich ein in die Gruppe jener »nicht ganz seltenen Autoren, die an der Herstellung
einer verklärten indianischen Vergangenheit arbeiten« (31) – ebenso wie Smiths
Version also eine ›publizistische Masche‹ mit politischem Hintergrund. 
Kulturelle Übersetzung kann die Transformation künstlerischer Techniken be-
zeichnen, wie in zwei weiteren Beiträgen diskutiert wird. Im weitschweifenden,
an mancher Stelle etwas unübersichtlichen Beitrag von Natasha Eaton erhalten
wir Einblicke sowohl in die ökonomische und politische Rolle, aber auch die
künstlerische und politische Symbolik der Farben im britischen Indien. Auch die
Geschichte der japanischen darstellenden Kunst kann man als Geschichte der
Übersetzung künstlerischer Techniken und Materialien aus Europa verstehen, wie
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der Beitrag von Vera Wolff analysiert. In beiden Fällen erhält das Material, mit
dem gemalt wird, unterschiedliche politische Bedeutungen, je nach Kontext. 
Im Beitrag von Pedro Erber geht es um die Ausformungen und politischen
Implikationen bei der Übersetzung der europäisch geprägten Avantgardebewe-
gung in den brasilianischen und japanischen Kontext der 1950er Jahre, wo im
japanischen Künsterkollektiv Gutai und im brasilianischen Konkretismus auf den
ersten Blick voneinander unabhängige Entwicklungen stattgefunden haben. Der
Autor weist jedoch auf die »fundamentale Übereinstimmung dieser disparaten
künstlerischen Kontexte« (120) jenseits der »scheinbaren Spezifik der nationalen
Kontexte« (108) hin. 
In zwei weiteren Beiträgen (von Reetta Toivanen und Anita Keinz) geht es darum,
wie globale Diskurse (zu Menschenrecht und Feminismus) von Minderheiten,
NGOs und anderen lokalen Institutionen oder Gruppen dazu verwendet werden
(können), ihre Erfahrungen in dominante Narrative zu übersetzen und somit dem
nationalen oder traditionellen Diskurs erfolgreich Deutungsalternativen entge-
genzustellen. Finnische Rentierbesitzer übersetzen mit dieser Absicht ihre Pro-
bleme in den Diskurs der internationalen Menschenrechte. Polnische Frauengrup-
pen setzen dem postsozialistischen, moralisierenden, katholischen, nationalen
Diskurs von mächtigen politischen Gruppen Argumente internationaler Frauen-
rechte entgegen. Um für Ungerechtigkeitserfahrungen eine juristisch sinnvolle
und erfolgreiche Argumentation und auch Lösungswege zu finden, muss man
sich in beiden Fällen also an die Logik, die Begriffe und Konzepte der »Menschen-
rechtssprache« (132) halten, muss jene Aspekte der eigenen Ungerechtigkeitser-
fahrung betonen, die mit einem Menschenrechtsartikel belegt werden können
(125). Damit befindet man sich im Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit
mimetischer Prozesse (der Nachahmung hegemonialer Diskurse und Strukturen)
und der offensichtlichen Erfolgsgeschichte von Minderheitsaktivisten, die gelernt
haben »how to talk to power« (130). Interessant dabei ist, dass man nach Simon
Sherrys kritischem Blick auf die Notwendigkeit der »Übersetzung« von Frauen in
die Sprache des Patriarchats, um am Diskurs der Macht teilhaben zu können, im
vorliegenden Band eine positive Umkehrung, einen positiven Blick der Überset-
zung von Minderheiten in Machtdiskurse bemerken kann. Dabei wird auf
kritische Seitenblicke nicht verzichtet. 
Mit dem Begriff des Orientalismus hat Edward Said die europäischen Vorstellun-
gen der letzten Jahrhunderte über den Orient bezeichnet. Michal Buchowski zeigt
auf, wie dasselbe Grundmuster heute dazu dient, die immer mehr miteinander
verschwimmenden Bereiche von Orient und Okzident nicht mehr auf der Land-
karte, sondern im sozialen Raum zu zeichnen. Weiterhin wirkt die Anthropologie
also mit, nicht Menschen und Orte zu beschreiben, sondern Bilder und Diskurse
über sie zu schaffen (179). 
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Der Beitrag von Katharina Eisch-Angus behandelt die Allgegenwärtigkeit des
Sicherheitsdiskurses – der wir alle ausgesetzt sind –, die Übersetzung von
Alltagserfahrungen in diesen Diskurs sowie die Übersetzung von Mediendiskur-
sen in lokale Alltagskommunikation (205). Die Medien werden dabei zur »zentra-
len Übersetzerinstanz der Kontroll- und Sicherheitsdiskurse für Alltag und
Bevölkerung« (222). Im letzten Beitrag wird die Aneignung von katholischen
ästhetischen Praktiken durch globalisierungskritische soziale Bewegungen be-
leuchtet, eine Taktik, die diesen Gruppen mehr gesellschaftliche Sichtbarkeit
ermöglichen soll. 
In einem Umfeld, der von oft sehr abstrakten Diskussionen geprägt ist, bietet das
Buch einen Einblick in konkrete Beispiele und gibt einen Überblick darüber, wie
Kulturelle Übersetzung in verschiedenen Fachrichtungen (Kunstgeschichte, Volks-
kunde, Anthropologie, Soziologie, Medienwissenschaft usw.) verstanden wird.
Man ist dabei sowohl vor allzu philosophischer Abstraktion im Gefolge Homi
Bhabhas, aber auch vor simplifizierender Banalität sicher, wie sie immer noch
durch die Medien geistert – wenn beispielsweise erklärt wird, was »die« Briten
»wirklich meinen«, wenn sie bestimmte Sätze sagen (siehe »Translation table
explaining the truth behind British politeness becomes internet hit« in der
englischen Zeitung The Telegraph1). Insofern eignet sich das Buch zur Infragestel-
lung traditioneller interkultureller Perspektiven auch im Fremdsprachenbereich,
die von einem essentialistischen Kulturbegriff ausgehen. Direkten DaF-Bezug und
Diskussionen zum Bereich Fremdsprachenunterricht findet man allerdings nicht.
Die Beiträge des Bandes tragen, vor allem durch ihre konkreten Beispiele, dazu
bei, zu verstehen, dass Kultur, in welcher Form auch immer, als »Prozess der
Übersetzung« (205) gedacht werden kann: »Kultur formt sich über kreative
Übersetzungsakte, die nicht nur Informationen von einem Sprachsystem ins
andere vermitteln, sondern die ständig neue ›Texte‹ produzieren.« (205) 

Anmerkung 

1 http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/10280244/Translation-
table-explaining-the-truth-behind-British-politeness-becomes-internet-hit.html
(09.09.2013) 
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 Kochanovska-Nieborak, Anna; Płomińska-Krawiec, Ewa (Hrsg.):
Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung. Themen
– Methoden – Herausforderungen. Frankfurt/M.: Lang, 2012 (Posener Beiträge
zur Germanistik 31). – ISBN 978-3-631-62022-9. 406 Seiten, € 64,00 

(Eva Sommer, Wilhelmshaven) 

›Globalisierung‹ verbindet sich im (welt-)bürgerlichen Alltag meist mit ›Finanz-
krise‹, ›weltweite Vernetzung‹, ›Nivellierung‹, ›BRICS‹, ›WTO‹ oder konkreter mit
der Lebenssituation von Ausgebeuteten, Entwurzelten, Globalisierungs-›Erfahre-
nen‹ im mehrfachen Sinne, also auch vieler DaF-Lernenden. Ob und welche von
diesen Assoziationen im Titel hervorgerufen werden sollen, ist aber offen, das
Stichwort Globalisierung bleibt ohne präzise Definition, trotz doppeltem Vorwort
(gliedernde Themen-Übersicht und spezielle Positionsbestimmung zur »Rolle der
Geistes- und Sozialwissenschaften im Prozess der Globalisierung«, 13–26), es
dient in seiner sozusagen globalen Verwendung immer wieder als Anspielung auf
weltweiten Wandel als »Dominante unserer Zeit« (9). Auf deren Folgen konzen-
triert sich die Sammlung, mit den »Ergebnissen der Überlegungen polnischer und
deutscher Wissenschaftler« (Klappentext). 
Der dreiteilige Untertitel gliedert diese Folgen (I) für »die Kondition des Men-
schen […] als Thema der Literatur«, (II) für »die Methoden der Literaturwissen-
schaft (Interkulturalität)« und (III) für »die Literaturvermittlung«, »im Zuge […]
der fortschreitenden Intermedialität« vor »neuen Herausforderungen«. Die ent-
sprechenden drei Textblöcke heißen kaum präziser: (I) »[…] Thema der zeitgenös-
sischen Literatur«, (II) »Interkulturalität als neues Forschungsparadigma«, (III)
»Literaturvermittlung im Zeitalter der Intermedialität«. 
So abstrakt bleibt es glücklicherweise nicht; (fast) alle Beiträge zeigen an konkre-
ten literarischen Texten und Autoren (meist auch als Orientierungshilfe im Titel
der Beiträge genannt), wie sie diese erschließen und auf ›Globalisierung‹ bezie-
hen, also erfreulich oft auch mit Ansätzen zur »Literaturvermittlung«. Nur
vereinzelt wird ausschließlich mit Theorie und nicht-literarischen Texten gearbei-
tet, und zwar in den leitartikelartigen Beiträgen, mit den titelgebenden Schlagwor-
ten »Interkulturalität – Transkulturalität« (Nell) oder »Intermedialität« (Thielking,
Cieslak), »Multimedialität« (Blell, Dannecker, Ruhm) und »multimediale Litera-
turvermittlung« (Buczek). Dabei stammen diese theoretischen Grundsatzartikel
teilweise von genau der Minderheit der didaktisch Erfahrenen, in Hochschullehre
(6x) bzw. eigener Schulpraxis (3x). Umgekehrt verbinden die übrigen, obwohl
ohne didaktischen Arbeits-Schwerpunkt, ihre Interpretationen öfters mit unter-
richtspraktischen Überlegungen, vielleicht erklärlich durch den Altersdurch-
schnitt der insgesamt 41 AutorInnen (16 davon unter 40, 6 davon unter 30 Jahren). 
Zwischenfazit: Eine Gemeinsamkeit in Struktur und Methodik war offenbar nicht
beabsichtigt oder realisierbar, auch die Zuordnung zu den drei Textgruppen bietet
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keine wirkliche Orientierungshilfe, und Querverweise gibt es weder vom Heraus-
geber-Team noch aus den Beiträgen selbst. Offenbar hatten die VerfasserInnen,
sofern sie ihren Einstieg an (einem? welchem?) Globalisierungs-Begriff fanden,
unbeschränkte Freiheit in der Wahl ihrer Beispiele und Themen sowie in ihrem
Text-Begriff. Unter den Beispielen, an und mit denen gearbeitet wird, gibt es:
Hypertext (249 ff.), Blog (E. Jelinek) (291 ff.), Zeitungstext (ZEIT-Serie) (151 ff.),
Reisebericht (2 x G. Forster) (43 ff. + 257 ff.), historischer Roman (29 ff.), Poetisches
aus Klassik und Romantik (Goethe, Kotzebue, Chamisso, E. T. A. Hoffmann),
Migrantenliteratur (105 ff.), Stücke für schulischen Lesekanon, Repräsentatives
aus der DDR, Polen, der Schweiz. Die Fülle und Vielgestaltigkeit der Beiträge
sollte grundsätzlich positiv gesehen werden, als Anreiz zu blättern, zu verglei-
chen, sich von einzelnen Überschriften oder Beiträgen einfangen zu lassen. So
kann evtl. im Lesen ein roter Faden entstehen, ein Blick auf bevorzugte Denkschu-
len oder wiederkehrende Gewährsleute, z. B. auf Ottmar Ette als Fachmann für
Alexander von Humboldt und sein sprachorientiertes »Weltbewusstsein« (43 ff.
und 263, 272 + 265), den Historiker Jürgen Osterhammel (121, 210, 158) oder auf
Zygmunt Baumanns Soziologie (63 ff., 123 ff., 143 u. ö.). 
Ein Thema, das verschiedene Beiträge von Teil I motivisch verbindet (als Detail in
Austerlitz, 113 ff., Ruhm, 123 ff., Simple Storys, 89 ff., als Intention von Tanja Dücker,
139 ff., Kehlmann, 136, Migrantenliteratur, 105 ff.), scheint die Identitätssuche im
›Globalisierungs‹-Rahmen zu sein, auch wenn das aktuellere Schlagwort »Hybri-
dität« (2 x bereits im Titel) in der Frequenz überwiegt. Besonders präzise auf Teil
I und dessen Leitfragen bezogen, auch mit einem nachträglichen Versuch, die
»Vielzahl von Prozessen« zu benennen, die »hinter dem Begriff ›Globalisierung‹
steckt«, untersucht der Beitrag (89 ff.) über »Ingo Schulzes Simple Storys« den
»ostdeutsche[n] Aufbruch in die Globalisierung«, allerdings auf plot und Figuren,
weniger auf literarische Merkmale konzentriert. 
Ebenso vielfältig und schwer überschaubar ist die Fülle der bearbeiteten AutorIn-
nen und Schlagwörter in Teil II und III, »Interkulturalität« und »Intermedialität«.
Wer sich ein Bild von der Vielfalt machen möchte, hat auf der Internetseite des
Verlages Gelegenheit; sie bietet Klappentext, Inhaltsverzeichnis und Leseprobe
(www.peterlang.com). 
Reichhaltig wie die Textsorten-Liste ist der Reigen der literarischen AutorInnen.
Mit dem (im Konzept nicht vorgesehenen) Versuch, sie in literaturgeschichtlicher
Gruppierung überschaubarer zu machen, ließe sich der Bogen spannen von
G. Forster, A. v. Humboldt, Goethe, Chamisso, E. T. A. Hoffmann, über Gustav
Freytag, Fontane, Flaubert, Ernst Jünger, Erich Kästner, Th. Mann, W. G. Sebald bis
zu expliziten Nachkriegs- bzw. GegenwartsautorInnen wie Christa Wolf, G. Grass,
Siegfried Lenz bzw. D. Kehlmann, P. Handke, Tanja Dückers, Eveline Hasler,
Cornelia Funke. Diese unvollständige Aufzählung zeigt schon, dass der Globali-
sierungs-Begriff sehr weit und vage sein muss … Außerdem gibt es weniger
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bekannte AutorInnen zu entdecken, die in einzelnen Beiträgen wegen vergleich-
barer Thematik zusammen dargestellt werden, z. B. deutschsprachige »zu
deutsch-polnischen Geschlechterbeziehungen« (Olaf Müller, Gernot Wolfram,
Jens Petersen) oder polnische, deren Texte erst zu Beginn des Jahrtausends
erschienen bzw. ins Deutsche übersetzt wurden, oder »finnische Literatur der 80er
und 90er Jahre«, die teilweise (noch) gar nicht in Übersetzung zugänglich ist. 
So entsteht eine Sammlung von anregenden Interpretationen zu weit auseinander
liegenden Autoren/Epochen und zu vielfältigen Textsorten, locker – wirklich sehr
locker! – zusammengehalten durch ein einsatzfreudiges Herausgeber-Team und
ein aktuelles Schlagwort. 

 Konersmann, Ralf (Hrsg.):
Handbuch Kulturphilosophie. Stuttgart: Metzler, 2012. – ISBN 978-3-476-
02369-8. 468 Seiten, € 59,95 

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshausen) 

Ralf Konersmann, Professor für Philosophie an der Universität Kiel und Heraus-
geber der Zeitschrift für Kulturphilosophie, hat unter Mitwirkung zahlreicher
Fachgelehrter ein dringend benötigtes Kompendium zu führenden Themen,
wirkungsreichen Positionen und prägenden Begriffen der Kulturphilosophie
ediert. 
Wissenschaftsgeschichtlich weist Konersmann in seinem Vorwort auf eine Beson-
derheit hin: »Das Handbuch bietet das Porträt eines Faches in der entscheidenden
Phase seiner Konsolidierung. Anders als andere Teilgebiete der Philosophie,
anders vor allem als die klassische Trias aus Ethik, Logik und Physik, die schon
der Antike geläufig war, verfügt die Kulturphilosophie noch keineswegs über
einen Kanon – sei es einen Kanon der Geschichte, der Systematik oder der
Begrifflichkeit.« (VII) 
Der Einleitung von Ralf Konersmann folgt ein Kapitel Thematische Schwerpunkte,
das seinerseits in die grundlegenden Themenbereiche Kulturphilosophie (Ralf
Konersmann), Kultur und Kulturbegriff (Andreas Hetzel), Kulturwissenschaft (Hart-
mut Böhme), Interkulturalität (Rolf Elberfeld) und Kulturkritik (Hjördis Becker)
untergliedert ist. Besonders der Artikel über Interkulturalität ist angesichts einer
zunehmenden transnationalen Vernetzung der diversen Kulturwissenschaften
notwendig. 
Der nachfolgende Themenblock Klassische Positionen ist historisch in die Unterka-
pitel Vorgeschichte (bis 1900), Gründungsphase (1900–1945) und Aktualisierungen (seit
1945) mit der Vorstellung der herausragenden Repräsentanten und ihrer Theorie
diversifiziert. Überzeugend hebt Michael Maurer die Bedeutung Herders hervor: 
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»Johann Gottfried Herder (1744–1803) steht mit Fug und Recht am Anfang jeder
Befassung mit Kulturphilosophie, weil er mit jedem möglichen Kulturbegriff in
Verbindung zu bringen ist: Ob nun ergologisch, sprachlich, bezogen auf Wissen-
schaften und Künste, individual- oder sozialpsychologisch – Herder ist der Pionier
einer Auffassung, die den Menschen als Kulturwesen sieht.« (78) 

Für das 20. Jahrhundert und darüber hinaus sind besonders die Schriften von
Georg Simmel, präsentiert von Willfried Geßner, und von Ernst Cassirer wichtig,
dessen Bedeutung in drei Einzelstudien – Cassirer und der Neukantianismus (Ursula
Renz), Cassirer und die Bibliothek Warburg (Isabella Woldt) und Cassirer in der
Rezeption (Cornelia Richter) – erörtert wird. Zum Kulturverständnis der in den
1960er Jahren enorm wirkungsmächtigen »Frankfurter Schule« um Theodor W.
Adorno und Max Horkheimer und ihrer Kritischen Theorie bemerkt Gerhard
Schweppenhäuser: 

»Kultur ist in der Kritischen Theorie nicht Gegensatz, sondern Teil der Zivilisation.
Beide werden, mit Sigmund Freud, als Formen sozialer Naturbeherrschung bezeichnet
[…]. Zur Kultur gehören Religionen, Wissenschaften und Künste ebenso wie
Alltagskulturen […]. Neben diesem deskriptiven Begriff der Kultur gibt es auch einen
normativen: Kultur entzieht sich dem bürgerlich-instrumentellen Verwertungsprin-
zip oder verweist auf eine gänzlich andere Praxis […]. Weiterhin wird mit einem
negativ-dialektischen Kulturbegriff gearbeitet: Jede Kultur setzt die Inhumanität,
Grausamkeit und Gewalt fort, die durch Kultur im humanistischen Sinne überwun-
den werden sollte, weil das Prinzip der Selbsterhaltung durch Naturbeherrschung
die Befreiung aus sozialer Naturverfallenheit blockiert.« (168) 

Der vierte Themenschwerpunkt des Handbuchs ist mit Systematik der Übergänge
benannt und stellt, alphabetisch geordnet, insgesamt 14 wichtige Kulturbereiche
vor, von Architektur (Werner Oechslin) über – auswahlweise – Gesellschaft (Dirk
Baecker), Kunst (Marion Lauschke) und Politik (Christian Zimmermann) bis zu
Technik (Peter Janich), Wirtschaft (Kurt Röttgers) und Wissenschaft (Elisabeth List).
So verweist etwa Christian Zimmermann auf die Instrumentalisierung von Kultur
in der politischen Auseinandersetzung: »Die Kultur wird in der politischen Arena
dann zu einem Wertbegriff, auf den sich die beteiligten Akteure in kultureller
Adaption des klassischen Freund-Feind-Schemas zur Legitimation der eigenen
und zur Abgrenzung gegenüber anderen Positionen berufen können.« (234) 
Im fünften Themenblock werden, ebenfalls alphabetisch geordnet, insgesamt 25
kulturrelevante Begriffe erörtert, von Bedeutung (Christian Krijnen) über – auswahl-
weise – Erinnerung (Nicolaus Pethes) und Fremdheit (Kurt Röttgers) bis zu Identität
(Jürgen Straub), Welt (Ernst Wolfgang Orth), Zeichen (Dirk Rustemeyer) und Zeit
(Yvonne Förster-Beuthan). Bemerkenswert, dass ein Artikel zu Humor fehlt, denn
das mit ihm verbundene Lachen gehört mit zu den Essenzen des Kulturellen. Der
sechste Bandabschnitt ist Metaphern für Kultur vorbehalten, die Ralf Konersmann
eingängig expliziert. Ihm und den Beitragenden ist ein Standardwerk gelungen, das
zur Grundausstattung kulturphilosophischer Seminare und Vorlesungen gehört. 
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 Kong, Jingqian:
Migrationsfilme aus Deutschland als Medium interkultureller Erziehung
und Bildung. Frankfurt/M.: Lang, 2012 (Europäische Hochschulschriften 1,
Deutsche Sprache und Literatur 2025). – ISBN 978-3-631-63140-9. 233 Seiten,
€ 46,80 

(Manuela von Papen, London / Großbritannien) 

Als Folge der Globalisierung kommen Kulturen miteinander in Kontakt und
beeinflussen sich gegenseitig. Das hat viele positive Folgen, läuft aber nicht immer
reibungslos ab. Migration und Kontakt zwischen Angehörigen unterschiedlicher
ethnischer Gruppen können zu Konfliktsituationen und Missverständnissen
führen. Erwartungshaltungen und Stereotypen über andere Kulturen und deren
Vertreter sind weit verbreitet, die Probleme, die sie verursachen können, hinläng-
lich bekannt. Auch (vermeintliches) kulturelles Wissen selbst ist kein Patentre-
zept, das hilft, ›den Anderen‹ und ›das Andere‹ zu verstehen, da es oft unreflek-
tiert und verallgemeinernd angewendet wird. 
Bei der Vermeidung bzw. Lösung etwaiger Schwierigkeiten ist die interkulturelle
Kommunikation, deren Hauptziel die »Fremdverständigung« (26) ist, eine wich-
tige Kompetenz. Zu diesem Thema versucht die vorliegende Veröffentlichung
einen Beitrag zu leisten. Der Autor plädiert für »interkulturelle Bildung und
Erziehung« (37), zu der unter anderem Umgang mit der Befremdung, das Thema
Rassismus, Entwicklung von Solidarität oder Bewusstsein gegenseitiger kulturel-
ler Bereicherung gehört. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen über
Integration ist dieses Thema ungemein wichtig. 
Erst seit Beginn der 1970er Jahre kann man überhaupt von einer ›Ausländerpäda-
gogik‹ in Deutschland sprechen. Während es dabei zunächst primär um Ansätze
für die Bewältigung der Sprachschwierigkeiten der Kinder der ersten Migranten-
generation ging, verlagerte sie sich im Laufe der Zeit auf interkulturelle Erziehung
(z. B. die verstärkte Rassismusdebatte seit der Wiedervereinigung). Seit 1996 ist
interkulturelle Bildung und Erziehung nach dem Beschluss der Kultusminister-
konferenz offiziell Bildungsaufgabe und somit Teil der Lehrpläne. 
Auch das Medium Film befasst sich mit dem Aufeinandertreffen von Kulturen
und den daraus resultierenden Konflikten. Spielfilme, als Fiktionen, die die
Wirklichkeit interpretieren, können eine wichtige Rolle beim interkulturellen
Lernen spielen. Sogenannte Migrationsfilme von einheimischen Regisseuren oder
solchen mit Migrationshintergrund thematisieren Migranten bereits seit Ende der
1960er Jahre; Fassbinders Katzelmacher (1969) ist einer der ersten Filme, die sich mit
Migranten in Deutschland befassen. 
Seitdem haben sich die Ansätze und Ausdrucksformen dieser Filme stark
verändert. Während die frühen Migrationsfilme sich in erster Linie mit dem
Zusammenprall der Kulturen befassten (beispielsweise wird oft die Opferrolle
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und Unterdrückung türkischer Frauen thematisiert), finden sich heute verstärkt
Filme von Regisseuren der zweiten und dritten Migrantengeneration, die »eine
neue Form des Zusammenlebens in einer hybriden Gesellschaft« (116) thematisie-
ren. Mehr und mehr werden die Opferfiguren durch positive Identifikationsfigu-
ren ersetzt. Auch im Genre finde sich Veränderungen: Aus der Nüchternheit der
frühen Filme ist heute zunehmend Humor und Selbstironie geworden. 
Mit Hilfe von drei Migrationsfilmen versucht der Autor, die von ihm identifizier-
ten Themenschwerpunkte der interkulturellen Bildung und Erziehung zu bele-
gen: 1. Umgang mit kulturellen Unterschieden (am Beispiel von Yasemin, Hark
Bohm, 1987/8), 2. antirassistische Bildung (am Beispiel von Angst essen Seele auf,
Rainer-Werner Fassbinder, 1973) und 3. Identitätsbildung (am Beispiel von Kurz
und schmerzlos, Fatih Akin, 1998). Zu jedem der Filme wird zunächst die Handlung
erzählt und interpretiert, dann die Erzähl- und Zuschauerperspektive untersucht
und schließlich zur Selbstreflexion angeregt. Der Zuschauer soll ermutigt werden,
sich in die Situation und Problematik der dargestellten Migranten hineinzufühlen,
weshalb Perspektivenwechsel eine wichtige Rolle bei der Thematisierung von
Migrationsfilmen spielt.
Im Grunde liegen hier mehrere Bücher/wissenschaftliche Artikel in einem vor.
Das hat gewisse Vorteile, führt aber beim Leser auch zu einigen Fragen. Zum
einen werden wir detailliert in die interkulturelle Theorie eingeführt, etwas, das
zum Beispiel einem Lehrer an die Hand gegeben werden könnte. Zum anderen
haben wir das Thema Film und Filmanalyse. Obwohl es plausible Gründe gibt,
beide zu verbinden, fragt man sich doch, was hier erreicht werden soll, und
warum gerade durch Film. Genauso wie Spielfilme zum Thema Migration eignen
sich gewiss auch Literatur oder Hip-Hop. 
Für die Analyse der drei Filme verwendet der Autor nur etwa ein Drittel des
Buchs, so dass sie m. E. nicht ausreichend betrachtet werden (können). Schließlich
verspricht der Titel der Veröffentlichung Migrationsfilme aus Deutschland zu
thematisieren, tut dies aber eher als Nachgedanke. 
Zwar sind die Interpretationen der Filme durchaus nachvollziehbar und anschau-
lich formuliert, aber es finden sich keinerlei Hinweise darauf, wie/wo/wann diese
Filme thematisiert werden könnten. Wenn Teil des Schulunterrichts, wissen wir
nicht, in welcher Klassenstufe, in welchem Schultyp oder in welchem Fach. Ferner
ist nicht klar, wie/wo/wann sich der Lehrer das spezifische Wissen aneignen soll,
das er braucht, um Filme im Unterricht effektiv einzusetzen. 
Daher liegt dem Anspruch eine relativ naive Ewartungshaltung zugrunde. Laut
Kong ist das Ziel der Behandlung von Migrationsfilmen im Unterricht, den Lerner
zu fördern, »von sich selbst zu abstrahieren und die subjektive Perspektive im
Hinblick auf das Einlassen auf eine von anderen Kulturen hervorgebrachte
Weltsicht zu öffnen« (209). Durch »Einleitung und geschickte Aufgabenstellung«
(209) habe der Lehrer die Aufgabe, die Lerner dazu zu bringen, sich dem Genre
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Migrationsfilm durch »Interpretation, Perspektivenübernahme/Multiperspektivi-
tät und Selbstreflexion« (209) zu öffnen. 
So werden wir zwar mit einer nachvollziehbaren Interpretation der Filme kon-
frontiert, der dann kurze didaktische Vorschläge zu ausgewählten Schlüsselsze-
nen folgen, aber es bleibt unklar, wie dies eigentlich stattfinden soll. Das, was als
didaktische Hinweise und Anregungen am Ende der Filminterpretationen zu
finden ist, ist leider etwas dürftig und seicht. 
Was der Autor versucht, ist durchaus gut gemeint, nur fehlen die Vorüberlegun-
gen, wie diese Filme erfolgreich im Unterricht eingesetzt werden können. In den
Vorschlägen zur interkulturellen Erziehung, die separat jeder Filminterpretation
folgen, wird nicht mehr geboten als allgemeine Fragen, die eine Diskussion
anregen könnten. Einige dieser Fragen beziehen sich auf filmische Details, andere
sind übergreifend, keine jedoch ›passt‹ deutlich in ein bestimmtes Fach. Als
Beispiel sei das Thema »Geschlechterrollen im Islam« (eines der Hauptthemen in
Yasemin) genannt. Wohin ›gehört‹ dieses Thema im schulischen Kontext?
Deutsch? Geschichte? Soziologie? Religion? Werte und Normen? 
Schwierig finde ich auch, dass der Autor vorauszusetzen scheint, dass die Lerner,
mit denen diese Filme behandelt werden sollen, über ein entsprechendes ›Wissen‹
über andere Kulturen verfügen, so dass sie beispielsweise bereits über Gepflogen-
heiten der islamischen Gesellschaft Bescheid wissen. Das kann aber nicht als
gegeben gesehen werden. Ohne entsprechende Vorarbeit (von der nirgendwo zu
lesen ist) können Migrationsfilme nicht erfolgreich im Unterricht eingesetzt
werden, auch wenn der Verfasser anderer Meinung ist, da es zu genau der Art von
unreflektiertem Verhalten führen könnte, das von ihm selbst als konfliktfördernd
bewertet wird. 
Allgemein ist das Buch zwar zugänglich und interessant geschrieben, aber es
besteht die Tendenz zu Wiederholungen und Allgemeinplätzen, die den Verfasser
oft als Moralapostel erscheinen lassen, der immer wieder das Mantra ›Wir sind
zwar alle anders, aber wir müssen uns alle lieb haben‹ abspult. Ein Leser, der sich
für dieses Buch entscheidet, braucht diese Selbstverständlichkeiten nicht. Da-
durch wird beim Leser (bei mir jedenfalls) der Eindruck erweckt, dass er/sie nicht
im Stande ist, diese selbst zu erkennen, und vom Verfasser als eher unmündig
abgestempelt wird. »Statt Realität mit Realität neigen wir häufig dazu, unsere
Ideale von der fremden Realität zu vergleichen« (51) ist nur eines der vielen
Beispiele der Nennung des Offensichtlichen. 
Das größte Problem ist m. E. aber die zu starke (und unnatürliche) Trennung von
Theorie und Praxis. Wenn der Leser endlich bei den zur Untersuchung ausge-
wählten Filmen angekommen ist, hat er den Bezug zur Theorie schon verloren.
Besser wäre gewesen, die Theorie radikal zu kürzen und sie mit dem jeweiligen
Filmkapitel zu verbinden. 
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Eine größere Auswahl von Filmen wäre ebenfalls eine kreative Möglichkeit
gewesen, dem Buch mehr praktische Relevanz zu geben, besonders da die drei
›Hauptfilme‹ bereits im allgemeinen Kapitel über Migrationsfilme (Kapitel 3) sehr
ausführlich besprochen werden. In den ›eigentlichen‹ Kapiteln zu den drei Filmen
(Kapitel 5–7) stoßen wir wiederholt auf Szenen und Themen, die bereits behandelt
worden sind. 
Dass gezielte interkulturelle Erziehung/Kompetenz nötig ist, steht außer Zweifel.
Dass dieses Buch dabei praktisch helfen kann, ist fraglich. Dazu lässt es leider zu
viele Fragen unbeantwortet. 

 Korte, Hermann:
Geschichte der deutschen Lyrik. Band 6: Von 1945 bis heute. Stuttgart:
Reclam, 2012 (Reclams Universal-Bibliothek 18893). – ISBN 978-3-15-018893-4.
136 Seiten, € 3,80 

(Wolfgang Braune-Steininger, Ehringshausen) 

Hermann Korte, Professor für Literaturdidaktik am Germanistischen Seminar der
Universität Siegen, publiziert schon seit langem Interpretationssammlungen und
Übersichten über die deutschsprachige Lyrik der Moderne, besonders über die
Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs. So ist es auch nicht verwunderlich, dass
er in der vom Reclam Verlag auf sechs Bände hin projektierten Geschichte der
deutschen Lyrik den chronologisch letzten Band Von 1945 bis heute übernommen
hat. 
Gleich zu Beginn seiner Abhandlung stellt Korte fest, dass die politische Zäsur
nicht mit der poesiegeschichtlichen identisch ist: »Für die Geschichte der Lyrik ist
das Jahr 1945 kein echtes Trenndatum.« (7) Vielmehr erlebte man einen »signifi-
kant nachhaltigen Kontinuitätsimpuls« (7), der schon vor 1945 favorisierte Genres
wie das Naturgedicht zur Geltung brachte. Provozierende Texte wie Günter Eichs
Gefangenengedicht Latrine waren die Ausnahme. Bewunderte Dichtervorbilder
waren der sich zur poetischen Artistik bekennende Gottfried Benn und der mit
epigrammatischer Kürze brillierende Bertolt Brecht. Besonders wirkungsmächtig
waren Benns Gedichtband Statische Gedichte (1948) und seine 1951 in Marburg
gehaltene Rede Probleme der Lyrik sowie Brechts 1954 erschienenen Buckower
Elegien. 
In den sechziger Jahren gelang der eigentliche poetische Paradigmenwechsel. Der
»Konnex von Politik und Lyrik war ein deutliches Indiz für die Epochenzäsur«
(24), wobei das Gedicht »in den Kontext einer Ästhetik der Verweigerung« (24)
gestellt wurde. Hans Magnus Enzensberger war der profilierteste Dichter dieser
politisch-poetischen Richtung in der alten Bundesrepublik, der mit Gedichten und
Essays den lyrischen Diskurs forcierte. 
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Auch in der DDR war die Lyrik zunächst von dem Formenkonservativismus und
der Dominanz von traditionsverbundenen Dichtern wie Johannes R. Becher,
Stefan Hermlin und Georg Maurer geprägt. Auch hier erfolgten in den sechziger
Jahren künstlerische Neuerungen. Am von Georg Maurer geleiteten Leipziger
Literaturinstitut Johannes R. Becher profilierten sich junge Lyriker wie Sarah
Kirsch, Volker Braun und Heinz Czechowski, die später Sächsische Dichterschule
genannt wurden: »Die ›Sächsische Dichterschule‹ war keine literarische Gruppe;
aber man kannte sich, war befreundet, schrieb einander Widmungsgedichte und
lyrische Porträts, zitierte einander und publizierte in denselben literarischen
Zeitschriften.« (28) 
Politisch besonders brisant waren der später aus der DDR ausgebürgerte und
auch im Westen vielbeachtete Liedermacher Wolf Biermann und Erich Fried, der
mit seinem Gedichtband und Vietnam und (1966) historische und aktuelle Konflikte
und Tabus benannte und problematisierte. 
Künstlerisch herausragend ist die schwer erschließbare hermetische Poesie mit
Paul Celan als Protagonisten. Es ist Kortes Verdienst, auf den terminologischen
Ursprung des Hermetismus 1930 bei Giuseppe Ungaretti hinzuweisen. Zu den
Gedichten Celans, »de(s) literaturwissenschaftlich am gründlichsten erforschten
Lyriker(s) der Nachkriegszeit« (40), bemerkt Korte: »Nicht der Inhalt, sondern der
sprachliche Prozess steht im Mittelpunkt.« (37) 
Ein Typikum deutschsprachiger Nachkriegslyrik ist die Konkrete Poesie, die
Korte mit Textbeispielen des Schweizers Eugen Gomringer und des Österreichers
Ernst Jandl vorstellt. Sprachexperimentelle Gedichte wurden auch Ende der
achtziger Jahre in der alternativen Ost-Berliner Szene des Prenzlauer Bergs
geschrieben. Deren herausragender Vertreter, Durs Grünbein, sollte später die
renommierteste deutsche Literaturauszeichnung, den Büchner-Preis, bekommen.
Grünbein debütierte ebenso in den achtziger Jahren wie der aus der Bundesrepu-
blik kommende Thomas Kling, dessen Lesungen spektakuläre Ereignisse waren.
Beide stehen für eine Gedichtkunst, die die alltagsorientierte Lyrik der siebziger
Jahre in den Hintergrund drängte. 
Bemerkenswert, dass die politischen Epochenumbrüche 1990 keinen Widerhall in
der Dichtung fanden – »Der System-Wende folgte keineswegs eine kulturelle
Wende« (80) – und die DDR auch nach ihrem Ende zu interessieren vermag:
»Ohnehin ist nach wie vor eine breite Tendenz zum literarischen DDR-Rekurs zu
beobachten, der auch und gerade für die Lyrik gilt.« (95) 
Eine weitere auffallende Kontinuität ist das sprachmagische Verständnis vom
Gedicht:

»Der schon seit Mitte der 1980er Jahre zu beobachtende Trend zur Sprachreflexion
und zur Lyrik als genuiner Arbeit an der Sprache bleibt auch im 21. Jahrhundert
dominant, ohne an Originalität und Kraft zu verlieren: Die Differenz zwischen der
Sprache des Gedichts und dem alltäglichen Sprechen ist so unaufhebbar wie die
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Differenz zwischen dem Gedicht als Sprach- und Sprechtext und allen anderen
(literarischen wie nicht-literarischen) Texten. Die Bedeutung der Poesie liegt darin,
dass ihr eine Semantik des Einzigartigen auf geradezu geheimnisvolle Weise
eingeschrieben ist.« (100) 

Korte gelingt es, die Formen, Themen, Traditionsbeziehungen und herausragen-
den Dichter der deutschsprachigen Nachkriegslyrik zu präsentieren. Die über-
sichtlich aufgefächerte Bibliographie regt zu weiterführender wissenschaftlicher
Auseinandersetzung an. 

 Kunkel-Razum, Kathrin; Worsch, Wolfgang (Projektleitung):
Basiswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Dudenverlag/Cornelsen
o. J. (2013).– ISBN 978-3-411-04154-1. 512 Seiten, € 14,99 

(Lutz Köster und Fritz Neubauer, Bielefeld) 

Bisher war kein deutscher Wörterbuchverlag jemals bereit, die Entwicklung
eines völlig neuen deutschen Lernerwörterbuchs zu finanzieren. Auch das erste
– und u. E. nach bis heute beste – Lernerwörterbuch für Deutsch als Fremdspra-
che von Langenscheidt (Götz/Haensch/Wellmann 1993) wurde nicht vom Ver-
lag konzipiert, der nur die Kürzung der vom Team an der Universität Augsburg
zusammengestellten Vorlage besorgte. Mit dem vorliegenden Basiswörterbuch ist
das Dutzend nun voll, seit 1993 haben deutsche Verlage insgesamt zwölf
Lernerwörterbücher für DaF vorgelegt. Hier ist nicht der Ort, rückblickend die
Entwicklung und Ausdifferenzierung dieses Konzepts näher zu beleuchten; das
neue Basiswörterbuch ist, das sei vorweggenommen, leider nicht der glanzvolle
Schlusspunkt 20jähriger praktischer und theoretischer Lexikographie in
Deutschland. 
Neu ist allenfalls die vom Team des Duden-Verlags vorgenommene Auswahl der
7000 »wichtigsten Wörter des Deutschen« (Umschlagrückseite), gewonnen in
einem komplexen Abgleich mehrerer Korpora, wie die verantwortliche Redakteu-
rin Kathrin Kunkel-Razum in ihrem Beitrag zur DaF-/DaZ-Ringvorlesung Anfang
Dezember 2013 an der Universität Bielefeld erläuterte. Diese Stichwörter umfas-
sen auch in Österreich übliche Begriffe wie Trafik und Paradeiser sowie in der
deutschsprachigen Schweiz gebrauchte wie Harass oder Velo wie auch den
gesamten Wortschatz des Goethe-Zertifikats B1. Als Zielgruppe werden im
Vorwort Lerner der GER-Stufen A1 bis B1 benannt. 
Im Folgenden werden wir auf die Konzeption dieses Wörterbuchs und die
handwerklichen Fehler eingehen, die teilweise nicht dem Stand der deutschen
und internationalen Lexikographie entsprechen. 
Einer der wichtigsten Grundsätze der einsprachigen Lexikographie besteht darin,
dass »Wörter, die zum Zwecke einer Erklärung verwendet werden, an anderer
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Stelle selbst verzeichnet oder erklärt werden« (Wahrig 1968/1983: 16). Dem
entspricht, was auf der letzten Umschlagseite des vorliegenden Bandes beteuert
wird: 

»Sie wollen Deutsch lernen? Dieses Wörterbuch hilft Ihnen dabei denn es […]
erläutert die Bedeutung besonders einfach und nur mit Wörtern, die selbst Stichwort
sind.« 

So auch die Formulierung im Internetauftritt: »Die Definitionen sind leicht
verständlich, da darin nur Stichwörter aus dem Wörterbuch verwendet werden.«
(www.duden.de; Abfrage 28.11.2013) 
Dass dies in der Realität nicht der Fall ist, zeigt das Erscheinen von Stichwort, zu
dessen Bedeutung Lernende im Wörterbuch keine Auskunft bekommen, und
wenn sie die Zusammensetzung auflösen wollten, sie nur das Stichwort Stich mit
den Bedeutungen (1) »schmerzhaftes Eindringen eines spitzen Gegenstandes in
die Haut«, (2) »plötzlicher Schmerz« oder (3) »einzelner Schritt beim Nähen«
finden … 
Unzählige weitere Beispiele aus den Bedeutungserklärungen zeigen, dass dies
kein Einzelfall ist und die Ankündigung nicht eingehalten werden konnte, wie
z. B. »Einrichtung« bei Hahn, »bürgen« bei die Bürgschaft übernehmen, »freier Beruf«
bei Honorar, »gewinnen« bei Wasser, »Tropen« bei Urwald, »zur Verfügung stellen«
bei lassen, »Schriften des Alten Testaments« (in der Erklärung für Jude), »Leib« (bei
Zwilling), »Achse« (bei Pol) usw. zeigen. Um so mehr ist dies der Fall bei den im
Alphabet an verschiedenen Stellen erscheinenden landeskundlichen Info-Kästen,
von Autokennzeichen bis Weihnachten, z. B. für Partei, in dem Begriffe wie Sozial-
staat, Umverteilung, Chancengleichheit, christliche Werteordnung, Parteienspektrum,
Urheberrecht usw. auftauchen. Im Wörterbuch können die Lernenden bis zum
Niveau B1 keine Hilfe für das Verstehen dieser Begriffe finden. Die farbigen
Bildtafeln, die alle in der Buchstabenstrecke K zu finden sind, sind ebenfalls nicht
über Verweise mit den Stichworten verbunden (so hätte man bei Schloss auf seine
Abbildung verweisen können), viele Bezeichnungen wie z. B. »der Rollladen«
tauchen nicht im Wörterverzeichnis auf und werden nur durch ostensive Defini-
tion erklärt. 
Dass frühere Titel aus dem Duden-Verlag bei den Bedeutungserklärungen heran-
gezogen bzw. teilweise gekürzt wurden, zeigen Parallelen wie z. B. »Kind oder
jüngere Person männlichen Geschlechts« (im Eintrag für Junge), die gleichlautend
erscheint im Duden Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Kunkel-Razum 2003) und
im Duden Das Bedeutungswörterbuch (Kunkel-Razum 2002). 
Strittig mag die Entscheidung sein, die in Beispielangaben aufgenommenen
Wörter nicht zu ›kontrollieren‹, die Beispielsätze sind nicht erwähnt in der
Ankündigung, »leicht verständlich« zu sein. Dementsprechend erscheinen auch
da Wörter weit über dem B1-Niveau, die nicht als Stichwörter vorkommen, wie
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z. B. »bahnbrechend« bei Entdeckung, »doll« bei Nase, »plagen« bei Eifersucht, »sich
absetzen« bei Ruß, »Rebellen« und »erbeuten« bei Gewehr, »Premiere« (in verlegen)
– die Frage ist eigentlich, warum das so sein muss, zumal es doch so einfach
gewesen wäre, die vorhandene Aufführung im Satz »Die Premiere ist […] verlegt
worden« zu verwenden. 
Die Funktion von Beispielsätzen, die grammatischen Muster zu illustrieren, ist
dagegen voll erfüllt im Beispielsatz »Ich habe ihm zum Geburtstag zwei Bücher
und einen Gutschein geschenkt« (im Eintrag für schenken) mit der deutlichen
Markierung der Kasus in ihm und einen. Dies trifft auch zu auf »Ich habe mich
seines Schutzes versichert« (in versichern). Es scheint also erkannt worden zu sein,
dass die lexikalischen Einheiten in den Beispielsätzen »didaktisch motiviert
variiert« werden können (Neubauer 1998: 249). 
Auch positiv hervorzuheben sind die Beispielangaben, die als Wortverbindun-
gen (Kollokationen: »Gebühren erheben/entrichten/bezahlen«; Gebühren), als
Syntagmen (»das ewige Leben nach dem Tod«; ewig), in Form von Ganzsätzen
(»Das Wachs der Kerzen schmilzt in der Hitze.«; Wachs) und in Imperativen
oder auch Dialogen(»›Kannst du bitte mal kommen?‹ – ›Bin schon unterwegs.‹«;
unterwegs) realisiert werden. Hier werden den Lernern grammatisch-lexikali-
sche Einbindungen anschaulich präsentiert, sie müssen aber auch in der Lage
sein, lexikalische (Kollokationen) und grammatische Informationen extrahieren
zu können. 
Das Arbeitsblatt zum Basiswörterbuch finden Sie als PDF- und als Word-Datei
auf der Cornelsen-Seite (www.cornelsen.de), es enthält acht Übungen – leider
keine einzige Übung zu den Beispielangaben und ihrer impliziten Grammatik,
so dass Lerner nicht für deren Reichtum an ko-lexikalischen und syntakti-
schen Bausteinen sensibilisiert und für deren Nutzung kompetent gemacht
werden:

»Wir werden ihrer gedenken.« (bei ihrer; kein Eintrag für »gedenken«); 

»Er wird des Mordes/Betrugs beschuldigt.« (bei beschuldigen); 

»In China steigt die Nachfrage nach Autos aus Deutschland.« (bei Nachfrage); 

»Die Nachbarin gießt unsere Blumen, wenn wir im Urlaub sind.« (bei Nachbarin,
»Blumen gießen« nicht bei Blume, sondern bei gießen); 

»Entlang des Rheins sieht man sehr viele alte Burgen.« (bei Burg, bei entlang nur
prädikativer Gebrauch »Der Weg verläuft die nächsten Kilometer am Ufer/Fluss
entlang.«); 

»Der Bundestag hat einen weiteren Auslandseinsatz der Bundeswehr beschlossen.«
(bei Bundeswehr); 

»Die Polizei ging mit brutaler Gewalt gegen die Demonstranten vor.« (bei Gewalt). 
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Ein positiver Aspekt ist z. B. die »sparsame Verwendung von Abkürzungen
innerhalb des Wörterbuchs« (Vorwort – obwohl »o. Ä.«, »u. Ä.« doch erscheinen!),
die Angabe des bestimmten Artikels vor dem Stichwort, Verzicht auf explizite
Grammatikdarstellungen in den Artikeln. Explizite Grammatik ist tatsächlich
stark reduziert: Genitiv- und Pluralformen der Substantive werden ausgeschrie-
ben wie auch die Steigerungsformen des Adjektivs und die Konjugationsformen
des Verbs, grammatische Termini sind im Wörterverzeichnis stark zurückgenom-
men (Bspe. »ohne Plural«, »Akkusativ«, »2. Partizip« – hierzu allerdings unkom-
mentiert »Partizip Perfekt« bei den Benutzungshinweisen (9), »Partizip II« bei den
grammatischen Grundbegriffen (12)!). 
In den Umtexten am Anfang finden sich Benutzungshinweise, grammatikalische
Grundbegriffe (Perfekt fehlt), ein Diagramm mit »Wortarten im Deutschen« (13),
eine Tabelle mit unregelmäßigen Verben, »Präpositionen und deren Rektion« (20)
und »Vor- und Nachsilben für die Bildung deutscher Wörter« (21). In ihnen allen
werden Wörter verwendet, die nicht ins Wörterverzeichnis aufgenommen sind,
wie z. B. Rektion, verschmelzen, im Endeffekt, plappern, Neonazis, flechten, Konjunktiv
oder Konsonant. Ob da der angebotene Mitlaut (12) weiterhilft, ist zu bezweifeln. 
Alle Stichwörter sind mit ihren IPA-Angaben versehen, diskutierenswert im
Detail erscheinen dabei Lösungen wie ['bstzl] (unsere Hervorhebung; vgl. die
Lösung im Aussprachewörterbuch 2009 ['bstsl]), aber auch bei der phonetischen
Darstellung gibt es wieder Nachlässigkeiten zu bemängeln: unter beeilen finden
wir eine Version mit Liaisonzeichen [b'ailn], in der Lautschrift-Tabelle (14)
allerdings [b'ailn], unter Haus [haus], in der Tabelle dagegen [has], ['zngn]
und ['frn] in der Tabelle, unter singen ['zn] und unter freuen ['fryn]. 
Neben der obligatorischen physischen Darstellung Deutschlands gibt es noch die
politischen Karten zu Deutschland, Österreich und der Schweiz; Landeskunde
wird also bevorzugt explizit präsentiert (Info-Kästen), weniger als Stichwort
(Diplom und Magister, kein B. A. und kein M. A.), in den Beispielangaben ist sie
eher hochkulturell (Goethe und Schiller) oder auf viele deutsche Städte bezogen
(»die Erfurter Vororte«; Vorort), mal augenzwinkernd (?) stereotyp wie bei
vergnügen (»Sie vergnügte sich mit ihrem Liebhaber auf den Bahamas.«) oder bei
umleiten (»Das Flugzeug wurde entführt und nach Kuba umgeleitet.«), mal falsch
wie bei Nationalfeiertag: »Der Nationalfeiertag wird im Juli begangen.« 
Handwerkliche Fehler betreffen auch andere Bereiche; die Praxis, in Bedeu-
tungserklärungen Synonyme (Abrechnung  »Rache«; Name  »Ansehen, Ruf«)
und Funktionsverbgefüge (»außer Betrieb setzen«, bei abschalten) zu ver-
wenden, macht weiteres Nachschlagen zwingend erforderlich, wobei es passie-
ren kann, dass das aufgeführte Synonym gar nicht ins Wörterverzeichnis
aufgenommen wurde: »harmlos«, bei unschuldig. Und es sollte gesichert sein,
dass bei Synonymen Gegenseitigkeit herrscht, »erbrechen« wird bei kotzen
angeführt, bei erbrechen fehlt der entsprechende Verweis, auch droht die Gefahr
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von Zirkularität: sauber  »nicht schmutzig«; schmutzig  »nicht sauber, voll
von Schmutz«. Schmutz wird erklärt als »etwas, was Kleider, Wohnungen o. Ä.
verschmutzt«, verschmutzen als »ganz schmutzig machen« und »schmutzig
werden«. 
Der Umgang mit Phrasemen, die einmal als »Redewendung« (Umschlaginnen-
seite; kein Stichwort, keine Erläuterung dieses Terminus), dann als »idiomatische
Wendungen« (Benutzungshinweise, 9) bezeichnet werden und fett gedruckt sind,
geschieht völlig konzeptionslos. Schlichte Ergänzungen durch Präpositionen wie
*mit etwas vertraut sein oder *siehe werden als Phraseme klassifiziert, obwohl im
Umtext vorgegeben ist: »idiomatische Wendungen, in denen sich die Grundbe-
deutung des Wortes verändert« (9). Ein Auswahlkriterium erschließt sich nicht:
Von den im Deutschen häufigsten Somatismen hat Auge vier Phraseme, Fuß
keines, Hand keines, Herz ein Phrasem, Nase keines (findet sich aber bei langsam im
Beispielsatz »So langsam habe ich die Nase voll davon.«), Ohr keines (dagegen bei
zuhören: »nur mit halbem Ohr zuhören«, oder im Arbeitsblatt, Übung 5: »Sich aufs
Ohr hauen bedeutet eben nicht, dass man sich selbst schlägt […]«), in der
Buchstabenstrecke P haben wir beispielsweise insgesamt sechs Phraseme, davon
fünf bei Punkt. Nicht markierte Phraseme finden sich sogar in Bedeutungserklä-
rungen (»im Stich lassen«, bei überlassen), in Bedeutungserklärungen zu Phrase-
men (* bei jemandem ist eine Schraube locker/los[e] (umgangssprachlich):
jemand ist nicht recht bei Verstand), ebenso in größerer Zahl in Beispielangaben:
»Tut mir leid, da lässt mich meine Erinnerung im Stich.«, bei Erinnerung, keine
Erwähnung bei Stich; »Jedes Mal, wenn er zu spät nach Hause kam, machte er ihr
eine Szene.«, bei Szene; »Vergiss es!«, bei vergessen; »Der Politiker ist von der
Bildfläche verschwunden.«, bei verschwinden; »Er war hungrig wie ein Bär.«, bei
hungrig. 
Kollokationen sollten idealerweise unter der Basis und dem Kollokator ver-
zeichnet sein, hier – wie in vielen anderen Lernerwörterbüchern – finden sie
sich häufig nur unter dem Kollokator (Bsp. Tisch decken; Kritik ernten; Batterie
laden), häufig unter der Basis (kumulatives Beispiel: ein tadelloses/seltsames/
taktisch kluges/fahrlässiges/aggressives Verhalten), Beispiele für eine gleichwer-
tige Zuordnung zu beiden fanden wir nicht. Funktionsverbgefüge sollten
ebenfalls alle unter der Basis aufgenommen werden, die semantisch reduzierten
Verben verweisen auf Aktionsarten, was das Basiswörterbuch an folgender Stelle
gut löst: nehmen »14. in bestimmten Wendungen: etwas in Betrieb/Dienst
nehmen (beginnen, etwas zu tun, einzusetzen).« »Wendung« und die inchoative
Bedeutung sind hier deutlich markiert, bei Betrieb werden zwar entsprechende
Beispielsätze aufgeführt, allerdings ohne Hinweis auf eine »Wendung« und mit
folgender durativer Bedeutungserklärung: »Zustand einer Maschine, Anlage,
wenn sie arbeitet.« Bei Dienst fehlt das Funktionsverbgefüge. Weiteres Beispiel:
kommen »12. in einen Zustand, eine bestimmte Lage geraten: in Gefahr/Not/
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Verlegenheit kommen«. Abgesehen vom Funktionsverbgefüge in der Bedeu-
tungserklärung (keine Erwähnung bei Lage), fehlt hier der sinnvolle Hinweis
auf die »Wendung«, bei Gefahr und Not fehlen die Funktionsverben. Unstim-
migkeiten also auch bei diesen »Wendungen«. 
Die Markierungspraxis ist ein Schwachpunkt vieler Lernerwörterbücher; alle
semantisch-pragmatischen Kennzeichnungen wie »meist gehoben«, »umgangs-
sprachlich«, »salopp«, »abwertend«, »derb« und ihre Kombinationen (»umgangs-
sprachlich abwertend«) sind im vorliegenden Basiswörterbuch weder im Umtext
erläutert noch im Wörterverzeichnis zu finden. 
Eine äußerst nutzerfreundliche Einbettung in lexikographische Geschichten
(Scripts) wird im Info-Kasten zu grillen vorgeführt, an solchen wenigen Stellen
bricht das Basiswörterbuch sein eindeutig rezeptionsorientiertes Konzept (»Verste-
hen« und »Lernen«, Vorwort) auf: 

»Grillen ist in den deutschsprachigen Ländern sehr beliebt. Bei schönem Wetter
werden […] die Grills angezündet. Häufig legt man ein saftiges, vorher mariniertes
[= mit einer Soße gewürztes] Steak auf den Grill. […] Zum Fleisch isst man Salat und
Brot, gewürzt mit Ketchup, Senf und Soßen, die man selbst macht oder fertig kauft.
Selten grillt man alleine – meist werden dazu Freunde oder Verwandte eingeladen.
[…]« (194). 

Alles in allem ist der vorliegende Band aber kaum eine Bereicherung des
vorhandenen Angebots, wenigen gelungenen Realisierungen stehen deutliche
konzeptionelle Schwächen gegenüber. Eklatant allerdings erscheinen uns die
zahlreichen Inkonsistenzen und handwerklichen Fehler in Endredaktion und
Abstimmung. 
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 Kuße, Holger:
Kulturwissenschaftliche Linguistik. Eine Einführung. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 2012. – ISBN 978-3-8252-3745-5. 319 Seiten, € 19,99 

(Salifou Traoré, Bangkok / Thailand) 

Seit der Herausbildung der Sprachwissenschaft als eigenständiger Wissenschafts-
diziplin zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat es nicht an Versuchen und Richtungen
gefehlt, um das Verhältnis von Sprache und Kultur und damit auch die kulturwis-
senschaftliche Fundierung der Sprachwissenschaft zu eruieren. In diesem Kontext
versteht sich der vorliegende Band, der beansprucht, »zu einer konsistenten
Methode hinzuführen, die die Linguistik kulturwissenschaftlich erweitert« (14).
Diesem Anspruch wird das Buch gerecht. 
In der langen Einleitung »Sprache und Kultur« (13–44) werden zuerst die
Aufgaben und Methoden einer kulturwissenschaftlichen Linguistik hinterfragt.
Methodisch ist die kulturwissenschaftliche Linguistik eine interdisziplinäre Sprach-
forschungsrichtung, die deskriptiv ausgerichtet ist. Hinsichtlich der Aufgaben
geht es dem Verfasser vor allem darum, »sprachsystemimmanente und sprachsys-
temexterne ethno- oder nationalkulturelle, soziopragmatische, politische und
andere Faktoren in der Beschreibung eines konkreten sprachlichen Gegenstands
in ihrer Synchronie und Diachronie aufeinander abzubilden« (21). Sodann werden
Forschungsrichtungen, nämlich eine humboldtianische und eine diskurssensitive
Forschungsperspektive, unterschieden, an denen sich die Gegenstandsbestim-
mung von Sprache und Kultur orientiert. In der erstgenannten Forschungsrich-
tung werden Sprache und Kultur im Rückgriff auf Wilhelm von Humboldt
ethnisch-national aufgefasst. Dementsprechend wird Kultur mit ethnisch-natio-
naler Kultur identifiziert und Sprache mit einer Ethnosprache oder nationalen
Standardsprache assoziiert. Der diskurssensitive Ansatz dagegen »[orientiert
sich] an den Kommunikationsbereichen und ihren Diskursen und weniger an
einer postulierten ethnischen oder nationalen Gesamtkultur« (25). In dieser
integrativen Gegenstandsbestimmung von Sprache und Kultur, die auch die
tatsächliche Erscheinung von Sprache in ihrem alltäglichen Gebrauch widerspie-
gelt, zeigt sich ein Vorteil der kulturwissenschaftlichen Linguistik im Vergleich zu
früheren Auseinandersetzungen mit den beiden Begriffen, die meistens einseitig
verfahren. 
In Kap. 2 »Humboldtianische Linguistik« (45–69) wird der Zusammenhang von
Sprache, Denken und Kultur im Humboldtschen Sinne ausgearbeitet. Die Ausfüh-
rungen sind allerdings recht kurz geraten, sodass jüngste Entwicklungen zu
dieser Thematik (vgl. z. B. Traoré 2008, Götze/Mueller-Liu/Traoré 2009) nicht
mitberücksichtigt wurden. Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass der Verfas-
ser den Schwerpunkt seiner Monographie auf die diskurssensitive Perspektivie-
rung bezieht (42). Kap. 3 »Funktionale Linguistiken« (70–82) gibt einen Überblick
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über sprachfunktionale Konzepte in der Linguistik. Das Kapitel wird der Konzep-
tualisierung der diskurssensitiven Perspektive der kulturwissenschaftlichen Lingu-
istik zugrundegelegt. Die Ausführungen beziehen sich einerseits auf die funktio-
nale Linguistik der Prager Schule und die drei Grundfunktionen der natürlichen
Sprache von Karl Bühler und ihre Erweiterung durch Roman Jakobson und Karl
Popper, andererseits auf die Sprachfunktion, wie sie in der Text-, Sozio- und
Genderlinguistik zu ermitteln ist. Dabei wird jedoch die Frage nach der Rolle der
syntaktischen und semantischen Funktionen in einer kulturwissenschaftlichen
Linguistik ausgeblendet. 
Kap. 4 »Pragmalinguistik« (83–100), als weitere theoretische Basis für die diskurs-
sensitive Perspektivierung einer kulturwissenschaftlichen Linguistik betrachtet,
befasst sich im Wesentlichen zuerst mit den Phänomenen der Perlokution und
Persuasion, sodann mit den Sprechhandlungen Bewerten und Argumentieren. In
Kap. 5 »Diskurssensitive Linguistik« (101–126) wird nach einer Diskussion der
verschiedenen linguistischen Diskursmodelle und Diskursbegriffe von den
1970er/1980er Jahren bis in die 1990er Jahre von einem erweiterten Diskursbegriff
ausgegangen, »der alles kommunikative Handeln umfasst, das für eine Gruppe
die Welt und ihr Leben ordnet und die handlungsleitenden Werte und Normen
der Gruppe enthält« (104). Darüber hinaus wird die von Charles Morris in den
1940er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte Diskurstypologie der Beschrei-
bung der einzelnen Diskurse zugrundegelegt. Im Mittelpunkt der Betrachtung
stehen fünf Diskurstypen, nämlich der »politische Diskurs« in Kap. 6 (127–150),
der »religiöse Diskurs« in Kap. 7 (151–170), der Rechtsdiskurs in Kap. 8 (171–190),
der »ökonomische Diskurs« in Kap. 9 (191–227) und der »wissenschaftliche
Diskurs« in Kap. 10 (228–255). Über die Zugrundelegung der Diskurstypologie
von Charles Morris hinausgehend, besteht ein Vorzug der Beschreibung der
inhaltlichen Ausrichtung der einzelnen Diskurse darin, dass sich die Analyse auf
die Text- und Äußerungsebene bezieht und damit der Sprache in ihren wirklichen
Erscheinungsformen Rechnung trägt. 
Das abschließende Kap. 11 »Sprachlich-kulturelle Vielfalt, hybride Formationen«
(256–266) behandelt das Faktum, dass ethnisch-nationale Sprachen und Kulturen
keine geschlossenen, sondern dynamische Systeme mit Subsystemen und Varietä-
ten sind, die im Anschluss an die Entstehung von mehrsprachigen und transkul-
turellen Gemeinschaften auch Sprach- und Kulturmischungen zulassen. Aus
diesem Grund erweitert der Verfasser seine kulturwissenschaftliche Linguistik
außer um die humboldtianische und die diskursbezogene Perspektive um ein
drittes Modell, nämlich das Modell der »korrelativen Beschreibung der Sprach-
entwicklung«. Dazu muss jedoch angemerkt werden, dass die Abkopplung dieses
Modells von der humboldtianischen und der diskurssensitiven Forschungsrich-
tung nicht überzeugt, denn intralinguale Variationen sind Erscheinungsphäno-
mene natürlicher Sprachen und sollten dementsprechend als Ganzes analysiert
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werden. Daher wäre es möglich gewesen, diese Überlegungen sowohl in die
humboldtianische als auch die diskurssensitive kulturwissenschaftliche Linguis-
tik einzubeziehen. 
Ein Abbildungsverzeichnis, ein umfangreiches Literaturverzeichnis, ein Perso-
nen- und Sachregister beschließen den lesenwerten Band. Ein Vorzug des Bands
besteht insbesondere darin, dass er das methodisch-systematische Vorgehen zur
Beschreibung der einzelnen Diskurse in ihren jeweiligen sprachlichen und kultu-
rellen Umgebungen ausführlich behandelt. In diesem Sinne ist das Buch von Kuße
jedem zu empfehlen, der sich für das Verstehen der Verhältnisse von Sprache und
Kultur interessiert. 
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 Leibbrand, Miriam Paola:
Grundlagen einer hermeneutischen Dolmetschforschung. Berlin: Frank &
Timme, 2011 (TRANSÜD Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens
und Dolmetschens). – ISBN 978-3-86596-343-7. 301 Seiten, € 39,80 

(Ioana Bălăcescu, Craiova / Rumänien; Bernd Stefanink, Cluj-Napoca / Rumänien und
Bielefeld) 

Im Unterschied zu herkömmlichen Arbeiten im Rahmen des hermeneutischen
Ansatzes in der Übersetzungswissenschaft geht es Miriam Leibbrand1 nicht um
unmittelbare konkrete Anwendung hermeneutischen Gedankenguts in der
Übersetzungwissenschaft. Ihre Arbeit ist eine Stufe höher angesiedelt und fragt
philosophisch nach den Bedingungen der Möglichkeit von Verstehen, so wie
nach den methodologischen Möglichkeiten, an die Erforschung des Verstehens-
prozesses heranzugehen. Und zwar beim Dolmetschen in die B-Sprache, was
zunächst verwundern mag, wenn man die holistische Texterfassung als ein
wesentliches Charakteristikum des hermeneutischen Ansatzes in der Überset-
zungswissenschaft ansieht (s. z. B. Stolze 2003, 2011). Völlig in der Tradition der
philosophischen Hermeneutik liegt die Verfasserin allerdings, wenn sie auf die
traditionellen Objektivitätskriterien zur Textsinnerfassung und zur Evaluierung
der Übersetzungsleistung, wie sie von den Textanalytikern unter den Überset-
zungswissenschaftlern vertreten werden, zugunsten der intersubjektiven Nach-



292 Leibbrand, Miriam Paola: Grundlagen einer hermeneutischen Dolmetschforschung

Info DaF 2/3 · 2014 Rezensionen

vollziehbarkeit als Evaluationskriterium verzichtet. Sie stützt sich dabei auf
Erkenntnisse der neueren Kognitionsforschung, die sie auf einer höheren Ebene
für die Methodenforschung nutzbar macht. Dies geschieht in Analogie –
»Theoriebildung u. a. durch analogiebildende Prozesse« (178) – zu neueren
Methoden in der qualitativen Sozialforschung, in der man von quantitativen
Beweisführungen, als einzigem Anspruch auf Objektivität, abgekommen ist,
um sie, auf dem Hintergrund der »Objektiven Hermeneutik«, durch »intersub-
jektive Nachvollziehbarkeit« als Evaluationskriterium zu ersetzen (s. z. B. Stefa-
nink 1997). 
Das Kernstück dieser Analogie von Dolmetschforschung und qualitativer Sozial-
forschung ist die Sequenzanalyse, so wie sie in der qualitativen Sozialanalyse
praktiziert wird. Laut Leibbrand sind die methodischen Bedingungen, unter
denen diese Sequenzanalyse sich zu vollziehen hat, dieselben, unter denen der
Simultandolmetscher seine Arbeit verrichtet (174–175) 
Wie die Verfasserin jedoch selbst feststellt, besteht ein wesentlicher Unterschied in
der zeitlichen Organisation: »time constraints« beim Simultandolmetschen vs.
»Entlastung von Handlungsdruck« (154) in der qualitativen Sozialforschung.
Dieser Unterschied scheint uns gravierender als von der Verfasserin dargestellt:
Während der Dolmetscher nämlich unter Handlungsdruck steht, kann der
qualitative Sozialforscher das Ergebnis einer Sequenz ausgiebig reflektieren, ohne
unter Zeitdruck zu stehen. Während der Simultandolmetscher, im Sinne von
Stolze (2003), in einem intuitiven halbunbewussten Formulierungsimpuls han-
delt, ist für den Analysten der Sinnerstellungsvollzug erst mit dem Abschluss
dessen, was wir eine »Verstehenseinheit« nennen, abgeschlossen. Ein weiterer
Unterschied scheint uns in der Zielsetzung der Sequenzanalyse zu liegen, die in
der qualitativen Sozialforschung dazu dient, eine Fallanalyse intersubjektiv
nachvollziehbar zu machen, wobei es also um eine bewusste Evaluation der
Darstellung des Ergebnisses der Sequenzanalyse für den Kollegen aus der
Wissenschaft geht, wohingegen es sich beim zielsprachlichen Empfänger des
Dolmetschprozesses um eine Mitteilung über einen konkreten Sachverhalt han-
delt. In diesem Fall geht es um die Befriedigung eines Informationsbedürfnisses,
während es in jenem um den Nachweis einer methodischen Korrektheit geht, die
die intersubjektive Nachvollziehbarkeit ermöglichen soll und somit Vertrauen zu
den Ergebnissen wecken soll, auf einem Gebiet, auf dem quantitative Objektivität
nicht möglich ist, so der Forscher nicht an der Realität vorbeiforschen will. Beim
Simultandolmetschen hingegen ist das Vertrauen in den »Sequenzanalysten«,
sprich Dolmetscher, berufsethische Voraussetzung, eine Frage der unverzichtba-
ren Deontologie. 
Schließlich scheint uns auch der Rückgriff auf die Abduktionslogik in Analogie
zu deren Verwendung in der Sozialforschung abusiv, da die dargestellte »Stra-
tegie des abduktiven Inferenzierens beim Simultandolmetschen« (163) doch
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wirklich nichts mit der Peirceschen Abduktion gemeinsam hat. Selbst wenn
natürlich Antizipation und Inferenzieren zum Handwerk im Simultandolmet-
schen gehören, so ist die Bemühung der Peirceschen Abduktionslogik sicher
nicht erforderlich und in dieser Dolmetschsituation auch nicht realistisch
praktikabel: Die Essenz der Peirceschen Abduktionslogik ist ja die Entdeckung
von Neuem durch Hypothesenbildung. Dies impliziert einen dreiphasigen
Abduktionsprozess, von dem beim Simultandometschen nicht die Rede sein
kann, zumal die Verfasserin ja selbst, an anderer Stelle, von einer »Strategie«
spricht, »die bewußt oder unbewußt durch den Dolmetscher angewendet wird«
(171); sicher bedürfte der hier verwendete Begriff der Strategie einer genaueren
Klärung. 
Nachdem sie sich theoretisch mit methodischen Fragen zur Wissenstheorie und
zur Theoriebildung auseinandergesetzt hat, wendet die Verfasserin die Sequenz-
analyse auf sich selbst an und schildert introspektiv, wie sie zur Theoriebildung
zum Thema »Verstehen verstehen« gekommen ist (Kap. 4). In diesem Kapitel
gewinnt der Leser aufschlussreiche Einblicke in den Verstehensprozess, wie er
sich bei der Verfasserin abgespielt hat und sicher für andere Disziplinen fruchtbar
gemacht werden kann, wie z. B., wenn auf die Bedeutung der Begriffsbildung im
Verstehensprozess eingegangen wird und zum »Mut zur Terminologie!« (188)
aufgerufen wird, denn »[d]ie Begriffsbildung kann zu neuen expliziten Prämissen
führen« (188). Als Beispiel für mutige Begriffsbildung könnte hier das »hinge-
bungsvolle stetige Verstehen-Wollen« (262) zur Charakterisierung der Forscher-
haltung genannt werden. 
Das Ergebnis ist ein Rahmen, innerhalb dessen die Methoden zur Erforschung des
Verstehens in der Dolmetschforschung abgesteckt werden. Er gibt Auskunft 1)
über die vom Forscher einzunehmende »Haltung«, die als »epistemologische
Offenheit« bezeichnet wird; 2) er definiert den »Gegenstand der Forschung« als
»produktorientiertes dynamisches Verstehen«, und 3) die »Methode« als die der
»verstehenden Forschung«. 
Ad 1: Die Haltung der »epistemologischen Offenheit« »zeichnet sich durch
Gesprächs- und Interaktionsbereitschaft und durch den bewussten Umgang mit
dem eigenen Vorverständnis, der Bedingtheit der eigenen Verstehenspraxis, im
hermeneutischen Sinn aus.« (268) 
Ad. 2: Zur Methode heißt es: 

»Verstehen in der Forschung zum Simultandolmetschen ist eine wissenschaftliche Me-
thode, durch die der hermeneutisch arbeitende Dolmetschforscher mit offenen
Augen und Ohren – wahrnehmend – ins Feld geht, um die Realität zu beobachten.
Herausgearbeitet wurde, daß Verstehende Forschung bedeutet, mit dem Akteur im
sozialen Raum – dem Dolmetscher – zu sprechen, d. h. offene Interviews zu führen,
oder als teilnehmender oder nicht teilnehmender Beobachter ins Feld zu gehen.«
(265; Hervorhebungen im Text) 
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Ad 3: Der Gegenstand der Forschung, das produktorientierte dynamische Verstehen,
laut Leibbrands Lehrer Peschl, »befindet sich in einem ständigen Fluß […], ist
außerdem das Ergebnis eines aktiven Konstruktionsprozesses, steht in einem
funktionalen Passungs- und nicht Abbildungsverhältnis zu Umweltstrukturen
und Umweltdynamik, ist daher eine Art Strategie zur Zusammenarbeit mit der
Umwelt« (264). Und auf das »Verstehen beim Simultandolmetschen« bezogen:
»So kann funktionale Passung als die Produktion betonendes Merkmal von
Verstehen als Erfolg des Kommunikationsverlaufs an Ort und Stelle gesehen
werden; Strategie zur Zusammenarbeit mit der Umwelt betont den Verlaufs-
aspekt des Verstehens beim Simultandolmetschen.« (265) Ohne uns in die
wissenstheoretische Fachdebatte einmischen zu wollen, die sicher ihre Begrün-
dung haben wird, muss man sich doch als schlichter Übersetzungswissen-
schaftler fragen, ob da nicht Produktion und Verstehen vermischt werden. Ist
Verstehen ein Produkt opportunistischer Beziehung zur Umwelt? Die »Prüfung
an der Umwelt« (267) des Verstandenen ist eben nur eine Prüfung. Sie kann das
Verstehen evaluieren und im intersubjektiven Diskurs eventuell verändern,
aber nicht bedingen! Verstehen vollzieht sich sicher in einem aktiven Konstruk-
tionsprozess, die beiden »Akteure« sind jedoch dabei die neuen bottom up-
Elemente im Text und die vorhandenen top down-Elemente, im Mentalen des
Verstehenden Subjekts, die unvoreingenommen (!) in der Sinnkonstruktion
verschmelzen. Alles andere wäre doch ein Verstoß gegen die präkonisierte
epistemologische Offenheit! Dies widerspricht auch der Stolzeschen Vorstel-
lung vom intuitiven halbunbewussten autopoietischen Formulierungsimpuls
(Stolze 2003: 211, 234 et passim). U. E. nach ist der Verstehensprozess damit
aber noch nicht abgeschlossen, sondern vollzieht sich in einer »Verstehenspro-
zesseinheit«, die erst dann (vorläufig) abgeschlossen ist, wenn »Stimmigkeit«
eintritt. Zumindest hätte sich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit, zu der
die Lektüre von Stolze (2003) ja den Anstoß gegeben hat, mit dieser Stolzeschen
Vorstellung auseinandersetzen müssen. 
In einem 5. Kapitel mit der Überschrift »Cui bono?« fragt die Verfasserin, wem
ihre Forschung nützt. Sie sieht den »Mehrwert« (278) ihrer Forschung auf drei
Gebieten: 1) im Bereich der Theorie zur Dolmetschforschung, 2) im Bereich der
Praxis zur Dolmetschforschung, 3) im Bereich der Praxis des Dolmetschens. 
Im ersten Bereich besteht der »Mehrwert« in einer Aufforderung zu einer
»intensive[n] und das eigene Vorverständnis reflektierende[n] Auseinanderset-
zung mit dem Gegenstand« (270). Sie will damit einen Beitrag zu Pöchhackers
Desideratum leisten, der ein Buch »introducing and illustrating resarch methods
in interpreting studies« fordert (270). Leider fehlen im vorliegenden Buch die
»illustrierenden« Beispiele, 
Im zweiten Bereich geht es um die Praxis der universitären Lehre, insbesondere
um die »Förderung von Reflexionskompetenz auf der einen und von praktischer
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Forschungskompetenz auf der anderen Seite« (271). »Reflexionskompetenz kann
im Sinne des Verstehens als wissenschaftliche ›Haltung‹ der ›Epistemologischen
Offenheit‹ durch die Einführung von erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen
Inhalten in die Curricula gefördert werden.« (271) Als praktizierender Philosoph
und insbesondere Hermeneut kann man dem nur beipflichten. Doch sind die
ohnehin überlasteten Dolmetschercurricula der Ort für derartige Erkenntnislehre?
Wären derartige Reflexionsseminare nicht für jeden Studierenden als Studium
Generale in den beiden ersten Hochschulsemestern zu empfehlen? Ebenso gehört
in dieses Studium Generale der Aufruf zur »Selbst-Reflexion innerhalb der
Disziplin« (273), zu dem Leibbrand in der Dolmetscherausbildung aufruft. Als
konkrete Forschungsmethoden werden »Biographieforschung«, »Podiumsdis-
kussionen mit Dolmetschforschern« (273), »Aufzeichnung des Dolmetschoutputs,
ergänzende Interviews mit den Dolmetschenden« (275) genannt sowie: »Durch
verstehende Forschung soll angeregt werden, dass offene Interviews mit Konfe-
renzdolmetschern zu Ihrer Spracherwerbsbiographie geführt werden.« (274) Sind
diese Methoden wirklich so neu, dass es eines so aufwendigen Exkurses in die
Methoden qualitativer Sozialforschung und Wissenstheorie bedurfte, um darauf
zu kommen? 
Im dritten Bereich, der Berufspraxis, bleibt die Verfasserin nun wirklich etwas
wortkarg: »In der Berufspraxis des professionellen Konferenzdolmetschers kön-
nen in der Folge die Reflexionskompetenz auf der einen und die Produktionskompe-
tenz auf der anderen Seite erhöht werden. Die Mittel hierfür sind die Qualitätssi-
cherung und die Beratung.« (277) Dies ist nun wirklich nicht konkret, und mehr
ist, in den 13 Zeilen, die diesem Bereich gewidmet werden, auch nicht drin! Was
soll der schlichte Dolmetscher, für den dieses Kapitel vielleicht gedacht ist, sich
dabei konkret vorstellen? Leider ist die Theoriefeindlichkeit bei den Praktikern
bereits sehr groß …! 
Zusammenfassend: Leibbrands Buch ist nicht ein Buch, das man einmal liest. Es
fordert heraus und regt zur Auseinandersetzung an. Auch wenn man nicht immer
mit allem einverstanden sein kann, muss anerkannt werden, dass sich die
Verfasserin auf höchstem theoretischen Niveau mit den Fragestellungen ausein-
andersetzt. Die Intensität und wissenschaftliche Sorgfalt, mit der sie an das Thema
herangegangen ist, verdient höchstes Lob (auch wenn der von ihr gepflegte Stil im
Dienste der wissenschaftlich objektiven Darstellung nicht unbedingt der nötigen
»Leserfreundlichkeit« (181) entspricht, der sie dienlich sein will). 
Der erstrebte »Mehrwert« für die Dolmetschforschung ist (uns!)2 nicht immer
leicht nachvollziehbar. Die »intersubjektive Nachvollziehbarkeit« als Evaluations-
kriterium, nachdem die Jagd auf das »Phantom der Objektivität« (Stefanink 1997)
aufgegeben worden ist, ist nicht neu. Die Begriffe der »Viabilität« und »Passungs-
fähigkeit«, die komplementär dazu in Anlehnung an die qualitative Sozialfor-
schung eingeführt werden, weisen der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit
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allerdings eine neue Funktion im Verstehensprozess zu, indem sie ihn funktions-
abhängig machen (was uns, wie gesagt, schwer nachvollziehbar erscheint). Und
Frau Leibbrands mutiger Begriff des »hingebungsvollen Verstehen-Wollens« ist
sicher eindrucksvoller als der gängigere Begriff der »Empathie«, aber von der
Haltung her inhaltlich das gleiche. Und was den so zentralen Begriff der
»Epistemologischen Offenheit« angeht, so hat uns der heideggersche Begriff der
»Achtsamkeit« (der ja auch von den Kreativitätsforschern aufgegriffen wurde)
genügt, um eine Haltung der Offenheit im Verstehensprozess zu charakterisieren. 
Fazit: Das Buch wendet sich an Forscher. Thema des Buches ist, eine Methodik
der Forschung zum Simultandolmetschen zu erstellen. Dies geschieht in Ana-
logie zu den in der qualitativen Sozialforschung erstellten Methoden. Forscher,
die bereits von qualitativen Methoden in der Forschung überzeugt sind,
erleben hier eine brillante Theoriediskussion auf höchstem Niveau. Die Kolle-
gen, die noch nicht von diesem methodischen Vorgehen überzeugt sind,
können sich von der Angemessenheit dieser Forschungsmethoden am Beispiel
der qualitativen Sozialforschung überzeugen lassen. Allerdings wird der Zu-
gang nicht leicht gemacht, und der interessierte Leser muss sich schon mit der
von der Autorin Forschern allgemein empfohlenen Haltung des »hingebungs-
vollen Verstehen-Wollen[s]« ausrüsten. Um falschen Erwartungen vorzubeu-
gen, muss betont werden, dass (noch) nicht konkrete Ergebnisse für den beim
Dolmetschen ablaufenden Verstehensprozess zu erwarten sind, denn, wie sie
im letzten Satz ihrer Studie schreibt, hat sich Leibbrand auf die linke Seite des
Modells konzentriert, in dem der methodologische Rahmen abgesteckt wird,
innerhalb dessen die Erforschung des Verstehensprozesses sich zu vollziehen
hat: »Der Mehrwert, der durch die vorliegende Arbeit entsteht, wurde inner-
halb der Arbeit – bis auf den angedeuteten Ausblick in 5.2.3. – ausschließlich
für die linke Seite des Schemas generiert. Eine Auseinandersetzung mit der
rechten Seite wird durch Verstehende Forschung angeregt.« (278; Hervorhebung
im Text) Diese linke Seite steckt den Rahmen ab, in dem die Dolmetschfor-
schung sich zu bewegen hat, und zeigt auf, welche Kompetenzen erforderlich
sind, um die »Qualität des Forschungshandelns« und die »Theoriebildung« zu
gewährleisten: »Forschung und Lehre« als Ort der Handlung, »Reflexionskom-
petenz« und »Forschungskompetenz« als zu entwickelnde Voraussetzungen.
Extremsportler, die es geschafft haben, die Hürde eines deutschen Wissen-
schaftsstils zu überwinden, der in seinem sicher legitimen Bedürfnis nach
objektiver Darstellung manchmal an die Schmerzgrenze geht, werden sich,
nach vollbrachter Leistung, hoffentlich mit neuem Schwung, der rechten Seite
des von Leibbrand erarbeiteten Grundlagenschemas widmen und die Leerstel-
len füllen: »Berufspraxis«, »Reflexionskompetenz«, »Produktionskompetenz«
mit dem Ziel einer Optimierung der »Qualität des Translatorischen Handelns«.
Avis aux amateurs! 
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Anmerkungen 

1 Die Verfasserin hat mit dieser Arbeit erfolgreich bei Franz Pöchhacker, Wien, mit
Auszeichnung promoviert.

2 Aber es gibt sicher andere Lesarten dieses Textes; dies in aller hermeneutischen
Offenheit und Ehrlichkeit. 
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 Lenz, Friedrich; Schlickau, Stephan (Hrsg.):
Interkulturalität in Bildung, Ästhetik, Kommunikation. Frankfurt/M.: Lang,
2012 (Hildesheimer Schriften zur Interkulturellen Kommunikation 4). – ISBN
978-3-631-63796-2). 183 Seiten, € 39,80 

(Éva Tóth, Budapest / Ungarn) 

Mit dem Ziel, »[…] die von unterschiedlichen Bezugswissenschaften ausgehende
Forschung in einen lebendigen Diskussionszusammenhang zu stellen und da-
durch miteinander zu verzahnen« (7), wurde im Oktober 2007 an der Universität
Hildesheim das interdisziplinäre Promotionskolleg »Interkulturalität in Bildung,
Ästhetik, Kommunikation« gegründet. Der vorliegende Sammelband enthält
Teilaspekte der einzelnen Beträge. Die acht Publikationen spiegeln unterschiedli-
che Zugänge und Inhalte der Erforschung von Interkulturalität wider, wobei vier
Säulen der Promotionsarbeiten erkannt werden können: 

(1) Diversity: Education, Management und Recht, 
(2) Interkulturelle und (mehr)sprachliche Kompetenz in Schule und Unter-

richt, 
(3) Ästhetik der Interkulturalität, 
(4) Interkulturelle Kommunikation. 

Die Länge der Rezension ermöglicht nur eine kurze Vorstellung der einzelnen
Arbeiten, ich beschränke mich deshalb nur auf den Gesamteindruck und jeweils
auf ein paar Worte zum Inhalt. Im Allgemeinen haben die Arbeiten ein hohes
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wissenschaftliches Niveau, der Gesamteindruck ist durch interessante Fragestel-
lungen, gut strukturierten Aufbau der Artikel und vorbildliche Verständlichkeit
bestimmt. Nicht nur die theoretischen Ansätze, sondern auch die empirischen
Methoden und Ergebnisse wirken auf den Leser inspirierend. Die reichhaltigen
Literaturverzeichnisse bewegen zu weiteren Recherchen oder gar Forschungen. 
Den zu rezensierenden Band eröffnen die einleitenden Worte der Herausgeber
Friedrich Lenz und Stephan Schlickau, anschließend folgt der Artikel »Ethnisierung
und Kulturalisierung im erziehungswissenschaftlichen Diskurs: sechs notwendige
Re-interpretationen« von Tobias Fink. Er beleuchtet das Problem der Ethnisierung
bzw. Kulturalisierung im Fachdiskurs interkultureller Pädagogik. Fink untersucht
34 deutschsprachige erziehungswissenschaftliche Zeitungsartikel aus den letzten
zwanzig Jahren, und anhand seiner Ergebnisse behauptet er, dass sechs von ihnen
zweifelhafte Erklärungsressourcen einsetzen und Re-interpretationen benötigen. 
Daniel Gad liefert in seinem Artikel »Mit kultureller Vielfalt gestalten. Ein
Plädoyer für eine kulturpolitisch durchdachte Entwicklungstheorie« einen infor-
mativen Bericht über die kulturpolitischen Fragen der Entwicklungspolitik der
letzten Jahrzehnte und bietet Perspektiven und Ansätze zu einer kulturpolitisch
durchdachten Entwicklungstheorie an. Peter Jandok schildert in seinem Beitrag
»Formen und Funktionen der Relevantsetzung nationaler Kategorien in deutsch-
chinesischen Besprechungen« die sprachlich-kommunikative Manifestierung der
Interkulturalität in deutsch-chinesischen universitären Besprechungen. Der Autor
arbeitet anhand authentischer transkribierter Daten vier Funktionen der Relevant-
setzung nationaler Kategorien heraus und stellt fest, dass in Gesprächen zwischen
Angehörigen unterschiedlicher ethnischer Gruppen die nationale Kategorie eher
als dispräferiert gekennzeichnet und meistens implizit formuliert wird. 
Natalie Meißner berichtet in ihrem Artikel »Fremd- und Vertrautheit im Leben
eines Buches. Eine kunst- und literatursoziologische Perspektive im interkulturel-
len Kontext« darüber, wie mit kulturellen Zuschreibungen umgegangen wird, wie
Literatur definiert wird und welche Auswirkungen ihr zugeordnete Kategorien
auf den Kunstmarkt und den Literaturbetrieb haben. In dem Artikel von Vânia
Carvalho Pinto »Der Bau der Nation vor dem Hintergrund von Diversität am
Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate« wird der Prozess der Nationbildung
in den Vereinigten Arabischen Emiraten vom Ende der 1960er bis zum Ende der
1970er Jahre untersucht. Der Autor versucht anhand von arabischen und europä-
ischen Quellen die Frage zu beantworten, welche Faktoren zum Erfolg dieses
einmaligen Experiments beigetragen haben. In dem folgenden Beitrag »Lizenz
zum Inszenieren: Funktionen direkter Redewiedergaben unter Bedingungen
institutioneller Asymmetrie und Fremdsprachlichkeit« untersucht Astrid Porilla
die Funktionen direkter Redewiedergaben in institutionellen Diskursen aus der
Perspektive der funktional-pragmatischen Diskursanalyse. Anhand von nicht-
narrativem Datenmaterial wird festgestellt, dass Asymmetrie zwischen den
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Mitarbeitern einer Ausländerbehörde und den Klienten für viele Institutionen
charakteristisch ist: »Diese grundlegende Ungleichheit als Rahmenbedingung der
Kommunikation am Bedienungsschalter spiegelt sich in der Verwendung direkter
Wiedergaben von fiktiver Klientenrede durch die Behördenvertreter wider.« (140) 
Lena Rösler beschäftigt sich in ihrem Beitrag »Russische Juden: Neue Heimat in
Deutschland« mit Migrationsprozessen und ihren interkulturellen Phänomenen.
Sie stellt anhand der einschlägigen Fachliteratur die Geschichte der Juden und die
jüdische Nationalität (151) in der ehemaligen Sowjetunion dar, sucht nach ihren
Migrationsgründen und befasst sich mit der Frage, welche Werte die Zuwanderer
mit sich gebracht haben und welche Rolle sie heute in den jüdischen Gemeinden
in Deutschland spielen. 
In dem letzten Artikel des Bandes berichtet Daniel Schönefeld in »Wie macht man
›Respektvoll-Sein‹? Einblicke in die Realisierung von Cultural-Diversity-Manage-
ment« über eine Untersuchung der Diversity-Trainings für multinationale Ar-
beitsteams. Nach Durchsicht zahlreicher soziologischer Forschungsansätze
wurde mit Hilfe der ethnomethodologischen Konversationsanalyse rekonstruiert,
wie respektvoll die Mitarbeiter multinationaler Arbeitsgruppen mit religiösen
und kulturellen Unterschieden umgehen. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es den Autoren dieses Sammel-
bandes gelungen ist, neue, vielfältige, hilfreiche und weit gefächerte Informatio-
nen vom Feld der Interkulturalität zu bieten, über die von unterschiedlichen
Bezugswissenschaften ausgehende Forschung zu berichten und dabei zu eigenen
Arbeiten zu inspirieren. 

 Lewandowska, Anna; Ballod, Matthias (Hrsg.):
Wissenstransfer durch Deutsch als Fremdsprache. Eine internationale Per-
spektive. Frankfurt/M.: Lang, 2013 (Transferwissenschaften 10). – ISBN 978-3-
631-64486-7. 194 Seiten, € 42,95 

(Thorsten Roelcke, Freiburg) 

Fragen der Vermittlung von sprachlichen und sachlichen, um nicht zu sagen:
fachlichen Kenntnissen und Kompetenzen sind im Forschungsbereich »Deutsch
als Fremdsprache« von zunehmender Bedeutung (vgl. auch die Beiträge der
Themenreihe »Vermittlung von Fachsprachen« im 40. Jahrgang 2013 der Informa-
tionen Deutsch als Fremdsprache). Und so verfolgen die beiden Herausgeber mit
ihrem Band ebenfalls das Ziel, »die verschiedenen Spielarten des Wissenstransfers
in eine Beziehung zum Deutschlernen zu setzen« (2). Das Ganze ist aus einer
Tagung hervorgegangen, die bereits im Februar 2010 unter dem Titel
»Deutsch(lernen) weltweit. Theoretisch ganz praktisch« an der Universität Halle-
Wittenberg veranstaltet wurde. 
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Die zwölf Beiträge sind – wie bei Werken dieser Art nicht unüblich – von recht
unterschiedlicher wissenschaftlicher Qualität und sollen hier nicht im Einzelnen
gewürdigt werden. Sie folgen keiner internen Gliederung, doch lassen sich drei
thematische Schwerpunkte und zentrale Thesen herauslesen. 1) Diverse Textsor-
ten in ihrem spezifischen kulturellen und fachlichen Kontext werden wiederholt
zu einem zentralen Gegenstand des Fremdsprachenunterrichts erhoben; dabei
wird insbesondere auch auf die Notwendigkeit eines Bezugs zur beruflichen
Praxis und einer Berücksichtigung der Neuen Medien hingewiesen (Beiträge von
Marina Foschi, Waldemar Czachur und Roman Opiłowski). 2) Gerade der Bezug
zur beruflichen Praxis und die Orientierung am Arbeitsmarkt erscheinen wieder-
holt als wesentliche Ansatzpunkte für einen modernen Unterricht des Deutschen
als fremder Sprache, was letztlich neben dem Transfer von Wissen um entspre-
chende Textsorten auch denjenigen von Kenntnissen und Kompetenzen fachlicher
Kommunikation im Allgemeinen impliziert (Beiträge von Marta Czyżewska,
Edyta Grotek und Zofia Bilut-Homplewicz). 3) Die sprachliche Praxis und ein
hinreichendes Üben spielen bei dem Erwerb fremdsprachlicher Kompetenzen
eine wichtige (und von der jüngeren Sprachdidaktik bisweilen unterschätzte)
Rolle; wesentliche Aspekte sind dabei die Reflexion von und der Austausch unter
Lernenden selbst sowie der Einsatz geeigneter Textsorten wie zum Beispiel der
von Zusammenfassungen (Beiträge von Stojan Bračič, Jan Iluk, Tatsuya Ohta
sowie Anna Lewandowska und Gerd Antos). Zwei weitere Aufsätze beschäftigen
sich mit dem Transfer von kulturellem und sprachlichem Wissen anhand von
Sprichwörtern (Wolfgang Mieder) und der Standardisierung des Gebrauchs
grammatischer Termini am Beispiel der Bezeichnung »Konjunktion« (Alaa Mus-
tafa). 
Insgesamt handelt es sich hier um einen typischen Tagungsband, der eine ganze
Reihe von Themen der Fremdsprachendidaktik anspricht. Dass dabei wiederholt
Fragen offen bleiben oder neu gestellt werden, unterstreicht die Produktivität des
Konzepts »Wissenstransfer« für den Bereich »Deutsch als Fremdsprache«. 

 Lisiecka-Czop, Magdalena:
Kinderwörterbücher. Lexikografische und glottodidaktische Eigenschaften
am Beispiel deutsch-polnischer und polnisch-deutscher Wörterbücher.
Frankfurt/M.: Lang, 2013. – ISBN 978-3-631-62895-9. 353 Seiten, € 64,95 

(Lutz Köster, Bielefeld) 

Einsprachige und zweisprachige Kinderwörterbücher werden heute regelmäßig
publiziert, sie stellen einen »lexikografische[n] Sonderfall« (13) zwischen Kin-
derbuch und Wörterbuch dar und sind in der Metalexikographie nicht ange-
messen repräsentiert. Von diesen Prämissen geht Lisiecka-Czop in ihrer sehr
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systematisch aufgebauten Arbeit aus, ergänzt um glottodidaktische Aspekte ihrer
Bedeutung und ihres Gebrauchs in Sprachaneignungs- und Sprachvermitt-
lungsprozessen. 
Kapitel 1 umfasst lexikographische Grundbegriffe, die penibel und autoren-
reich erläutert werden, wobei als konstitutiv für den untersuchten Wörterbuch-
typ die ausgeprägte Text-Bild-Relation angesehen wird und – angesichts eines
terminologischen Chaos bei den Bezeichnungen wie Bildwörterbuch und Grund-
schulwörterbuch – erste Festlegungen der Spezifik von Kinderwörterbüchern
erfolgen (Kap. 1.5). Da sie sich an bestimmte Zielgruppen richten, die mit
»Kindern« noch sehr vage bezeichnet sind, werden im 2. Kapitel folgerichtig
»[e]ntwicklungspsychologische, entwicklungslinguistische Grundlagen und bil-
dungspolitische Grundlagen« (65 ff.) betrachtet. Zum Benutzerkreis zählt Li-
siecka-Czop nun das späte Vorschulalter (5.–7. Lebensjahr) und das frühe
Schulalter (7.–11./12. Lebensjahr) (vgl. 106). Integriert in dieses Kapitel sind
kurze Darstellungen zum frühen Fremdsprachenunterricht in der EU und in
Polen (Kap. 2.5). 
Kapitel 3 ist ein historisch angelegter Exkurs (107–147) zur »Entwicklung bebil-
derter pädagogischer Wörterbücher«, vom zweisprachigen Orbis sensualium pictus
(Comenius, 1658) über das Methodische[s] Bilderbuch Deutsch und Französisch
(Wilke, 1830) bis hin zum polnisch-deutsch-polnischen Ilustrowany słownik dla
dzieci (Jóźwicki, 1984). Lisiecka-Czop weist darauf hin, »dass sich das Kinderwör-
terbuch als Wörterbuchtyp bereits im 18. Jahrhundert etabliert hat« (147) und sich
polnisch-deutsche/deutsch-polnische Wörterbücher – »bis zur Wende« (131) –
lediglich an Kinder ab dem 11. Lebensjahr richteten. 
Mit Hilfe des im 2. Kapitel bereitgestellten Untersuchungsinstrumentariums
werden im zentralen 4. Kapitel insgesamt 36 »[z]eitgenössische Kinderwörterbü-
cher Deutsch-Polnisch und Polnisch-Deutsch« (150 ff.) aus dem Zeitraum 1990–
2010 analysiert. Die umfangreiche Bibliographie listet bei den Wörterbüchern
auch andere Sprachenkombinationen mit Polnisch auf (311–318). Da im Verlauf
der Analyse viele sprachliche und konzeptionelle Fehler in den Kinderwörterbü-
chern bemerkt wurden, folgt im 5. Kapitel eine detaillierte Auseinandersetzung
mit der Zuverlässigkeit von vier Wörterbüchern – dieses Kapitel habe ich mit
Vergnügen und Erschrecken gelesen, haben wir doch in einer Besprechung des
neuesten DaF-Lernerwörterbuchs aus dem Hause Cornelsen/Duden (Basiswörter-
buch; s. Rezension zu Kunkel-Razum/Worsch in dieser Ausgabe) ebenfalls massiv
handwerkliche Fehler bemängeln müssen. 
In sechs Fallstudien werden »Kinderwörterbücher und ihr Anwendungspotenzial
im frühen Fremdsprachenunterricht« (Kapitel 6) evaluiert. Die Entwicklung einer
lexikographischen Kompetenz wird in den untersuchten Wörterbüchern nicht
angestrebt, sodass Lisiecka-Czop im Anhang eigene Übungen zur Wörterbuchdi-
daktik anfügt (347–353). 
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Kinderwörterbücher sind im frühen Fremdsprachenunterricht eine unverzicht-
bare Lernhilfe (305), resümiert Lisiecka-Czop in der Zusammenfassung (Kapitel
7); die deskriptive, »metalexikografische Erfassung dieses Wörterbuchtyps« (306)
steht ganz am Ende ihres Buches und enthält 10 Merkmale samt offenen
Forschungsfragen. 
Lisiecka-Czop hat ein lesenswertes Buch vorgelegt, das umfangreiches und
profundes Wissen zeigt und in dem sie ihre Themen zielgerichtet miteinander
verschränkt und verschiedene Forschungsstände aufarbeitet. Dieser breite An-
satz mit sehr vielen Subthemen kann allerdings dazu führen, dass etwa die
wünschenswerte implizite Integration von grammatischen Angaben in Ge-
brauchsbeispiele in Lernerwörterbüchern (»Oberbegriff«, 30), und damit ein
Verzicht auf explizite Grammatikangaben bei dieser Zielgruppe, nicht ange-
sprochen wird (39, 41). Hinzufügen könnte man der ambitionierten Liste
zweisprachiger und deutscher einsprachiger Kinderwörterbücher noch mehrere
deutsch-russische Bildwörterbücher (Bsp. Nemecko-russkij slovar’s kartinkami dlja
detej; Moskau 1993) und beispielsweise Meyers Kinderlexikon (Mannheim: Biblio-
graphisches Institut, 1960 ff.), das, wie auch der Kinderduden (Mannheim: Du-
denverlag, 1959), aufgrund seiner Einbettung von Lexik, Grammatik und
landeskundlichen Informationen in ›kindergeeignete‹ Erzählungen ebenfalls
ein Kinderwörterbuch par excellence – und damit ein Vorbild für heutige DaF-
Lernerwörterbücher – ist. 

 Liver, Ricarda:
Der Wortschatz des Bündnerromanischen. Elemente zu einer rätoromani-
schen Lexikologie. Tübingen: Francke, 2012. – ISBN 978-3-7720-8468-3. 334
Seiten, € 43,99 

(Lesław Tobiasz, Katowice / Polen) 

Bündnerromanisch, oft auch als Rätoromanisch bezeichnet, ist eine romanische
Sprache, die von den Bündnerromanen im größten schweizerischen Kanton
Graubünden im Osten des Landes gesprochen wird. Sie wird als bestbe-
herrschte Sprache (Hauptsprache) von ca. 0,6 Prozent der Einwohner der
Schweiz angegeben. In der Eidgenossenschaft genießt die Sprache auf der
Bundesebene den Status der Nationalsprache und sie ist die Amtssprache des
Bundes im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache. In Graubünden ist
sie neben Deutsch und Italienisch die Amtssprache des Kantons. Trotz des
regionalen Charakters der Sprache und der kleinen Anzahl der Sprecher zerfällt
das Bündnerromanische in fünf unterschiedliche Schriftidiome: Surselvisch am
Vorderrhein (Surselva), Sutselvisch am Hinterrhein (Sutselva), Surmeirisch am
Oberhalbstein und im Albulatal, Puter im Oberengadin und Vallader im
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Unterengadin und im Münstertal. Im umgangssprachlichen Gebrauch der
Idiome kommen weitere lokale Differenzen vor. Die lexikalisch-grammatischen
Unterschiede sind manchmal so groß, dass die Romanischsprachigen verschie-
dener Idiome als Lingua franca Schweizerdeutsch bzw. Deutsch verwenden. Die
große Zersplitterung der Sprache ergibt sich aus der Topographie des Kantons,
die früher die Kommunikation stark erschwert hat, sowie aus der ausgeprägten
Gebundenheit an die lokale Gemeinde und Region. Die Verbundenheit mit der
lokalen Sprachvarietät erblickt man heute deutlich in der Vehemenz, mit der
sich die einzelnen Gemeinden und Regionen gegen die Einführung einer
gemeinsamen bündnerromanischen Schriftsprache Rumantsch Grischun in den
Schulunterricht wehren. Das Bündnerromanische beeinflusst überdies seine
Kontaktlage zum Deutschen und Italienischen (ein guter Überblick zu den
Fragen des Bündnerromanischen findet sich in Gross 2004; statistische Daten s.
Bundesamt für Statistik 2013: 25 f., 56). 
Ricarda Liver, emeritierte Professorin für Romanische Philologie an der Universi-
tät Bern, hat in ihrem Buch den Versuch unternommen, den Wortschatz des
Bündnerromanischen in seiner ganzen Komplexität und schriftidiomatischen
Differenziertheit darzustellen. In Kapitel 1 (11–47) analysiert sie ein paar Wortfel-
der aus den zentralen Bereichen der Kommunikation wie Verwandtschaftsbe-
zeichnungen, Wahrnehmung, Verbale Kommunikation, Orientierung im Raum,
Haustiere. Besprochen werden auch einige bündnerromanische Phraseologismen
und semantische Relationen wie z. B. Polysemie und Homonymie. Kapitel 2 (48–
203) behandelt die Geschichte des bündnerischen Wortschatzes. Eine große
Bedeutung kommt dabei lexikalischen Besonderheiten des Bündnerromanischen
zu. Zugleich wird die Lexik in Bezug auf vorrömische, lateinische und germani-
sche Elemente gesichtet. In Kapitel 3 (204–251) konzentriert sich Liver auf die
Darstellung des Wortschatzes der frühen Schriftsprachen, indem sie hauptsäch-
lich religiöse Texte ausgewählter bündnerromanischer Übersetzer und Autoren
aus dem 16. und 17. Jahrhundert unter die Lupe nimmt. Ein schnelles Auffinden
der erläuterten semantischen Items ermöglicht der Index der zitierten Formen
(268–334), dem das Schlusskapitel und die Bibliographie vorangehen. 
Die Autorin erläutert den bündnerromanischen Wortschatz mit Hilfe lexikali-
scher Beispiele hauptsächlich aus zwei bündnerromanischen Dialekten: dem
Surselvischen und dem Puter. Sie beweist anhand der Übersetzung der Apos-
telgeschichte von Giachem Bifrun (Puter) und Luci Gabriel (Surselvisch), dass
sich die beiden Dialekte im Bereich der Lexik schon im 16./17. Jahrhundert zum
Teil sehr stark voneinander unterschieden haben. Die Wurzeln der einzelnen
Differenzen erblickt Liver nicht nur in der geographischen Distanz der beiden
Schriftidiome, sondern auch in ihrer anderen Sprachkontaktlage. So stand das
Surselvische in der Surselva schon seit dem Mittelalter unter dem starken
Einfluss des Deutschen (vor allem des Bündnerdeutschen und des Walserdeut-
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schen). Das Puter im Oberengadin neigte wiederum wegen der geographischen
Nähe des Italienischen zu einer größeren Latinität. Dass germanische Einflüsse
aber nicht nur auf das Surselvische beschränkt waren und sind, zeigt die
Autorin auf eine sehr anschauliche Weise in Unterkapitel 2.2.4 (150–203), das
alleine den germanischen Elementen in der bündnerromanischen Lexik gewid-
met ist. So erfährt der Leser z. B., dass das surselvische Substantiv lautga
(›Laube, Balkon‹) auf die germanische Wurzel Laubja (›Laube‹) zurückgeführt
werden kann und dass dieses Wort in den einzelnen bündnerromanischen
Idiomen in unterschiedlichen Varianten vorkommt: loptga, lotga im Sutselvi-
schen, lobgia im Surmeirischen, Puter und Vallader (154). Die Autorin führt
außer alten Germanismen auch zahlreiche Beispiele an, die Entlehnungen aus
dem Deutschen/Schweizerdeutschen oder Tirolischen darstellen wie z. B. das
surselvische Substantiv rintga (›Ohrring‹) aus dem schweizerdeutschen Ringge
oder das surmeirische Nomen meini (›Meinung‹) aus dem schweizerdeutschen
Meinig (176). Eine sehr interessante und umfangreiche lexikalische Gruppe
bilden romanische Neubildungen auf germanischer Basis (Substantive, Verben,
Adverbien und Präpositionen) wie z. B. Schlittada (›Schlittenfahrt‹) aus dem
schweizerdeutschen Schlitte und dem romanischen Suffix -ada (158) oder blamar,
seblamar (›(sich) blamieren‹) aus dem deutschen (sich) blamieren und dem
romanischen Suffix -ar (162). Liver bespricht auch viele Beispiele von Lehnüber-
setzungen und Lehnbedeutungen wie z. B. preleger (Surselvisch, Valader), preli-
ger (Sutselvisch, Surmeirisch), preler (Puter) nach dem deutschen Vorbild vorle-
sen (173). Die Analyse der germanischen Elemente im bündnerromanischen
Wortschatz findet sich außer in Unterkapitel 2.2.4 an vielen anderen Stellen des
Buches, wie z. B. auf den Seiten 215–223. Die Autorin unterstreicht, dass trotz
eines intensiven Kontakts zwischen dem Bündnerromanischen und dem Deut-
schen die Germanismen nur einen geringen Anteil am bündnerromanischen
schriftidiomatischen Wortschatz ausmachen und eher in ihrem umgangssprach-
lichen Gebrauch im verstärkten Maße beobachtet werden können (254). 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es der Autorin gelungen ist, den
bündnerromanischen Wortschatz in seiner ganzen Komplexität und idiomspezifi-
schen Differenziertheit zu beschreiben. Ihre schlüssige Gedankenführung und ihr
klarer Schreibstil vermitteln dem Leser einen guten Einblick in die sprachge-
schichtlichen lexikalischen Entwicklungsprozesse, in das wechselseitige Zusam-
menspiel der vorrömischen, lateinischen und germanischen semantischen Entitä-
ten beim Aufbau des bündnerromanischen Wortschatzes. Das bunte Sprachge-
misch der einzelnen bündnerromanischen Schriftidiome wird anhand interessan-
ter lexikalischer Beispiele veranschaulicht. Das Buch richtet sich außer an Roma-
nisten auch an Leser, die sich für die deutsche Sprache und Kontaktlinguistik
interessieren und erfahren möchten, wie sich die Lexik einer kleinen romanischen
Sprache unter dem Einfluss des Deutschen verändert hat. 
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 Lüdeker, Gerhard:
Kollektive Erinnerung und nationale Identität. Nationalsozialismus, DDR
und Wiedervereinigung im deutschen Spielfilm nach 1989. München: edition
text + kritik, 2012. – ISBN 978-3-8616-180-8. 318 Seiten, € 39,– 

(Dorothea Spaniel-Weise, Jena) 

Ein großes Potenzial von Spielfilmen liegt in der Vermittlung landeskundlicher
Kenntnisse, die sowohl das Kulturverstehen als auch die Teilhabe an gesellschaft-
lichen Diskursen befördern können. Vorliegende Dissertation verbindet in dieser
Hinsicht zwei aktuelle Aspekte: zum einen die Darstellung großer geschichtlicher
Ereignisse des 20. Jahrhunderts in Spielfilmen und zum anderen die Funktion
dieser Filme in Bezug auf kollektive Erinnerung und nationale Identität der
Deutschen. Trotz vieler Bemühungen in den Geisteswissenschaften, das Konzept
der nationalen Identität zugunsten mehr-dimensionaler Identitäten aufzubre-
chen, hat es vor allem in der Diskussion um »Erinnerungsorte« (vgl. Assmann
2006) eine erneute nationale Zuschreibung erfahren. Der Autor Gerhard Lüdeker
hat sich daher in seiner Schrift das Ziel gesetzt, die kulturelle Rolle des Spielfilms
in Identitätsdiskursen nach 1989 zu bestimmen, da Film »nachhaltig im kollekti-
ven Gedächtnis verankert [ist] oder […] Gegenerinnerungen schafft« (15). 
Im ersten Kapitel zeichnet der Autor bezugnehmend auf Arbeiten von Castells
(2003) die Funktion kollektiver Identität nach, die in Hinblick auf ein nationales
Selbstverständnis sinnstiftend ist (vgl. 23). Nation wird dabei wie bei Bergem
(2005) als Kulturgemeinschaft gesehen, der ein offenes, prozessuales Verständnis
von Kultur jenseits nationaler Staatsgrenzen (32) zugrunde liegt. Nationale
Identität ist in diesem Sinn an kollektive Erinnerung gekoppelt, die sich in
Erinnerungsdiskursen, die in Kapitel 2 nachgezeichnet werden, manifestiert.
Dazu zählen neben Orten und Mythen auch Vergangenheitserzählungen, die sich
u. a. in »Erinnerungsfilmen« (79) wiederfinden. Daran anknüpfend wird die Rolle
von Filmen als »Gedächtnismedien« (ebd.) in Kapitel 3 näher erläutert, wobei
besonders die emotionale Wirkung von Bildern und ihre Verankerung im Ge-
dächtnis betont wird. Von Interesse sind auch die Ausführungen zu filmischem
Erzählen, das sich von literarischen Beschreibungen unterscheidet und durch
Prozesse der Verdichtung und Schematisierung (vgl. 94) zum Konstituenten eines
»kollektiven Wir-Gefühls« (99) werden kann. Kapitel 4 zeichnet daraufhin Identi-
tätsdiskurse in Deutschland nach dem symbolischen Jahr 1989 nach, das den



306 Lüdeker, Gerhard: Kollektive Erinnerung und nationale Identität

Info DaF 2/3 · 2014 Rezensionen

Beginn zahlreicher gesellschaftlicher Veränderungen markiert. Hier werden die
Debatten zum Umgang mit dem Nationalsozialismus sowie der Geschichte der
DDR beschrieben, die wiederum als »Hintergrundfolie« (109) Eingang in die
Darstellung der Vergangenheit in Spielfilmen gefunden hat. Beide großen The-
men werden in je einem Kapitel in ihrer filmischen Aufarbeitung anhand
ausgewählter Spielfilme analysiert. 
In Kapitel 5 werden auf Figurenebene fünf verschiedene Filmarten zum Thema
Nationalsozialismus unterschieden: Filme, die Soldatenschicksale, jüdische
Schicksale, den Widerstand, Täter- und schließlich Opferschicksale in den
Mittelpunkt stellen. Die Einordnung einzelner Filme (darunter auch Filme, die
im Ausland rezipiert wurden wie Stalingrad, Comedian Harmonist und der Oscar-
preisgekrönte Film Nirgendwo in Afrika) ist nicht immer schlüssig, was die
Problematik von Kategorisierungen verdeutlicht (160). Überzeugend wird nach
ausführlicher Analyse des Films Aimée und Jaguar kritisch zusammengefasst,
dass dem sog. heritage cinema Verharmlosung des Holocaust durch »nostalgi-
sche Verklärung« attestiert werden muss (vgl. 170). So verwundert es nicht,
dass der Autor eine »auffallende Unterrepräsentation des Holocausts im deut-
schen Film und seine Dominanz in internationalen Filmen« feststellt (204), die
»aus identitätskonstitutiven Gründen« für die Generation der Filmemacher
»zwar nachvollziehbar, aber auch problematisch« ist (205). Kapitel 6 wendet
sich der Darstellung der DDR-Geschichte nach 1989 zu, die zuvor kein Thema
bundesdeutscher Filmproduktionen war (vgl. 206). Im Gegensatz zum vorange-
gangenen Kapitel erfolgt die Darstellung chronologisch und beginnt mit Filmen
»der letzten Generation von DEFA-Regisseuren«, wozu Peter Kahane (Die
Architekten), Herwig Kipping (Das Land hinter dem Regenbogen) und Andreas
Dresen (Stilles Land) zählen1. Parallel zu diesen Filmen, die eine skeptische
Sichtweise auf die Wiedervereinigung zeigen, entstanden die »ungleich erfolg-
reicheren Ost-Komödien« wie Go Trabi Go, die sich satirisch der Nach-Wende-
Zeit sowie gesamtdeutschen Befindlichkeiten nähern (vgl. 216). Der Autor
kommt zu dem Schluss, dass die unterschiedlichen ost- und westdeutschen
Identitäten ihre »Korrelate im Spielfilm gefunden haben« (234), wie am Beispiel
der Filme Nikolaikirche, Das Versprechen und Wir können auch anders gezeigt wird.
Mit dem Film Sonnenallee setzte zur Jahrtausendwende die Ostalgie-Welle im
Film ein, d. h. die Auseinandersetzung mit einem Phänomen der Erinnerungs-
kultur, das sich vor allem auf Marken und Gegenstände bezieht (vgl. 236), wie
die Analyse des Films Good bye, Lenin deutlich macht. Zeitgleich entstanden
Filme, die die Wiedervereinigung als Verlusterfahrung von Identität thematisie-
ren, wie Die Stille nach dem Schuss und Die Unberührbare zeigen, und die stärker
in der Tradition des Neuen Deutschen Films (252) stehen. Allerdings bieten sie
»keinen identitätsstiftenden Anknüpfungspunkt für die Ostdeutschen« und
damit »keine Möglichkeiten, die Identitätskluft zwischen Ost und West zu
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schließen« (259). Mit dem Oscar-ausgezeichneten Film Das Leben der Anderen
erfolgt 2006 wiederum eine Zäsur bei der Etablierung eines Erinnerungsdiskur-
ses zur DDR-Geschichte. Lüdeker weist in der Analyse nach, dass die Feind-
bildkonstruktion DDR in erster Linie eine »nachträgliche, den heutigen Vorstel-
lungen von Westdeutschen entsprechende Perspektive auf diesen Staat« (264)
darstellt. Ähnlich der filmischen Darstellung des Nationalsozialismus ist die
Zeichnung des DDR-Staates und seines Endes von dem »Bedürfnis der Vergan-
genheitsbewältigung« (266) geprägt. Damit haben sie das Potential, eine ge-
meinsame deutsche Identität zu stiften (vgl. 273). 
Das abschließende Fazit stellt Hypothesen darüber auf, welchen Beitrag Filme
für die »Entwicklung der nationalen Identität in Deutschland« (274) leisten
können. Dabei wird einerseits die Ahistorizität von Filmen (Nationalsozialis-
mus und DDR als Setting für beliebige fiktionale Geschichten mit hohem
Spannungs- und Unterhaltungswert) und andererseits der damit verbundene
Normalisierungsdiskurs zu Opfer-Täter-Debatten beleuchtet (284). Lüdeker
weist in seinen Ausführungen nach, dass es eine »Tendenz von kritischen zu
affirmativen Filmen« gibt (290), die als »filmische Schlussstrichstrategie« gese-
hen werden kann (292). 
Für Kolleginnen und Kollegen im Ausland ist die Lektüre des Buches in
zweifacher Hinsicht lohnenswert: einerseits bietet sie einen vielseitigen Überblick
über Identitätsdiskurse in Deutschland nach 1989 und andererseits, aufgrund der
Verbindung zu Filmproduktionen der letzten 25 Jahre, Anknüpfungspunkte für
die Arbeit mit Filmen im Fremdsprachenunterricht, mit dem Ziel, Lernende mit
diesen Diskursen vertraut zu machen und zur Teilhabe zu befähigen. Bedauerlich
ist lediglich, dass der Autor Spielfilme der letzten Jahre, die Migration und das
multikulturelle Zusammenleben in Deutschland, z. B. von Fatih Akin, thematisie-
ren, außer Acht lässt. Dabei spiegeln gerade sie die Herausforderung an Identi-
tätsdiskurse in einer globalisierten Welt wider. 

Anmerkung 

1 Einen Überblick über Filme, Schauspieler und Regisseure der DDR-Filmgesellschaft
DEFA findet sich auf den Seiten der DEFA-Stiftung (www.defa-stiftung.de) sowie der
Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de), dort u. a. die DVD »Parallelwelt
Film – Ein Einblick in die DEFA«. 
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 Maas, Utz:
Was ist Deutsch? Die Entwicklung der sprachlichen Verhältnisse in Deutsch-
land. München: Fink, 2012. – ISBN 978-3-7705-5272-6. 532 Seiten, Euro 98,00 

(Sigrid Luchtenberg, Essen) 

Der Titel des Buches weist bereits auf eine Fülle von Themen hin, so dass auch der
Umfang von über 500 Seiten nicht verwunderlich ist. Was sehr zu begrüßen ist,
sind die klaren Erläuterungen über die Grundlagen und die Anlage des Buches,
die sich sowohl im Vorwort (13–17) wie auch im ersten einleitenden Kapitel (23–
40) finden. Hier wird auch eine Erklärung für den Aufbau des Buches gegeben,
der beim ersten Blättern bei den meisten Lesenden Erstaunen erzeugt, denn wie
auch Utz Maas mehrfach betont, sind die meisten Bücher zu diesem Thema eher
als Entwicklung der Sprache bis in die heutige Zeit aufgebaut. Das vorliegende
Buch geht dagegen von den »heutigen Verhältnissen« aus, um die »Spannungen
in der Entwicklung der sprachlichen Verhältnisse im Gang zurück durch die
Geschichte sichtbar zu machen« (15), d. h. durch den Beginn bei den gegenwärti-
gen Verhältnissen lautet die systematische Frage, wie die gegenwärtigen Verhält-
nisse (der Sprache) zu dem geworden sind, was sie sind (23). 
Im Vorwort wie auch in dem Einleitungskapitel findet sich noch ein anderes
wichtiges Thema, das in entsprechenden Büchern bislang eher selten zu finden ist:
die Rolle des Zusammenlebens von Menschen mit unterschiedlichen Sprachen bis
zum heutigen Anteil von fast 20 % Menschen mit Migrationshintergrund. Hier
wird zudem betont, dass die »polarisierende Konzeptualisierung von dem
Eigenen und dem Fremden keine feste Größe in der Geschichte abgibt« (13). Auch
wird bereits im Vorwort erläutert, dass »in Deutschland nie nur Deutsch gespro-
chen wurde« und durchaus auch nicht Hochdeutsch (14). Insofern ergeben sich
bereits auf den ersten Seiten vielleicht unerwartete, aber hochinteressante Fragen,
die in den kommenden Kapiteln behandelt werden sollen. 
Im Vorwort wird schließlich noch angegeben, dass »das Buch auf dem Skript zu
einer einführenden Vorlesung beruht«, die der Autor seit Ende der siebziger Jahre
an der Universität Osnabrück an Studierende aller Studiengänge im Fach Deutsch
gegeben hat. 
Der Aufbau des Buches lässt sich sowohl im ausführlichen Inhaltsverzeichnis (5–
11) wie auch in einem »synoptischen Überblick zum Aufbau des Buches« (18–21)
zur Kenntnis nehmen. Im letzteren werden die zu behandelnden Zeitabschnitte
angegeben und die dazugehörigen Kapitel. Hierzu werden dann – soweit Teil des
Kapitels – Gegenstand, Sprachsystem, Texte/Autoren, Varietäten des Deutschen
außer Hochdeutsch sowie andere Sprachen angegeben. Beispielsweise enthält
Kapitel 13 als Teil des Zeitabschnitts IV 1750–1620 einschließlich dem 30jährigen
Krieg folgende Angaben: Gegenstand – Oberschicht (Adel), Migration; Sprachsys-
tem – Anredeformen; Texte/Autoren – ländliches Schreiben, Bauernkomödien,
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Hugenotten, Briefe von Sophie v. d. Pfalz; Varietäten des Deutschen außer
Hochdeutsch – Niederdeutsch; andere Sprachen – Niederländisch, Französisch.
Dieses Kapitel ist im Übrigen eines der wenigen mit Angaben zu allen Themen.
Diese Hinweise ermöglichen es Leser/inne/n ebenso wie das sehr gründliche
Inhaltsverzeichnis, Teile auszuwählen, die intensiver als andere erarbeitet werden
sollen entsprechend den eigenen Interessen und Vorkenntnissen, wie es auch im
Vorwort erwähnt wird. 
Das Buch ist in neun Blöcke gegliedert, die sich mit verschiedenen Zeiten
unterschiedlicher Länge befassen. Zu jedem Block gehören bis zu fünf Kapitel, die
im Inhaltsverzeichnis ausführlich angegeben sind. In den meisten Kapiteln finden
sich unterschiedliche, oft mehrere Texte, ebenso Tabellen, Zeichnungen, Abbil-
dungen, wenn auch oft ohne Quellenangabe. Das Buch endet mit einem Ab-
schlusskapitel »Fazit« (493–504). Es folgt ein Anhang mit a) Begriffserklärungen
und Grundbegriffserläuterungen (Sprachreflexion) (505–521), b) einem Abkür-
zungsverzeichnis (521–522) und c) Literaturhinweisen (522–532). Die Literaturan-
gaben sind allerdings etwas ungewöhnlich, da es sich nicht um ein Literaturver-
zeichnis handelt, sondern nur um wenige Literaturangaben pro Kapitel. Auch in
den Kapiteln selbst gibt es einzelne Literaturangaben in Fußnoten wie auch im
Einleitungskapitel einige Anmerkungen zur Fülle der Literatur zum zu behan-
delnden Thema, von denen jedoch nur wenige angegeben werden (38 f.). Was
ebenfalls fehlt, sind Listen der Tabellen, Zeichnungen und Abbildungen. 
Im Folgenden werden drei Blöcke – I, IV und VIII – vorgestellt, um zu verdeutli-
chen, wie das Buch geschrieben ist und welche Inhalte vermittelt werden. Auf die
übrigen Blöcke und das Fazit wird dazwischen bzw. danach ein kurzer Überblick
gegeben. 
Block I »Gegenwart – 1945« (23–90) enthält fünf Kapitel, von denen das erste die
bereits erwähnte Einleitung ist: »Einleitung zur Anlage des Buches und zur
Gegenwartssprache als Ausgangspunkt« (23–40). Die einleitenden Bemerkungen
(1.1, 23–25) beginnen mit zwei Leitfragen zu »Was ist deutsch?«, denen das Buch
nachgehen will: »einerseits als Frage nach einem Objekt, das diskursiv vorgege-
ben ist« wie etwa im Feuilleton, in Kinderfragen und im Fach Deutsch, »anderer-
seits als Frage nach der gesellschaftlichen Praxis«, wobei hier Ausgrenzungen
wichtig seien, also etwa der Gegensatz von Eigenem und Fremdem (23). Dieser
Frage solle zunächst in der Gegenwart nachgegangen werden, um dann zu klären,
wie der heutige Stand entstanden sei. 
Sprachliche Heterogenität nimmt einen hohen Rang in dem Buch ein, da sie »so
etwas wie einen Leitfaden beim Gang durch die Geschichte« (24) bildet. Wie in
diesem Zusammenhang angegeben, wird gerade auch Jüdisch in dem Band eine
wesentliche Rolle zugeschrieben. Ein wichtiges Thema sind »normative Vorga-
ben« in Bezug auf Sprache, hier vor allem Deutsch. Der Begriff normativ und vor
allem der einer – deutschen – Nationalsprache finden sich in vielen Abschnitten
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des Buchs, wobei Deutsch offiziell ja nicht in der Verfassung steht, auch wenn es
seit einigen Jahren entsprechende Bestrebungen gibt. Insofern ist »Nationalspra-
che« hier eher eine Beschreibung, aber keine offizielle Bezeichnung, wobei – erst!
– im 2. Kapitel der Hinweis erfolgt, dass Deutsch als Sprache nicht in der
Verfassung steht (50 f.), eigentlich also der Begriff Amtssprache Verwendung
finden müsste. Im vorliegenden Kapitel befasst sich der Autor auch mit moderner
Literatur, wobei ihm insbesondere Döblin ermöglicht, auf Varietäten zu verwei-
sen, die »an verschiedene gesellschaftliche Praxisfelder« (29) gebunden sind,
wodurch letztlich auch die Entwicklung einer normativen Auszeichnung erkenn-
bar wird. Als nächste Fragestellung befasst sich Utz Maas mit einem Raster zur
Bestimmung des Hochdeutschen, wozu eine Liste »diagnostischer Aspekte für die
Bestimmung einer ›deutschen‹ Sprachform« (29) vorgestellt wird, die der Charak-
terisierung des heutigen Hochdeutschs dient. Die Fülle an Untersuchungen reicht
von Lautstruktur, Morphologie, Syntax bis zu Anredeformen, Lexikon und
Orthographie, d. h. also mündliche wie schriftliche Sprache. Dieser Abschnitt des
ersten Kapitels ist teilweise kein Text, sondern eher eine Liste bzw. es sind
Angaben zu den einzelnen Punkten und gibt somit auch einen ersten Vorblick auf
die unterschiedlichen Darstellungsformen des Buches. Das erste Kapitel endet mit
»Bemerkungen zur Fachgeschichte« (38–40), wo vor allem auf die Fülle der
Literatur zu dieser Sprachthematik verwiesen wird, die aber – wie bereits oben
berichtet – nur äußerst spärlich angegeben wird. 
Das zweite Kapitel von Block I befasst sich mit »Deutsche Sprache in und
außerhalb Deutschlands, Register, Migration« (41–54), umfasst also eine Reihe
von Themen und gehört so gesehen noch zu den einführenden Angaben. Mit
Zeichnungen wird zunächst die Verbreitung von Deutsch in Europa mit unter-
schiedlichen Rollen angegeben, wobei sich auch hier der etwas irritierende Begriff
der Nationalsprache findet, sowie dann auf deutschsprachige Bevölkerungsteile in
verschiedenen außereuropäischen Ländern verwiesen. Es folgen Angaben zu
politischen Grundlagen vor allem nach 1945, die durchaus auch sprachliche
Änderungen, z. B. durch deutsche Flüchtlinge, erzeugten. Ausführlicher wird auf
die »Migrationsgesellschaft« (44–53) eingegangen, wobei sowohl die BRD als auch
die DDR berücksichtigt werden. Die rechtliche Situation von Migranten (früher
Gastarbeiter und heute Zuwanderer genannt) gibt Auskünfte über die sprachli-
chen Förderungen bzw. deren Fehlen. Ein längerer Ausschnitt aus einem Ge-
spräch des Autors mit einer 30 Jahre in Deutschland lebenden Türkin zeigt
Sprachprobleme im Deutschen, was besonders deutlich durch Einbezüge des
Türkischen wird. Es wird auch die besondere Situation von Aussiedlern behan-
delt sowie die heutige Situation von Juden in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen
jedoch die sich ändernden Sprachsituationen der Migranten, insbesondere der
Türken. Hier wird u. a. auf Phänomene des Codeswitchens von Türken der
zweiten oder dritten Generation sowie auf Sprachregelungen einerseits, Bemü-
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hungen, den Spracherwerb z. B. durch Deutschvermittlung im Kindergarten zu
fördern, andererseits eingegangen und zu Recht darauf verwiesen, dass diese
Notwendigkeiten nicht ausreichend in die Lehrerausbildung eingegangen sind.
Die Zweisprachigkeit der Migrantenkinder wie auch die zum Teil recht geringen
Möglichkeiten, beide Sprachen zu lernen, werden ausführlich besprochen. Das
zweite Kapitel in Block I endet mit »amtlicher Regelung der (deutschen) Sprache«
(54), was vor allem die Schriftsprache und ihre Regeln betrifft. 
Kapitel 3 ist dem Thema »Hochsprache vs. Dialekt« gewidmet, wobei Nieder-
deutsch als Beispiel benutzt wird (56–66). Der Osnabrücker niederdeutsche
Dialekt wird im gesamten Buch immer wieder als Beispiel herangezogen, da der
Autor dort an der Universität tätig war. Damit wird hier ein weiterer Bereich der
sprachlichen Heterogenität behandelt, wozu Hochsprache, Umgangssprache und
Dialekt (insbesondere und ausführlich der Osnabrücker niederdeutsche Dialekt)
dargestellt werden, auch mit Beispielen. Ein besonderes Thema ist die veränderte
Bewertung des Dialektgebrauchs nach 1945, was zu der Einsicht führt, dass
Dialekt inzwischen eher Botschaft als Medium ist (64). Ein weiteres Thema in
diesem Zusammenhang sind Dialekte und Migrationsverhältnisse, wozu Bei-
spiele von Niederdeutsch mit Russisch (von Aussiedlern) gezeigt werden (64 ff.). 
Die sprachliche Vielfalt wird konsequent im vierten Kapitel weiter behandelt
unter dem Titel »Minderheiten und Nebensprachen« (67–80), wobei zunächst auf
die Minderheiten und ihren Sprachgebrauch eingegangen wird; hier werden die
Dänen in Schleswig-Holstein, Friesen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen
und Sorben in Brandenburg und Sachsen wie auch Sinti und Roma – die keine
regionale Zuordnung haben – behandelt Minderheiten, die  die Bundesrepublik
1998 in der Europäischen Sprachencharta übernommen hat, die die Minderheiten
und ihre Sprachen schützt. Die Bedingungen und Chancen der Sprachförderung
sind sehr unterschiedlich, da beispielsweise Dänen ihre Sprache in Dänemark
finden, während Sorbisch nirgendwo mehr existiert. In diesem Kapitel wird nicht
nur über die Minderheiten berichtet, sondern es werden auch Sprachbeispiele
gegeben. Auch Englisch wird zur Mehrsprachigkeit in Deutschland gezählt, da es
durch Schulen, Medien, wissenschaftlichen Gebrauch wie auch Einfügung engli-
scher Wörter ins Deutsche zunehmend an Bedeutung gewinnt. Schließlich wird
noch auf eine ganz neue Form der Mehrsprachigkeit eingegangen: Sprachände-
rungen in Medien, vor allem in Neuen Medien, d. h. vor allem unterschiedlichen
Computerbereichen. Das Kapitel zeigt die hohe Vielfalt der Mehrsprachigkeit. 
Das letzte Kapitel von Block I – »Polyzentrisches Deutsch« – geht nicht auf
sprachliche Vielfalt in Deutschland ein, sondern vielmehr auf Deutsch in anderen
Ländern bzw. ausführlich auf BRD und DDR. Abschließend werden Anredefor-
men, die sich durchaus auch ändern, und der Umgang mit weiblichen Formen,
also z. B. Leser und Leserinnen, dargestellt. Ein weiteres Thema stellt »Politische



312 Maas, Utz: Was ist Deutsch?

Info DaF 2/3 · 2014 Rezensionen

Korrektheit« dar, die ebenfalls zu Sprachänderungen führt. Hiermit ist Block I
beendet, ohne dass noch eine Zusammenfassung gegeben wird. 
Block II (91–112) umfasst die Zeit 1945–1871 und besteht aus zwei Kapiteln, wobei
das erste (hier Kapitel 6) zunächst politisch ausgerichtet ist, während das folgende
sich mit der »Nationalisierung der Sprache« befasst, indem es neben der National-
hymne vor allem die Normierung der gesprochenen Sprache und das Thema
Orthographie umfasst. Ein- wie auch Auswanderung gehören zu den wichtigen
Themen, aber im Mittelpunkt steht nachvollziehbarerweise der Nationalsozialis-
mus. In Block III (114–164) geht es in vier Kapiteln um die Zeit 1870–1750. Auch
hier werden im Anfangskapitel (Kapitel 8) politische Fragen behandelt, vor allem
in Bezug auf das Ende der feudalistischen Gesellschaft, die Bedeutung von
Napoleon und schließlich der Restauration – auch aus sprachlicher Sicht. Im
Mittelpunkt des neunten Kapitels steht die Klassische Literatur, also Goethe und
Schiller, wobei auch der Sprachgebrauch – Bildungssprache, Anredeformen –
behandelt wird. Ein weiteres Thema betrifft im zehnten Kapitel die Normierung
der Hochsprache im 18.–19. Jahrhundert, während im elften Kapitel die Romantik
im Mittelpunkt steht, und zwar als »Dialektliteratur« mit dem üblichen Schwer-
punkt im Niederdeutschen wie auch Jiddisch. 
Block IV (166–219) umfasst die Zeit von 1750–1630 und enthält drei Kapitel zu
unterschiedlichen sprachlichen Entwicklungen. Im zwölften Kapitel wird zu-
nächst die damalige politische Situation Deutschlands beschrieben, wobei der
30jährige Krieg von hoher Relevanz ist, auch was die Bevölkerungszahlen betrifft.
Für die Sprachentwicklung werden »Sprachgesellschaften« beschrieben, wobei
insbesondere Schottel ausgiebig behandelt wird. Ein wichtiger Hinweis betrifft
die Konkurrenz zu Latein, wie sie bei Schottel angegeben wird (172), auch wenn
die Matrix für grammatische Fragen und Spracharbeit auch bei Schottel letztlich
Latein ist (175). Daneben steht die Syntax im Mittelpunkt des Kapitels, und zwar
zunächst mit Grimmelshausen als literarischem Beispiel (176–179). Es folgen
Bemerkungen zur Verwaltungssprache, genauer zu juridischen Texten (179–183),
wobei beide Unterkapitel eine Fülle an Beispielen enthalten. Das Kapitel endet mit
Hinweisen auf den Bedeutungswechsel von Latein zu Gunsten von Deutsch um
1700. Die beiden folgenden Kapitel in Block IV befassen sich mit Mehrsprachig-
keit, wobei die nun existierende christliche Vielfalt eine wesentliche Rolle spielt,
wie hier wieder am Beispiel der Osnabrücker Region gezeigt wird. Eine wesentli-
che Rolle spielen die Niederlande, auch in Bezug auf die Ökonomie der Zeit.
Auswanderung und Einwanderung sind konfessionell gleichermaßen relevant,
wobei hier die Niederlande und Frankreich im Mittelpunkt stehen. Eine andere
Einwanderergruppe sind Zigeuner (194 f.). Unabhängig von Einwanderung wird
Französisch neben Latein als Bildungssprache dieser Zeit beschrieben (195 ff.),
was am Beispiel von Anredeformen ausgiebig geschildert wird. Mehrsprachigkeit
im letzten Kapitel des Blocks IV bezieht sich auf Regionalsprachen bzw. Dialekte,
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die den überwiegenden Teil der gesprochenen Sprache darstellen, auch wenn im
Barock die Nationalsprache – jedoch als Schriftsprache – relevant wurde. Neben
einer ausführlichen Behandlung des Niederdeutschen mit vielen Beispielen (202–
208) werden die slavischen Minderheitensprachen im Osten – einschließlich des
bis heute vorhandenen Sorbisch – analysiert, wobei ein Kontakt zwischen Slavisch
und Niederdeutsch existierte (211 ff.). Als letzte Minderheitensprache wird Jid-
disch behandelt, das vor allem wegen der Segregation der Juden erhalten blieb.
Am Ende des 14. Kapitels findet sich ein Fazit von Block IV. 
Es folgt Block V (221–300) für die Zeit 1620–1520, für die zunächst in Kapitel 15 die
Bildungsverhältnisse des 16. Jahrhunderts behandelt werden, wobei wohl davon
auszugehen ist, dass die allgemeinen Kenntnisse der Leser/-innen über die nun
folgenden Zeiten eher geringer werden – vermutlich mit Ausnahme der Reforma-
tion, so dass ausführliche Beschreibungen hilfreich sind. Volksbildung ist in dieser
Zeit ebenso wichtig wie auch die Varietäten der deutschen Sprache. Eine wichtige
Neuerung im 16. Jahrhundert ist der Buchdruck, der im 16. Kapitel wie vor allem
auch die Sprache der Reformation behandelt wird. Das letzte Kapitel von Block V
ist »Latein« gewidmet, dessen Sprachgeschichte hier dargestellt wird. 
Block VI (301–343) bezieht sich auf die Zeit 1520–1350, d. h. auf das späte
Mittelalter. Zunächst wird auch im 18. Kapitel auf »die mittelalterliche Stadt«
eingegangen, d. h. also wiederum auf politische Grundlagen. Im 19. Kapitel wird
der Frage nachgegangen, welche Rolle Religion für die Entwicklung des Deut-
schen einnimmt, nachdem Latein lange Zeit »heilige« Sprache war. Hier findet
sich wieder ein Osnabrücker Beispiel. Im letzten Kapitel von Block VI geht es um
die Entwicklung von Schreib-/Lesesprachen mit den Beispielen Hanseraum, Köln,
Donauraum, alemannischer Sprachraum (Unterhaltungsliteratur) wie auch jüdi-
sche Unterhaltungsliteratur. Block VII (346–400) behandelt Themen im Hochmit-
telalter (1350–1100), wobei im 21. Kapitel zunächst auf Rechtsverhältnisse einge-
gangen wird, was wiederum auch politisch-gesellschaftlich orientiert ist. Hier
stehen u. a. Friesen (Friesenrechte, Friesisch) im Mittelpunkt. Das folgende (letzte
Kapitel dieses Blocks) ist mittelhochdeutscher Dichtersprache gewidmet. 
Im Mittelpunkt von Block VIII (401–440) steht das Frühmittelalter 1000–750, wobei
unklar ist, wieso 1100–1000 nicht in den Blockangaben steht. Auch hier finden sich
zwei Kapitel, von denen das erste von gesellschaftlichen Verhältnissen ausgeht,
um auf die »pragmatische Schriftlichkeit« eingehen zu können (401 f.). Die
Untersuchung von »Deutsch als Gesellschaftliches Projekt im frühen Mittelalter«
(403 ff.) enthält einen (lateinischen) Bericht aus dem 9. Jahrhundert über ein
Treffen von Ludwig (König des Ostreichs) und Karl (König des Westreichs) in
Straßburg, wo beide sich in Deutsch und Romanisch als gegenseitiger Sprache
ausdrückten, was als »pragmatische Art, mit Sprachverschiedenheiten umzuge-
hen«, beschrieben wird, aber auch als Basis der Bedeutungsentwicklung der
Sprachen (405). Als Frage ergibt sich auch, ob die Vielfalt der regionalen Sprachen
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als Dialekte bezeichnet werden können, was eben eine Hochsprache voraussetzen
würde. Als spannend erweisen sich auch die ersten deutschsprachigen schriftli-
chen Zeugnisse (407 f.) sowie die Erläuterungen des sprachlichen Umbaus, was
etwa an der Entwicklung von Mäuse aus Althochdeutsch über Mittelhochdeutsch
geschieht (408). Ein weiterer Bericht umfasst die »rheinischen Fächer« der
hochdeutschen Konsonantenverschiebung (412) und ein interessantes Beispiel aus
schulischem Kontext, das deutsche Formen über einem lateinischen Text zeigt
(aus St. Gallen im frühen 9. Jahrhundert, 413 ff.). Das 23. Kapitel behandelt ferner
Fragen von Rechtsquellen, die erstaunlich frühe lateinische Texte mit deutschen
Wörtern aufweisen (415 f.), was auch an Urkunden untersucht wird (416 ff.). Das
Kapitel wird beendet mit Beispielen der notwendigen Mehrsprachigkeit von
Menschen, die ihren Ort wechselten, wie etwa Wandermönche, Studenten oder
Händler (418–422). Im zweiten Kapitel (= Kapitel 24) des Blocks VIII geht es um
Literatur, genauer »Literarische Formen« (423–440). Hierzu wird zunächst die
Christianisierung als erster Ansatz einer neuen Schriftkultur angegeben, während
es bis dahin kaum Schriftbedarf gab. In diesem Kapitel werden Beispiele von
»Streng-Althochdeutsch« und »Altniederdeutsch« erläutert (425 ff.) sowie in drei
Unterkapiteln erste Beispiele sehr früher Literatur gegeben: Heliand auf Nieder-
deutsch (429–432) mit Sprachbeispielen, Otfrids Evangelienbuch (433 f.) und das
Hildebrandslied (aus dem 9. Jh., wohl aus Fulda), das allerdings nur fragmentarisch
überliefert ist (435–438). Der Block schließt mit Angaben zu »Personennamen«, die
in der Regel zweigliedrig sind. Das Christentum brachte neue Namen in die
germanische Namenliste. Hieraus ergibt sich als Fazit, dass die »heutige Praxis
der Namengebung nicht das germanische […] Erbe spiegelt«, so dass gefolgert
werden kann, dass Namengebung »gesellschaftlich ausgesprochen durchlässig
ist, und so durch die Namen auch Migranten nicht ausgrenzt« (440). Der Block
weist insgesamt auf erstaunlich viele Entwicklungen hin, die bis in die heutige
Zeit führen. 
Der letzte Block IX (441–492) geht in drei Kapiteln (25–27) auf die Zeit vor 750 ein,
über die allerdings kaum sprachliche Quellen existieren. Neben dem Römischen
Reich und der Völkerwanderung ist auch die Geschichte des Judentums für
Deutschland sehr interessant. Runische Schriftzeichen, Altenglisch und Gotisch
sind Stichworte, die zu frühen Sprachentwicklungen behandelt werden. Das
folgende Kapitel thematisiert die Früh- und Vorgeschichte Alteuropas, wozu die
(vorgermanische) Völkerwanderung gehört. Das letzte Kapitel befasst sich mit
Etymologie und ist mit vielen Erläuterungen und Beispielen angereichert. 
Das Buch endet inhaltlich mit einem Fazit zum »Nutzen der Sprachgeschichte«
(493–504), in dem Antisemitismus wie auch Trennung von Eigenem und Fremdem
thematisiert werden. Dies führt zum Thema Mehrsprachigkeit, auch historisch.
Damit werden wesentliche Punkte des Buchs, seiner Reihenfolge wie Ziele noch
einmal angesprochen und die Bedeutung der Vielfalt betont. 
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Gerade auch wegen seiner klaren Haltung in Bezug auf den Umgang mit Vielfalt
ist das Buch sehr spannend, für Leser/innen ohne linguistische Grundkenntnisse
allerdings nicht leicht, zumal die Sprache insgesamt in vielen Teilen nicht einfach
ist. Es behandelt eine enorme Vielfalt an Fragestellungen, wobei Literatur,
Sozialgeschichte, Sprachen besonders häufig vorkommen. Für Deutsch als Fremd-
oder Zweitsprache ist das Buch durchaus hochinteressant als Grundlage, nicht
jedoch für den Unterricht. Das Verständnis der vielen Themen wird durch die
umfangreichen Inhaltsangaben wie auch intensive Verweise in den Kapiteln und
häufige Verweise innerhalb von Kapiteln auf früher oder später behandelte Texte
zum Thema erleichtert. Bedauerlich ist allerdings das Fehlen bestimmter Litera-
turangaben, wenn man über ein Thema lesen und gerne mehr darüber erfahren
möchte, wozu dann jedoch die entsprechenden Hinweise fehlen. 

 Meyer, Christine (Hrsg.):
Kosmopolitische ›Germanophonie‹. Postnationale Perspektiven in der
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Würzburg: Königshausen & Neu-
mann, 2012 (Saarbrücker Beiträge 59). – ISBN 978-3-8260-4934-7. 410 Seiten,
€ 39,80 

(Miriam Houska, Wien) 

Der vorliegende Sammelband geht auf eine internationale Tagung der For-
schungsgruppe »Centre Circulation Savoirs et Textes Allemagne/Autriche –
Europe« (CAE) im Mai 2011 zurück, die sich die Überwindung der Marginalisie-
rung bikultureller Autoren in der deutschsprachigen Literaturlandschaft auf die
Fahnen geschrieben hatte. Den Rahmen der Beiträge bildet die Überzeugung,
grenzüberschreitendes Schreiben als dynamischen Faktor der zeitgenössischen
deutschsprachigen Kultur zu verstehen, der den Begriff »deutscher Literatur«
wandelt. Das Klischee der Bereicherung wird ebenso verabschiedet wie die
Einteilung in Nationalliteraturen. Dementsprechend soll der Band vor dem
Hintergrund schon vorhandener wie verstärkter Internationalisierung der Litera-
tur einen Beitrag leisten »zu jener überfälligen Dezentrierung von Kultur- und
Literaturgeschichte« (11). 
Die Formel eines solchen Vorhabens lautet in Anlehnung an den belasteten Begriff
francophonie »kosmopolitische Germanophonie« – eine ideologiekritische Provo-
kation, die im Anschluss an die postcolonial studies festgefahrene Vorstellungen des
Deutschen bzw. Deutschsprachigen, verschleierte (koloniale) Machtverhältnisse
in den einzelnen deutschsprachigen Staaten und das Ungleichgewicht der meis-
ten transkulturellen Beziehungen aufzeigen will und somit »nur als supra- oder
postnationale Kategorie« (16) verstanden werden soll. 
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Der Sammelband umfasst – abgesehen vom informativen Vorwort – 18 Beiträge,
die fünf ungefähr gleich gewichteten Bereichen zugeordnet sind. Im ersten Teil
werden Grenzüberschreitungen in Literatur und Gesellschaft ausgelotet und
Voraussetzungen postnationalen Schreibens und interkultureller Literatur- und
Kulturwissenschaft im deutschsprachigen Kontext analysiert. So zeigt Manfred
Schmeling an Werken von Herbert Rosendorfer und Sten Nadolny die Problema-
tik von Fremdwahrnehmung und Alteritätskonstruktion im deutschen Gegen-
wartsroman auf. Azade Seyhan beleuchtet das Phänomen der Übersetzung als
Auseinandersetzung mit dem Fremden sowohl theoretisch als auch in seiner
literarischen Darstellung anhand von Lev Nusimbaums Ali und Nino. Kien Nghi
Ha setzt sich in seinem Beitrag mit der Rezeption Homi K. Bhabhas Hybriditäts-
begriff in Deutschland auseinander und weist auf die Verbindung mit dem
aktuellen Rassendiskurs hin. 
Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Frage der Traditionsbildung transkulturel-
len Schreibens. Die Herausgeberin Christine Meyer fragt in ihrem Beitrag nach
Elias Canettis Bedeutung für die heutige Diskussion transkultureller, postnationa-
ler und postkolonialer Schreibweisen. Mit Canettis weniger bekanntem Freund,
dem Prager Anthropologen und Dichter Franz Baermann Steiner, setzt sich
Isabella Parkhurst-Atger auseinander und identifiziert Steiner als einen Vorreiter
postkolonialer Theorien. Ähnlich wegbereitend für Schlüsselbegriffe der neueren
Kulturwissenschaft noch vor dem postcolonial turn ist das Werk Paul Celans, wie
Andrea Lauterwein ausführt. 
Im dritten Teil folgen verschiedene Ansätze der Literaturgeschichte, um neuere
Migrationsliteraturen zu erfassen. Nilüfer Kuruyazıcı leistet einen Überblick über
die 50jährige Geschichte der deutsch-türkischen Literatur in Deutschland, der
eine Ausdifferenzierung von Positionen und Schreibstrategien deutlich macht.
Benoît Ellerbach veranschaulicht anhand des deutsch-syrischen Autors Rafik
Schami, dass grenzüberschreitendes Schreiben auch von Reaktionen des nationa-
len Literaturbetriebs (Feuilleton) abhängt. Myriam Geiser behandelt die Rezep-
tion von Migrationsliteratur in Deutschland und zieht Frankreich zum Vergleich
heran. Auch Haimaa El Wardy bezieht sich auf die französische Literaturland-
schaft, wenn er die Frage nach dem Verhältnis von Werken zeitgenössischer
bikultureller Schriftsteller zur Kultur der Mehrheitsgesellschaft des jeweiligen
Aufnahmelandes stellt. 
Im vierten Teil stehen Untersuchungen zu einzelnen Autoren aus der Perspektive
der Identitätskonstruktion und kulturellen Verortung im Mittelpunkt. Bernard
Banoun arbeitet den Beitrag des monokulturell und monolingual aufgewachsenen
österreichischen Schriftstellers Josef Winkler zu einer Internationalisierung bzw.
Enteuropäisierung der deutschsprachigen Literatur heraus. Marion Dufresne
beleuchtet anhand der Romane des deutsch-italienischen Schriftstellers Franco
Biondi eine andere, stärker räumlich motivierte Form von Dezentrierung und
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Fremdheitserfahrung. Auch Sieglinde Klettenhammer beschäftigt sich mit Fragen
des Raumes: Welche Funktion können die Topographien für die transkulturelle
Ich-Konstitution und für die Literatur und Sprache übernehmen? Leslie A.
Adelson widmet sich in ihrem Beitrag in Verbindung mit den transnationalen
translation studies den vielfältigen Parallelkonstruktionen in Yoko Tawadas Das
nackte Auge (2004). 
Der fünfte und letzte Teil behandelt die Frage der Erinnerungskultur im
multiethnischen und transnationalen Kontext. Michael Hofmann geht der Frage
nach, wie türkische Einwanderer mit den Massenverbrechen ihres Aufnahme-
landes an europäischen Juden umgehen bzw. ob ein interkultureller Diskurs
über Genozide im heutigen Deutschland ohne Schuldzuweisungen möglich ist,
um gemeinsam Erinnerungsarbeit zu leisten. Katja Schubert analysiert die
vielsprachige Oralität des Romans Ein Sommer in der Woche der Itke K. (1970) von
Jeannette Lander, die auf der Dekonstruktion herkömmlicher Machtstrukturen
basiert. Linda Koiran beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit autobiographischen
Texten ›literarischer Grenzgänger‹, die das Verhältnis von Hybridität und
Rassendiskurs ergänzend erhellen. Der letzte Beitrag untersucht die zeitgenös-
sische literarische Verarbeitung rassistischer Gewalt im eben erst wiederverei-
nigten Deutschland. Karin E. Yeşilada zeigt auf, wie stark die türkisch-deutsche
Literatur das Entstehen eines kulturellen Gedächtnisses der türkischen Minder-
heit in Deutschland geprägt hat. 
Insgesamt zeichnen die unterschiedlichen Beiträge ein facettenreiches Bild gegen-
wärtiger postnationaler Literaturen, die sich Kategorisierungen entziehen und an
einem traditionellen Verständnis von (deutschsprachiger) Literatur rütteln. 

 Michalak, Magdalena; Kuchenreuther, Michaela (Hrsg.):
Grundlagen der Sprachdidaktik Deutsch als Zweitsprache. Baltmannsweiler:
Schneider Hohengehren, 2012. – ISBN 978-3-8340-1008-7. 252 Seiten, € 19,80 

(Krzysztof Nerlicki, Szczecin / Polen) 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund stellen Erzieher und Leh-
rende vor neue Herausforderungen. In Anbetracht mehrerer nicht leicht zu
bewältigender gesellschaftlicher und kultureller Probleme sind nämlich der
Erwerb einer neuen Sprache und die in dieser Sprache organisierte Bildung eine
besondere Hürde für die genannte Schülergruppe. Der multikulturelle Alltag
erfordert es, dass wissenschaftlich fundierte Grundlagen ausgearbeitet und in
praktische Lösungen umgesetzt werden. 
Der Band versteht sich als ein Lehr- und Studienbuch. Angesprochen sind vor
allem Studierende, Lehrende, auch Hochschuldozenten, die im Bereich DaZ tätig
sind. Dem Vorwort kann man entnehmen, dass die Herausgeberinnen bemüht
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waren, »Spezialisten aus verschiedenen Arbeitsbereichen der Deutschdidaktik zu
Wort kommen zu lassen« (VIII), wobei das Hauptaugenmerk auf die Primar- und
Sekundarstufe gerichtet wird. 
Als Einführung in diese Thematik lassen sich die Aufsätze von Bettina Seipp, Julia
Boysen und Magdalena Michalak aufgreifen. Dass die bisherigen Entscheidungen
im Bereich der Bildung von Schülern mit nichtdeutscher Erstsprache nicht
zufriedenstellend sind, beweisen die Ergebnisse von PISA und IGLU. Bezugneh-
mend auf diese Situation, kommt Seipp zu der Erkenntnis, dass die Lehrerausbil-
dung in dieser Hinsicht noch viele Lücken aufweist. Davon zeugen die von der
Autorin zitierten Daten über die Hochschulangebote. In mehreren Fällen werden
weder obligatorische DaZ-Anteile in hochschulinternen Ordnungen vorgeschrie-
ben noch Zusatzqualifikationen vermittelt. Zu Recht stellt Seipp fest, dass sich die
bisherige Lehrerausbildung grundsätzlich auf interkulturelle Pädagogik konzen-
trierte, was aber eine professionelle Sprachförderung nicht ersetzen kann (12, 20).
Dies gilt insbesondere für den Sachfachunterricht, in dem sprachliche Defizite zu
Verstehensproblemen und in Folge dessen zu Schwierigkeiten bei der Lösung
fachlicher Aufgaben führen. Als Änderungsvorschläge werden dargestellt: a) ein
in Nordrhein-Westfalen ausgearbeitetes Programm für DaZ-Module in der Bache-
lor- und Masterausbildung und b) ein Dortmunder Projekt zur Sprachförderung.
Im Mittelpunkt der Diskussion steht bei Boysen die Kernfrage, »was eine
Lehrkraft über die sozialen und familiären Situationen von Zweitsprachenlernen-
den wissen muss und wie sich dieses Wissen auf die Unterrichtsplanung
auswirken sollte« (27). Der Beitrag bildet ein gelungenes Kompendium für
Studierende und Lehrende, die durch seine Lektüre unter anderem die Bedeutung
der Termini Deutsch als Muttersprache/Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweit-
sprache, die Zweitsprachenerwerbshypothesen sowie die Bezeichnungen für
Zweitsprachenlernende (etwa Seiteneinsteiger) wiederholen können. Boysen hebt
hervor, dass den Lehrenden »entsprechend ausgebildete Diagnosekompetenzen«
(45) fehlen, die sie für konkrete, meist übersehene Sprachprobleme der Schüler
sensibilisieren und die einen Ausgangspunkt für fachliches Entgegenwirken
bilden würden. Wie diagnostische Verfahren aussehen können, darüber infor-
miert interessierte Lesende der nächste Beitrag. Michalak verweist auf manche
Desiderata der angewendeten Methoden, Messinstrumente und Dateninterpreta-
tionen, zum Beispiel dann, wenn man die Leistungen eines Schülers mit der
anzustrebenden Norm für alle Lernenden (vor allem mit Deutsch als Erstsprache)
vergleicht (61). Dass der Bezug bei der Sprachkompetenzmessung nicht nur auf
den L2-Erwerb, sondern auch auf die Entwicklung in der Erstsprache oder in
weiteren Sprachen gerichtet werden soll, steht Michalak zufolge außer Frage. Im
Anschluss an die theoretischen Ausführungen werden Verfahren zur Sprach-
standsfeststellung beschrieben und mit konkreten diagnostischen Beispielen
belegt. 
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Mit dem Beitrag von Marita Pabst-Weinschenk wird ein anderer Teil des Bandes
eröffnet, in dem die Förderung von ausgewählten sprachlichen Kompetenzen
für DaZ-Lernende thematisiert wird. Zunächst stehen Sprechen und Zuhören in
mehrsprachigen Klassen im Fokus der Diskussion. Pabst-Weinschenk weist die
Aufmerksamkeit der Leser auf die wohl bekannte Dichotomie zwischen impul-
siven und reflexiven Lernenden hin, die ihre Aufmerksamkeitsressourcen un-
terschiedlich, zum Beispiel bezüglich des Sprachmonitorings, verteilen. Zu
begrüßen ist, dass die Verfasserin auf die Spezifika von Mündlichkeit aufmerk-
sam macht, zumal unser Alltag, auch im schulischen Bereich, immer stärker
durch Schriftlichkeit geprägt wird (etwa E-Mails, Tests etc.). Dem grundlagen-
orientierten Teil folgt eine Reihe von Übungsbeispielen für Hörverstehen und
Sprechen. Ellen Schulte-Bunert widmet sich dem Schriftspracherwerb und geht
von folgender Hypothese aus: »Die schlechten Ergebnisse bezüglich der Lese-
kompetenz bei Jugendlichen mit einer anderen Erstsprache sind u. a. darauf
zurückzuführen, dass die Geläufigkeit und Sicherheit in der Laut-Zeichen-
Beziehung, d. h. der Phonem-Graphem-Korrespondenz, der deutschen Schrift-
sprache fehlt.« (121) Die Autorin hält es daher für erforderlich, methodische
Ansätze zu durchdenken: einerseits für Schüler, die zusammen mit den
deutschsprachigen Kindern das Lesen und Schreiben lernen; andererseits für
Seiteneinsteiger, die über erweiterte Kenntnisse in ihren Erstsprachen verfügen
(122). Auf Besonderheiten und zu erfüllende Voraussetzungen für den Erwerb
der deutschen Schriftsprache wird im weiteren Verlauf des Artikels eingegan-
gen. 
Zur Förderung der Ortographie äußert sich Silvia Dahmen. Sie geht den
Ursachen von Rechtschreibfehlern auf den Grund. Am Beispiel einer Schülerin
mit Arabisch als Erstsprache werden Möglichkeiten der Fehlerdiagnose und
-behandlung analysiert. Wie bereits in dieser Rezension festgestellt, werden
Lehrende auf den Umgang mit ortographischen Schwierigkeiten kaum vorbe-
reitet. Sabine Schmölzer-Eibinger zeigt, wie die Textkompetenz bei DaZ-Ler-
nenden durch interaktive Verfahren, wie etwa Scaffolding oder kooperatives
Schreiben, entwickelt werden kann. Aufbauend auf der Input-Hypothese von
Long (1983) und der Output-Hypothese von Swain (1993), die besagen, Sprach-
lernen heißt Sprachgebrauch – Sprachgebrauch heißt Aushandlung von Bedeu-
tungen, wird ein Modell dargelegt, das sich sowohl für Sprach- als auch für
Sachunterricht eignet. Das Modell sieht drei aufeinander bezogene und aktivi-
tätsreiche Phasen vor, in denen zuerst das vorhandene Wissen bei Lernenden
aktiviert, danach in der Textarbeit (re)konstruiert und schließlich in komplexe-
ren Aufgaben interpretiert und angewendet wird. Michaela Kuchenreuther
fokussiert im nächsten Aufsatz die Fertigkeit Lesen in der Zweitsprache. Im
Vordergrund ihrer Diskussion stehen sprachliche (morphologische, syntakti-
sche und textbezogene) Besonderheiten der Lesetexte mit Fachinhalten. Am
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Beispiel einer Lehrbucheinheit wird geschildert, wie man mit einem Sachtext
arbeiten kann. 
Gabriele Kniffka geht in ihren Ausführungen von der Erkenntnis aus, dass
Schulprobleme der Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache bereits in deren
eher bildungsarmen Vorerfahrungen aus dem Elternhaus wurzeln. Als Argu-
mente werden angegeben: zu wenig Anregung und Unterstützung, etwa durch
Vorlesen, das es ermöglicht hätte, mit sprachlichen Varietäten in Kontakt zu
kommen (208). Als mögliche Hilfestellung wird von Kniffka Scaffolding vorge-
schlagen. Es handelt sich dabei um eine Zweier-Interaktion, die normalerweise
zwischen Mutter und Kind ausgeführt wird und in der die Mutter durch
interaktives Handeln dem Kind hilft, »seine kognitiven und sprachlichen Fähig-
keiten auszubauen« (213). Mit steigenden Erfolgen von Kindern ziehen sich die
Mütter in ihren Hilfeleistungen schrittweise zurück. Solch eine Rolle wie im
Elternhaus fällt dann den Lehrenden zu, besonders im Fachunterricht mit DaZ-
Lernenden, zumal sprachliches und fachliches Handeln aufeinander bezogen
sind. Die Autorin macht keinen Hehl daraus, dass das vorgeschlagene unter-
richtliche Vorgehen zeitaufwändiger als das traditionelle Handeln in der Fach-
ausbildung ist. 
Den Band beschließt ein Aufsatz von Elvira Topalović und Magdalena Michalak
über grammatische Sprachreflexion. Klar ist, dass Grammatik für DaZ-Lernende
ein Lerngegenstand und zugleich ein Werkzeug für die Produktion von mündli-
chen und schriftlichen Äußerungen ist. Die Autorinnen stellen das bereits
Bekannte zusammen, was in der Fremdsprachendidaktik seit langem diskutiert
wird. Einige Beispiele: Grammatikwissen, Grammatik und ihre Durchschaubar-
keit einschließlich Erwerbssequenzen von grammatischen Phänomenen. Für
Lehrende, die mit Sprachunterricht nichts zu tun haben, eine wissensreiche
Lektüre. Als Schlussfolgerung wird noch einmal verstärkt für einen funktionalen
Grammatikunterricht plädiert, in dem Form und Bedeutung als Einheit begründet
sind. Selbstentdeckendes und sprachvergleichendes Lernen sollen dabei gefördert
werden. 
Insgesamt ist das Buch eine reichhaltige und brauchbare Publikation. Sie ist gut
geeignet sowohl für die Selbstlektüre als auch für Hochschulseminare. Im DaZ-
Bereich tätige SprachlehrforscherInnen finden hier an vielen Stellen anregendes
Material. 
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 Mitterer, Nicola; Wintersteiner, Werner (Hrsg.):
Und (k)ein Wort Deutsch … Literaturen der Minderheiten und MigrantIn-
nen in Österreich. Innsbruck: StudienVerlag, 2009 (Schriftenreihe Literatur des
Instituts für Österreichkunde 23). – ISBN 978-3-7065-4769-7. 196 Seiten, € 29,90 

(Ruth Bohunovsky, Curitiba / Brasilien) 

Geht man vom Kontext des Staates Österreich als Bezugspunkt aus, so ist Literatur
aus Österreich nicht deutsche Literatur (siehe dazu zahlreiche Publikationen der
letzten Jahre von Klaus Zeyringer, Wendelin Schmidt-Dengler, u. a.). Literatur aus
Österreich ist auch nicht immer deutschsprachige Literatur. 1990 hat Gerald
Kurdoglu Nitsche erstmalig in einer repräsentativen Anthologie auf die Vielspra-
chigkeit der Literaturproduktion aus Österreich hingewiesen (erweiterte Neuaus-
gabe 2008). Das Hauptaugenmerk richtet Nitsche dabei auf die autochthonen
»Wenigerheiten« Juden, Kärntner Slowenen, Ungarn, Kroaten, Roma im Burgen-
land und Jenischen. Im vorliegenden Buch kommt auch Nitsche zu Wort und stellt
die Entstehungsgeschichte dieser Anthologie dar. 
Der Band – Resultat einer Literaturtagung des Instituts für Österreichkunde –
spielt in seinem Titel auf die erwähnte bahnbrechende Veröffentlichung von
Nitsche an, ist jedoch kein Sammelband literarischer Arbeiten, vielmehr finden
sich darin zwei Arbeiten zur Theorie und zum Begriff der Minderheitenliteratur
(dieser Teil ist der kleinste des Buches) sowie Beiträge über die Migrations- und
Minderheitenliteratur Österreichs. Es werden sowohl auf Deutsch als auch in
anderen Sprachen verfasste literarische Werke besprochen. 
Die zwei Beiträge des ersten Kapitels sollen eine allgemeine Einführung in das
Thema »Migrantenliteratur« bieten, das ohne Zweifel als »problematische Brand-
markung« (12) verstanden werden kann. Sehr aufklärend sind die beiden Beiträge
leider nicht, da teilweise sehr der poststrukturalistischen Bedeutungsunschärfe ver-
bunden – an einer Stelle bringt es Nicola Mitterer jedoch auf den Punkt: »Dennoch
– der Blick der Anderen auf jene, die aus einem fremden Land gekommen sind, die
also das oft einzig bewusste Fremde, das kulturell Fremde, repräsentieren, ist noch
immer unerbittlich.« (24) Und weiter: »Solange dieser Blick von außen existiert, […]
erleben die sogenannten MigrationsautorInnen jeden Tag dieses ›Wir‹, das so gese-
hen kein Etikett, sondern schlicht eine Realität darstellt.« (24) 
Sehr informativ und lehrreich sind die restlichen Beiträge, anschauliche Beispiele
für die Heterogenität, Hybridität und Vielsprachigkeit der Literaturproduktion
Österreichs. Zuerst im Kapitel zum Thema »Migrationsliteratur«, wobei sich die
Situation hier nicht wesentlich von jener in Deutschland unterscheiden dürfte,
obwohl in einer der Arbeiten explizit auf den viel konservativeren kulturellen
Kontext in Österreich hingewiesen wird: »Deutschland ist uns einige Schritte
voraus, es gibt diverse Festivals unter interkulturellen Vorzeichen, in Berlin etwa
sind es zwei.« (116) Zum kulturellen Umgang mit Themen wie Migration oder
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Asyl wird noch, wieder im Vergleich mit Deutschland, angemerkt: »[E]ine solche
Handhabung dieser Themen und Inhalte wäre in dieser Dimension in Wien, im
Burgtheater etwa, nicht möglich.« (116)
Trotzdem: auch Österreich ist in jeder Hinsicht heterogen. Und diese Transkultu-
ralität, bzw. starke internationale Ausrichtung, ist nicht neu: Das literarische
Milieu Wiens um 1900 war ein »hybrides Gebilde« (49), wo es im Umfeld
kanonisierter Autoren wie Schnitzler, Hofmannsthal und Bahr regen Austausch
mit Intellektuellen Ungarns, Tschechiens, Sloweniens, Galiziens usw. gab (siehe
den Beitrag von Helga Mitterbauer). Ein Beitrag ist dem Bestseller-Roman
Engelszungen des aus Bulgarien stammenden, jedoch auf Deutsch schreibenden
Schriftstellers Dimitré Dinevs gewidmet; ein weiterer stellt die Arbeiten von drei
afrikanischen Schriftstellern vor, die teilweise auf Deutsch, auf Englisch oder auf
Igbo schreiben; auch zwei Filme des im Iran geborenen Houchang Allahyari
werden vorgestellt – Filme, die trotz, oder gerade durch ihre Komik die Grenzen
von »Kohärenz- und Kontinuitätsfiktionen« (99), auf denen die Idee von homoge-
nen, überzeitlichen Kulturkonzepten basiert, besser illustrieren als manch theore-
tische Abhandlung zum Thema »Transkulturalität«. Weiters werden in einem
Beitrag AutorInnen »mit Migrationshintergrund« vorgestellt, sowie die »edition
exil« und der »literaturwettbewerb der exil-literaturpreise« (106) – einer der
Preisträger war eben der heute so erfolgreiche Dimitré Dinev. Aber auch hier lösen
sich Grenzen auf, erweisen sich als immer nur provisorisch, denn AutorInnen mit
»Migrationshintergrund« gewinnen längst nicht nur Exil-Literaturpreise, sondern
beispielsweise auch den Rauriser Literaturpreis 2009 für die beste deutschspra-
chige Erstveröffentlichung (Julya Rabinowich). In diese Richtung weist auch ein
weiterer Beitrag, eine programmatische Schrift eines politisch agierenden Theater-
kollektivs, das den Begriff des »interkulturellen Theaters« abgeschafft bzw. als
Norm sehen will, weil zur Normalität geworden. 
Im Kapitel zur Minderheitenliteratur werden spezifisch österreichische Kontexte
aufgezeigt, die sicher vielen, vor allem im Ausland lebenden Deutschstudenten
und -lehrern gänzlich unbekannt sind. Muss sich vielerorts die österreichische
Literatur in Hinblick auf die deutsche behaupten, so gibt es innerhalb der
österreichischen Literatur wiederum anderssprachige Literaturtraditionen, die
sich um eine Anerkennung und Abgrenzung von der ›großen‹ österreichischen
Literatur und deren Definitionsmonopol bemühen. Die slowenische Gegenwarts-
literatur Kärntens hat in Florjan Lipuš bereits eine »Gründerfigur« (147), dessen
Werke u. a. von Peter Handke ins Deutsch übersetzt wurden. Die burgenländisch-
kroatische Literatur tut sich jedoch, laut Robert Hajszan, schwer, ihrem »ver-
korkste[n] Provinzialismus« zu entkommen und einer literarisch-ästhetischen
Betrachtung Stand zu halten (162). Auch unter den, oft als »Zigeuner« bezeichne-
ten, Roma, Sinti und Jenischen gibt es tätige Schriftsteller, wobei inhaltlich hier die
Aufarbeitung der Vergangenheit im Mittelpunkt steht und ein spezifisches
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Problem (sowohl in Hinblick auf die Rezeption innerhalb der eigenen Gruppe, als
auch von Seiten der Gadže, d. h. der Nicht-Roma) der Umgang einer oral
geprägten Kultur mit schriftlicher literarischer Produktion ist. An mehreren
Beispielen im Buch wird klar, dass die kulturelle Produktion von MigrantInnen
und/oder Minderheiten stets zwischen den Polen der rein gesellschaftspolitischen
Relevanz (als Bestätigung der Existenz der eigenen Gruppe) und eines künstle-
risch-ästhetischen Anspruchs angesiedelt ist und folglich auch von verschiedenen
Seiten her oft ganz unterschiedlich bewertet wird. An mancher Stelle des Buches
finden sich also durchaus auch kritische Stimmen in Hinblick auf die künstleri-
sche Produktion der genannten Gruppen. Der Band schließt mit bio-bibliographi-
schen Informationen über die Autoren der einzelnen Beiträge. 
Der Band bietet allen, die sich für Literatur von Minderheiten im deutschsprachi-
gen Raum interessieren, gut aufgearbeitete und anschauliche Beispiele. Für all
jene, die sich für Literatur aus Österreich interessieren, ist der vorliegende Band
eine hervorragende Ergänzung zu anderen aktuellen Publikationen (wie der 2012
erschienenen Literaturgeschichte Österreichs von Zeyringer und Gollner), die sich
traditionellerweise auf die deutschsprachige Literatur Österreichs beschränken.
Der Sammelband bietet außerdem interessante, angenehm lesbare Einblicke in die
Kultur- und Sprachgeschichte Österreichs (mit starken Einflüssen der ehemaligen
Kronländer), in die Sprachenpolitik Österreichs des 20. Jahrhunderts und die
aktuelle, heterogene Kulturproduktion des Landes, die das in der Politik immer
noch häufig gebrauchte Bild einer homogenen »Leitkultur« klar in Frage stellt. 
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 Müller, Claudia:
Kindliche Erzählfähigkeiten und (schrift)sprachsozialisatorische Einflüsse
in der Familie. Eine longitudinale Einzelfallstudie mit ein- und mehrspra-
chigen (Vor-)Schulkindern. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, 2012.
– ISBN 978-3-8340-1107-7. 282 Seiten, € 25,00 

(Kathrin Schweiger, Hildesheim) 

Zahlreiche Studien – wie hinreichend bekannt – belegen, dass Kinder sozial
schlechter gestellter Herkunft Schwierigkeiten haben, im deutschen Bildungs-
system Anschluss zu finden. Besonders die zentralen Fertigkeiten Lesen und
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Schreiben sind wenig entwickelt und reichen nicht aus, um die schulischen
Erwartungen zu erfüllen. Eine Vorstufe zur Ausbildung dieser Kompetenzen ist
die Aneignung eines »literaten Registers«, d. h. eines formalen Sprachwissens,
das über das alltagssprachliche Sprachwissen hinausgeht (Maas 2008). Nach
Müller ist es eine »[…] Fähigkeit, die es ermöglicht, Sprachformen […] eines
bestimmten Themas oder Genres (z. B. Märchen), Zweckes (z. B. Unterhaltung)
oder eines bestimmten Interaktionsverlaufes verwenden zu können« (15). Lite-
rate Strukturen erfahren Kinder in mündlichen Kommunikationssituationen
etwa beim Vorlesen und Vorsprechen von Reimen, Versen oder durch Hörspiele
– nicht zuletzt durch die Sprache der Medien. Charakteristisch für diese
Sprachform ist ihre höhere grammatische Komplexität und daher auch Forma-
lität. Der Grundstein zur Aneignung literater Sprachressourcen wird dabei
schon im sprachlichen Familienumfeld gelegt – oder nicht. Hier setzt die Arbeit
Müllers an, denn ihr geht es darum, die (nicht) vorhandene literate Sprachpra-
xis in Familien zu beschreiben und zu zeigen, wie diese den späteren schuli-
schen »Erzählerfolg« beeinflussen. 
Das klar strukturierte Inhaltsverzeichnis gibt folgenden Aufbau für die Arbeit an: 
Kapitel 2 referiert die Ergebnisse der emergent-literacy-Forschung, die davon
ausgeht, dass der (Schrift-)Spracherwerb als ein fortlaufender Erwerbsprozess
aufzufassen ist, der von Geburt ab beginnt. Betont wird einerseits die frühe
Entwicklung von Lesen und Schreiben ohne spezielle schulische Unterweisung
und andererseits die enge Verknüpfung zwischen Sprechen, Lesen und Schrei-
ben. Kapitel 3 gibt einen Überblick über die wichtigsten Studien zum kindli-
chen Erzählerwerb – sowohl im einsprachigen als auch im mehrsprachigen
Kontext. Kapitel 4, betitelt mit »eigene Fragestellung« und dem Unterkapitel
»Theoretische Ausgangspunkte«, ist mit drei Seiten im Verhältnis zu den
anderen Kapiteln zu kurz geraten. M. E. hätte auch darauf verzichtet werden
können, wiederholt es doch mantrahaft die eingangs gestellte Zielsetzung der
Arbeit. 
In Kapitel 5 werden die methodischen Grundlagen erklärt sowie Angaben zur
Datengewinnung, -aufbereitung und -auswertung gemacht. Die Analyse des
Datenmaterials erfolgte auf zwei Ebenen: Zum einen wurden die Familien befragt,
zum anderen wurde die kindliche Erzählfähigkeit linguistisch erfasst und ausge-
wertet. Müller bedient sich dabei eines gut durchdachten »Methodenmixes« (u. a.
teilnehmende Beobachtung, problemzentriertes Interview), der sich für die Studie
als adäquat erweist. Kapitel 6 und 7 beinhalten die Auswertung und die
Diskussion der Ergebnisse. Die Daten stammen aus Familien mit unterschiedli-
chem sozialen und sprachlichen Hintergrund. In vier Familien ist Deutsch
Erstsprache, wobei in zwei Familien jeweils ein Familienmitglied über einen
akademischen Bildungsabschluss verfügt; bei den anderen beiden Familien
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handelt es sich um alleinerziehende Mütter mit niedrigem Bildungsabschluss, bei
den beiden Aussiedlerfamilien mit Russisch als Erstsprache verfügte kein Eltern-
teil über einen höheren Bildungsabschluss. 
Die Untersuchung wurde von drei Fragestellungen geleitet: 

– Wie verläuft die Sprachpraxis in den Familien? 
– Welche literaten Erfahrungen machen die Kinder und 
– inwieweit sind diese literat hinderlich oder förderlich? 

Anhand von Familienprofilen, die sich ›flüssig‹ und ›spannend‹ lesen – auch
aufgrund der Interviewausschnitte –, arbeitet Müller ein detailliertes Bild der
Familienpraxis heraus. 
Im Anschluss daran werden die Erzählfähigkeiten der Kinder analysiert. Die
Kinder sollten anhand eines Bilderbuches die dargestellten Ereignisse erzählen.
Die Erzählungen wurden zu verschiedenen Zeitpunkten im Vorschul- und
Grundschulalter aufgenommen (Erhebungszeiträume im Alter zwischen 5 und
7,5 Jahren). Im Mittelpunkt der Analyse steht die Ermittlung narrativer Lernzu-
wächse. Unklar bleibt allerdings, inwieweit der Besuch einer KiTa den vorschuli-
schen Erzählerwerb beeinflusst (»Die Datenerhebung wurde in der Kindertages-
stätte, die die Kinder besuchten, […] durchgeführt.« 86). 
Die Ergebnisse scheinen nicht zu überraschen: Diejenigen Kinder, die aus einer
Familie stammen, in der Sprachanregung eine geringe Rolle spielt, liegen in der
narrativen Entwicklung zurück. Entgegen den Erwartungen – und dies ist auch
das Anliegen der Studie – sind Sozialschicht und Herkunft dabei nicht unbe-
dingt ausschlaggebend. Müller konnte nachweisen, dass Familien mit ver-
gleichbarem sozialen Status (hier die beiden Aussiedlerfamilien) sich einer
unterschiedlichen Sprachpraxis bedienten. Faktoren wie Sprachfördereinstel-
lung, persönliche Lese-und Schreibpraktiken, Belastungen und Herausforde-
rungen des Alltags spielen eine große Rolle. Die einfache Schlussfolgerung,
dass allein die Sozialschicht die familiäre Sprachpraktik beeinflusst, ist nach
Müller nicht aufrechtzuerhalten. 
Fazit: Müller gelingt mit ihrer Untersuchung ein umfassendes Bild familiärer
Sprachpraktiken und schließt damit eine Forschungslücke. Das Buch richtet sich
nicht nur an Bildungsforscher oder an das pädagogische Fachpersonal, sondern
auch der interessierte Leser findet in der ausführlichen Beschreibung der Sprach-
praktiken Anregung für die eigene ›Sprachpraxis‹ zu Hause. 
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 Müller, Gesine; Ueckmann, Natascha (Hrsg.):
Kreolisierung revisited. Debatten um ein weltweites Kulturkonzept. Biele-
feld: Transcript, 2013. – ISBN 978-3-8376-2051-1. 336 Seiten, € 32,80 

(Ida Spirek, Erfurt) 

Das Forschungsfeld der Kreolisierungstheorien ist traditionell in den Kulturver-
mischungen zu suchen, die unter den historischen Bedingungen der Kolonialisie-
rung entstandenen sind. Angesichts der Globalisierungsprozesse können wir uns
die hier gewonnenen Erkenntnisse nutzbar machen, aber es werden auch neue
Deutungsmuster benötigt. 
Der von Gesine Müller und Natascha Ueckmann herausgegebene Sammelband
erhebt den Anspruch, die Konzepte der Kreolisierung und des »Tout-Monde«
(Édouard Glissant) oder der Coolitude (Khal Torabully) auf ihre Verwendbarkeit
für die programmatische Fassung eines Zusammenlebens in »Frieden und Diffe-
renz« zu überprüfen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit
sich die Erfahrungen multiethnischer Gesellschaften kolonialen Ursprungs auf
die Verhältnisse des postmodernen Europa übertragen lassen. Die drei ersten
Aufsätze sind der Vorgeschichte der Kreolisierung im 19. Jahrhundert gewidmet.
Mit entsprechend frühen Ansätzen, dieses Phänomen linguistisch zu erfassen,
und entsprechenden Versuchen in der Gegenwart beschäftigt sich Philipp Krämer
in seinem Beitrag »Vom Instinkt zum Bioprogramm, von der Mischung zum
Hybrid: Historische und gegenwärtige Vorstellungen von Kreolisierung als
Wandelprozess der Sprache«. Er kommt dabei zu dem Schluss, dass gewisse
schon früh angelegte Fragestellungen auch den gegenwärtigen Diskurs bestim-
men; so die Überlegung, ob die Entstehung von Kreolsprachen einen Sonderfall
oder Regelfall des Sprachwandels in Kontaktsituationen darstellt. Demgegenüber
seien andere Kategorien aus der Debatte ausgeschieden, vor allem der vormals
zentrale Begriff der »Rasse«. Insgesamt könne man mittlerweise eine starke
Ausdifferenzierung der Konzepte beobachten, die teilweise nur schwer miteinan-
der in Einklang zu bringen seien. Dementsprechend stellt sich für den Autor die
Frage nach einer Verbesserung der Anschlussfähigkeit der verschiedenen An-
sätze, und zwar nicht nur innerhalb der Linguistik, sondern auch fachübergrei-
fend. 
In dem folgenden Aufsatz »Orientalische Dopplungen in der Karibik. Coolitude
als inklusives Kreolitätsmodell und seine dissoziativen Dimensionen« nimmt
Johanna Abel das von Khal Torabully entwickelte Kreolitätskonzept der Cooli-
tude in den Blick. Dabei wird der Fokus auf den Beitrag der sogenannten Kulis
(Vertragsarbeiter asiatischer Herkunft) seit dem 19. Jahrhundert für Kreolisie-
rungsprozesse in der Karibik gelegt. Eine linguistische Analyse in diesem
Untersuchungsfeld liefert Silke Jansen mit ihrem Betrag »Kreolisierung meets
Coolitude? Die literarische habla bozal und habla de chino im Kontext der
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Debatte um die Kreolisierung des Spanischen in der Karibik«, wobei als
sekundäre Quellen ältere literarische Texte herangezogen werden, so dass hier
der Aspekt der thematischen Verfremdung durch das sprachliche Kunstwerk
hinzutritt. 
Die folgenden Hauptteile widmen sich der Kreolisierung als zeitgenössischem
Phänomen sowie dem Begründer der Tout-Monde-Theorie Édouard Glissant. In
ihrem Beitrag »Kreolisierung und Hybridisierung« stellt Karin Mutz französisch-
sprachige hybride Varietäten und französisch-basierte Kreolsprachen einander
gegenüber. Sie verwendet einerseits das Instrument des Kontinuums, um die sich
darauf teilweise nur graduell voneinander unterscheidenden Varietäten zu veror-
ten, plädiert andererseits aber für einen trennscharfen Umgang mit den sozialhis-
torischen Kontexten, welche die jeweiligen Sprachmuster hervorbringen. Juliane
Tauchnitz bezieht sich in dem folgenden Text »Was auf das Loblied folgte – Der
Schritt vom Prolog zur Créolité« auf die einflussreiche Publikation von Patrick
Chamoiseau, Jean Bernabé und Raphaël Confiant von 1989, in der erstmals die
Konzepte von Kreolität, Hybridität und kultureller Mischung mit Breitenwirkung
präsentiert wurden. Sie zeichnet die Einflusslinien nach, die diese Autoren im
Kontext des Créolité-Diskurses vor allem im kulturellen und literarischen Bereich
hervorgebracht haben. 
Vom selben Manifest ausgehend, beschäftigt sich Bastienne Schulz in »Créolité
goes global? Zur Transgression des Créolité-Konzeptes« mit dessen Wirkung und
Rezeption in der Karibik. Der Fortbestand einer universalistischen, essentialisti-
schen Sichtweise beispielsweise wird hier kritisch reflektiert. Als wichtige Weiter-
entwicklung, aber auch als Gegenentwurf stellt Schulz die Autorin Maryse Condé
vor, die zum einen den auch in der Créolité verankerten Widerspruch zwischen
Zentrum und Peripherie aufheben möchte und zum anderen deren maskuline
Fixierung dekonstruiert. 
Der Nestor der Kreolisierung, Édouard Glissant, steht im Fokus des Aufsatzes von
Gisela Febel (»Poesie und Denken – Lyrische Form, kreolisierte Erinnerung und
Erkenntnis bei Édouard Glissant«) sowie den drei folgenden. Untersucht wird die
Vorgeschichte des Kreolisierungs-Begriffs in Glissants Frühwerk, wo dessen
Merkmale – Bezug auf Chaos, verdrängte Momente der Geschichtsschreibung wie
die Sklaverei sowie die existentielle Dimension des Menschen – implizit bereits
angelegt seien. 
Auf ein anderes Genre Glissants bezieht sich Helke Kuhn in »›La littérature,
c’est remettre au jour les connexions cachées.‹ Diversität und Komplexität im
Romanwerk Édouard Glissants«. Sie spannt einen Bogen zwischen La Lézarde
(1958) und Tout-Monde (1993), um anhand dieser beiden Romane die Kontinui-
tät rhizomatischer und fraktaler Strukturen in Glissants Werk zu überprüfen.
Haiti steht im Mittelpunkt der Untersuchungen von Julia Borst (»›Inventer
l’Haïtien comme prochain‹: der andere en Relation zwischen Differenz und
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Nähe«); an den haitianischen Schriftsteller Lyonel Trouillot anknüpfend, setzt
sich die Autorin mit den gängigen Stereotypen über Haiti von Barbarei und
Gewalt auseinander und kontrastiert diese mit Glissants Anspruch, den Ande-
ren in Relation zu denken, was zwar einen solidarischen Umgang einfordere,
aber gleichzeitig dem Gegenüber das Recht auf opacité, auf Undurchsichtigkeit
einräume. 
Mit Beate Thill kommt die wohl profilierteste Kennerin Glissants in Deutschland
zu Wort. Sie veranschaulicht in ihrem Beitrag »Édouard Glissant: La Cohée du
Lamentin als Übersetzungsprojekt« die sprachlichen und kulturtranszendierenden
Herausforderungen, die es erfordert, sich an einem solchen Autor abzuarbeiten. 
Die karibischen Inseln als genuines Terrain der Kreolisierung verlässt die Autorin
des folgenden Aufsatzes, Cécile Kovacshazy, der sich mit »Roma-Literaturen und
Kreolisierung« beschäftigt. Sie folgt dabei Glissants Auffassung, die Roma-Kultur
sei »die kreolisierte Kultur par excellence« (239). Anhand einer Betrachtung der
Geschichte der Roma und ihrer Literaturen arbeitet Kovacshazy Gemeinsamkei-
ten heraus: Auch die Roma blicken auf Jahrhunderte Erfahrung mit Sklaverei
zurück, auf sie trifft der Begriff von den »rhizomatischen Identitäten« zu, und in
Anbetracht der fortbestehenden Unkenntnis über sie könne diese gemäß dem von
Glissant postulierten »Recht auf Undurchsichtigkeit« ins Positive gewendet
werden: Friedliches Zusammenleben setze nicht zwangsläufig umfassendes Wis-
sen über den anderen voraus. 
Eine andere Weltregion, nämlich die Inseln des Indischen Ozeans, steht im
Mittelpunkt des Beitrags von Françoise Vergès, »Passengers towards unknown
lands«. Sie plädiert für eine kritische Lesart des Kreolisierungsbegriffs, da dessen
idealistische Aufladung mit der aktuellen Realität oftmals nicht vereinbar sei. In
diesem Zusammenhang beschreibt sie ihre Erfahrung mit einem großangelegten,
von ihr initiierten Museumsprojekt zur postkolonialen Geschichte auf La Réu-
nion, das letztlich scheiterte. 
Die drei abschließenden Kapitel greifen noch einmal das Thema der Coolitude
auf, womit sich der Kreis schließt. Marina Carter und Khal Torabully zeichnen den
Weg von der Négritude über die Créolité zur Coolitude nach. Im anschließenden
Interview von Miriam Lay Brander mit Torabully über das Schreiben von
Aphorismen (»Dire la vie de façon kaléidoscopique«) wird die Eignung dieser
Literaturgattung für den Ausdruck von multiplen Identitäten und fragmentari-
schen Strukturen deutlich. 
Im letzten Beitrag des Bandes verknüpft Ottmar Ette Ai Weiweis Konzeptkunst
thematisch mit der metonymischen Formel für die Globalisierung, Coca Cola,
sowie den sozialen Netzwerken und Glissants Text über die »Irrfahrten« der
Osterinsel, um schließlich abermals dem Begriff der Coolitude Raum zu geben. Er
sieht in letzterer eine Formel des künstlerischen Ausdrucks für eine Welt der
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Öffnung und der Offenheit, wenn vielleicht noch nicht in der Gegenwart, so dann
doch in der Zukunft. 
Als Fazit kann festgehalten werden: Nicht zuletzt die NSU-Morde sowie die zwar
weniger tödlichen, aber ständig virulenten Auseinandersetzungen einer Einwan-
derungsgesellschaft, die sich schwer damit tut, eine zu sein, erheben die Fragestel-
lungen dieses Buches zu einem für den deutschsprachigen Diskursraum wichti-
gen Gegenstand. Leider ist es aber auch ein Beispiel dafür, dass die Debatten rund
um Kreolisierung hierzulande immer noch von einem kleinen Häuflein Eingeweih-
ter geführt werden. Dass dieses Thema, wie von den Herausgeberinnen in der
Einleitung behauptet, »für ein breites Publikum« (37) aufbereitet worden sei, ist
zu bezweifeln. 

 Nagy, Ágota; Boszák, Gizella (Hrsg.):
Interkulturelle Erkundungen. Leben, Schreiben und Lernen in zwei Kultu-
ren. Teil 2. Frankfurt/M.: Lang, 2012 (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik
2). – ISBN 978-3-631-62515-6. 187 Seiten, € 39,95 

(Antonella Catone, Salerno / Italien und Schwäbisch-Gmünd) 

Heutzutage leben Studierende in Zeiten der Globalisierung, weltweiter Kommu-
nikation und Mehrsprachigkeit. Sie leben, schreiben und lernen in zwei oder
mehreren Kulturen. Dementsprechend müssen die Lehrer sich den Aufgaben
dieser Realität stellen. Besonders in der Praxis ergeben sich im Hinblick auf die
wachsende Mehrsprachigkeit neue Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten.
Davon ausgehend leistet der Band Interkulturelle Erkundungen. Leben, Schreiben und
Lernen in zwei Kulturen einen interessanten Beitrag. Die in diesem Band versam-
melten Beiträge stellen die Ergebnisse der IV. Internationalen Germanistentagung
zusammen, die im September 2010 an der Christlichen Universität Partium in
Oradea (Rumänien) stattfand. Im Mittelpunkt dieses Bandes stehen die Konzepte
der Interkulturalität und der damit verbundenen Mehrsprachigkeit, die in den
zwei Teilen des Bandes, Sprachwissenschaft und Deutsch als Fremdsprache, eine
wichtige Rolle spielen. Der erste Teil Sprachwissenschaft beschäftigt sich mit
kontrastiven Studien zu Gesprächsanalyse, Syntax, Sprache und Wortbildung der
Jugendlichen im deutsch-ungarischen Vergleich sowie mit Phraseologie in der
Werbung, Sprachvariationen, Zweisprachigkeit und lexikalischen Transferenzen. 
Zsuzsanna Iványi gibt in ihrem Aufsatz »Gesprächsanalyse als Forschungsme-
thode interkultureller Untersuchungen« einen Überblick über Forschungser-
gebnisse und Forschungen mit interkulturellen Bezügen innerhalb des Promo-
tionsprogramms für Germanistische Linguistik an der Universität Debrecen.
Eine Forschungsgruppe dieses Promotionsprogramms nahm am EU-Projekt
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PARADYS (Participation in decision-making procedures and dynamics of social
positioning) teil. Das Ziel dieses Projekts bestand darin, die Bürgerbeteiligung
in Genehmigungsverfahren zur Freisetzung gentechnisch veränderter Organis-
men im interkulturellen Vergleich zu untersuchen und durch die Untersuchung
der Kommunikation die Verbalisations- bzw. sprachlichen Möglichkeiten der
sozialen Positionierung zu erschließen (10). Aus den Ergebnissen dieses Pro-
jekts ist bereits ein neues Thema zur »Rolle des Deutschen als europäische
lingua franca in Kultur und Wissenschaft« (13) erwachsen. Der Aufsatz ist sehr
empfehlenswert für alle Linguisten und Interessenten an der Forschungsme-
thode der Gesprächsanalyse, deren Themen auch interkulturelle Bezüge haben.
Jirí Pilarský thematisiert in seinem Artikel »Struktur und Topologie der Nomi-
nalphrase im Deutschen und im Ungarischen« das Wesen und die Funktion
sowie die Topologie der deutschen und der ungarischen NomP. Ergebnis dieser
Analysen ist ein kontrastiver Kommentar über die topologischen Kontraste
zwischen der deutschen und der ungarischen NomP, die Interferenzprobleme
und besonders das Risiko bei der Übersetzung und der Wiedergabe syntaktisch
nicht integrierter komplexer NomPs (28). Der Artikel analysiert die häufigsten
Fehler und Fehlertypen in Übersetzungen Ungarisch > Deutsch und Deutsch >
Ungarisch bei Studierenden sowie bei versierten Übersetzern. Deswegen er-
scheint deren Behandlung im didaktischen Kontext für Studierende hilfreich.
Außerdem schlägt Pilarský vor, über die theoretische Syntax hinaus mehr
kontrastiv fundierte praktische Syntax zu betreiben und den nicht-verbalen
Phrasen mehr Aufmerksamkeit zu widmen (31). Mihály Harsányi erfasst in
seinem Aufsatz »SMS-Sprache im deutsch-ungarischen Vergleich« die sprachli-
chen Eigentümlichkeiten der SMS in diesen zwei Sprachen. Die vergleichende
Analyse umfasst sprachliche Merkmale, Abkürzungen, Kurzwörter und syntak-
tische und lexikalische Merkmale. Die Ergebnisse zeigen, wie sich verschiedene
Elemente in beiden Sprachen vermischen. Einen weiteren Vergleich zwischen
der ungarischen und der deutschen Sprache stellt Katalin Vincze in ihrem
Beitrag »Sprachliche Ökonomie in der Wortbildung der Jugendlichen. Ein
deutsch-ungarischer Vergleich« an. Der Beitrag konzentriert sich auf das Phä-
nomen der Verwendung von Kurzwörtern und Jugendsprache bei jungen
Leuten. Es ist eine kontrastive deutsch-ungarische Betrachtungsweise aus lingu-
istischer, lexikalischer und soziolinguistischer Perspektive. In »Phraseologis-
men in der Werbung. Anmerkungen anhand eines Korpus« analysiert Maria
Parasca die Phraseologismen in der Sprache der Werbung, ihre Rolle in der
Kommunikation und die damit im Übersetzungsprozess verbundenen Schwie-
rigkeiten. Der Beitrag bietet eine interessante Korpusanalyse, die die Funktion,
die Form und die Rolle der Phraseologismen in der Werbesprache behandelt
(58). Es wird gezeigt, was für eine Funktion die Phraseologismen in der Sprache
der Werbung spielen und was aus der Sicht des Übersetzers ins Rumänische ein
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Problem darstellt. Die Tabelle mit den Werbetexten kann auch in einem sprach-
didaktischen Kontext verwendet werden. 
In »Variationen von deutschen Familiennamen in Köszeg (Güns) und der
Umgebung vom 16. Jahrhundert bis heute« von Krisztina Geröly verschiebt sich
der Fokus auf die deutschen Familiennamen der Ungarndeutschen in Ungarn
und ihre verschiedenen Variationen zwischen dem 15. und 21. Jahrhundert.
Dieses Projekt umfasst morphosyntaktische, onomastische und interkulturelle
Aspekte dieses Assimilationsphänomens. Der Beitrag »Aspekte der deutsch-
dänischen Zweisprachigkeit« von Attila Kelemens behandelt die Sprachkompe-
tenz der Dänisch lernenden Deutschen und der Deutsch lernenden Dänen und
die resultierenden Schwierigkeiten sowie Interferenzerscheinungen und die
sogenannten »falschen Freunde«. Sprachkenntnisse sichern den Zugang zur
Kultur der Anderen und eröffnen den Weg zum besseren Verständnis und zur
gegenseitigen Toleranz (85). Ágota Nagy analysiert in ihrem Aufsatz »Integra-
tionstypen direkter lexikalischer Transferenzen aus dem Jiddischen am Beispiel
deutschsprachiger Pressetexte« Integration und Kontaktphänomene auf syn-
chroner Ebene aus dem Jiddischen in Czernowitzer deutsch-jüdischen Presse-
produkten. 
Der zweite Teil Deutsch als Fremdsprache widmet sich neuen didaktischen Metho-
den in interkultureller Hinsicht. Er beginnt mit einem Beitrag von Ellen Tichy
unter Mitarbeit von Kornél Kovács, dessen Titel lautet: »Textsorten kulturspezi-
fisch gesehen – Verfasserreferenz in Abschlussarbeiten ungarischer Germanistik-
studierender«. Die Pilotstudie bezieht sich zunächst auf fünf Diplomarbeiten,
deren Ziel es ist, die Analyse der verwendeten Formen der Verfasserreferenz zu
untersuchen, die in dem Beitrag auf die Formen ich und wir reduziert werden.
Kovács bietet einen ungarisch-deutschen »Ich-Wir-Verfasserreferenz«-Vergleich
und kommt zu dem Schluss, dass das wissenschaftliche Schreiben in deutscher
Sprache im Studium vermittelt werden sollte. In dem Beitrag »Kulturelle Unter-
schiede in der Schule. Kontrastives Verhaltensmuster deutsch-rumänisch-unga-
risch« von Andrea Hamburg wird gezeigt, wie sich die Kulturdimension Indivi-
dualismus/Kollektivismus und die Unterschiede zwischen Gesellschaften in der
Schule manifestieren. Die Studie behandelt eine dreifache deutsch-rumänisch-
ungarische-Perspektive. In »Methoden der integrierten Sprachförderung für DaZ-
Schülerinnen und Schüler am Beispiel der schulischen Berufsausbildung in
Berlin« von Kirsten Jäger verschiebt sich der Fokus auf Deutschland. Da DaZ-
SchülerInnen große Lücken in der deutschen Sprache haben, sollte die Methoden-
vielfalt im Fachunterricht zur Schüleraktivierung genutzt werden, um die Lernen-
den selbst aktiv werden zu lassen. Es werden verschiedene nützliche sprachbil-
dende Methoden dargestellt, die das Lernen in die Verantwortung der Lernenden
(sei es in der Schule oder an der Universität) legen. In »Lehramtsstudierende als
Mitgestalter des eigenen Kompetenzprofils. Integration des Europäischen Portfo-
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lios für Sprachlehrende in Ausbildung (EPOSA) in die Ausbildung von Deutsch-
lehrern« stellt Iwona Kretek ein hilfreiches Reflexionsinstrument für die Ausbil-
dung vor, das ein Beitrag zur Entwicklung wichtiger Fähigkeiten sein kann.
EPOSA fördert die Selbsteinschätzungsfähigkeit der angehenden Fremdspra-
chenlehrer und die Feststellung des Lernzuwachses (148). Der Beitrag hat die
Verbesserung der Ausbildungsqualität durch eine stärkere Orientierung an den
neuesten Tendenzen in der Lehrerbildungsforschung und den Anforderungen
des Arbeitsmarktes zum Ziel. Praktische Tipps und eine Ideenbörse für den
Unterricht werden in Frank Riedels Beitrag »Sinn, Unsinn und praktische Tipps
für Übersetzungsübungen aus der Muttersprache in die Fremdsprache« unter die
Lupe genommen. Auf den Aspekt des kooperativen Lernens und des Projektun-
terrichts an Hochschulen und Universitäten macht Éva Varga mit konkreten
Beispielen aus der Praxis aufmerksam. Ihre Überlegungen in dem Beitrag
»Deutschunterricht mit neuen Methoden – nicht nur für Germanistikstudenten«
bieten praktische Beispiele aus der Unterrichtspraxis in Deutschstunden, die die
Vorteile des kooperativen Lernens bestätigen. Kálmán Kiss macht einen »Sprung
in die Vergangenheit« des Deutschunterrichts in Ungarn. In seinem Beitrag »Aus
der Vergangenheit des Deutschunterrichts in Ungarn: Beiträge zum deutschen
Fachsprachenunterricht an den Handelsakademien zur Zeit der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie« hebt er hervor, dass die deutsche Sprache im kaufmän-
nischen Fachunterricht an den Lehranstalten des historischen Ungarns eine
wichtige Stelle einnahm (186). 
Der Band ist eine sehr empfehlenswerte Einführung für Forscher und Lehrer,
die sich auf die neuen Herausforderungen vorbereiten müssen. Interkulturelle
Erkundungen. Leben, Schreiben und Lernen in zwei Kulturen ist ein lohnenswerter
Band, der neue Methoden und Instrumente für die Lehrer in der Zeit von
Globalisierung und Mehrsprachigkeit zeigt. Das vorliegende Buch leistet einen
bedeutenden Beitrag zu Forschungsmethoden und zur Unterrichtspraxis der
deutschen Sprache. Schlussendlich ist dieser Band nicht nur für die Lehre
empfehlenswert, sondern auch für Studierende in allen europäischen Ländern,
die sich in zwei oder mehreren Sprache bewegen. Insgesamt bietet der vorlie-
gende Band in seinen einzelnen Beiträgen dem Leser einerseits eine aktuelle
Analyse der heutigen deutschen Sprache, in der Phraseologismen, Slogans und
Werbetexte immer mehr an Bedeutung gewinnen und z. B. für den Übersetzer
echte Hindernisse darstellen. Andererseits bietet der Band methodische und
praktische Tipps für den Deutschunterricht. In diesem Sinne gehört der Band in
die Hand aller Deutschlehrer, Forscher, Didaktiker, Linguisten und Übersetzer
sowie DaF-Studierenden, die über die (deutsche) Sprache nachdenken und über
ihre Lehre reflektieren wollen. Zweisprachigkeit, ebenso wie Mehrsprachigkeit,
bedeuten kulturelle Vielfalt, und gleichzeitig sind sie ein wichtiger Aspekt von
Toleranz. 
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 Niedermeyer, Nina; Pishwa, Hanna (Hrsg.):
Theoretische und applizierte Aspekte der Interkulturellen Kommunikation.
Frankfurt/M.: Lang, 2012. – ISBN 978-3-631-62449-4. 174 Seiten, € 34,95 

(Éva Tóth, Budapest / Ungarn) 

Interkulturelle Kommunikation ist kein verlorenes Terrain auf dem Gebiet der
Geistes- und Sozialwissenschaften. Wörter wie »Interkulturalität« und »interkul-
turelle Kompetenz« dürfen heute in keinem universitären Curriculum fehlen, und
in den letzten Jahrzehnten hat sich die Zahl der Forschungen und Publikationen
in diesem Forschungsfeld erfreulicherweise vervielfacht. 
Der neue Sammelband zu Theoretische(n) und applizierte(n) Aspekte(n) der Interkultu-
rellen Kommunikation spiegelt das breite thematische Spektrum der Seminararbeiten
im Hauptseminar »Interkulturelle Kommunikation« des Masterstudiengangs Kom-
munikation und Sprache von Hanna Pishwas an der Technischen Universität Berlin im
Sommersemester 2011 wider. Die Beiträge geben einen Überblick über das breite
Interesse und die vielfältigen Perspektiven der Studentinnen. Die Länge der Rezen-
sion ermöglicht hier nur eine kurze Vorstellung der einzelnen Arbeiten, ich be-
schränke mich also auf ein paar Worte zum Inhalt und auf den Gesamteindruck. 
Die einzelnen Beiträge haben unterschiedliches wissenschaftliches Niveau, dies
wird allerdings durch die thematische Heterogenität ausgeglichen. Der Gesamt-
eindruck wird durch den gut strukturierten Aufbau der Aufsätze und das relativ
hohe sprachliche Niveau bestimmt. Entsprechend dem Titel beschäftigt sich die
Mehrheit der Aufsätze mit theoretischen Aspekten der einzelnen Forschungsfel-
der. In diesen eher theoretisch orientierten Arbeiten überzeugen die Studentinnen
durch klare Fragestellungen und entwickeln daraus folgerichtig Grundsatzüber-
legungen und neue innovative Ansätze. 
Im ersten Kapitel »Interkulturelle Kommunikation: Hofstedes Dimensionsmodell
aus heutiger Sicht« wird eine Verbindung von Theorie und Praxisbericht geschaf-
fen. Gina Wiesweg geht anhand einer empirischen Studie der Frage nach, wie
aktuell heute die Kulturtheorie von Geert Hofstede ist und welchen Einfluss
Hofstedes kulturelle Dimensionen auf die heutigen Forschungsfelder der Inter-
kulturellen Kommunikation ausüben. Es wird festgestellt, dass, obwohl Hofste-
des Kulturmodell heute nicht mehr als aktuell eingestuft werden kann, es eine
sichere Basis in der Geschichte der interkulturellen Theorien bietet und in der Welt
der Interkulturellen Kommunikation sowie des internationalen Managements
unangetastet einen Meilenstein darstellt. Die nächsten vier Arbeiten beschäftigen
sich mit Anwendungsaspekten. Sie erörtern Probleme Interkultureller Kommuni-
kation und bieten mögliche Lösungsvorschläge an. Anhand der einschlägigen
Fachliteratur stellt Janina Grüger in ihrem Aufsatz »Ethnozentrismus am Beispiel
der Amish« das Phänomen des gelebten Ethnozentrismus vor. Die autonome
ethnische Gruppe der Amish hat sich in den letzten Jahrhunderten von der



334 Niedermeyer, Nina u. a. (Hrsg.): Theoretische und applizierte Aspekte …

Info DaF 2/3 · 2014 Rezensionen

dominanten US-amerikanischen Kultur erfolgreich abgeschottet. Aber die Amish
müssen sich der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung gegenüber Tag für
Tag klar definieren, und daher ist unter ihnen eine gruppenorientierte Denkweise
und Wertschätzung unumgänglich und allgegenwärtig. 
Im folgenden Aufsatz »Interkulturelle Konflikte« beschäftigen sich Lisa Baumgar-
ten und Julia Hilpert damit, warum und wie interkulturelle Konflikte in der
globalisierten Welt entstanden und entstehen und welche Vorteile sie haben
können. Die Autorinnen stellen mehrere Modelle von Konfliktmanagement und
Ziele von interkulturellen Trainings vor und versuchen zu beweisen, dass eine
interkulturelle Weltanschauung erlernbar ist. Margarita Sutula berichtet in ihrem
Beitrag »Nonverbale Kommunikation« auf der Grundlage theoretischer Kennt-
nisse und der Ergebnisse eines Experiments über die Bedeutung nonverbaler
Kommunikation auf dem Gebiet der Interkulturellen Kommunikation. Die Auto-
rin geht der Frage nach, mit welchen Reaktionen man auf nonverbales Verhalten
rechnen sollte. Justyna Dabrowski betrachtet nach der Analyse der Sekundärlite-
ratur Aspekte interkultureller Verhandlungen mit Chinesen, es »wird erläutert,
welche Punkte eine Rolle spielen, um erfolgreich in interkulturellen Verhandlun-
gen zu agieren und welche Probleme auftreten können« (103) und wie sie
vermieden werden können. In dem nächsten Beitrag »Ostasien: Japan« versucht
Nina Niedermeyer die japanische Kultur vorzustellen. Sie berichtet anhand von
japanischen und europäischen Quellen über die charakteristischsten Phänomene
des Inselstaats, über den Kollektivismus, das Lebenssystem, die Geschichte, das
Familienleben, das Bildungssystem und das Alltagsleben. 
In den letzten drei Kapiteln werden unterschiedliche Kommunikationsmittel
vorgestellt. Im Aufsatz »Sprichwörter: Eine konfrontative Betrachtung Deutsch-
Kroatisch« vergleicht Dragica Drožđek die Sprichwörter im Deutschen und
Kroatischen, um einen Einblick in die Denkweise der Völker gewinnen zu können.
Anhand einer Sprichwort-Datenbank stellt die Autorin fest, dass es zwischen den
beiden Sprichwort-Listen auffallende Ähnlichkeiten gibt und »dass ein Sprich-
wort nicht unbedingt die Weisheiten und den Erfahrungsschatz nur eines Volkes
widerspiegeln muss« (141). 
In dem vorletzten Aufsatz »Geschlechter-Konstruktion im internationalen Ver-
gleich: Zusammenhang zwischen Kulturdimension und Werbestereotypen« be-
richtet Agnieszka Fryszkiewicz auf Grundlage von Hofstedes Kulturdimension
der Maskulinität die Geschlechterdarstellung in einigen Werbespots aus Saudi
Arabien, Portugal und Japan. So stellt die Autorin fest, dass die Geschlechtsstereo-
typen in einer Kultur nicht unbedingt mit den Geschlechtsstereotypen in der
Werbung verglichen oder gleichgesetzt werden können. Das Buch beschließt der
Beitrag von Clara Garcia Blanch über »Die Werbung und ihre soziale Funktion«.
Die Autorin stellt die wichtigsten Werbemittel kurz vor und beleuchtet dabei ihre
verschiedenen Effekte im interkulturellen Kontext. 
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Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass der Sammelband spannend und
vielseitig genug ist, um dem Interessierten und Außenstehenden Einblick in die
Arbeitsergebnisse Berliner Studierender zu bieten, und er den Zielen der Herausge-
berinnen entspricht: Das Buch »[…] dient als Grundlagenlektüre zur Einarbeitung
in dieses Themengebiet und ist für Lehrende als auch für Studierende gleicherma-
ßen geeignet« (11). 

 O’Sullivan, Emer; Rösler, Dietmar:
Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Stauf-
fenburg, 2013 (Stauffenburg Einführungen 23). – ISBN 978-3-86057-297-9. 229
Seiten, € 19,50 

(Jonas Langner, Bristol / Großbritannien) 

Es war im Sommer 2009 auf der IDT in Jena, als Emer O’Sullivan und Dietmar
Rösler nach ihrem Plenarvortrag »Kinder- und Jugendliteratur auch im Deutsch
als Fremdsprache-Unterricht für Erwachsene« sagten (vielleicht nicht zum ersten
Mal?), in Bälde auch eine Monographie zu diesem Thema zu veröffentlichen.
Leider hat es länger gedauert als erhofft, wofür sie sich am Anfang des Buches
auch entschuldigen, aber immerhin konnte ich in der Zwischenzeit schon ihre
Vorschläge zur Verwendung von Christine Salzmanns Die Englandreise. Eine wahre
Geschichte im eigenen Unterricht umsetzen. Vielleicht ist das auch der Grund
dafür, dass für mich die Beschreibung für den Einsatz dieses Bilderbuches in den
verschiedensten Kontexten einen der überzeugendsten Teile dieses Einführungs-
werkes zur Nutzung von Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunter-
richt darstellt. Überhaupt machen die vielen konkreten Beispiele in den verschie-
denen Kapiteln die Stärke von O’Sullivans und Röslers Arbeit aus. Besonders
anschaulich sind diese vor allem dann, wenn es sich um Vorschläge handelt, die
sich schon – wenn auch in anderer Form – in anderen Veröffentlichungen der
beiden finden, was aufgrund der tiefen Vertrautheit mit der Materie, die sich
dadurch für die Autoren ergibt, sicherlich nicht verwundert. Der Leser bekommt
bei diesen Unterrichtsvorschlägen sofort Lust, sie umgehend im Unterricht
auszuprobieren. Dazu zählen auch die Ausführungen zum Einsatz von Werken
der englischen Kinder- und Jugendliteratur, die die Weltkriege behandeln. Es ist
in der Struktur des Buches begründet, dass diese Vorschläge gegen Ende verstärkt
auftreten, denn die Kapitel 8–11 (von 12 insgesamt) beschäftigen sich mit
allgemeineren unterrichtspraktischen Fragestellungen wie Methodeneinsatz,
Übung der einzelnen Fertigkeiten, Spracharbeit und Landeskundeunterricht
sowie Projektarbeit und fächerübergreifendem Unterricht. Letzteres Kapitel war-
tet mit sehr interessanten Ideen sowohl für den gemeinsamen Unterricht in
Mutter- und Fremdsprache als auch in mehreren Fremdsprachen auf. 
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In den vorhergehenden Kapiteln wird nach einem einleitenden Kapitel zum Lesen
sowohl allgemein in das Feld Kinder- und Jugendliteratur als auch in die Kriterien
zur Textauswahl eingeführt, u. a. werden die Themen »Original oder didaktische
Adaption«, »Ganzschrift oder Ausschnitte« und »Alter der Lernenden und Adres-
sierung der Texte« besprochen. Kinder- und Jugendliteratur zu definieren ist sehr
schwierig, aber wie in vielen anderen eher theoretischen Diskussionen zu Grundbe-
griffen der Didaktik, die sich in dem Buch befinden, gelingt den Autoren auch hier
eine sehr präzise und konzise Darstellung dieses Begriffes. Es bleibt jedoch die Frage,
ob jemand, der schon zu diesem Buch gegriffen hat, noch in einem Unterkapitel
davon überzeugt werden muss, warum es sich lohnt, Kinder- und Jugendliteratur im
Fremdsprachenunterricht einzusetzen. Die Übersicht an Lexika, Zeitschriften, etc.
zum Thema sowie eine Liste internationaler Institutionen, die in diesem Bereich tätig
sind, ist hingegen sehr praktisch und erspart einem viel Recherchearbeit. 
Ansonsten hat man aber den Eindruck, dass O’Sullivan und Rösler zu viel mit ihrem
Buch erreichen wollen: Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht deckt
mehrere Sprachen (wobei sich die in diesem Zusammenhang vorgetragenen Bei-
spiele offensichtlich ohnehin in der Regel auch auf andere Sprachen übertragen las-
sen), im Prinzip alle Altersstufen (Primarstufe bis Erwachsenenbildung) und sogar
die Lehrerausbildung ab. Ihr Plädoyer für die (bessere) Integration von Kinder- und
Jugendliteratur in die Fremdsprachenlehrerausbildung ist dabei jedoch nur will-
kommen zu heißen. Sie decken also wirklich ein sehr großes Gebiet ab, das über die
engere Analyse des Einsatzes von Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachen-
unterricht hinausgeht bzw. keinerlei Grundkenntnisse diesbezüglich vorauszuset-
zen scheint. Zumindest letzteres sollte bei einem Buch aus der Reihe der Einführun-
gen im Stauffenburg Verlag jedoch nicht unbedingt verwundern. Das erklärt jedoch
nicht, warum viele grundlegende Begriffe der Fremdsprachendidaktik, wie z. B. der
Unterschied zwischen produktiven und rezeptiven Fertigkeiten, – wenn auch nur
sehr kurz – erklärt werden, außerdem gibt es einen etwas längeren Exkurs zur Dis-
kussion zum frühen Fremdsprachenlernen, was alles sicherlich für die Thematik
des Buches relevant ist, einen aber doch wundern lässt, ob man gewisse Kenntnisse
nicht voraussetzen bzw. anderen Büchern überlassen sollte (z. B. Beschreibung des
handlungs- und produktionsorientierten Ansatzes; historischer Überblick über die
Geschichte des Bilderbuches), zumal vieles nicht spezifisch für den Einsatz von Kin-
der- und Jugendliteratur im (Fremdsprachen-)Unterricht ist und man sich dann völ-
lig auf die konkreten Einsatzmöglichkeiten von Kinder- und Jugendliteratur im
Fremdsprachenunterricht hätte konzentrieren können. 
Gerade für den Bereich Deutschunterricht an Hochschulen, also für Erwachsene,
wären weitere Beispiele sehr willkommen gewesen. Auch wenn ich da sicherlich
voreingenommen bin und nach dem oben erwähnten Vortrag vor allem auf diesen
Aspekt gehofft hatte, so scheint dieser Bereich doch im Verhältnis etwas zu kurz
zu kommen. Dabei darf man natürlich ganz allgemein nicht vergessen, dass sich
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die Vorkenntnisse der einzelnen Leser erheblich unterscheiden dürften. Ein
weiterer Kritikpunkt, der aber mit dem ambitionierten Inhalt zusammenhängt,
betrifft den Aufbau des Buches. Es gibt ständig Vor- und Rückverweise auf andere
Kapitel sowie kurze Wiederholungen (z. B. Auswahlkriterien für Werke der
Kinder- und Jugendliteratur), was gut ist, wenn man das Buch nicht von vorne bis
hinten durchliest, sondern nur gezielte Kapitel auswählt, aber auf der anderen
Seite auch fragen lässt, ob es nicht doch eine bessere Anordnung der einzelnen
Punkte gegeben hätte. Es liegt aber wohl an der Komplexität des Themas, dass
dies nicht völlig ohne Wiederholungen geht. 
Die Begeisterung der Autoren für den Einsatz von Kinder- und Jugendliteratur ist
allerdings jederzeit zu spüren, so dass sich die Lektüre für Neulinge auf diesem
Gebiet sicherlich lohnt (vielleicht als Standardwerk für alle Lehramtsstudenten
der Fremdsprachen?); ›alte Hasen‹ in diesem Bereich können jedoch sicherlich
getrost das ein oder andere Kapitel großzügig überfliegen, müssen dabei aber
aufpassen, dass ihnen nicht doch der ein oder andere bisher unbekannte, aber sehr
wertvolle Vorschlag oder Gedanke entgeht. 

Literatur 

Salzmann, Christine: Die Englandreise. Eine wahre Geschichte. Berlin: Altberliner Verlag, 1995. 

 Perlmann-Balme, Michaela; Schwalb, Susanne:
Sicher! Lehrwerk für erwachsene Lerner. Niveaustufen B1+. Kursbuch. –
ISBN 978-3-19-001206-0. 120 Seiten, € 14,99; Arbeitsbuch mit Audio-CD. –
ISBN 978-3-19-011206-0. 136 Seiten, € 14,99; Medienpaket. 2 Audio-CDs und
DVD zum Kursbuch. – ISBN 978-3-19-101206-9. € 29,99; Interaktives Kurs-
buch für Whiteboard und Beamer. CD-ROM. – ISBN 978-3-19-161206-1.
€ 49,99; Lehrerhandbuch. – ISBN 978-3-19-051206-5. 176 Seiten, € 19,99. Mün-
chen: Hueber, 2012 

(Dorothea Spaniel-Weise, Jena) 

Lehrwerke erscheinen nicht mehr isoliert als Printmaterialien, sondern in einem
Medienverbund aus lehrwerksbegleitenden Materialien wie CD, DVD bzw.
Material für die Arbeit mit interaktiven Whiteboards. Um all diese Angebote im
Unterricht gewinnbringend einzusetzen, ist es für Lehrende sinnvoll, sich nach
der Entscheidung für ein Lehrwerk darüber zu informieren, welche Verknüpfun-
gen es zwischen den einzelnen Lehrwerkskomponenten1 gibt. 
Das vorliegende Lehrwerk Sicher! für erwachsene Lerner knüpft im Aufbau an die
Lehrwerkreihe em an. Wie dort erfolgt die Aufteilung der Kapitel nach den
Fertigkeiten, einer Wortschatz- und einer Grammatikseite. Zudem gibt es in jeder
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Lektion eine Doppelseite zum Sehen und Hören. Hier wird entweder mit Foto-
Reportagen oder Filmaufgaben zur DVD gearbeitet. Die Filmtextsorten der DVD
sind verschieden: Werbeclips, der Animationsfilm Kein Platz für Gregor, der
Kurzfilm Kleingeld sowie Live-Mitschnitte der deutschen Bands »Blumentopf«,
»Revolverheld« und »LaBrassBanda«. Da es sich größtenteils um authentisches
Material handelt, ist das Sprachniveau (u. a. Sprechgeschwindigkeit) hoch. 
Im Arbeitsbuch, das wie das Kursbuch mehrfarbig gestaltet ist, finden sich neben
Übungen zur Grammatik, Wortschatzvertiefung und Übungen zur Phonetik
landeskundliche Informationen, z. B. zum Dualen Ausbildungssystem in
Deutschland. Jedes Kapitel im Arbeitsbuch endet mit einem Glossar, hier Lern-
wortschatzseiten genannt. Zu diesen befinden sich im Lehrerhandbuch Hinweise,
wie im Unterricht damit lernstrategisch gearbeitet werden kann. Wiederum ist
fester Bestandteil jeder Lektion im Arbeitsbuch eine Aufgabe, die zur freien
Textproduktion anregt und somit im Dossier der Lernerportfolios festgehalten
werden kann, sowie ein Lektionstest. Die Lösungen dazu finden die Lerner im
Arbeitsbuch und können so ihre Ergebnisse selbst überprüfen. Zudem verweist
das Arbeitsbuch in als Filmtipp gekennzeichneten Aufgaben auf aktuelle deutsch-
sprachige Filme, z. B. den Film Pina. Übungen zu den Filmen sind als Leseverste-
hen zu den jeweiligen Filminhalten konzipiert und können daher bearbeitet
werden, ohne den Film tatsächlich gesehen zu haben. 
Dem Arbeitsbuch liegt eine CD bei, die jedoch nicht die Hörtexte des Kursbuches
enthält. Diese finden sich wiederum im Medienpaket für Kursleitende, zu dem
auch die Film-DVD gehört. Im Internetservice des Verlages finden die Teilnehmer
die Lösungen zu den Aufgaben des Arbeitsbuches, die Transkriptionen zu allen
Hör- und Filmtexten und zusätzliche interaktive Übungen. Im Lehrwerkservice
für die Kursleitenden gibt es 16 zusätzliche Arbeitsblätter zum Schwerpunkt
Beruf als PDF und aktualisierte Lesetexte, die alternativ zu den Lektionstexten
eingesetzt werden können. 
Insgesamt ist der Aufbau der einzelnen Lektionen übersichtlich und klar in der
graphischen Gestaltung. Einzelne Symbole finden sich im gesamten Kursbuch,
wie ein Glühlämpchen für Lerntipps. Für die Navigation zwischen den Materia-
lien steht den Kursleitenden das Lehrerhandbuch zur Verfügung, in dem sich
auch weitere didaktisch-methodische Hinweise befinden. Bei Sicher! handelt es
sich um ein Lehrwerk, das aufgrund Themensetzung (z. B. Berufseinstieg) und
Bild- und Filmauswahl (z. B. Musik) vor allem junge erwachsene lernerfahrene
Teilnehmer ansprechen wird. 

Anmerkung 

1 Erläuterungen zur Konzeption des Lehrwerkes unter: http://www.hueber.de/sixcms/
media.php/36/sih-konzeption.pdf 
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 Qian, Chunchun:
Kommunikative Handlungskompetenz in der interkulturellen Wirtschafts-
kommunikation. Ein adressatenspezifisches didaktisches Konzept für den
Wirtschaftsdeutsch-Unterricht. München: iudicium, 2012. – ISBN 978-3-86205-
079-6. 218 Seiten, € 23,00 

(Zhuli Zhang, Göttingen) 

Die wachsende Globalisierung und Internationalisierung wirtschaftlicher Ver-
flechtungen spiegelt sich in den mit ihr einhergehenden Veränderungen des
gesamten Arbeitsmarktes und den neuen beruflichen Anforderungen an die
Germanistikabsolventen wider und hat in den letzten Jahren zu einer rasanten
Entwicklung und boomenden Ausbreitung des wirtschaftsbezogenen DaF-Unter-
richts in China geführt. Als integriertes Modell innerhalb des Germanistikstudien-
gangs oder als interdisziplinäres Nebenfach für andere Fakultäten nimmt Wirt-
schaftsdeutsch an vielen chinesischen Hochschulen und Universitäten eine feste
Rolle ein (vgl. Liu 2006: 13). In der Fachfremdsprachendiskussion wird seit zehn
Jahren der Auseinandersetzung mit der Didaktik und Methodik des Wirtschafts-
deutsch-Unterrichts sowohl im europäischen als auch im chinesischen Kontext
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Mit der vorliegenden Dissertation von
Chunchun Qian ist ein weiterer Beitrag zur Erforschung des Wirtschaftsdeutsch-
Unterrichts in China erschienen. 
Die Arbeit geht von der Feststellung aus, dass in den meisten Publikationen
lediglich versucht wurde, eine landesweit durchsetzbare didaktische Konzeption
zu erstellen, wobei die Binnendifferenzierungen zwischen verschiedenen chinesi-
schen Hochschulen im Hinblick auf Zielgruppen und Rahmenbedingungen
bedauerlicherweise vernachlässigt worden seien (vgl. 15 ff.). Ziel der Arbeit ist es
daher, angesichts der Zielgruppenspezifika und der institutionellen Rahmenbe-
dingungen ein adressatenspezifisches didaktisches Konzept für den Wirtschafts-
deutsch-Unterricht herauszuarbeiten (vgl. 16). Als Zielgruppe ihrer Forschung
hat Qian – aus verschiedenen Gründen, die in der Arbeit ausführlich beschrieben
werden – den Modellstudiengang »German Studies« der Zhejiang Universität in
Hangzhou ausgewählt. 
Die Gliederung umfasst sechs Kapitel. Nach der Einleitung werden in Kapitel 1
vier didaktische Konzepte des Wirtschaftsdeutsch-Unterrichts im europäischen
Kontext erläutert, nämlich der sprachorientierte, textorientierte, interkulturelle
und handlungsorientierte Ansatz. Sie werden in Hinsicht auf Zielgruppen,
Vermittlungsmethoden, Lerninhalte, Lehrmaterialien und Lernziele dargestellt,
verglichen und reflektierend kritisiert. 
Während sich das erste Kapitel mit den gängigen didaktischen Ansätzen des
Wirtschaftsdeutsch-Unterrichts im europäischen Kontext auseinandersetzt, wid-
met sich das zweite Kapitel drei didaktischen Konzepten im chinesischen Kontext,
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die jeweils als didaktisches Modell für den Wirtschaftsdeutsch-Unterricht im
chinesischen Germanistikstudium erarbeitet wurden. Darüber hinaus wird ein
Überblick über die Entwicklung des chinesischen Germanistikstudiums und den
aktuellen Stand des Wirtschaftsdeutsch-Unterrichts in diesem Studiengang gege-
ben. An dieser Stelle hebt die Autorin besonders hervor, dass den »institutionellen
Unterschiede[n] bzw. [den] damit zusammenhängenden Größen und Besonder-
heiten ökonomischer, sozialer und auch geografischer Art zwischen Hochschulen
in China« (84) bei der Entwicklung eines didaktischen Modells Rechnung
getragen werden sollte, weshalb zu keinem Zeitpunkt von einer Einheitlichkeit
der Fremdsprachendidaktik die Rede sein könne (ebd.). 
In Kapitel 3 geht es um eine empirische Analyse und deskriptive Darstellung des
Wirtschaftsdeutsch-Unterrichts im Studiengang »German Studies« der Zhejiang
Universität vor allem bezüglich der drei Punkte institutionelle Rahmenbedingun-
gen, Ist-Zustand und potenzielle Berufsfelder bzw. -tätigkeiten für Wirtschaftsab-
solventen. Die Datenerhebung wurde auf der Grundlage einer qualitativen
Forschung mit folgenden Untersuchungsmethoden durchgeführt: 

– Dokumentenanalyse (Curriculum, Internetseiten, öffentliche Reden, Online-
Lernplattform, Powerpoint-Präsentationen von Unterrichtseinheiten, veröf-
fentlichte Publikationen usw.), 

– teilnehmende Beobachtung und nicht-teilnehmende Beobachtung (sechs
Unterrichtseinheiten), 

– Interview mit drei Gruppen (zwei Zuständige der Fremdsprachenfakultät,
zwei Dozenten und 12 Studenten des Studiengangs), 

– schriftliche Befragung (15 ausgewertete Fragebögen). 

Bei der Datenanalyse wurde ein inhaltsbezogenes, induktiv-integratives Verfah-
ren angewendet (90). Die empirische Untersuchung dient vor allem dazu, die
Analyse und Darstellung der konkreten Lehr- und Lernkonstellation zu unterstüt-
zen. Zu erwähnen ist, dass auf der Grundlage der erhobenen Daten im Teilkapitel
3.3.2 folgende Spezifika und Probleme des Wirtschaftsdeutsch-Unterrichts der
Zhejiang-Universität identifiziert werden: 

– fehlende Lernbedürfnis- und Anwendungsorientierung, 
– dominierende Grammatik-Übersetzungs-Methode und monotone Sozial-

form, 
– verbesserungsbedürftiger Medieneinsatz, 
– mangelnde Qualifikation und Motivation des Lehrpersonals. 

Kapitel 4 versucht ein didaktisches Konzept für die spezifischen Adressaten zu
erstellen. Ein großer Teil dieses Kapitels befasst sich mit der theoretischen
Erläuterung bzw. Erörterung von wichtigen Begriffen wie »Wirtschaft«, »Wirt-
schaftsdeutsch«, »Wirtschaftskommunikation«, »interkulturelle Wirtschaftskom-
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munikation«, »Handlungskompetenz«, »kommunikative Handlungskompe-
tenz«. Anschließend plädiert die Autorin für die kommunikative Handlungskom-
petenz als übergeordnetes Ziel für die in der vorliegenden Arbeit ausgewählte
Zielgruppe. Davon ausgehend wird ein (an den bekannten Strukturmodellen für
interkulturelle Kompetenz von Müller/Gelbrich 2004 orientiertes) dreidimensio-
nales Modell der kommunikativen Handlungskompetenz für den Wirtschafts-
deutsch-Unterricht vorgeschlagen. Die Autorin versucht, die wesentlichen im
Wirtschaftsdeutsch-Unterricht zu fördernden Komponenten unter jeder einzel-
nen Dimension (affektive, kognitive und performative) herauszuarbeiten bzw. zu
konkretisieren. Zur Umsetzung dieses didaktischen Konzepts werden in Kapitel 5
curriculare Vorschläge in Bezug auf Zielsetzung, Lehrperson, Methoden, Medien,
Formen der Lernerfolgskontrolle und Aufbau des Wirtschaftsdeutsch-Unterrichts
für die angenommene Zielgruppe gegeben. Am Ende des Kapitels wird die
Übertragbarkeit des dreidimensionalen Konzepts auf den Wirtschaftsdeutsch-
Unterricht an anderen Hochschulen bzw. Institutionen diskutiert. Kapitel 6 endet
mit einer Zusammenfassung der Forschungsergebnisse der vorliegenden Disser-
tation und gibt einen Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf zu diesem Kon-
zept. 
Insgesamt eröffnet der Band eine neue Perspektive für die didaktische For-
schung und Entwicklung im Bereich des (berufsbezogenen) Wirtschafts-
deutsch-Unterrichts in China. Statt ein allgemeingültiges Konzept zu erstellen,
gibt der adressatenspezifische didaktische Ansatz neue Impulse für chinesische
Hochschulen bei der Gestaltung und Entwicklung ihrer eigenen Wirtschafts-
deutsch-Module und bietet motivierende Anregungen zur weiteren Diskussion.
Besonders die umfangreiche Auseinandersetzung mit Schlüsselbegriffen im
Forschungsbereich der Wirtschaftskommunikation stellt die Forschungsleis-
tung auf eine solide theoretische Grundlage und ist für Lerner, Interessierte und
Nachwuchswissenschaftler gewinnbringend. Dennoch bleibt das in der vorlie-
genden Arbeit entwickelte adressatenspezifische Konzept eher auf einer theore-
tischen Ebene. Eine Integration des Konzepts in die konkrete Lehrpraxis sowie
eine intensivere Beschäftigung mit eingehenden Umsetzungsmöglichkeiten
bzw. -methoden wäre wünschenswert gewesen. Aus didaktischer Sicht wäre es
ein weiteres großes Anliegen, das entworfene Konzept und seine curricularen
Realisierungsvorschläge durch Erprobungen in der Anwendungspraxis empi-
risch überprüfen zu können. 
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 Redder, Angelika; Ogawa, Akio; Kameyama, Shinichi (Hrsg.):
»Unpersönliche Konstruktionen«. Prädikatsformen funktional und sprach-
übergreifend betrachtet. München: iudicium, 2012. – ISBN 978-3-86205-074-1.
214 Seiten, € 36,– 

(Petra Szatmári, Budapest / Ungarn) 

Die in diesem Band versammelten elf Beiträge, die unpersönliche Konstruktionen
(upK) in ihrer Vielfalt funktional und überwiegend im deutsch-japanischen
Sprachvergleich zu erfassen suchen, sind Resultate einer im Dezember 2011
durchgeführten internationalen Tagung in Hamburg. 
Nach einer kurzen Einleitung der Herausgeber erschließt Christiane Hohenstein
eine neue Sicht auf japanische Nominalisierungskonstruktionen, indem sie diese
mit Unpersönlichkeitseffekten in Zusammenhang bringt. Der Unpersönlichkeits-
effekt im Japanischen ergibt sich aus der Agenslosigkeit dieser Konstruktionen,
denen zudem spezifische sprachinterne und (sprach-, kultur-, gesellschaftsge-
schichtlich begründete) sprachexterne Zwecke anhaften. Der profunde Aufsatz
eröffnet einen Raum für vertiefende Forschungen. Konrad Ehlich verortet es im
Rahmen des handlungsorientierten Konzepts bei den phorischen Prozeduren.
Während das deiktische es eine Neuorganisierung der Aufmerksamkeit bewirkt,
signalisiert das phorische es die Beibehaltung der Aufmerksamkeitsfokussierung.
Die Menge der verschiedenen es-Realisierungen führt er logisch auf die Problem-
lösungsstrategie zurück, nach der gefestigte Strukturen einer mehrfachen katego-
rialen Nutzung unterliegen – ein Ansatz, der sicher auf weitere Konstruktionen
angewendet werden kann. 
Nach der Funktion von es-gibt + Demonstrativum-Konstruktionen bei der Schaf-
fung von Diskursprominenz fragt Shin Tanaka. Diskursprominenz der Topik wird
im Deutschen zweifach markiert, im Japanischen dagegen reicht die einfache
Topikmarkierung durch -wa. Unterschiede der Diskursorganisation ergeben sich
daraus, dass das Deutsche eine »person-focus«-Sprache ist, die ein profiliertes
Individuum braucht, das Japanische als »situation-focus«-Sprache aber nur die
Sachverhaltsdarstellung ohne Personenbeteiligung benötigt. Deshalb sind im
Japanischen im Default-Zustand alle Sätze unpersönlich, während im Deutschen
dann upK gebildet werden, wenn die Profilierung eines Elements aufgehoben
wird. 
Subjektlose Konstruktionen sind das Tertium des Vergleichs deutscher und
japanischer populärwissenschaftlicher Zeitungstexte von Shinichi Kameyama. Im
japanischen Artikel werden subjekthaltige Konstruktionen dazu genutzt, den
Sachverhalt als Subjekt zu versprachlichen und diesen dadurch in den Vorder-
grund zu rücken. Im deutschen Artikel wird über die unterschiedliche Subjektbe-
setzung ein Perspektivenwechsel vorgenommen. Kameyamas Überlegungen, die
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Kategorie breiter im Rahmen sprachlicher Zugriffe anzulegen und z. B. auch man-
Sätze zu berücksichtigen, sind durchaus gewinnbringend. 
Yoku Sugita wendet sich einem bisher eher stiefmütterlich behandelten Gegen-
stand zu: der Zeigegestik zur Kennzeichnung von Bezugspersonen. Die akribische
Analyse nonverbaler Aktivitäten offenbart die deiktische Funktion der minimalen
Handgestik »als Teil der sprachlichen Strukturen« (98). Ansatzweise wurden auch
deutsche Gesprächsdaten erhoben, bei denen hinsichtlich der 1./2. Person eben-
falls die visuelle Personendeixis auszumachen war. 
Theoretisch-konzeptionell ist der anschauliche Beitrag von Angelika Redder, in
dem sie upK als »besonderen Fall der deskriptiven Prädikation« (104) ansieht. Sie
gibt einen Überblick über prädikative Kategorien und phorische Prozeduren und
rückt darin »standardisierte Typen sprachlicher Zugriffe auf die Wirklichkeit«
(121) ins Blickfeld. Einzelsprachunabhängig sollen »systematische Bestimmungs-
wege« (122) zur Aufdeckung von Grenzen der Kategorisierung von upK darge-
stellt werden. Deixisarme Sprachen nehmen Funktionalisierungen über Symbol-
feldmittel vor, was nach Redder im Japanischen zu einer Aufweichung seiner
unpersönlichen Verbalisierungsstrategie führt. 
Das Sprechen über Wetterbedingungen ohne Verwendung unpersönlicher Verben
thematisiert Irmtraud Behr. UpK werden auf der Folie von Averbalität und
Unpersönlichkeit betrachtet. Es wird die Frage nach dem Zusammenhang zwi-
schen mangelnder morphologischer Personenkennzeichnung und Unpersönlich-
keit gestellt (128). Wetter, Rezeption und Situationen ohne Experiencer können
durch unpersönliche Sätze ohne finites Verb nominativisch oder adjektivisch
ausgedrückt werden, so dass sich zwei syntaktische Muster abzeichnen, rein
prädikative bzw. existentielle verblose Sätze. 
Michail Kotin sieht einen engen Zusammenhang zwischen den Begriffen Unper-
sönlichkeit und Eventität: Auch wenn die eventiven syntaktischen Konstruktionen
formal persönlich sind, entspricht die Besetzung ihrer Subjektposition der des
entsprechenden Passivsatzes (Ein großer Schaden ist durch den Sturm entstanden. –
Ein großer Schaden ist durch den Sturm angerichtet worden., 346). Die Affinität der
Eventia zur Kategorie der Unpersönlichkeit veranlasst Kotin, nach ihrem Ur-
sprung zu fragen. Als genealogische Quelle für die Geschehens-/Ereignisverben
(G/EV) nimmt er die unakkusativischen Verben der Bewegung an. Die Herausbil-
dung der Kern-Eventität ist mit dem Verlust der aktiven Semantik des Satzsub-
jekts verbunden. Durch Analogie kam es zu einer Übertragung auf andere
Bewegungsverben. Kotin regt die Reanalyse der japanischen Eventia an, um zu
prüfen, ob seine Annahme eine universalsprachliche Dimension hat. Diesen
Ausgangspunkt halte ich aber auch für weitere (sprachvergleichende) Forschun-
gen im europäischen Raum für vielversprechend, zumal z. B. im Ungarischen
Handlungs- bzw. Geschehensverben vom selben Adjektiv abgeleitet werden
können und es sich gezeigt hat, dass die Reihenfolge der Ableitung wie auch der
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zeitliche Abstand durchaus stark divergieren, vgl. lapít (›platt drücken‹) um 1560
– lapul 1793 (›flach werden‹) oder lassul 1604 (›langsam werden‹) – lassít 1834
(›verlangsamen‹) (Benkö 1993). 
Yoko Nishina unterbreitet Überlegungen zu upK im Bereich deontischer und
volitionaler Modalität. Ausgehend von einer einheitlichen modalsemantischen
Grundstruktur wird das deontische Modalitätsgefüge für das Deutsche herausge-
arbeitet und anschließend mit dem Japanischen konfrontiert. Während sich im
Deutschen die mit Modalverben ausgedrückte deontische Modalität über Volition
erklären lässt, drückt das Japanische Modalität mithilfe analytischer Konstruktio-
nen (hypothetische Propositionen, über die geurteilt wird) aus. Japanische Moda-
litätsausdrücke, für die Sprecherkontrolle und Nicht-Identifizierbarkeit der Per-
son charakteristisch sind, können allerdings nicht mit der 1. Person verknüpft
werden. Interessant ist ein gelegentlich hinzukommender pragmatischer Neben-
effekt: Abschwächung des eigenen Willens des Sprechers bei gleichzeitiger
Zunahme des Höflichkeitsgrades. 
Yasuhiro Fujinawa, Moe Nobukuni und Miho Takashi unternehmen den Versuch,
die Bildung des unpersönlichen Passivs und der modalisierten passivischen
Konstruktionen (sein + zu-Infinitiv, Mittelkonstruktionen) mit der imperfektiven
Aspektualität in Zusammenhang zu bringen. Es zeigt sich, dass das unpersönliche
Passiv eng mit Imperfektivität verbunden ist und Mittelkonstruktionen »wegen
ihrer konstruktiv erforderlichen Perfektivität immer noch nicht das Stadium eines
reinen Passivs« erlangt haben (196). Zugleich meinen die Autoren, das Verhalten
des Expletivums mithilfe der Aspektualität erklären zu können: Bei rein intransi-
tiven Verben sei es »unentbehrlich« (vgl. Auch frühstücken lässt es sich hier gut., 196),
im Mittelfeld werde es dann nicht »benötigt«, wenn das Verb ein Objekt hat
(Helfen läßt sich dir gewiß., ebd.). Diesen interessanten Ansatz gilt es vor allem in
Bezug auf die fakultative es-Realisierung zu präzisieren. 
Realisierung bzw. Nicht-Realisierung von es in unpersönlichen Witterungs-
(Meteo-) und Klima-Prädikationen thematisiert Akio Ogawa. Beachtenswert für
weitere Forschungen ist seine Dummy-Skala: Dummy- oder Nullsubjekt (Es
schneit. Es weht.) – Kognate Konstruktion (Der Wind weht.) Quasi-Dummy-Verb
(Der Schnee fällt.). Eine größere Entitätshaltigkeit der Konstruktion ist dafür
verantwortlich, dass sich Meteo-Prädikate hin zum Vollsubjekt bzw. Dummy-
Verb bewegen. Bei den sog. Klima-Prädikaten (Mir ist schlecht.) spielt Ogawa
zufolge der Experiencer eine wichtige Rolle: Je stärker der Experiencerbezug ist,
umso weniger muss das es-Subjekt im Mittelfeld realisiert werden. Die es-
Realisierung ist erforderlich, um die Vollständigkeit des Satzes zu bewirken. Ist
diese durch andere sprachliche Mittel gewährleistet, scheint es im Mittelfeld nicht
auf. Verschiedene Sätze bewegen sich zwischen diesen Polen und lassen eine
fakultative es-Mittelfeld-Realisierung zu. 
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Bei dem vorliegenden Sammelband handelt es sich um einen sehr reichhaltigen
Band, der ein sich zunehmend differenzierendes Forschungsfeld präsentiert,
zahlreiche durchaus häufig untersuchte upK werden durch neue erhellende
Ergebnisse ergänzt und regen so zu weiterführenden Forschungen an. 
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Die systematische Reflexion der Frage, welchen Status die gesprochene Sprache
im DaF-Unterricht hat, stellt nach wie vor eines der zentralen Felder der
einschlägigen Forschung dar. Dies gilt auch weiterhin, obwohl in letzter Zeit
zahlreiche Arbeiten erschienen sind, die für den Einbezug der Sprachvariation in
die DaF-Praxis plädierten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit vgl. Neuland 2004
und 2006, Spiekermann 2007, Schröter/Langer 2011). Aus heutiger Sicht ist die
Frage deshalb nicht mehr, ob Sprachvariation und gesprochene Sprache in den
Sprachunterricht gehören oder nicht, sondern vielmehr, wie sie didaktisiert und
vermittelt werden können. Der vorliegende Sammelband liefert einen Beitrag zum
Einsatz der gesprochenen Sprache im DaF-Unterricht mit Fokus auf einige
theoretische sowie praktische Aspekte. 
Den Band eröffnet der Beitrag von Reinhard Fiehler »Gesprochene Sprache –
gehört sie in den DaF-Unterricht?«, der auf einen 2008 veröffentlichten Aufsatz
des Verfassers zurückgeht. Fiehler stellt zunächst einige theoretische Überlegun-
gen zu der Frage an, warum die gesprochene Sprache zu Gunsten des Schriftli-
chen im Hintergrund steht, dann präsentiert er eine Auswahl an konstitutiven
Merkmalen des gesprochenen Deutsch, die in den neuesten Auflagen der Duden-
Grammatik bereits mitberücksichtigt werden (vgl. Duden 2009). Zum Schluss
spricht er sich dafür aus, dass gesprochene Sprache ein unverzichtbarer Bestand-
teil fremdsprachiger Kompetenzen sei, so habe sie einen festen Platz im DaF-
Unterricht. Hierzu macht Fiehler – wenn auch sehr kurz – Vorschläge und nennt
einige Merkmale des Gesprochenen, die systematisch gelehrt werden können. 
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Ein wertvolles Instrument auf dem Weg zur Umsetzung dieses im Vorfeld noch
eher theoretisch formulierten Anliegens stellt Wolfgang Imo in seinem Beitrag
»Hattu Möhrchen? Gesprochene Sprache im DaF-Unterricht« vor. Imo geht von
dem Grundproblem aus, dass der Einsatz authentischer gesprochener Sprache im
DaF-Unterricht immer noch nicht mit der erwünschten Systematik erfolgt ist. Dies
erkläre sich u. a. aus der immer noch vorherrschenden ›Standard-Ideologie‹ in
Bezug auf das Deutsche, aus der fehlenden Berücksichtigung von Sprachvariation
in der Lehrerausbildung und nicht zuletzt aus dem Fehlen entsprechender
Materialsammlungen, auf die Lehrende zurückgreifen können. In der Tat gebe es,
so Imo, recht wenige Datenbanken des gesprochenen Deutsch, die den erwünsch-
ten Didaktisierungsansprüchen gerecht werden. Diesen unbefriedigenden Zu-
stand zu überwinden, helfe die frei zugängliche Datenbank »Gesprochenes
Deutsch für die Auslandsgermanistik«, die Transkripte authentischer gesproche-
ner Texte bereitstellt. Im Weiteren liefert Imo eine ausführliche Musteranalyse
eines Textes aus dieser Datenbank auf verschiedenen Ebenen, im Einzelnen auf
der sequenziellen, syntaktischen und der lexikalischen, um zu zeigen, dass solche
Texte eine Fundgrube für die Vermittlung authentischer Merkmale der gesproche-
nen Alltagssprache sein können. 
Ulrike A. Kaunzners Beitrag »Sprecherziehung im interkulturellen DaF-Unter-
richt« stellt die Fachgebiete Sprechwissenschaft und Sprecherziehung vor und
zeigt deren Praxisrelevanz für den DaF-Unterricht auf. Sprecherziehung sieht sie
dabei als einen Komplex von Sprechbildung, Rhetorik und Sprechtherapie an. Die
Sprechbildung umfasst im Sinne eines interkulturell angelegten DaF-Unterrichts
die Kontrastierung artikulationsphonetischer Merkmale des Deutschen und der
jeweiligen Muttersprache, ebenso relevant seien Kaunzner zufolge vergleichbare
suprasegmentale Kontraste. Im DaF-Unterricht haben jedoch auch die Sprech-
kunst und Sprechtherapie auf Grund von deren Verankerung im Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen ihren Platz, denen im Rahmen der interkulturellen
Sprechwirkungsforschung eine zentrale Bedeutung zukommen soll. 
Im Zentrum des Beitrags von Claus Erhardt steht die Frage: »Internetforen: Eine
Kommunikationsform zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit?«. Erhard
möchte anhand von Internet-Diskussionsforen zeigen, dass die Verortung dieser
Texte als ›medial schriftliche gesprochene Sprache‹ zu kurz greift. Nach einer
knappen Vorstellung einiger sprachlicher Besonderheiten von Diskussionsforen
wird die Frage gestellt, wie eindeutig Forentexte den Polen ›konzeptionelle
Mündlichkeit‹ und ›konzeptionelle Schriftlichkeit‹ zugeordnet werden können.
Erhardt kommt zu dem Schluss, dass Forentexte zwischen den Dimensionen
Mündlichkeit und Schriftlichkeit nicht problemlos anzusiedeln seien und eine
Analyse von Forentexten deren pragmatische und kulturelle Verankerung nicht
unberücksichtigt lassen dürfe. 
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Sandro M. Moraldo greift in seinem Beitrag »Korrektivsätze (obwohl, obgleich,
obschon, obzwar) – Zur Grammatik korrektiver Konnektoren und ihrer Bedeutung
für den interkulturellen Fremdsprachenunterricht« auf eine frühere Erkenntnis
der Gesprochene-Sprache-Forschung zurück, dass Konnektoren wie etwa obwohl
neben der konzessiven auch eine korrektive Funktion entwickelt haben. Im
Anschluss an eine eingehende Darstellung der konzessiven und korrektiven
obwohl-Verwendungsweisen und eine kritische Auseinandersetzung mit deren
Behandlung in Standard-Grammatiken lenkt Moraldo die Aufmerksamkeit auf
die Beobachtung, dass medial schriftliche obwohl-Korrektivsätze auch außerhalb
der ›sekundären Mündlichkeit‹, so etwa in Informationstexten, vorkommen. 
Ulrike Simon betont in ihrem Beitrag »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Zur
Vermittlung von Phrasemen im DaF-Unterricht« die Bedeutung von Sprichwör-
tern und Redewendungen für die Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache –
eingebettet in den Kontext der aktuellen Forschungen zur Phraseodidaktik. Der
Hauptgrund dafür ist, dass Phraseme in den modernen Lehrwerken noch immer
selten behandelt werden. Im ersten Teil des Beitrags wendet sich Simon der
Merkmalsbeschreibung von Phrasemen zu, dann erörtert sie didaktische Aspekte
in Bezug auf den Status von Phrasemen im Fremdspracherwerbsprozess sowie
auf Lernziele, die damit verbunden sind. Abgerundet wird der Beitrag mit einem
kurzen Ideenpool, der die Lehrenden zum Einsatz von Phrasemen im Klassen-
raum ermutigen soll. 
Im Beitrag »Deutschland sucht den Superstar: Fernsehformate im interkulturellen
DaF-Unterricht« von Anna Maria Gurci und Grazia Zagariello wird der Frage
nachgegangen, wie Castingshows in deutscher und italienischer Sprache nutzbar
gemacht werden können, um einerseits Eigenschaften des Gesprochenen, ande-
rerseits auch kulturspezifische Kontraste durch vergleichbare Fernsehformate
aufzuzeigen. Dabei steht in erster Linie der Sprachgebrauch jugendsprachlicher
Sprecher im Vordergrund. Nach einer knapp gehaltenen Analyse von Videose-
quenzen auf ihre sprachlichen Merkmale hin werden ausführlichere DaF-didakti-
sche Vorschläge zum Einsatz von Videomaterialien gegeben. 
Der Beitrag von Gabriele Patermann »Die Schulstunde als Talkshow – Ein
unterrichtsmethodisches Konzept zur Förderung mündlicher Produktion und
Interaktion im DaF-Unterricht« verfolgt das Ziel, vorzustellen, wie die bisher
vernachlässigte Rede- und Gesprächskompetenz italienischer Deutschlernender
durch die Gestaltung des Deutschunterrichts nach dem Modell einer Diskussions-
runde gefördert werden kann. Es wird aufgezeigt, wie die gezielte Förderung der
Argumentationskompetenz durch den Einsatz des Talkshowkonzepts für die
DaF-Praxis fruchtbar gemacht werden kann, wobei detaillierte didaktische Hin-
weise zur Unterrichtsplanung und -gestaltung gegeben werden. 
Eine teils ähnliche Zielsetzung verfolgt Ulrike Reeg in ihrem Beitrag »Sprechen
rezipieren, reflektieren und trainieren: Zum Erkenntnis- und Lernwert zeitgenös-
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sischer Theatertexte für Gesprochene Sprache«. Die Basis dafür liefern Theaterdia-
loge, die reichlich Beispiele für Phänomene gesprochener Sprache bereitstellen,
mit dem Ziel, die Sprechkompetenz von Lernenden handlungsorientiert zu
fördern. Reeg betont, dass sich dafür Theaterdialoge besonders eignen, auch wenn
ihr Authentizitätsgrad den der spontanen gesprochenen Alltagssprache bei
weitem nicht erreicht. Didaktisches Potenzial wird insbesondere von einem
Vergleich schriftlicher Grundlagentexte und gesprochener Aufführungstexte er-
hofft, der für konzeptionelle Unterschiede zwischen gesprochenem und geschrie-
benem Deutsch sensibilisieren kann. 
Den Band beschließt der Beitrag von Maria Paola Scialdone »›Per un pelo non mi
sento auf dem Strich‹. Zum Einsatz der gesprochenen Sprache im Unterricht
Deutsch als Fremdsprache anhand des Code-Switching-Phänomens«. Ausgangs-
punkt für Scialdone ist die Feststellung, dass die Konzepte ›Monolingualismus‹
und ›Homogenität der Sprache‹ die DaF-Praxis noch immer stark beherrschen.
Dies könne Scialdone zufolge durch den Einsatz literarischer Texte überwunden
werden, die reichlich Beispiele für Code-Switching-Phänomene als kommunika-
tive Praktiken mehrsprachiger Sprecher bereitstellt. Die Verfasserin bietet in
ihrem Beitrag einige didaktische Hinweise zur Vermittlung von ›Hybridität‹
dieser Art als wichtigem Bestandteil interkulturellen Lernens. 
Resümierend lässt sich sagen, dass die Frage nach der Didaktisierung von
systematisch auftretenden grammatischen Merkmalen des gesprochenen Deutsch
noch immer eine der wichtigsten Herausforderungen der Forschung bleibt – auch
wenn in diesem Band v. a. die Beiträge von Fiehler, Imo und Moraldo einige dieser
Herausforderungen bereits in den Fokus rücken. Als eine nach wie vor offene
Frage gilt deshalb, in welcher Form grammatische und Textsortenmerkmale
gesprochener Sprache in die Lehrwerkpraxis Eingang finden sollen. Besonders
wenn man überlegt, dass Lehrwerke und die mit diesen assoziierten Lernergram-
matiken einen nicht zu unterschätzenden normativen Effekt – wohl auch für die
Vermittlung gesprochener Sprache – haben. 

Literatur 

Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 8. Aufl. Mannheim: Dudenverlag,
2009. 

Neuland, Eva (Hrsg.): »Sprachvariation im heutigen Deutsch«, Der Deutschunterricht 56, 1
(2004) [Themenheft]. 

Neuland, Eva (Hrsg.): Variation im heutigen Deutsch. Perspektiven für den Sprachunterricht.
Frankfurt/M.: Lang, 2006. 

Schröter, Melani; Langer, Nils (Hrsg.): »Alltagssprache und Deutsch als Fremdsprache«,
German as a Foreign Language 1 (2011) [Themenheft]. 

Spiekermann, Helmut: »Standardsprache im DaF-Unterricht: Normstandard – nationale
Standardvarietäten – regionale Standardvarietäten«, Linguistik online 32, 2 (2007). 



Reinfried, Marcus u. a. (Hrsg.): Medien im neokommunikativen Fremdsprachenunterricht 349

Rezensionen Info DaF 2/3 · 2014

 Reinfried, Marcus; Volkmann, Laurenz (Hrsg.):
Medien im neokommunikativen Fremdsprachenunterricht. Einsatzformen,
Inhalte, Lernerkompetenzen. Beiträge zum IX. Mediendidaktischen Kollo-
quium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (18.–20.09.2008). Frankfurt/
M.: Lang, 2012 (Fremdsprachendidaktik inhalts- und lernerorientiert 20). –
ISBN 978-3-631-62050-2. 355 Seiten, € 54,80 

(Ewa Andrzejewska, Gdańsk / Polen) 

Der Sammelband enthält Beiträge des IX. Mediendidaktischen Kolloquiums, das
im September 2008 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena stattfand. Herausge-
ber sind zwei Jenaer Wissenschaftler: Marcus Reinfried, Professor für Didaktik der
romanischen Schulsprachen, und Laurenz Volkmann, Professor für Englische
Sprachdidaktik. Das Buch ist als der 20. Band der Reihe Fremdsprachendidaktik
inhalts- und lernerorientiert erschienen, die laut eigenem Anspruch »forschungs-
strategisch wichtigen theoretischen und praktischen sowie aktuellen Fragestel-
lungen der Fremdsprachendidaktik verpflichtet« ist (www.peterlang.com). Diese
Anforderung sollte diesmal der im Titel des Sammelbandes genannte Problembe-
reich Medien im neokommunikativen Fremdsprachenunterricht erfüllen. Mit diesem
Themenkomplex setzen sich die in fünf Kapitel gegliederten 21 Beträge (darunter
zwei einleitende Artikel) auseinander. Bis auf einen Text in englischer Sprache
sind alle Beiträge auf Deutsch verfasst. Die Unterrichtsvorschläge und Aufgaben-
beispiele beziehen sich vorwiegend auf den fremdsprachlichen Englischunterricht
für Jugendliche und Studenten, mit Ausnahme des durch Janice Bland themati-
sierten frühen Fremdsprachenlernens. Darüber hinaus gibt es didaktische Vor-
schläge für den Französisch- und Finnischunterricht als auch für Italienisch in
einem Interkomprehensions-Modell. 
Grundlegende Aspekte für das Mediale im Fremdsprachenunterricht fassen die
zwei einführenden Artikel zusammen (Kapitel 1). Im ersten geht es um den neo-
kommunikativen Unterricht, verstanden als »eine Weiterentwicklung und Ausdif-
ferenzierung des ›klassischen‹ kommunikativen Fremdsprachenunterrichts« (13)
mit seinen Prinzipien Handlungsorientierung, Fachübergreifendes Lernen, Ganzheitlich-
keit, Lernerorientierung und Prozessorientierung, die durch einen gezielten Einsatz von
Medien erfüllt werden könnten. Des Weiteren geben die beiden Herausgeber einen
Überblick über die bisherigen acht Mediendidaktischen Tagungen mit dem Augen-
merk auf die Entwicklungen im Bereich der neokommunikativen Medienkonzep-
tion. Im zweiten einleitenden Text »Zur Rolle der Lehrkraft in einem medienpäda-
gogisch ausgerichteten Fremdsprachenunterricht« plädiert Inez de Florio-Hansen
für »eine stärkere medienpädagogische Ausrichtung des Fremdsprachenunter-
richts« (43). Sie nimmt Bezug auf die bisherigen mediendidaktischen und medien-
erzieherischen Konzeptionen, diskutiert deren Umsetzung im Fremdsprachen-
unterricht, führt ein Unterrichtsbeispiel an, um letztendlich daraus folgende
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Herausforderungen für Fremdsprachenlehrkräfte zu formulieren. Auf die im Ein-
leitungskapitel dargestellte Problematik wird in weiteren Texten mehrmals Bezug
genommen, indem die Autoren ihre didaktischen Vorschläge zum Medieneinsatz
mit Prinzipien des Neokommunikativen Fremdsprachenunterrichts und Konzep-
tionen der Medienerziehung und Mediendidaktik begründen. 
Das zweite Kapitel, Neue Aspekte beim »klassischen« Medieneinsatz, enthält empi-
risch belegte Darstellungen innovativer Zugänge zum Einsatz von Film, Bild,
Filmmusik und Tagebüchern im FU: der pädagogische Ansatz Global Education
beim Filmeinsatz (Marco Jancke und Carola Surkamp), ein für den Kunstunter-
richt spezifisches Vorgehen bei der Bildrezeption (Carola Hecke), ein progressives
Verfahren beim Einsatz von Filmmusik, »von Musik-Filmerleben, über eine eher
emotional-kognitive Verarbeitung von Filmmusik bis hin zu (inter-)kulturellem
Musik-Seh-Verstehen« (108) (Gabriele Blell und Christiane Lütge) und Audioauf-
nahmen zur Anfertigung von Lerntagebüchern (Helga Haudeck). 
Neue Herangehensweisen an fiktionale Literatur und Film präsentiert das dritte Kapitel.
Nils-Henje Redenius berichtet über zwei Unterrichtsprojekte, in denen ausgelotet
wurde, welche Lernziele mit den alten (Film, Buch) und neuen Medien (Wikis) im
Literaturunterricht verfolgt werden könnten. Janice Bland erklärt und veranschau-
licht mit Beispielen, wie Kinder- und Jugendliteratur, darunter besonders Bilderbü-
cher und Bildgeschichten, durch ihre Offenheit und Leerstellen kritisch-reflexive
Denkprozesse fördern und einen Weg zur Welterschließung anbahnen können. Ge-
rade im frühen Fremdsprachenunterricht, so die Autorin, soll Literatur zum Einsatz
kommen, weil dies ein andauerndes Interesse am Lesen fiktionaler Texte schaffe.
Anregungen zum handlungsorientieren Umgang mit Literatur durch Erstellung
von Hörspielen enthält der Beitrag von Maria Eisenmann. Jasmin Bührle und Mela-
nie Gecius schlagen dagegen eine Umsetzung literarischer Texte in Form von Simu-
lationsspielen, auch mit weiteren Computer-Anwendungen, vor, um dadurch zu
neuen Qualitäten und Zielen der Literaturarbeit zu gelangen und »sich an Präferen-
zen der Schüler und Schülerinnen des 21. Jahrhunderts anzupassen« (181). 
Das vierte Kapitel führt Grundsätzliche Überlegungen zum Web im FU ein: Britta
Viebrock erörtert medienkritische Aspekte des Web 2.0. Vor diesem Hintergrund
analysiert sie die fachdidaktische Diskussion über Web 2.0 im Fremdsprachenun-
terricht, mit besonderer Beachtung der Frage, ob und wie die Arbeit mit Internet
zur Entwicklung kommunikativer Kompetenz beitrage. Anhand zweier Unter-
richtsbeispiele zeigt sie, wie das interaktive Potenzial des Web 2.0 im Fremdspra-
chenunterricht ausgenutzt werden kann. Auf die unterschiedlichen Medienkom-
petenzen konzentriert sich Martina Wolff, die Lehrwerktexte und -aufgaben den
Internetmaterialien gegenüberstellt. Sie zeigt, wie »ein Lehrwerktext durch das
Internet ergänzt und gleichzeitig der mediengerechte Umgang mit dem Internet
erprobt werden kann« (205). Alexander Sperl und Tobias Unger (»Web 2.0 im
Klassenzimmer – Ideen und Ausblicke«) weisen auf einen didaktischen Mehrwert
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hin, der im Hochschulunterricht durch Einsatz von Blogs und Wikis geschaffen
werden kann. Die Behauptung, dass das Web die Art, wie wir kommunizieren,
lesen und schreiben, geändert hat, ist der Kerngedanke bei der Erörterung der
Frage »Was bieten Telemedien an und wozu fordern sie auf?« (Udo Ohm). Dies
wird am Beispiel des diskursiven Schreibens im Web gedeutet und aus semioti-
scher und soziokultureller Sicht dargelegt. 
Die Fortführung des Themenbereiches Web im FU bietet das den Sammelband
abschließende fünfte Kapitel: Sprachdidaktische Anwendungsmöglichkeiten neuer
Medien. In den folgenden sieben Beiträgen stehen Unterrichtspraxis und Lehrer-
ausbildung im Vordergrund. Die potenziellen Web-Anwendungen, meistens in
Form empirisch begleiteter Unterrichtsprojekte, werden hier aus unterschiedli-
chen Perspektiven und mit differenten Zielsetzungen dargestellt: Wiki (Michael
Kratky), das multimediale Konzept des Blended Learning nach EuroCom (Jochen
Strathmann), bilinguales Lernen und dessen mediale Umsetzung in Geschichts-
unterricht (Rita Kupetz), medienbasierte Lernstandsdiagnostik, Podcasts und
Rapid Profile (Jörg-U. Keßler und Mathias Liebner), Aussprachetraining mit
Moodle (Angelika Hahn und Bettina Raaf), Onlinewörterbücher (Katri Annika
Wessel) und Chatbots (Engelbert Thaler). 
So vielfältig, wie die Grundsätze und Realisationsformen des neokommunikativen
Unterrichts (11–24) sind, so mannigfaltig sind auch die in diesem Sammelband dar-
gestellten und im Untertitel ausgewiesenen Einsatzformen, Inhalte und Lernerkompe-
tenzen. Der Leser kann hier Anregungen sowohl für die unterrichtliche Praxis als
auch eine theoretische Fundierung des Medialen im FU finden, worauf ebenfalls die
Literaturangaben (leider nicht immer komplett, z. B. im Beitrag von Bührle und Ge-
cius) hinweisen. Ob die handlungsorientierten, produktiven und kollaborativen
Schüleraktivitäten, die auf einen kritisch-reflektierenden Umgang mit Medien zie-
len, das Fremdsprachenlernen unterstützen, hängt auch von Lehrerkompetenzen
ab, was in diesem Band ebenso zur Sprache kommt. 

 Roche, Jörg:
Mehrsprachigkeitstheorie. Erwerb – Kognition – Transkulturation – Ökolo-
gie. Tübingen: Narr, 2012 (narr studienbücher). – ISBN 978-3-8233-6697-3. 250
Seiten, € 22,99 

(Victoria Storozenko, Marburg) 

Wie der Titel verspricht, steht die Mehrsprachigkeitstheorie im Fokus des
Studienbuchs von Jörg Roche. In ihm kündigt der Autor an, eine andere Sicht auf
das Thema einzunehmen, die sich von »gängigen Perspektiven in mehrfacher
Hinsicht« (3) unterscheide. Seinen Standpunkt fasst Roche folgendermaßen
zusammen: 
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• Mehrsprachigkeit wird als anthropologischer Standardfall und nicht als
Ausnahme oder Problem betrachtet. 

• Fremdheit wird als konstitutive Bedingung für Wissens- und damit Spra-
chenerwerb behandelt. 

• Es geht um den Erwerb von Sprache(n) und nur indirekt um die Mechanik
oder Logistik der Sprachvermittlung. (ibid.) 

Anhand der ebenso häufig und gerne gebrauchten, aber eben auch allzu oft – wie
auch hier – nicht näher definierten Schlagworte wie »Globalisierung« und
»Cyberspace« (5) argumentiert der Autor eingangs, dass Mehrsprachigkeit in
unserer multi-kulturellen globalisierten Gesellschaft zum Normalfall werde. 
Langsam tastet sich Roche an das Thema der Mehrsprachigkeit heran, das Kapitel
mit diesem Titel tritt erst als viertes in Erscheinung. Dem zentralen Fokus auf
Mehrsprachigkeit werden folgende Kapitel vorangestellt: 1) Kultursprache und
Sprachkultur, 2) Erwerbslinguistik und 3) Sprachverarbeitung. In diesen drei
Kapiteln wird ein fast enzyklopädisches Wissen zum Thema »Sprache« im
weitesten Sinne dargeboten. Wie in einer Fundgrube findet die LeserIn in diesen
drei Kapiteln eine große Sammlung von Informationen zu bestimmten Themen-
bereichen wie beispielsweise »Sprache und Identität«, »Gestik und Mimik«, »Zeit-
und Raumkonzepte«, »Vom Wort zur Grammatik und zum Text«, »Gehirnzen-
tren« und »Textualität als Konstruktion«. 
Dieser umfassenden Vorbehandlung des Themas der Mehrsprachigkeit folgt nun
das gleichnamige 4. Kapitel, das folgende Unterkapitel umfasst: »Faktoren der
Mehrsprachigkeit«, »Modelle des multiplen Sprachenerwerbs« (»Das Faktoren-
modell«, »Das Rollen-Funktions-Modell«, »Das dynamische Modell«, »Das bio-
tisch-ökologische Modell« und »Mehrsprachigkeit als kulturelles Kapital«),
»Codeswitching«, »Innere und äußere Mehrsprachigkeit«, »Mehrsprachigkeit in
Migrations- und Bildungsforschung« und »Mehrsprachigkeitsdidaktik«. Die
knappen theoretischen Ausführungen werden dabei stets mit den Ergebnissen
aus aktuellen wissenschaftlichen Studien illustriert. Zwar steht das Stichwort
»Ökologie« an der prominentesten Stelle – auf dem Titelblatt des Buchs –, die
Begriffserklärung findet jedoch lediglich in einem Unterkapitel statt. 
Das Studienbuch wird mit den Kapiteln »Kulturvermittlung« (Kapitel 5) und
»Transkulturation und Transdifferenz« (Kapitel 6) abgerundet. Im Kapitel 5
werden die Themen »Kultur« und »Landeskunde« unter die Lupe genommen.
Hier reißt der Autor die Problematik der Kulturbegriffe und der Kulturvermitt-
lung an. Die Vielfalt der Praktiken und Ansätze spiegelt sich in den weiteren
Unterkapiteln wie »Interkulturelle Trainings«, »Kulturelle Deutungsmuster«,
»Komplexitätsreduktion in den Fachdidaktiken«, »Erinnerungskulturen« und
»Interkulturelle Hermeneutik« wider. Als LeserIn fragt man sich jedoch gelegent-
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lich, warum das erste Kapitel »Kultursprache und Sprachkultur« und das fünfte
Kapitel »Kulturvermittlung« so entfernt voneinander dargestellt wurden. 
Die Diskussion um die Kulturvermittlung wird im anschließenden Kapitel
fortgesetzt. Hier beschäftigt sich der Autor mit konstruktivistischen Ansätzen,
denn »[m]it der Sprache konstruieren Sprecher ihre Rolle in der sozialen Interak-
tion und kommunizieren diese an ihre Gesprächspartner und die Außenwelt«
(249). Wer sich über die Begriffe der Transkulturation und Transdifferenz infor-
mieren möchte, kann hier ausführliche Antworten dazu finden. Der Autor
formuliert wie folgt: 

»Mit dem Konzept ›Transkulturation‹ soll der Prozesscharakter der Begegnung von
Kulturen von der Binarität und Statik multi- und interkultureller Konzepte abgelöst
werden. Offenheit, Flexibilität und Dynamik sind die entscheidenden Merkmale des
begonnenen Paradigmawechsels.« (254) 

Zum Abschluss bietet der Verfasser des Studienbuchs ein »Postscript: Zehn
Vorschläge zur Zukunft des Sprachenerwerbs und Sprachenunterrichts« an. Diese
sind unter anderem eine »Konzeptuelle Mehrsprachigkeit« oder die Forderung,
Mehrsprachigkeit müsse die »Grundlage curricularer Entwicklungen und der
Vermittlung von Sprachen und Kulturen werden« (263). Ein weiterer Vorschlag
von Roche heißt »Norm und Variation«, das  »Ziel des Fremdsprachenunterrichts«
könne nicht nur die Vermittlung der Standardsprache sein, sondern es muss die
Behandlung verschiedener Normen, deren Entstehung, Funktionen und Prinzi-
pien einschließen« (ibid.). An dieser Stelle wäre eine präzisere bzw. ausführlichere
Erläuterung wünschenswert, was dies für die Umsetzung in konkrete Unterrichts-
praxis bedeuten könnte. 
Daneben werden auch die »Plurizentrik« oder »die Berücksichtigung unterschied-
licher Zielkulturen« (264) angeregt. Ebenso plädiert Roche sehr überzeugend für
die Miteinbeziehung von literarischen Texten in den Unterricht, deren AutorInnen
keine MuttersprachlerInnen in der jeweiligen Sprache sind. Damit würde »der
multikulturellen Realität der Gesellschaften« (ibid.) im Unterricht Raum gegeben.
Auch Forderungen nach »Mehr-Sprachendidaktik« und »Mehr-Sprachenpolitik«
findet man unter den zehn Postulaten. 
Die durchgängig klare und gut überschaubare Kapitelstruktur macht es der
LeserIn leicht, sich im jeweiligen Abschnitt zurechtzufinden. Zudem gibt es am
Anfang eines jeden Kapitels eine kurze Zusammenfassung, die eine schnelle
Orientierung erleichtert. Des Weiteren enthalten die Kapitel an manchen Stellen
einen Exkurs in spezielle Felder des jeweiligen Themas. So findet sich beispiels-
weise im Unterkapitel »Transkulturalität und kulturelle Figuration« ein Exkurs in
»Transkulturelle Studien« (254). Außerdem verweist das Studienbuch am Seiten-
rand durch ein Maus-Symbol auf die begleitende Webseite (http://www.narr.de/
narr-studienbuecher/mehrsprachigkeitstheorie). Dort sind zusätzliche Materia-
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lien wie Bilder, Grafiken und Texte zu finden. Zu überlegen wäre, auch die
Exkurse auf dieser Webseite unterzubringen. So sind zwar viele Exkurse wie ein
»Kleiner historischer Rückblick auf die Entwicklung des Fremdsprachenunter-
richts« oder zum »Unterschied zwischen deutschen und chinesischen Textmus-
tern« interessant und anregend und auch richtig platziert, haben jedoch mit dem
eigentlichen Thema des Studienbuchs nicht unmittelbar zu tun. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Autor die Herausforderung aufge-
nommen, das komplexe Thema der Mehrsprachigkeit umfassend darzustellen.
Wegen der Fülle des angebotenen Materials wirkt das Studienbuch letzten Endes
etwas überlastet und als ein Buch, das eher um Themen wie Sprachenerwerb,
Kognition, Sprache, Kultur und Identität zu kreisen scheint. Das Thema der
Mehrsprachigkeit wird zwar als Anker genommen, jedoch durch das Überange-
bot an – wenngleich relevanten – Nebenthemen nicht in dem Umfang behandelt,
wie es der Titel des Buchs vermuten lässt. Mehrsprachigkeit wird im Text als
gegeben betrachtet und nicht gesondert definiert. So taucht etwa auch der damit
im Zusammenhang stehende Begriff der Zweisprachigkeit oder des bilingualen
Unterrichts an keiner Stelle auf. 
Am Anfang des Buchs verkündet der Autor, dass LeserInnen, die »Impulse für
eine Weiterentwicklung ihres Unterrichts« (4) bekommen möchten, »hier mit
Sicherheit nicht enttäuscht« (ibid.) würden. Dieses Ziel des Buchs wird zweifels-
frei erreicht. Das Buch ist für alle InteressentInnen als Nachschlagewerk zu den
Themen rund um Sprache, Kognition, Identität, Sprachenerwerb und Kultur zu
empfehlen. Auch die außerordentlich umfassende Bibliographie am Ende des
Buchs ist eine explizite Erwähnung wert. Um dem breit gefächerten Inhalt des
Buchs besser gerecht zu werden, wäre ein anderer Titel allerdings mehr als
wünschenswert gewesen. 

 Röttger, Evelyn; Zimmermann, Kerstin (Hrsg.):
Entwicklungstendenzen in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Zweit-
sprachenerwerb und Unterricht – Lehrwerke – Projekte. Frankfurt/M.: Lang,
2012. – ISBN 978-3-631-60870-8. 183 Seiten, € 36,95 

(Joanna Targońska, Olsztyn / Polen) 

Deutsch als Fremd- und Zweitsprache stellt den Forschungsgegenstand nicht nur
zahlreicher Dissertationen, Habilitationen bzw. wissenschaftlicher Beiträge dar.
Auch viele Master- bzw. Magisterarbeiten, deren Ergebnisse keinem (größeren)
Publikum bekannt sind, setzen sich zum Ziel, den DaF-/DaZ-Unterricht bzw. DaF-
/DaZ-Lernprozesse zu erforschen, wobei es sich oft um wertvolle wissenschaftli-
che Arbeiten handelt. In der vorliegenden Publikation wurden Artikel zusam-
mengestellt, die einerseits im Kontext von Abschlussarbeiten von DaF-Absolven-
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ten und Absolventinnen entstanden sind, andererseits von Nachwuchswissen-
schaftlern und -wissenschaftlerinnen aus dem Bereich DaF geschrieben wurden.
All diese Beiträge, die bezüglich ihrer Thematik in drei Gruppen (Zweitsprachener-
werb und Unterricht; Lehrwerke; Projekte) gegliedert sind, fokussieren Entwick-
lungstendenzen und innovative Ansätze zu Deutsch als Fremd- und Zweitspra-
che. 
Im Eröffnungsartikel des ersten Bereiches (Zweitsprachenerwerb und Unterricht)
zum Thema »Focus on form als Lehr- und Lernstrategie im DaF- und DaZ-
Unterricht« verweist Daniela Rotter auf Prinzipien eines auf Focus on Form
basierenden DaF-/DaZ-Unterrichts. Sie erklärt diesen Begriff und beschreibt
genauer verschiedene Arten von Focus on Form (FoF): geplanter vs. spontaner/
inzidenteller FoF, darunter präventive und reaktive Formfokussierung. Dabei geht
sie auf die Rolle der Lehrkraft (z. B. FoF-Situationen antizipieren, Grund für FoF
erkennen, FoF steuern), auf ihre notwendigen Teilkompetenzen (kommunikative
und kognitive Sprachkompetenz) sowie auf die Relevanz der Aufmerksamkeits-
steuerung bei dieser Art der Unterrichtsführung ein. Mit Hinweis auf die
Lernaufgabenforschung verweist Rotter auf ein wichtiges Prinzip der Formfokus-
sierung des DaF-/DaZ-Unterrichts, nämlich auf die Notwendigkeit der Schaffung
einer Lernumgebung, in der die Form mit der Bedeutung verknüpft werden kann
und in die inhaltliche und kommunikative Unterrichtseinheiten integriert wer-
den. Abschließend präsentiert Rotter zwei Beispiele von focused tasks und focused
communication tasks, die sie näher beschreibt und kommentiert. 
Mit der Sprachlerneignung beschäftigt sich der Artikel von Kerstin Zimmermann
unter dem Titel »Sprachlerneignung – eine Perspektive für den Fremdsprachen-
unterricht?« Das Ziel des Beitrags ist zu untersuchen, welchen Stellenwert die
Sprachlerneignung für den modernen Fremdsprachen- und insbesondere für den
DaF-Unterricht hat. Obwohl der Modern Language Aptitude Test (MLAT) schon
über 50 Jahre alt ist, wird dieser immer noch als Instrument zum Messen der
Sprachlerneignung eingesetzt. Zimmermann stellt das Konzept der Sprachlern-
eignung von Carroll (1963) und den Aufbau des MLAT vor. Weiterhin wird eine
neuere Konzeption der Sprachlerneignung von Skehan (1989) – dank der sich
Lernereignungsprofile unterscheiden lassen, die bei der methodischen Unter-
richtsplanung zu berücksichtigen sind – und die überarbeitete Version des
Modells aus dem Jahr 2002 näher beschrieben (Skehan 2002). Darüber hinaus
finden wir hier die Beschreibung eines weiteren Modells des aptitude complex von
Robinson (2002). In ihrem Beitrag zeigt Zimmermann, inwiefern Ergebnisse aus
Lerneignungstests zur gezielten Förderung des Fremdsprachenlernens eingesetzt
werden können. 
Der Bereich Zweitsprachenerwerb und Unterricht wird mit dem Artikel von Evelyn
Röttger »Zweitspracherwerb in die Lehrerfortbildung! Bausteine für Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache für Erwachsene« abgeschlossen, in dem die Autorin am
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Beispiel der großen Hypothesen zum Zweitspracherwerb zeigt, wie diese sowie
die Ergebnisse der Zweitspracherwerbsforschung in die Lehrerfortbildung für
DaF und DaZ integriert werden können. Den Ausgangspunkt ihrer Überlegungen
bildet der Nachweis einer Vernachlässigung der Zweitspracherwerbsforschung in
Konzeptionen der Zusatzqualifizierung von Lehrkräften für DaF/DaZ sowie in
Fortbildungsmaterialien. Danach wird die Relevanz folgender Zweitspracher-
werbshypothesen für den DaF-/DaZ-Unterricht thematisiert: Kontrastivhypo-
these, Identitätshypothese und Interlanguage-Hypothese. Anhand praktischer
Beispiele wird gezeigt, wie in Anlehnung an empirisches Material den an
Fortbildungen teilnehmenden Lehrkräften die Bedeutung der Zweitspracher-
werbstheorien für den DaF-/DaZ-Unterricht konkret vermittelt werden kann,
wobei insbesondere die allgemeine Language Awareness der Lehrkräfte entwickelt
werden sollte. Darüber hinaus wird in diesem Artikel auf die Monitor-Theorie,
Entwicklungssequenzen und Fossilierungen sowie Lern- und Kommunikations-
strategien eingegangen, deren Verständnis für die Durchführung des Unterrichts
(Schulung und Evaluation bestimmter sprachlicher Fähigkeiten) von Belang ist. 
Der umfangreichste Teil des Sammelbandes wurde der Analyse von Lehrwerken
für DaF gewidmet. Hier finden wir vier Beiträge, deren Themen unterschiedliche
analysierte Bereiche betreffen, wobei die Lehrwerke unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten qualitativ analysiert wurden, was den Wert dieser Lehrwerkanaly-
sen nur erhöht. Anfangs werden der theoretische Hintergrund dargestellt und
einige wichtige sprachliche Erscheinungen bewusst gemacht. Der Beitrag von
Andrea Díaz und Dörte Grunzig zum Thema »Phraseologismen in ausgewählten
Mittelstufe-Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache« beschäftigt sich mit der
Analyse von Phraseologismen in ausgewählten DaF-Lehrwerken. Die Autorinnen
gehen von der Erklärung der Begriffs Phraseologismus, der Beschreibung seiner
Eigenschaften und Rolle sowie von seiner Typologie aus, um sich im Weiteren der
Phraseodidaktik zuzuwenden. Sie stellen Faustregeln der Phraseodidaktik vor,
die dann als Grundlage für die Analyse von ausgewählten Mittelstufen-DaF-
Lehrwerken (Auf neuen Wegen, Aspekte) dienen. Abschließend werden Ergebnisse
der qualitativen Lehrwerkanalyse hinsichtlich der Thematisierung referenzieller
Phraseologismen mit einem hohen Grad von Idiomatizität dargestellt. 
Demgegenüber befasst sich Marion Ernst in ihrem Artikel unter dem Titel
»Wortbildung in DaF-Lehrwerken – ein vernachlässigter Lerngegenstand?« mit
der Analyse der Berücksichtigung von Wortbildung in zwei unterschiedlichen
Lehrwerkreihen (Delfin und em neu). Nach der Darstellung der Wortbildungsarten
werden die Thematisierung und Didaktisierung der Wortbildung in diesen
Lehrwerken einer Analyse unterzogen, wobei sich die Autorin zum Ziel setzt, zu
untersuchen, welche Wortbildungsarten bzw. Wortbildungsmuster darin berück-
sichtigt werden. Die Autorin analysiert qualitativ die Übungen zur Komposition
und zur Derivation separat, wobei Unterschiede in der Thematisierung von
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Wortbildung in Lehrwerken auf den verschiedenen Niveaustufen festgehalten
werden. Des Weiteren werden die analysierten Übungstypen dargestellt und auf
ihre Relevanz für den DaF-Lernprozess überprüft. 
Erörternswert ist der Artikel von Katalin Petneki und Ellen Tichy, »Berlin, Berlin –
ein deutsch-ungarischer Lehrbuchvergleich mit landeskundlichen Perspektiven«,
in dem Berlin als Element der Landes- bzw. Kulturkunde den Gegenstand der
Lehrwerkanalyse darstellt. Darin wird untersucht, nach welchen Prinzipien der
Landeskundedidaktik (integratives, fachübergreifendes, interkulturelles Prinzip
sowie Handlungsorientierung) Berlin in den regionalen (ungarischen) und über-
regionalen DaF-Lehrwerken thematisiert bzw. dargestellt wird und ob in regiona-
len Lehrwerken die Möglichkeit des kulturellen Vergleichs umgesetzt wird. Bei
dieser Untersuchung konkreter Lehrwerke werden der Einsatz von Bildern und
Texten und die Verbindung des landeskundlichen Themas mit der Wortschatz-
und Grammatikarbeit sowie der Schulung verschiedener Sprachfertigkeiten ana-
lysiert. 
Der Beitrag von Dörte Grunzig, »Über Höflichkeit und ihr (lange) unerhörtes
Pendant in der Linguistik und im Deutschen als Fremdsprache«, befasst sich mit
der Analyse von fünf DaF-Lehrwerken unter dem Aspekt der Thematisierung von
Höflichkeit und Unhöflichkeit. In der theoretischen Einführung in den Schwer-
punkt der Analyse wird auf das Problem der Höflichkeit und Unhöflichkeit in der
Linguistik eingegangen, wobei zwei Forschungsrichtungen (first-order politeness
und second-order politeness) näher erläutert werden. In der Lehrwerkanalyse
werden viele Beispiele (Redemittel) für die Sensibilisierung der DaF-Lernenden
für höfliche Umgangsformen und relativ wenige für Unhöflichkeit (dabei insbe-
sondere Übungen zu Konfliktgesprächen) angeführt, wobei diese auch qualitativ
analysiert werden. 
Abgeschlossen wird der ganze Band mit zwei Artikeln zu Projekten im DaF-
Unterricht. Eva Schmidt stellt in ihrem Artikel »Das Planspiel ›Klima, wandeln!‹ –
ein Beispiel aus der Unterrichtspraxis Deutsch als Fremdsprache in China« ein in
China durchgeführtes Projekt vor. In ihrem Beitrag verweist sie u. a. auf die Rolle
der Planspiele in einem handlungsorientierten und Lernerautonomie fördernden
DaF-Unterricht. Es wird die Planung, Vorbereitung und Durchführung eines
Planspiels zum Klimawandel dargestellt, das an einer chinesischen Universität
mit Studierenden unterschiedlicher Fächer durchgeführt wurde. Dabei liefert die
Autorin viele interessante Ideen, wie man die Kommunikation in der Fremdspra-
che an authentische Kommunikationssituation annähern bzw. wie man sie in
authentische Situationen einflechten kann. Der Artikel kann für alle an der
Durchführung eines Planspiels interessierten DaF-Lehrkräfte eine Anregung sein. 
Zuletzt folgt der Artikel von Andreas Kraft zum Thema »Linguistik und DaF:
Neue Wege der Zusammenarbeit. Zur methodischen Konzeption eines interakti-
ven Datenkorpus«. Darin wird jedoch kein Bezug auf ein durchgeführtes, sondern
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auf ein gerade geplantes Projekt genommen. Kraft stellt seine Konzeption eines
innovativen, noch nicht realisierten digitalen Datenkorpus vor, das durch Interak-
tion von Linguisten, Fremdsprachendidaktikern, Lehrkräften sowie Fremdspra-
chenlernenden veränderbar sein sollte. In diesem Korpus sollen jeweils zwei
Fremdsprachen kontrastiv gegenübergestellt werden, wobei zu den von Sprach-
wissenschaftlern dargestellten zweisprachigen Äquivalenzen Feedback von
Fremdsprachendidaktikern, Fremdsprachenlehrkräften und Fremdsprachenler-
nern kommen soll, dank dem die Informationen modifiziert werden können.
Dieses abstrakte Konstrukt wird anschaulich am Beispiel des Sprachenpaars
Deutsch-Italienisch dargestellt. 
Insgesamt ist festzuhalten, dass es sich bei dieser Publikation um einen interessan-
ten Sammelband handelt, in dem auf unterschiedliche Bereiche der DaF-/DaZ-
Forschung Bezug genommen wird. Dabei werden, wie dem Titel des Buches zu
entnehmen ist, aktuelle Entwicklungstendenzen fokussiert, und jeder Beitrag
stellt einen anderen Ausschnitt aus dem Bereich der DaF-/DaZ-Forschung dar. 

Literatur 

Carroll, John B.: »Research on Teaching Foreign Languages.« In: Gage, Nathaniel Lees
(Hrsg.): Handbook of Research on Teaching. Chicago: Rand McNally, 1963, 1060–1100. 

Robinson, Peter: »Learning Conditions, Aptitude Complexes, and SLA. A Framework for
Research and Pedagogy.« In: ders. (Hrsg.): Individual Differences and Instructed Language
Learning. Amsterdam: Benjamins, 2002, 113–133. 

Skehan, Peter: Individual Differences in Second Language Learning. London: Edward Arnold,
1989. 

Skehan, Peter: »Theorising and Updating Aptitude.« In: Robinson, Peter (Hrsg.): Individual
Differences and Instructed Language Learning. Amsterdam: Benjamins, 2002, 69–93. 

Snow, Richard E.: »Aptitude Complexes.« In: Snow, Richard E.; Farr, Marshall (Hrsg.):
Aptitude, Learning, and Instruction. Vol. 3: Conative and Affective Process Analyses. Hillsdale,
NJ: Erlbaum, 1987, 1–34. 

 Schiffler, Ludger:
Effektiver Fremdsprachenunterricht. Bewegung – Visualisierung – Entspan-
nung. Tübingen: Narr, 2012 (narr studienbücher). – ISBN 978-3-8233-6680-5.
160 Seiten, € 19,99 

(Joanna Targońska, Olsztyn / Polen) 

Wie der Beschreibung des Buches zu entnehmen ist, soll es eine völlig neu
bearbeitete Version der Publikation von Schiffler (2002) mit dem Titel Fremdspra-
chen effektiver lehren und lernen – Beide Gehirnhälften aktivieren sein. Ein kurzer
Vergleich der beiden Inhaltsverzeichnisse erlaubt die Feststellung, dass die
Inhalte beider Publikationen sehr ähnlich sind, wobei der Inhalt aus Schiffler
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(2002) in dem hier zu besprechenden Buch manchmal in andere Kapitel bzw.
Unterkapitel verschoben wurde. 
Am Anfang des Buches stellt Schiffler die These auf, dass effektives Lernen auf
zwei Prinzipien basiert. Zum einen geht es darum, dem Lernenden alle möglichen
Lernhilfen zu geben. Zum anderen sollten im Lernprozess verschiedene Sinnesor-
gane der Fremdsprachenlernenden aktiviert und miteinander verknüpft werden.
Wie dem Untertitel des Buches zu entnehmen ist, basiert diese Publikation auf
drei Säulen, und zwar Lernen mit Bewegung, Lernen mit Visualisierung und Lernen in
Entspannung. Ihnen sind die Kapitel 4, 5 und 6 gewidmet. Zu diesen didaktisch
orientierten Kapiteln führen drei vorbereitende Kapitel, die im Folgenden der
Reihe nach näher beschrieben werden. Im ersten sehr kurzen Kapitel (»Eine
Fremdsprache effektiver lernen! Aber wie?«) versucht der Autor, nicht nur den
Begriff »Lernhilfen« und deren Rolle näher zu erläutern, sondern auch zu zeigen,
wie verschiedene Sinne im Fremdsprachenunterricht bei einer Sprach(lern)tätig-
keit aktiviert werden (können). Dieses Kapitel deckt sich ganz mit dem ersten
Kapitel von Schiffler (2002). 
Im zweiten Kapitel zum Thema »Folgerungen aus neuerer Gehirnforschung für
das Fremdsprachenlernen« werden (nicht immer die neuesten) Ergebnisse der für
den Fremdsprachenerwerbsprozess relevanten Gehirnforschung geliefert, wobei
über die Hälfe der angesprochenen Untersuchungen aus den 1990er Jahren
stammt. Positiv zu bewerten ist jedoch, dass auch einige neuere Untersuchungen,
die nach dem Jahr 2002 durchgeführt werden, hier thematisiert werden. Der Inhalt
dieses Kapitels deckt sich mit dem aus Schiffler (2002), obwohl die Reihenfolge der
besprochenen Untersuchungen geändert wurde. Dabei wird gezielt zum einen auf
Untersuchungen zu Sprache und Bewegung eingegangen, in denen u. a. der
positive Einfluss des Einsatzes von Gesten bzw. des Bewegungslernens auf die
Effektivität der Behaltensprozesse (insbesondere im Langzeitgedächtnis) nachge-
wiesen wurde. Zum anderen wird hier Bezug auf Untersuchungen zu Sprache
und mentaler Visualisierung genommen, aus denen hervorgeht, dass multimoda-
les bzw. mehrkanaliges Lernen zu höheren Behaltensleistungen führt, wohinge-
gen die Reizüberflutung in visuellen Materialien zu einer Abstumpfung der
Wahrnehmung führen kann. Die dritte Gruppe der Untersuchungen zur Gehirn-
forschung, die in diesem Kapitel fokussiert wird, bezieht sich auf Untersuchungen
zu Entspannung und Sprache. 
Diese neue Publikation von Schiffler wurde angeblich um ein neues zusätzliches
Kapitel, nämlich »Der ›gute‹ Fremdsprachenlehrer«, erweitert, obwohl auch – wie
sich nach der Analyse zeigt – etwa zwei Drittel dessen Inhalts aus dem Buch von
Schiffler (2002) stammen. Zu Anfang dieses dritten Kapitels wird festgestellt, dass
unabhängig von den von Lehrkräften eingesetzten Unterrichtsmethoden v. a. ihre
soziale Interaktion mit den Schülern einen Einfluss auf die Motivation der Schüler
hat, was die darauf folgenden Unterkapitel zu begründen versuchen. Im ersten
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Unterkapitel (3.1.) wird der gute Lehrer aus der Sicht der Schüler dargestellt.
Dieser sollte eine aktive konstruktive Rolle spielen, wozu er eine von den
Lernenden anerkannte Autorität braucht, er die Rolle des Notengebers und
Disziplinators spielt. Bei der Notengebung muss deren motivierende Rolle in
Betracht gezogen werden. Im Unterkapitel 3.2, »Die Anwendung des Placebo-
und Hawthorne-Effekts«, finden wir Definitionen des Placebo-Effekts und des
Hawthorne-Effekts, die auch in Schiffler (2002) zu finden sind. Diese werden
jedoch um einen neuen Inhalt erweitert. Schiffler verweist dort darauf, dass eine
positive soziale Interaktion in der Lernergruppe oft über die Wirksamkeit des
Fremdsprachenunterrichts entscheidet bzw. dass die Leistungen in der Gruppe
gerade von der Qualität der sozialen Beziehungen abhängig sind. 
Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit einem Abschnitt zur Art und Weise der
Motivierung von Fremdsprachenlernenden (3.4 »Wie motiviere ich Schüler?«),
dessen Inhalt größtenteils dem Kapitel »Prinzipien der Unterrichtsgestaltung«
aus der Publikation von Schiffler (2002) entspricht. Dabei unterscheidet Schiffler
folgende Möglichkeiten der Motivierung: Motivierung durch laterale und interli-
neare Übersetzung, durch non-linearen Unterricht, durch zeitverteiltes Lernen,
durch Annäherung an authentische Texte, durch »helfende« Partnerarbeit und
»verantwortliche Partnerschaft«. Manche der von Schiffler genannten Faktoren
der Motivierung sind bedenklich, anderen kann man zustimmen. Problematisch
ist aus der Sicht der Rezensentin das Konzept der Lateral- und Linearübersetzung
in den Lehrwerken bzw. der bilingualen Darbietung des Lehrstoffs. Laut Schiffler
(26 f.) sei es beispielsweise wünschenswert, die in der jeweiligen Fremdsprache
verfassten Lehrbuchtexte immer mit einer muttersprachlichen Übersetzung zu
präsentieren. Die zweite Art der Motivation, nämlich Motivation durch non-
linearen Unterricht, basiert auf dem Konzept, von der Rezeption auszugehen und
großen Wert auf die auditiven Aufgaben zu legen, wobei der Druck auf den
aktiven Gebrauch der Fremdsprache nicht zu früh erfolgen sollte. Aus diesem
Unterkapitel geht außerdem hervor, dass authentische Texte mit landeskundli-
chen Informationen die Fremdsprachenlernenden erst dann motivieren (können),
wenn diese auf Verschiedenheiten der Kulturkreise verweisen. Dabei werden der
Begriff »authentische Texte« erläutert und Beispiele für die Arbeit an diesen
Texten (auf Französisch) gegeben. Abgeschlossen wird dieses Unterkapitel mit
dem Vorschlag, Partnerarbeit zum Zweck der Verbesserung der sozialen Interak-
tion zu nutzen, wobei Schiffler dieses Prinzip genau beschreibt. Im Folgenden
geht er näher auf die Konzeptionen der »helfenden Partnerarbeit« und »verant-
wortlichen Partnerschaften« ein. Auch der Inhalt dieses Unterkapitels stellt eine
nur wenig modifizierte Version des Kapitels 4.6 aus Schiffler (2002) dar. 
Das vierte Kapitel zum Thema »Mit Bewegung lernen« wird mit Überlegungen
bzw. Vorbemerkungen zur kontextuellen und bilingualen Darbietung von Voka-
beln eingeleitet. Der Inhalt dieses Unterkapitels ist identisch mit dem Inhalt des
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Kapitels 5.1.1 »Kontextuelle und bilinguale Darbietung« in Schiffler (2002). Darin
begründet der Autor die Rolle der muttersprachlichen Übersetzung sowie der
kontextuellen Wortschatzeinführung, in der Wortschatz bereits in grammatische
Formen eingebettet ist. Des Weiteren sind im Kapitel 4.2 Anmerkungen zum
Bewegungslernen zu finden; ihm kann entnommen werden, dass Bewegungsler-
nen (notwendig insbesondere bei leistungsschwachen Lernern) zur Verankerung
der Vokabelkenntnisse im Langzeitgedächtnis führen soll. Schiffler weist darauf
hin, dass es wichtig ist, Fremdsprachenlernenden den positiven Einfluss der
Bewegungsausführung bewusst zu machen, was über die Wirksamkeit des
Einsatzes dieser Lernmethode entscheiden kann. Als Beispiele für das Bewe-
gungslernen werden u. a der Mönchgesang (und dessen Entsprechung im
Chorsprechen während des Gehens im Kreis) sowie das Sprechen mit Pantomime
angeführt. Erörternswert ist auch das von Schiffler vorgeschlagene Orthographie-
lernen mit Hilfe der Bewegung (eine genaue Entsprechung des Unterkapitels 5.2.
»Orthographie mit dem Körper lernen« in Schiffler (2002) mit einigen sprachli-
chen Veränderungen), wobei das Schreiben von besonders schwierigen Vokabeln
mit dem Körper bzw. in der Luft zum Einprägen der Schreibweise führen soll.
Dabei wird jedoch der mögliche positive Einfluss von kognitiven Hinweisen auf
manche Orthographiephänomene nicht bestritten. 
Ein relativ großer Abschnitt des vierten Kapitels (4.7) widmet sich der Verbindung
des Grammatiklernens mit Bewegung. Darin stellt Schiffler dar, wie Grammatik
mit Bewegungssignalen eingeführt (Verbindung der Bewegung mit Einführung
der Konjugation, mit Beispielsätzen für bestimmte grammatische Phänomene)
und mit Bewegungsspielen gefestigt werden kann, entsprechende didaktische
Spiele werden näher erläutert und mit Beispielen belegt. Erörternswert ist die
Konzeption »Mit Omniumkontakt Grammatik wiederholen«. Es handelt sich
dabei um eine vom Autor erfundene Bewegungsübung, dank der den Schülern
einer Klasse viele Kontaktaufnahmen untereinander ermöglicht werden und die
in einer der realen Sprechsituation angenäherten Form erfolgt. Lehrkräfte, die in
ihren Unterricht ein bisschen Abwechslung durch Bewegung bringen möchten,
finden hier Anregungen für die »dynamische« und »aktive« Arbeit an grammati-
schen Phänomenen. Darüber hinaus ermuntert Schiffler die Fremdsprachenlehre-
rInnen zum Einsatz von Bewegung als Aufforderung zur Selbstkorrektur. 
Bewegung lässt sich am einfachsten mit dem Singen von Liedern verbinden. Im
Unterkapitel 4.8 sind deshalb französische und englische Bewegungslieder zu
finden, bei denen nicht nur die Körperbewegungen gut in den Liedtext integriert
sind, sondern deren Texte sich auch durch neues Vokabular verändern lassen.
Weitere Möglichkeiten des Singens im Fremdsprachenunterricht bilden die Dar-
stellung einer Szene als Oper und die Rap-Musik. Am Ende des Kapitels zum
Bewegungslernen präsentiert Schiffler seine Überlegungen zur szenischen Dar-
stellung, wobei die oben beschriebenen Möglichkeiten der Verbindung der
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Bewegung mit Grammatiklernen, Partnerlernen und Pantomime als eine Vorbe-
reitung auf diese szenische Darstellung betrachtet werden können. Schiffler
schlägt hier vor, Abschnitte der Lehrwerkdialoge, die in natürlichen Sprachsitua-
tionen als Kommunikationsteile eingesetzt werden können, auswendig zu lernen
und diese szenisch darzustellen. Darüber hinaus präsentiert er Möglichkeiten der
handlungsorientierten Einführung in die szenische Darstellung durch Vorgabe
des Vokabulars, mit Hilfe von Bildern und Tonträgern sowie durch die szenische
Darstellung eines ghostspeaker. Weiterhin wird auf die Möglichkeit der Umarbei-
tung einer Lektion oder zweier Lektionen zu einem Rollenspiel hingewiesen. 
Kapitel 5 ist dem Einsatz der Visualisierung beim Fremdsprachenlernen gewid-
met. Ein thematisch und inhaltlich ähnliches Kapitel findet sich schon in Schiffler
(2002), wobei dieses um einen Abschnitt zur Visualisierung durch Wörternetze
erweitert wurde. Eingeleitet wird dieses Kapitel mit Gedanken über die Wirksam-
keit des Einsatzes der Schrift beim Fremdsprachenlernen sowie zur mentalen
Visualisierung als Gedächtnisstütze. Weiterhin wird auf konkrete Arten der
Visualisierung eingegangen, wobei mehr Platz dem Visualisieren durch mind maps
eingeräumt wurde. Diese Art der Visualisierung differenziert Schiffler weiter, und
zwar in Visualisierung des brainstorming, Visualisierung durch Wörternetze und
durch mind maps mit »Verbsatelliten«. Eine andere Art der Visualisierung bildet
das Zeichnen des Stammbaumes (spider maps), in dem der neue Wortschatz logisch
strukturiert wird, wodurch dieser leichter zu behalten ist. Aber Visualisierung
muss sich nicht nur auf den Wortschatz beziehen. Auch einzelne Wörter bzw.
Buchstaben können visuell dargestellt werden. Deshalb befasst sich Schiffler in
diesem Kapitel auch mit Wortbildern (word icons), die als Behaltensstrategie
eingesetzt werden können. Zu Wortbildern lassen sich neben Wörtern auch
Kollokationen und Redewendungen umgestalten, wobei »Wortmalen« sowohl
von Großen als auch von Kleinen angewandt werden kann. 
Auf die Tatsache, dass sich auch grammatische Phänomene visualisieren lassen,
wird in den letzten beiden Unterkapiteln (5.6 »Grammatik mit visuellen Signalen
lernen«; 5.7 »Grammatik durch Spiegelung lernen und kontrastiv-bilingual
üben«) hingewiesen. Schiffler unterscheidet visuelle, kontrastiv-bilinguale, meta-
sprachliche und kontextuelle Signale zur Visualisierung der grammatischen
Formen, für die er viele Beispiele im Französischen, Englischen, Deutschen und
Spanischen liefert. Dabei vertritt er die nicht unumstrittene Auffassung, dass zu
jedem visuellen Signal ein Beispielsatz mit der Übersetzung angegeben und
auswendig gelernt werden sollte. 
Wie oben angedeutet, bildet die dritte Säule der didaktischen Überlegungen des
Autors das Lernen in Entspannung. Dieser Faktor wird in Kapitel 6 (»In
Entspannung lernen«) fokussiert. Zu Beginn dieses Kapitels geht Schiffler von der
Fragestellung »Ist Lernen in Entspannung möglich?« aus, wobei die Antwort auf
diese Frage in Kapitel 6.1 geliefert wird. Obwohl hohe Leistungen natürlich auch
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in einem Fremdsprachenunterricht ohne Entspannung erzielbar sind, könnte sich
der Einsatz von Entspannungsübungen positiv auf Lernergebnisse auswirken.
Wichtig ist dabei, dass im Klassenzimmer kein Dis-Stress, sondern Eu-Stress
herrscht. Hier werden außerdem Überlegungen zu Entspannungsübungen ange-
stellt. Diese sollen eine Übergangsphase zwischen der gespannten und entspann-
ten Aufmerksamkeit darstellen, wobei die Entspannungsphase zum Stundenan-
fang, innerhalb der Stunde und am Ende der Stunde eingeplant werden kann, was
aus dem Unterkapitel 6.2 »Wechsel zwischen gespannter und entspannter Auf-
merksamkeit« hervorgeht. Da laut Schiffler das Ziel der Entspannungsübungen in
der Selbstaffirmation der Fremdsprachenlernenden liegt, dank der sich die Lerner
gestärkt fühlen, liefert er in den darauf folgenden Kapiteln (6.3 »Psychische
Entspannungsübungen und Affirmation«; 6.4 »Psychische Entspannungsübun-
gen«) konkrete Übungstypen für autogenes Training, für Minutengymnastik und
viele weitere kurze Entspannungsübungen. In diesen Unterkapiteln findet der
Leser entweder eine genaue Beschreibung der jeweiligen Übung oder konkrete
Texte in vielen Sprachen, die man leicht zur Entspannung bzw. zur Selbstaffirma-
tion der Schüler im Fremdsprachenunterricht einsetzen kann. 
Ein umfangreicher Teil des Kapitels zum Lernen in Entspannung ist dem
Vokabellernen in diesem Zustand gewidmet. Im Unterkapitel 6.5.1 »Mit mentalen
Bildern« geht Schiffler davon aus, dass bilinguales und kontextuelles Lernen die
Voraussetzung für Visualisierung ist, was aus der Sicht der Rezensentin bedenk-
lich ist. Auch die These »Bilinguale und kontextuelle Vokabellisten sind die
Voraussetzung dafür, dass die Schüler sich die Vokabeln in Bildern vorstellen
können« (120), kann auf Kritik stoßen. Des Weiteren (im Kap 6.5.2 »Mit Schlüssel-
wörtern«) wird die Schlüsselwortmethode dargestellt und deren Effizienz am
Beispiel empirischer Forschung belegt. Dieses Unterkapitel bildet eine erweiterte
Version des Kapitels 7.6.2 »Mit mentalen Bildern und Wortassoziationen« aus
Schiffler (2002). Darüber hinaus wird in diesem Kapitel u. a. auf mnemotechnische
Verfahren des Vokabellernens sowie auf die Wiederholung mit Hilfe des Einsatzes
eines mentalen Films hingewiesen. 
Das letzte Kapitel aus Schiffler (2002) »Interhemisphärische und handlungsorien-
tierte Unterrichtsphasen«, wurde in der aktuellen Publikation durch ein thema-
tisch neues Unterkapitel ersetzt. In Kapitel 7 »Empirische Untersuchungen zum
Lernen mit Bewegung, mentaler Visualisierung in Entspannung und ›helfender
Partnerarbeit‹« ist die Beschreibung dreier empirischer Untersuchungen zum
Vokabellernen zu finden. Zum einen handelt es sich um eine Studie (»Fünf
Klassen lernen über 60 Wörter in einer Stunde«) zum Einsatz der in den Kapiteln
4 bis 6 beschriebenen Unterrichtsprinzipien im Französisch-als-Fremdsprache-
Unterricht, bei deren Darstellung Schiffler auf das Experimentverfahren, das
Kontrollverfahren und die Ergebnisse der Untersuchung eingeht und diese
interpretiert. Zum anderen wird eine weitere Studie (7.2 »Eine Klasse lernt über 80
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Vokabeln in einer Zeitstunde«) beschrieben, deren Ziel die Erfassung der Wirk-
samkeit des Einsatzes solcher Verfahren wie des Bewegungslernens mit Partner,
Abschreibens, mentaler Visualisierung und helfender Partnerarbeit war. Die
Untersuchung wird genau beschrieben und deren Ergebnisse werden dargestellt.
Anhand dieser Forschungsresultate formuliert Schiffler Forderungen an die
Lehrbuchautoren hinsichtlich der in den Lehrwerken zu berücksichtigenden
Lernhilfen. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer Untersuchung zum Wort-
schatzlernen beim Lesen eines authentischen literarischen Textes. Darüber hinaus
finden wir am Ende des Buches ein Sachregister. 
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass dieses Buch sehr viele Ähnlich-
keiten mit dem Buch von Schiffler (2002) aufweist. Insbesondere betrifft dies die
Kapitel 4 bis 6, die den Kern des Buches darstellen. Nur an einigen Stellen wurde
der Inhalt dieser Unterkapitel modifiziert bzw. erweitert. Neu ist hingegen das
letzte Kapitel mit der Beschreibung eigener empirischer Studien des Autors zum
Wortschatzlernen. Nichtsdestotrotz kann die Publikation für Fremdsprachenleh-
rerInnen eine Anregung zum Einbringen von Abwechslung in den bisherigen
Fremdsprachenunterricht sein. Die an Bewegung, Visualisierung und Entspan-
nung im Fremdsprachenunterricht Interessierten finden in diesem Buch viele
konkrete Beispiele, die im Unterricht eingesetzt werden können. 
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Die Klagen über Verstehensprobleme vieler Schüler(innen) im Zusammenhang
mit Sach- und Fachtexten hat dazu geführt, dass man auch Fachlehrkräfte für
sprachliche Defizite sensibilisieren will. Gerade in sprachlich heterogenen Klassen
treten im schriftsprachlichen Bereich Auffälligkeiten auf. Zweitsprachenlernende
und Schüler(innen) aus ›bildungsfernen Umgebungen‹ stehen im Fokus, wenn es
darum geht, sinnvolle Unterstützung zur Förderung der sprachlichen Kompeten-
zen zu geben. 
In diesem Kontext ist auch die vorliegende Studie über Sprachförderung im
Fachunterricht der vier Autorinnen Schmölzer-Eibinger, Dorner, Langer und
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Helten-Pacher zu sehen, die an der Uni Graz in einem vom österreichischen
Bundesministerium für Bildung, Kunst und Kultur beauftragten Forschungspro-
jekt zum Thema »Didaktisches Coaching für den Unterricht in mehrsprachigen
Klassen« erstellt wurde. 
Ausgangspunkt der Autorinnen ist die kurze Darstellung der sprachlichen
Anforderungen beim Verstehen von Sach- und Fachtexten (komplexe Syntax,
komplexe Attribute, Nominalisierungen, Abstrakta, Fachbegriffe, Komposita) im
Bezug auf den Fachunterricht. Diese Anforderungen sind verbunden mit der
»konzeptionellen Schriftlichkeit«, die sprachliche Äußerungen unabhängig von
der jeweiligen kommunikativen Situation macht und sich durch »verstärkte
Planung, Komplexität, Elaboriertheit, etc.« (15) auszeichnet. Zusammenfassend
sind die sprachlichen Kompetenzen im Fachunterricht durch fünf Kompetenzbe-
reiche umschrieben: bildungs- und schulsprachliche Kompetenz, literale Hand-
lungskompetenz, Textkompetenz sowie kognitiv-akademische Sprachfähigkeit. 
Auf diesen Voraussetzungen entwerfen die Autorinnen »Leitlinien für einen
sprachaufmerksamen Fachunterricht« (22), in dem die Lehrkräfte die »Sprache
zur Vermittlung von Inhalten im Unterricht bewusst verwenden« (22). Der
sprachaufmerksame Fachunterricht ist durch folgende Aspekte gekennzeichnet:
1. Integriertes Fach- und Sprachlernen; 2. Sprachaufmerksamkeit und Sprachrefle-
xion; 3. Aktives und authentisches Sprachhandeln; 4. Explizite und transparente
Anforderungen; 5. Systematische sprachliche Unterstützung; 6. Schriftsprachlich-
keit und sprachliche Komplexität; 7. Schreib- und Textarbeit. Diese sieben
Leitlinien werden im Folgenden kurz an konkreten Beispielen aus videographier-
tem Unterricht aus verschiedenen Fachbereichen (z. B. Mathematik, Chemie,
Biologie) erläutert. 
Der zweite Teil der Studie stellt an konkreten Beispielen fünf didaktische
Konzepte zur Sprachförderung im Fachunterricht vor. Das Konzept der »literalen
Didaktik« möchte schwerpunktmäßig die Textkompetenz von Zweitsprachenler-
nenden stärken. Der Unterricht ist dabei in drei Phasen unterteilt: Wissensaktivie-
rung, Arbeit am Text, Texttransformation. In allen Phasen erhalten die Lernenden
Aufgaben, die in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit sowohl Lesen, Schreiben,
Sprechen als auch Zuhören miteinander verbinden. Am Beispiel des Themas
»Erfindungen« im Geschichtsunterricht werden die einzelnen Phasen mit den
Aufgabenstellungen dargestellt. 
Das prozedurenorientierte Konzept stellt bestimmte »literale Handlungen« (z. B.
argumentieren, beschreiben, erklären etc.) in den Mittelpunkt, die durch »literale
Prozeduren« (z. B. Argumente abwägen) und Routineausdrücke (z. B. zum einen
– zum anderen) gekennzeichnet sind. Im Unterricht geht es darum, diese
Handlungen zu explizieren. Die Autorinnen verdeutlichen die Schritte an einem
Beispiel aus der Biologie zur Massentierhaltung. 
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Das Konzept des dialogischen Lernens verfolgt das Ziel, den individuellen
Erkenntnisprozess durch Feedback- und Hilfestrukturen zu unterstützen. Ausge-
hend von einer »Kernidee«, die dem Lernprozess zugrunde liegt (z. B. »Recht-
schreibung verlangt man nicht als Schreiber, sondern als Leser«, 73), verschriftli-
chen die Lernenden ihren Lernweg in einem »Reisetagebuch«, das regelmäßig
vom Lehrenden gelesen und kommentiert wird. Am Ende des Prozesses steht ein
bewertbares Produkt (Vortrag, Referat, Facharbeit, etc.). Verdeutlicht wird das
Vorgehen an einem Beispiel aus der Mathematik zur Spiegelung. 
Die narrative Didaktik basiert vor allem darauf, dass Inhalte in einen Kontext
gestellt werden, der nicht nur fachlich-abstrakt relevant ist, sondern der auch eine
persönliche Betroffenheit erzeugt (z. B. durch die Lebensbedingungen des Wis-
senschaftlers). Durch diese Erzählungen werden Lernende mit Problemen, verän-
derten Sichtweisen oder kontroversen Thesen konfrontiert. Die Vorgehensweise
wird an Texten zu Darwins Evolutionstheorie und zu kreationistischen Vorstel-
lungen verdeutlicht. Die narrative Didaktik ist offen für die Einbeziehung anderer
didaktischer Konzepte. 
Als fünftes didaktisch-methodisches Vorgehen wird J. Leisens Konzept eines
»sprachsensiblen Fachunterrichts« vorgestellt, das sich vor allem durch die
systematische Verbindung von Fachunterricht und Sprachkompetenzvermittlung
auszeichnet. Leisen geht es darum, dass die Lernenden Strategien kennenlernen,
mit denen sie erfolgreich Fachinhalte für sich erschließen können. Deshalb stellt er
»Methoden-Werkzeuge« zur Verfügung, die dann im Unterricht eingesetzt wer-
den können, wie z. B. sein 5-Phasen-Schema zur Erschließung von Lehrbuchtex-
ten. Dabei geht man folgendermaßen vor: 1. Orientierung im Text; 2. Verstehens-
inseln; 3. abschnittweises Texterschließen; 4. Roter Faden; 5. Verständnisüberprü-
fung. (s. 88 f.) Außerdem beschreibt er zwölf »sprachliche Standardsituationen«,
die es im Fachunterricht immer wieder zu bewältigen gilt. Leisens Konzept wird
am Beispiel eines »Expertenkongresses« zum Thema DNA verdeutlicht. 
Im dritten Teil der Studie legen die Autorinnen Frage- bzw. Analysebögen vor, die
zum einen zur Erfassung der Einstellung der Fachlehrkräfte zur Sprache und zum
Sprachgebrauch im Fachunterricht, zum anderen zur Selbstreflexion dienen. Der
dritte Bogen hilft Sprachcoaches bei der Beurteilung des Sprachgebrauchs von
Lehrkräften und Schüler(innen). Während für die beiden ersteren Bögen keine
besonderen Hinweise für die Auswertung gegeben werden, wird der Analysebo-
gen für Sprachcoaches durch eine zusammenfassende Beschreibung von Feed-
back-Regeln und einer wertschätzenden Feedback-Kultur eingeleitet. Unklar ist
für mich, wer als Sprachcoach agieren kann. 
Abschließend bietet das Buch neben einer Literaturliste und einem Glossar mit
den wichtigsten Fachbegriffen ein kommentiertes Literaturverzeichnis. Hierin
sind mehr als vierzig grundlegende Bücher und Texte, die Fach- und Sprachunter-
richt miteinander verbinden, kurz charakterisiert. 
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Das Buch des Autorinnen-Teams um Schmölzer-Eibinger bietet Fachlehrkräften
einen guten Einblick in die Bedeutung der Sprache im Fachunterricht; zugleich
verdeutlicht es die Notwendigkeit, sprachaufmerksam fachliche Inhalte zu ver-
mitteln, da heute nur noch selten sprachhomogene Schulklassen vor den Lehr-
kräften sitzen. Vermutlich wird es aber ein längerer Weg sein, bis alle Lehrkräfte
auch von der Notwendigkeit überzeugt sind und dann entsprechend z. B. auf die
vorgeschlagenen didaktisch-methodischen Konzepte zurückgreifen. 

 Schulz, Jochen:
Abtönungspartikeln – dargestellt am Beispiel des Ausdrucks wohl. Tübin-
gen: Stauffenburg, 2012 (Stauffenburg Linguistik 59). – ISBN 978-3-86057-197-
2. 360 Seiten, € 49,80 

(Uwe Durst, Erlangen-Nürnberg) 

Abtönungspartikeln – sie werden auch als Einstellungspartikeln, Modalpartikeln,
Satzpartikeln, illokutive Partikeln bezeichnet – sind eine heterogene Klasse von
Wörtern, deren kommunikative Funktion nicht leicht zu bestimmen ist, wie ein
Überblick über die Forschungsliteratur zeigt. Gemeint sind solche Wörter, die in
der Regel unbetont und frei im Mittelfeld eines Satzes stehen und nach verbreite-
ter Auffassung einen Kommentar oder eine Einstellung des Sprechers ausdrü-
cken, indem sie auf ein gemeinsames Wissen von Sprecher und Hörer Bezug
nehmen: Das ist ja interessant! Er ist wohl verreist? Das ist doch kein Problem. Harald
Weydt, der Begründer der neueren Partikelforschung, sieht in diesen Partikeln
eine an den Hörer gerichtete Anrede und betont ihren Partnerbezug (vgl. Weydt
1969). Sie kommen insbesondere in der mündlichen Alltagskommunikation zum
Einsatz, aber auch in argumentativen Kontexten. 
Schon die hier genannte Auswahl an Erkennungsmerkmalen zeigt, dass es sich bei
den Abtönungspartikeln um ein komplexes Phänomen handelt. Schulz nennt
insgesamt 14 Merkmale, die sich aus phonologischen, morphologischen, syntakti-
schen, semantischen, pragmatischen und diskurspragmatischen Kriterien erge-
ben (158). Aus funktional-grammatischer Sicht werden die Abtönungspartikeln
als »operative sprachliche Mittel zur Wissensbearbeitung« (154) definiert. Bei den
Abtönungspartikeln handelt es sich also um eine operative Prozedur im Sinne der
Felder- und Prozedurentypologie Ehlichs (vgl. z. B. Ehlich 1994), wobei in
etymologischer Hinsicht ein Übergang vom Symbolfeld zum Operationsfeld zu
verzeichnen ist. Das Wort wohl beispielsweise gehört als Adjektiv/Adverb ur-
sprünglich zum Symbolfeld (symbolische Prozedur), als Abtönungspartikel je-
doch zum Operationsfeld (operative Prozedur) (203). 
Vor diesem theoretischen Hintergrund nennt Schulz die folgenden vier Haupt-
funktionen der Abtönungspartikeln (154): 
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– Ausdruck der Sprechereinstellung, 
– propositionale Determination, 
– epistemische Relationierung (Wissenssynchronisation), 
– Einbettung der Äußerung in den diskursiven/textualen Zusammenhang. 

Somit lassen sich die Abtönungspartikeln auch von den Modalpartikeln unter-
scheiden. Der Terminus »Modalpartikeln« wird in der Literatur allerdings unter-
schiedlich verwendet, teils als Synonym zu »Abtönungspartikeln«, teils zur
Bezeichnung jener Wörter, die auch als »Modalwörter« oder »Satzadverbien«
bekannt sind. Diese Wörter haben ähnliche Funktionen wie die Abtönungsparti-
keln, sind aber – anders als die Abtönungspartikeln – generell erststellenfähig und
betonbar, können isoliert als Antwort auf eine Entscheidungsfrage stehen und
nach dem Muster »Es ist <MP> so, dass …« paraphrasiert werden: möglicherweise,
vermutlich, wahrscheinlich, natürlich usw. Der funktionale Unterschied zwischen
Abtönungspartikeln (Das ist ja interessant! Er ist wohl verreist.) und Modalpartikeln
(Modalwörtern, Satzadverbien: Das ist natürlich interessant! Er ist wahrscheinlich
verreist.) besteht nach Auffassung von Schulz darin, dass Modalpartikeln (Modal-
wörter, Satzadverbien) sich auf die Proposition, also auf den im Satz ausgedrück-
ten Sachverhalt (Satzinhalt) beziehen und somit »die Geltung eines Satzes als
Informationseinheit« modifizieren, während bei Abtönungspartikeln »darüber
hinaus etwas im Wissen der Aktanten im Skopus [ist] und die ausgedrückte
Proposition […] hinsichtlich Sprechereinstellung und diskursivem Zusammen-
hang im Wissen des Hörers verortet« (80 f.). Abtönungspartikeln seien daher
propositional-relationierend, Modalpartikeln hingegen propositionserzeugend.
Für den Ausdruck wohl kommt Schulz zu folgendem Ergebnis: »Die spezifische
Art der Funktionalität der Wissensbearbeitung ist bei der Abtönungspartikel wohl
der Vermutungsausdruck (Doxastik/doxastische Modalität) und bei der Modal-
partikel die Evidenzbetonung (Evidentialität/evidentielle Modalität).« (269) Als
Mittel zur Argumentation werde also nicht die Abtönungspartikel, sondern »die
faktengestützte evidenzbekräftigende oder evidenzaufzeigende Mp [= Modalpar-
tikel; d. Rez.] wohl genutzt« (271). 
Bezeichnend für die Abtönungspartikeln ist ihre schwer zu fassende und somit
auch schwer zu beschreibende Bedeutung. In den gängigen DaF-Lehrwerken
werden Abtönungspartikeln in typischen Kommunikationssituationen als Rede-
mittel vorgeführt, eine systematische Bedeutungserklärung ist hierbei kaum
möglich. Unterschiedliche Ansätze zu einer umfassenden Beschreibung der
Bedeutungen von Abtönungspartikeln finden sich etwa bei Thurmair (1989),
Helbig (1994 [1988]), Ickler (1994), Diewald/Fischer (1998). Schulz betrachtet die
Partikeln aus funktional-grammatischer Perspektive und schlägt für die Analyse
ein zehndimensionales Modell vor, dessen zehnte Dimension, die Gesamt- oder
Basisfunktion, sich aus den neun anderen ergibt. Zur Basisfunktionalität eines
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sprachlichen Ausdrucks gehört dann auch die Frage nach seiner möglichen Kern-
oder Grundbedeutung. 
Bei der Analyse des Ausdrucks wohl werden zunächst im Sinne einer funktionalen
Etymologie die Feldtranspositionen und Grammatikalisierungspfade untersucht.
Das ursprüngliche Adjektiv hat sich über die Verwendung als Adverb und
Modalpartikel (Modalwort, Satzadverb) hin zur Abtönungspartikel entwickelt.
Ausgehend von der Etymologie konstatiert Schulz eine positive Kernbedeutung
und eine grundlegende Bewertungsfunktion. Die Kernbedeutung (›gut‹/›positiv‹)
lasse sich aus der adjektivisch-adverbialen Wurzel herleiten. Durch zunehmende
Abstraktion seien dann weitere Bedeutungsnuancen bzw. Funktionsmöglichkei-
ten hinzugefügt worden. Durch zunehmende Verwendung in verschiedenen
Kontexten habe der semantische Kern »eine pragmatische Anreicherung sowie
eine zunehmende Bewertungskraft, die auf andere Konstellationen/Kontexte
angewendet wurde«, erfahren (225). In den unterschiedlichen Verwendungen von
wohl schwinge aber die Kernbedeutung (›gut‹/›positiv‹) »in zweckspezifischer
Weise und Differenz« mit (ebd.). Die übergreifende Gesamtbedeutung bzw.
»Basisfunktionalität« von wohl sei daher die der »(tendenziell) positiven Bewer-
tung« (ebd.). 
Kern- und Gesamtbedeutung werden anhand von empirischen Belegen erläutert
und diskutiert. Nach Auffassung von Schulz wird etwa in den Sätzen Hein ist wohl
auf See und Das ist wohl ein Irrtum die jeweilige Proposition durch die unbetonte
Abtönungspartikel wohl »hinsichtlich des Zutreffens tendenziell positiv bewertet«
(256). Aufgrund der Kernbedeutung (›gut‹/›positiv‹) sei es dem Hörer möglich,
die jeweilige Äußerung bezüglich des jeweils zum Ausdruck gebrachten Wahr-
scheinlichkeitsgrades zu interpretieren. Im Unterschied zur Modalpartikel wohl
stütze sich die Bewertung aber nicht auf gesichertes Faktenwissen. 
Dem Rezensenten erscheint diese Argumentation durchaus überzeugend. Es stellt
sich jedoch die Frage, ob diese semantische Bestimmung zur eindeutigen Identifi-
zierung von wohl genügt. Was nun noch gezeigt werden müsste, ist, inwiefern sich
wohl in semantischer Hinsicht von anderen (Abtönungs-)Partikeln mit ebenfalls
positiver Kernbedeutung unterscheidet. Eine solche kontrastive bzw. distinktiv-
synonymische Analyse würde die Gelegenheit bieten, die von Schulz vorgelegten
Thesen zu überprüfen. 
Das Buch leistet einen wichtigen Beitrag zur Partikelforschung, nicht nur wegen
der vorgetragenen Thesen zur Funktionalität und Semantik von wohl. Schulz
bietet einen umfassenden Überblick über die Forschungsgeschichte sowie über
den aktuellen Stand der Partikelforschung (25–100) und entwirft eine Systematik
der Abtönungspartikeln aus funktional-grammatischer Perspektive (101–160). Die
funktional-grammatische Analyse wird dann exemplarisch an dem Ausdruck
wohl durchgeführt (161–267). Ein umfangreiches Literaturverzeichnis (275–318)
und ein Anhang mit Übersichten und Tabellen (325–360) schließen den Band ab. 
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 Sieberg, Bernd:
Sprechen lehren, lernen und verstehen. Grammatik und Übungen zu Aus-
drucksweisen und Strukturen mündlicher Kommunikation. Stufenüber-
greifendes Studien- und Übungsbuch für den DaF-Bereich. Tübingen: Groos,
2013. – ISBN 978-3-87276-920-6. 290 Seiten, € 29,90 

(Krzysztof Nerlicki, Szczecin / Polen) 

Sprechen ist beim Fremdsprachenlernen nicht leicht. Immer wieder werden
Stimmen laut, dass der institutionelle Unterricht der Herausforderung, diese
Fertigkeit effektiv zu entwickeln, nicht gerecht werden kann. In der Tat werden
Lernende oft eher mit Grammatik und Wortschatz konfrontiert. Sprechen erhält
dagegen nicht den ihm gebührenden Platz. Davon zeugen auch die Erfahrungen
und Meinungen von Lernenden, die, abgesehen von unterschiedlichen Bildungs-
kontexten, ähnlich zu sein scheinen (vgl. Nerlicki 2011: 248–259, auch Appel 2000:
235–240). 
Dieses Studien- und Übungsbuch bietet zahlreiche praktische Beispiele dafür, wie
DaF-Lernende mit der Sprechsprache im offiziellen und privaten Gebrauch
kreativ umgehen können. Wie man dem Vorwort entnimmt, »handelt es sich
überwiegend um kurze floskelhafte Formeln, die vom Lerner nicht mühsam aus
Einzelelementen zusammengesetzt werden müssen, sondern die er wie andere
phraseologisch-idiomatische Einheiten als Routineformeln komplett aus dem
Gedächtnis abrufen kann« (15). Grammatik wird dabei in das jeweilige Kapitel,
genauer gesagt, in die jeweilige Sprechsituation eingebaut. Die 21 Teile haben
einen einheitlichen Aufbau. Als Überschriften bekommen die Kapitel in der Regel
die Namen von konkreten Sprechabsichten (z. B. »Jemanden ansprechen, sich
begrüßen und verabschieden« – Kap. 1), oder der Lernende wird direkt auf die
Funktionalität bestimmter grammatischer Phänomene aufmerksam gemacht (z. B.
»Durch unabhängige Nebensätze und Inflektive Gefühle ausdrücken« – Kap. 15).
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Zu begrüßen ist eine konsequent präsentierte und geübte Textgrammatik der
gesprochenen Sprache. Davon zeugen auch einige Titel von Kapiteln (etwa »Im
gleichen Raum zusammen handeln: Ellipsen und deiktische Ausdrücke« – Kap.
17). Am Anfang jedes Kapitels befindet sich eine kurze theoretische Einführung in
die jeweilige Sprechsituation, belegt mit Beispielen von Redemitteln und begleitet
von nötigen grammatischen Überlegungen, Definitionen sowie Regeln (18). Das
Wichtigste dabei wird mit der Überschrift Beachte signalisiert. In manch einem
Grammatikteil findet sich eine Grammatiktafel, die das Besprochene zusammen-
gefasst veranschaulicht (vgl. Zusammenstellung von Sprechakten, 95; Modalpar-
tikeln und ihre Funktionen, 115; Adverbialsätze und ihre sprechsprachlichen
Alternativen, 154 ff.; Zum Gebrauch von Perfekt und Imperfekt, 213). Darüber
hinaus findet der Leser Verweise auf Kann-Beschreibungen im Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Diese Informationen können vor allem
den Lehrenden Hilfe leisten, damit sie sich bezüglich des Niveaus des angebote-
nen Materials besser orientieren können. Außerdem verweist jeder Einführungs-
teil interessierte Leser auf weiterführende Fachliteratur. 
Besonders zu empfehlen sind die Übungsteile. Bei jeder Übung wird ihr Schwie-
rigkeitsgrad (leicht, mittel, schwierig, Nur für Kenner) markiert. Die Übungspalette
ist umfangreich, so dass je nach dem Lernziel die Aufgaben auch getrennt
gemacht werden können. Es handelt sich dabei z. B. um Zuordnungsübungen, bei
denen fehlende Gesprächsteile mit angegebenen Redemitteln verbunden werden
sollen (z. B. Kap. 1). Im Falle der Umformungsübungen lernt man, wie kommuni-
kative Wirkungen, etwa durch die Erststellung eines zu betonenden Satzglieds,
erreichbar sind (z. B. Kap. 4). Fast jeder Übungsteil enthält Aufgaben, die das Ziel
ansteuern, Dialoge zu bilden. In den Kapiteln 5–7 werden die sogenannten
Operatoren eingeführt. Unter Bezug auf Grammatiken der gesprochenen Sprache
versteht der Autor darunter »sprachliche Mittel, die den eigentlichen Äußerungen
voran- oder nachgestellt werden und eine zusätzliche Verstehensleistung in
Relation zu den Skopen derselben Äußerung liefern« (67). Bei der Bildung eines
Dialogs sind die in Bedeutungsgruppen unterteilten Operatoren ein besonderer
Nutzen. Beispiele: 1) »Du bist einverstanden mit dem, was dein Gegenüber
feststellt und fordert«: alles klar, geht in Ordnung, ja bestimmt etc. (68); 2) »Nachge-
ben mit gewissen Einschränkungen«: geht schon in Ordnung, wenn’s nicht anders
geht, wir sehen dann mal weiter etc. (68 f.). Viele Aufgabenanweisungen werden so
formuliert, dass der Lernende zugleich ihr kommunikatives Ziel erkennen kann:
»Durch Operatoren schnell und entschlossen reagieren« (76); »Behauptungen und
Forderungen relativieren« (107). Jedes Kapitel schließen fiktive Texte, die das
Dargestellte und Eingeübte – diesmal auf humorvolle Weise – aufgreifen. 
Positiv hervorzuheben ist die Thematisierung von sprachlichen Phänomenen, die
in Lehrwerken häufig nur am Rande behandelt werden. Damit sind gemeint: die
Verwendung von Partikeln (Kap. 9) oder Interjektionen (Kap. 20) im Deutschen.
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Am Ende des Buches befindet sich eine in Form eines Glossars vorbereitete
Zusammenstellung von brauchbaren Ausdrücken, die nach ihren Funktionen
gegliedert sind. Der praktische Nutzen dieses Studien- und Übungsbuches ist
nicht zu verkennen. Lehrende, die im Bereich DaF tätig sind, finden hier wertvolle
Anregungen zur Gestaltung ihres Unterrichts. 
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(Heidi Seifert, Darmstadt) 

Bereits im Vorwort expliziert Soultanian das Anliegen der Publikation: »Ich hoffe,
mit diesem Buch Pädagogen, Erziehern und Eltern und allen an dem Wunder des
kindlichen Spracherwerbs Interessierten hilfreiche Einsichten zu präsentieren und
praktische Empfehlungen geben zu können, die sie in ihrer alltäglichen Sprach- und
Sprachförderpraxis leicht umsetzen können.« (2) Um diesem Anspruch gerecht zu
werden, gliedert sich der 211 Seiten umfassende Ratgeber in neun Kapitel, von de-
nen die ersten beiden überwiegend theoretisches Wissen und Grundlagen zu mehr-
sprachigen Erwerbsprozessen in der frühen Kindheit vermitteln, um darauf aufbau-
end relevante Aspekte für die Sprachförderpraxis abzuleiten. 
Im ersten Kapitel skizziert Soultanian die Rahmenbedingungen mehrsprachigen
Aufwachsens in Deutschland. Zwar gehört Mehrsprachigkeit mittlerweile zu den
alltäglichen Kommunikationspraktiken und kulturellen Gegebenheiten der mul-
tiethnischen Gesellschaft (6); trotzdem fristen die Erstsprachen der Kinder, die
Deutsch als Zweitsprache erwerben, so Soultanian, immer noch ein Schattenda-
sein. Um das pädagogische Ziel einer ausgewogenen Zweisprachigkeit erreichen
zu können, müssten die Sprachen im öffentlichen Raum und insbesondere in der
Kita mehr Berücksichtigung und Wertschätzung erfahren (8). Nach der Einfüh-
rung in die Terminologie der Mehrsprachigkeitsforschung und in typische
Bedingungsfaktoren des mehrsprachigen Erwerbs (z. B. simultan vs. sukzessiv),
arbeitet die Autorin zunächst die Rolle der Erstsprache für den Zweitspracher-
werb heraus, um darauf aufbauend typische Sprachmerkmale zweisprachiger
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Kinder, wie Code-mixing, Code-switching und Interferenzen, zu thematisieren. In
diesem Zusammenhang plädiert der Ratgeber außerdem für ein konsequentes
Einhalten der funktionalen Sprachentrennung und des Prinzips one person – one
language (28). 
Das zweite Kapitel wird durch einen Abriss des monolingualen kindlichen
Spracherwerbs eröffnet, den die Autorin nutzt, um daraus die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zum kindlichen Zweitspracherwerb abzuleiten (40). Für den
frühen Zweitspracherwerb gibt sie einen Einblick in ausgewählte Aspekte des
Grammatikerwerbs (z. B. Verbstellung, Verneinung) und der Wortschatzentwick-
lung, den sie mit Beispielen von kindlichen Zweitsprachlernenden mit russischer
Erstsprache untermauert. Das Kapitel schließt mit einer Einführung in den
doppelten Erstspracherwerb, den die Autorin mithilfe von deutsch-russischen
Sprachdaten ihres simultan bilingualen Sohnes veranschaulicht. 
Das dritte Kapitel ist dem Verhalten der beteiligten Eltern, dem der Ratgeber eine
Schlüsselrolle für das Gelingen einer zwei- und mehrsprachigen Erziehung
zuspricht, gewidmet. Im Sinne einer funktional ausgewogenen Zweisprachigkeit
sollten Eltern nicht nur Sorge dafür tragen, dass die Erstsprache des Kindes im
Elternhaus bewusst weiter gefördert und unterstützt wird, sondern sie sollten
darüber hinaus selbst als Sprachvorbilder fungieren, indem sie eine positive
Einstellung zur eigenen Mehrsprachigkeit demonstrieren und ihren Kindern z. B.
durch Urlaubsaufenthalte und Besuche bei Verwandten Brücken zur Zielspra-
chenkultur bauen (64). 
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Mediennutzung russischsprachiger
MigrantInnen und macht deutlich, dass insbesondere der Fernsehkonsum einen
festen Bestandteil des Alltags von Kindern und Jugendlichen ausmacht. Die
daraus ableitbaren Empfehlungen für die Mediennutzung von Kindern appellie-
ren in erster Linie an die Vorbildfunktion der Eltern (78/79). 
Das fünfte Kapitel gibt der Leserschaft einen Überblick über die Besonderheiten
der russischen Sprache (Alphabet, Wortschatz, Syntax) und zeigt anhand eines
historischen Abrisses über die Einwanderungsgeschichte auf, wie heterogen die
Gruppe russischsprachiger MigrantInnen in Deutschland ist. 
In Kapitel sechs erläutert die Autorin zunächst das Konzept der Literalität, das
u. a. die Vertrautheit mit Schriftsprache und das Interesse und die Freude an
Schrift- und Buchkultur umfasst (114/115). Da Kinder bereits vor der Schulzeit ein
natürliches Interesse an der Schriftkultur zeigen, sollten Eltern das Interesse der
Kinder im Alltag aufgreifen und ihnen bereits frühzeitig literale und kulturelle
Erfahrungen ermöglichen sowie ein vorbildhaftes Literalitätsverhalten zeigen
(116/117). 
Wie Eltern und ErzieherInnen Gespräche gestalten, führen und fördern können ist
Bestandteil des siebten Kapitels. Für sprachförderliche Interaktionen, die sich im
Kita-Alltag ideal in den Morgenkreis integrieren lassen, ist demnach eine Orien-
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tierung an der Aufmerksamkeitsausrichtung der Kinder sowie ein handlungsbe-
gleitendes Sprechen sinnvoll (119). Im weiteren Verlauf fokussiert der Ratgeber
nochmals die Bedeutung von Literalitätserfahrungen und geht konkret auf die
erfolgreiche Lesestrategie des dialogischen Vorlesens ein (124). 
Im achten Kapitel wird schließlich das von der Autorin eigens konzipierte
Sprachförderkonzept vorgestellt, das auf eine ausgewogene russisch-deutsche
Zweisprachigkeit abzielt. Der Leitgedanke des Konzepts umfasst eine parallele
Förderung der Erst- und Zweitsprache im Alltag, wobei die Förderung der
Erstsprache Russisch den Eltern obliegt, während die Förderung der Zweitspra-
che Deutsch in der Kita stattfinden soll (132). Der strukturelle Ablauf des
Förderkonzepts ist durch einen Materialumfang von zehn Themenbereichen mit
jeweils drei bis vier Sprachspielen bzw. Kommunikationsideen gekennzeichnet,
die sich an den Interessen und an der Erfahrungswelt der Kinder orientieren. Die
Arbeit mit den Materialien soll möglichst in Kleingruppen und zwei- bis dreimal
in der Woche für jeweils 20–40 Minuten über einen Zeitraum von sechs Monaten
stattfinden (143). Zu Beginn und gegen Ende der Sprachfördermaßnahme soll ein
einführender Elternabend bzw. ein abschließendes Elternfest stattfinden. 
Im neunten und letzten Kapitel des Ratgebers macht sich die Autorin in ihrem
Schlussplädoyer nochmals für eine parallele Förderung beider Sprachen stark und
benennt zusammenfassend einige Kriterien, die günstige Rahmenbedingungen
für eine erfolgversprechende Sprachförderung schaffen, wie z. B. die fachliche
Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte oder die Kooperation mit den Eltern
(176–178). Der Ratgeber schließt mit einem ausführlichen Anhang, der weitere
Materialien zu den Themenbereichen des Förderkonzepts beinhaltet. 
Mit ihrer Publikation liefert Soultanian einen praxisnahen Ratgeber, der gezielt
das Sprachenpaar Deutsch-Russisch in den Blick nimmt. Es gelingt der Autorin,
die Lesenden speziell für die Bedürfnisse und Herausforderungen des DaZ-
Erwerbs bei Kindern mit Russisch als L1 zu sensibilisieren. Anhand der zahlrei-
chen Beispiele wird so deutlich, dass Fehler in der L2 Deutsch meist auf
Interferenzen aus dem Russischen zurückzuführen sind, die entwicklungsbeding-
ten Fehler jedoch lediglich als Übergangsphänomene zu sehen sind. Positiv
hervorzuheben ist außerdem das Vorhandensein eines Registers, das das Auffin-
den von Schlagwörtern im Text erleichtert, sowie eines Glossars, in dem nicht-
alltagssprachliche Fachtermini leicht verständlich erläutert werden, so dass der
Ratgeber auch von einer fachfremden Leserschaft problemlos zu rezipieren sein
dürfte. Das Literaturverzeichnis ist nach Themengebieten untergliedert, was eine
zielgerichtete weiterführende Literaturrecherche erleichtert. 
Die Struktur und der inhaltliche Aufbau der Publikation wirken hingegen nicht
durchgängig stringent. So fällt beispielsweise auf, dass die einzelnen Kapitel
ungleichmäßig gewichtet sind. Das vierte Kapitel (»Umgang mit Medien in der
Familie«) und das sechste Kapitel (»Literalität«) umfassen jeweils nur wenige
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Seiten und wären womöglich besser als Exkurs geeignet gewesen oder hätten in
die umrahmenden Kapitel integriert werden können. So hätten auch einige
inhaltliche Redundanzen und Überlappungen vermieden werden können. Deut-
lich wird dies beispielsweise im siebten Kapitel (»Vorlesen und Bilderbuchbe-
trachtung/Dialogisches Vorlesen«), was inhaltlich gut an das sechste Kapitel
(»Literalität«) anschlussfähig gewesen wäre. Das sprachlich-kulturelle und histo-
rische Porträt der russischsprachigen MigrantInnen (Kapitel 6) liest sich zwar
interessant und bietet insbesondere für jene Lesenden mit wenigen Vorkenntnis-
sen nützliches Hintergrundwissen, jedoch gehen die Darstellungen an einigen
Stellen so sehr in die Tiefe, dass sich das Kapitel in Details zu verlieren droht. 
Das von Soultanian entwickelte Förderkonzept ist grundsätzlich zu begrüßen und
empfehlenswert, fußt es doch auf einem Ansatz, der auf die Schaffung kommuni-
kativer Situationen und der Verbesserung der Interaktionsbedingungen abzielt.
Auch die Arbeitsmethoden, die den Prinzipien kindgerechten Lernens entspre-
chen und thematisch die aktuellen Lebenslagen der Kinder aufgreifen, sind als
durchaus positiv zu beurteilen. Vage geblieben ist hingegen, wie die konkrete
Kooperation und der Einbezug der Eltern in die Sprachförderarbeit konkret
umzusetzen ist und von den Akteuren gestaltet werden kann. So bleibt beispiels-
weise offen, in welcher Sprache die einführenden Elternabende stattfinden sollten.
Verlässt man sich dabei auf ausreichende Deutschkenntnisse seitens der Eltern,
werden vermutlich jene Eltern ausgeschlossen, die zwar grundsätzlich bereit sind,
ihre Kinder zu fördern, aber den Ausführungen auf Deutsch nicht folgen können.
Fraglich ist zudem, ob ein einführender Elternabend, bei dem überwiegend
theoretisches Wissen zum Thema Mehrsprachigkeit und Sprachförderung vermit-
telt wird, ausreichend ist, um Eltern zu befähigen, die Sprachförderung zuhause
mit ihren Kindern eigenverantwortlich durchzuführen. Denkbar wäre hier eine
Ergänzung des Ansatzes um eine gezielte Elternschulung, so wie sie beispiels-
weise im Rucksack-Projekt (Dogruer et al. 2005) realisiert und erfolgreich prakti-
ziert wurde. 
Für eine weitere Auflage des Ratgebers wäre es wünschenswert, die Fördermate-
rialien dem Ratgeber direkt als Kopiervorlagen beizulegen, damit sie sofort in der
Praxis eingesetzt werden können, und auch die Erstellung russischsprachiger
Begleitmaterialien wäre eine zusätzliche Option, um russischsprachige Eltern für
das Sprachförderkonzept zu gewinnen. 
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 Springer, Bernd F. W.:
Das kommt mir spanisch vor. Einführung in die deutsch-spanische Kommu-
nikation. München: iudicium, 2012. – ISBN 978-3-86205-306-3. 277 Seiten,
€ 28,00 

(Klaus Hübner, München) 

Bernd Springer ist grundsätzlich davon überzeugt, dass die eigentlichen Ver-
ständnisschwierigkeiten zwischen Menschen verschiedener Sprachen nicht etwa
grammatischer, sondern kultureller Art sind. Unter dieser Prämisse möchte er
zeigen, »worauf es in der deutsch-spanischen Kommunikation wirklich an-
kommt« (Verlagshomepage). Ein aus langjähriger Erfahrung heraus entstandenes
Buch über interkulturelle Kommunikation also – interessant, höchst seriös, im Ton
bisweilen etwas nervig (»Verehrter Leser, sicherlich hast du dir schon einmal die
Frage gestellt: Wer bin ich eigentlich?«, 151). Springers Studie ist weniger eine
sprachwissenschaftliche als vielmehr eine landeskundliche – das Konzept einer
kulturwissenschaftlichen Landeskunde im Sinne der Arbeiten von Claus Alt-
mayer steht im Hintergrund, und in der Vorurteils- und Stereotypenforschung hat
sich der Autor ebenfalls intensiv umgesehen. Der Autor möchte Spanier und
Deutsche miteinander vergleichen und dennoch kein festes Bild von ihnen
vermitteln: »Kulturen sind an ihren Rändern wie ausgefranste Teppiche, die sich
mit den Nachbarkulturen berühren. Das starre Denken in Nationalkulturen ist
hier eher hinderlich. Man sollte aber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten.
Nationalkulturen sind dennoch – entgegen manchen wissenschaftlichen Mo-
deauffassungen – eine sehr relevante Größe, und zwar kraft ihrer Nationalsprache
und kraft der nationalstaatlichen Organisation des öffentlichen Lebens.« (11)
Ausgehend von solchen Grundannahmen möchte Springer Auskunft darüber
geben, »welche unsichtbaren Ebenen die Kommunikation entscheidend mit
beeinflussen können und worauf man also Acht geben sollte« (10). Das klingt
bewusst ganz alltagspraktisch, und auf die Nützlichkeit seiner Anregungen für
die Alltagspraxis kommt es dem Autor, wie er mehrfach betont, ganz besonders
an. ›Reine‹ Wissenschaft ist seine Sache nicht. Deshalb dominieren hier, nach einer
knappen Einleitung und trotz eher theoretischer Abschnitte, farbige Darstellun-
gen und anwenderorientierte Interpretationen von Missverständnissen aus dem
deutsch-spanischen Alltagsleben. 
Das erste Kapitel ist ganz darauf konzentriert. Allerdings führen Springers meist
amüsante Geschichten allzu häufig zu Einsichten, die nicht unbedingt neu sind.
Ein Beispiel: »Obwohl es in Deutschland viele Menschen gibt, die Gebote
entweder nur dann befolgen, wenn sie überwacht werden und/oder sie situations-
bezogen auslegen (z. B. für einen kurzen Moment falsch parken), ist die Leitausle-
gung der Ethik in Deutschland doch eher absolut […] Das ist in vielen Ländern –
mit kleineren Abstufungen – anders.« (19) Na ja. Die sprichwörtliche, wenngleich
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gar nicht mehr so oft praktizierte deutsche Pünktlichkeit, die deutsche Verbind-
lichkeit von Zusagen oder die deutsche Tendenz zur Trennung zwischen Arbeit
und Leben (›Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps‹), das ewige deutsche
Planen und die Angst vor »sinnloser Zeitverschwendung«, das vom Streben nach
»Sachlichkeit«, »Stringenz« und »Konsequenz« geprägte deutsche Argumentati-
onsverhalten – all dies und noch viel mehr wird kontrastiert mit den oft sehr
anders orientierten spanischen Gewohnheiten. Das geschieht durch anschauliche
Schilderungen leicht vorstellbarer Situationen und liest sich meistens ganz flott.
Springer weist immer wieder darauf hin, dass Stereotype eben Stereotype sind
und keine seiner Einsichten für absolut genommen werden darf – aber wusste
man das zuvor nicht auch schon? Dass man in Spanien eine »polychrone
Arbeitsweise« bevorzugt und nicht unbedingt »eins nach dem anderen« erledigt
(54), ist eigentlich bekannt – und in der Praxis bisweilen dann doch irritierend. Die
oft beschworene Kluft zwischen der »Ziel- und Zukunftsorientierung der Deut-
schen« und der »Augenblicks- und Gruppenorientierung der Spanier« (56) wird
an sprechenden Beispielen vor Augen geführt. Zahlreiche andere Missverständ-
nisse zwischen Spaniern und Deutschen lassen sich nur durch längere Ausflüge
in die Geschichte beider Länder erklären, etwa die sehr unterschiedlichen Formen
der Frömmigkeit und das jeweils andere Verhältnis zu allem Kirchlichen oder die
fast schon konträre Auffassung von Staat und Gesetz. Der kulturgeschichtlich
beschlagene Autor tut dies auch – und vieles davon liest man gern und mit
Gewinn, selbst wenn die ganz großen Überraschungen weitgehend ausbleiben.
Etwas merkwürdig mutet das zweite Kapitel an, in dem eine Begegnung zwischen
Hitler und Franco im spanisch-französischen Grenzort Hendaye am 23. Oktober
1940 als Fall von gescheiterter interkultureller Kommunikation gedeutet wird –
der Erkenntniswert hält sich in Grenzen. Interessanter ist Kapitel drei, das in
konzentrierter Form die leitende These der Arbeit belegt: »Kontakt mit Menschen
anderer Nationalitäten führt nicht automatisch zum Abbau von Vorurteilen und
zu gegenseitigem Verstehen. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall: altbekannte
Stereotype bestätigen sich scheinbar und neue, aus eigener Erfahrung gewonnene,
kommen hinzu. Die Gefahr hierfür ist gerade dann am größten, wenn die
eigentlichen Sprachprobleme am geringsten sind.« (90) 
Der vierte, vornehmlich der Sprachwissenschaft gewidmete Abschnitt behandelt
den Zusammenhang von Kognition, Kultur und Sprache, macht Wilhelm von
Humboldts These von den »Sprachansichten als Weltansichten« stark und setzt
sich auch mit der Sapir-Whorf-These auseinander – und schließt mit der Empfeh-
lung, Sprachlehrer sollten unbedingt vermitteln, dass das Erlernen einer Fremd-
sprache grundsätzlich bedeutet, »die Welt mit anderen Augen zu sehen« (115).
Dass in jeder Sprache andere Augen sitzen, wie Herta Müller sagt, ist auch der
Grundtenor des fünften Kapitels, in dem Springers Plädoyer für Deutsch als
Wissenschaftssprache von mehreren Seiten her plausibel begründet wird. Die
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zweite Hälfte der Studie beschäftigt sich unter anderem mit interkulturellen
Begegnungen in (leider oft recht schalen) Witzen (Kap. 6), der Hermeneutik von
Eigen- und Fremdwahrnehmung (Kap. 7) und dem Konnex von Langzeitmentali-
täten und Geschichte. Dieses geistes- und kulturgeschichtlich orientierte 8.
Kapitel, das sich unter anderem mit Juan Goytisolos legendärem, inzwischen
überholtem und dennoch faszinierendem Buch Spanien und die Spanier beschäftigt,
endet mit milder Germanistenschelte – oft genug kümmerten sie sich zu wenig um
ihr Kerngeschäft, weshalb viele junge Menschen bedauerlicherweise »in Unkennt-
nis der geistigen und kulturellen Traditionen der eigenen Nation« ins Erwachse-
nenleben entlassen würden (225). Eine Zusammenfassung der angesprochenen
Themen (Kap. 9) und behutsame Verhaltenstipps für Lernende und Studierende
(Kap. 10) beschließen ein Buch, in dem es »nicht um viel mehr« geht als darum,
»ein Gespür für die Andersartigkeit fremder Kulturen zu wecken und das
Vertrauen zu stärken, damit umgehen zu können« (273). Das ist Bernd Springer
durchaus gelungen. 
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Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 6. Auflage. Tübingen: Narr, 2011
(Narr Studienbücher). – ISBN 978-3-8233-6679-9. 311 Seiten, € 24,90 

(Ioana Bălăcescu, Craiova / Rumänien; Bernd Stefanink, Cluj-Napoca / Rumänien und
Bielefeld) 

Der Erfolg dieses Bestsellers – es handelt sich um die sechste überarbeitete und
erweiterte Auflage1 – beruht im Wesentlichen auf drei grundlegenden Elementen
didaktischer Natur: 1. Die Gliederung in fünf Paradigmen, die die schwerpunkt-
mäßige Entwicklung der letzten Jahrzehnte im Bereich Übersetzungswissenschaft
spiegeln und Klarheit in das Wirrwarr der sich oft widersprechenden theoreti-
schen Ansätze bringt, 2. die repräsentativen Textbeispiele, deren Authentizität die
theoretische Darstellung lebendig macht, und 3. die Kommentare der Verfasserin,
die nicht als Bevormundung zu verstehen sind, sondern als Grundlage zu
anregenden Diskussionen, wobei den Querverweisen eine besondere objektivie-
rende Klarheit und Zusammenhang stiftende Rolle zukommt. Das Buch ist als
Einführung für Studierende gedacht und ist auch als solches ohne Einschränkung
zu empfehlen. 
Doch auch für Übersetzungswissenschaftler ist das Buch interessant! Wenn wir
uns (nachdem wir sämtliche vorausgehenden Auflagen rezensiert haben) die
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Mühe machen, auch die 6. Auflage sorgfältig zu studieren, so tun wir dies, weil
wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Verfasserin jede ihrer Neuauflagen
sorgfältig überarbeitet, indem sie Anregungen aufnimmt, neue Kapitel hinzufügt
und sich nicht scheut, dem Ausdruck ihrer Gedanken durch Neuformulierungen,
die die Entwicklung ihres Denkens spiegeln, zu neuer Präzision zu verhelfen. 
Erleichtert werden diese Erweiterungen der Neuauflagen durch die bewährte
Gliederung in fünf Paradigmen, deren weitgefasste Formulierung Platz für
Neuaufnahmen offen hält: 1. Der Blick auf die Sprachsysteme, 2. Der Blick auf die
Texte, 3. Der Blick auf die Disziplin, 4. Der Blick auf das Handeln, 5. Der Blick auf
den Übersetzer. 
Zu diesen Neuaufnahmen gehört der Name des französischen Hermeneutikers
Paul Ricoeur, der zum ersten Mal in der Bibliographie auftaucht (allerdings nicht
im Personenregister, was nachzuholen wäre) und auf S. 238, im »Blick auf den
Übersetzer« (Kapitel 17), kurz behandelt wird. Überhaupt ist das 17. Kapitel, das
dem hermeneutischen Denken gewidmet ist, in dieser Neuauflage für den
Übersetzungswissenschaftler besonders interessant, da es zum Teil neugestaltet
ist und somit auch über die neuere Entwicklung des hermeneutischen Gedanken-
guts informiert, eine Klarstellung, die angesichts des Misstrauens, das diesem
übersetzungstheoretischen Ansatz, häufig auf Grund mangelnder Kenntnis, ent-
gegengebracht wird, dringend erforderlich war. Dies geschieht, indem sich die
Verfasserin klar von anderem Gedankengut abgrenzt, das häufig der Hermeneu-
tik zugeordnet wird, jedoch nicht von der Verfasserin als zum hermeneutischen
Ansatz strictu sensu gehörig angesehen wird. Dies betrifft bedeutende Namen der
Übersetzungswissenschaft, wie z. B. George Steiner (ebenfalls ein Name, der ins
Personenregister aufgenommen werden sollte2), dessen übersetzerischer Umgang
mit dem zu übersetzenden Text, für einen Hermeneutiker im Sinne von Stolze, als
zu aggressiv angesehen werden muss (239)3. Auch die Abgrenzung von anderen
übersetzungswissenschaftlichen Ansätzen, wie dem funktionalen Ansatz von
Christiane Nord, wird nochmals per Querverweise betont, wie z. B. auf S. 248, wo
dem Begriff der doppelten Loyalität (gegenüber dem Autor einerseits und dem
Adressatenkreis andererseits) von Christiane Nord eine Absage, zugunsten einer
Fokussierung des übersetzerischen Blicks auf die Textmitteilung, erteilt wird4.
Vergessen wir nicht: Was das Problem der »Treue« angeht, so ist der Tenor in
Stolze (2003), dass der Übersetzer sich selbst treu bleiben muss, er muss überset-
zen, was er (subjektiv) versteht, und, um die Beziehung zu anderen Aspekten
hermeneutischen Denkens herzustellen, wir möchten hinzufügen, dass genau da
die Rolle der Textanalyse liegt, die dem Übersetzungshermeneutiker gestattet,
sich selbst treu zu sein, indem sie die Textmerkmale aufspürt, die zu seiner
(subjektiven) Wahrnehmung des Textgeschehens geführt haben und, im Sinne der
kognitivistischen bottom up/top down-Prozesse, seine mentale Textrepräsentation
konstruiert haben. 
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Diese der Klarheit dienenden Abgrenzungsbestrebungen gipfeln in der Einfüh-
rung des Terminus »Übersetzungshermeneutik«5 zur Bezeichnung eines neuen
Forschungsparadigmas, dem auch ein in dieser Auflage neu eingeführtes Unter-
kapitel (17.2) gewidmet wird. In dem darauf folgenden Unterkapitel »Orientie-
rungskategorien beim Übersetzen« legt die Verfasserin die bereits aus vorherge-
henden Auflagen bekannten Orientierungspunkte dar, die der Übersetzer beim
Übersetzen beachten sollte. In unserer Rezension von Stolze (2011) haben wir,
zwecks terminologischer Vereinheitlichung in der Übersetzungshermeneutik –
unter Berufung auf heideggersches Gedankengut und unter Berücksichtigung
kognitiver Erkenntnisse zur Unschärfe kategorialer Ränder – den Terminus
»Achtsamkeitsfelder« vorgeschlagen (Bălăcescu/Stefanink 2012c: 403, Anm. 10),
dem Frau Stolze zugestimmt hat6. Dies würden wir auch an dieser Stelle für die
nächste Auflage vorschlagen. Im Sinne terminologischer Klarheit müsste auch der
in Kap. 17.5 erörterte Begriff der »Stimmigkeit« neu definiert werden. Da heißt es
nämlich noch: »Stimmigkeit bedeutet, dass die Gesamtheit der Sinnmerkmale in
Ausgangs- und Zieltext etwa gleich sein sollte […]«, eine ältere Formulierung aus
Stolze (1992), die längst nicht mehr Stolzes intimen Vorstellungen entspricht. Ihr
Denken hat sich inzwischen fortentwickelt, wie in Bălăcescu/Stefanink (2012a)
dargelegt. Auch wenn man Frau Stolze zu Gute halten mag, dass sie aus
Bescheidenheit ihren eigenen Ansatz in dieser allgemeinen Einführung nicht in
den Vordergrund stellen möchte, so schuldet sie diese Klarstellung den Studieren-
den, für die diese Einführung gedacht ist. Zudem muss verhindert werden, dass
Übersetzungswissenschaftler, die noch immer das veraltete Denken bezüglich des
hermeneutischen Ansatzes pflegen, sich auf derartige, aus dem geistigen Kontext
herausgerissene Sätze stürzen und unter mangelnder Beachtung der Fortentwick-
lung hermeneutischen Gedankenguts selbiges ironisierend diskreditieren (dazu
Bălăcescu/Stefanink 2012b). 
Ähnlich verhält es sich mit der Darstellung des Verstehensprozesses. Dazu steht
auf S. 252: 

»Wenn schließlich die Textmitteilung holistisch wahrgenommen wurde, der Text
endlich verstanden ist, stellen sich beim Übersetzer intuitiv autopoietische Formulie-
rungsentwürfe ein. Der verstandene Mitteilungsinhalt der Textvorlage ist kognitiv
präsent und fließt in eine andere Sprachgestalt hinüber.
Erst jetzt kommt der Rhetorikaspekt und die Evaluierung oder Revision ins Spiel,
wenn es darum geht, die verstandene Mitteilung auszuformulieren. […] Formulie-
rungsentwürfe und Revision werden mehrfach zyklisch wiederholt, bis endlich ein
Text entstanden ist, der dem ursprünglichen Schreibziel am besten entspricht.«
(Hervorhebung im Text) 

Diese Darstellung könnte beim Studierenden den Eindruck erwecken, dass wir es
im hermeneutischen Ansatz mit zwei verschiedenen, aufeinander folgenden
Phasen zu tun haben: einer ersten Verstehensphase und einer zweiten Formulie-
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rungsphase, die folgt, nachdem der Text ›endlich verstanden ist‹. Zur Beschrei-
bung dieses Prozesses, so wie er in der Praxis abläuft, halten wir es jedoch für
sinnvoll, den Begriff »Verstehensprozesseinheit« einzuführen und damit von
einer Verstehensprozesseinheit auszugehen, die diese Phasen nicht chronologisch
unterscheidet. Damit wird klargemacht, dass der Verstehensprozess nicht mit
dem autopoietischen intuitiven Formulierungsimpuls abgeschlossen ist, sondern
dass das dialektische Hin-und-Her zwischen zielsprachlicher Formulierung und
mentaler Textrepräsentation beim Übersetzer, unter Berücksichtigung der aus-
gangssprachlichen Textmerkmale, die zu dieser mentalen Repräsentation geführt
haben, zu einer Verstehensvertiefung führt, bis schließlich beim Übersetzer der
Eindruck der Stimmigkeit, d. h. der Übereinstimmung zwischen mentaler Textre-
präsentation und zielsprachlicher Formulierung eintritt (dazu Bălăcescu/Stefa-
nink 2012a). Dann erst ist der Verstehensprozess im hermeneutischen Sinne
abgeschlossen, dann erst, wenn die zielsprachliche Formulierung vom Übersetzer
zur intersubjektiven Akzeptanz als »Übersetzung« freigegeben wird, ist diese
Verstehensprozesseinheit (vorläufig) abgeschlossen (was natürlich nicht heißen
soll, dass nicht sofort ein weiterer Verstehensprozess, gleichwohl aus welchem
Anlass, neu eingeleitet werden kann). Maßgebend für den vorläufigen Abschluss
der Verstehensprozesseinheit ist für den Übersetzungshermeneutiker nämlich die
zielsprachliche Materialisierung des Verstandenen. Übersetzung ist materialisiertes
Verstehen (!), oder, mit den Worten Ladmirals, eine »herméneutique en acte«
(Ladmiral 2010: 12). Wir denken, mit dieser Bemerkung ganz im Sinne hermeneu-
tischen Gedankenguts zu handeln, wie es auch Radegundis Stolze vertritt7. Das
noch oft vorherrschende mangelnde Verständnis des Verstehensprozesses, so wie
ihn der hermeneutische Ansatz konzipiert, gibt jedoch Anlass, diesen Prozess, in
einem einführenden Buch für Studierende deutlich klarzustellen. 
Dieser Begriff der Verstehenprozesseinheit würde übrigens auch die epistemologi-
sche Frage nach dem Zugang zum Mitteilungsinhalt des Textes beantworten: Ist
dieser Zugang analytisch oder intuitiv? Er ist beides! Wie in Stefanink (1997)
aufgezeigt, schließt der hermeneutische Ansatz ja die Textanalyse nicht aus,
sondern teilt ihr nur epistemologisch eine andere Rolle zu. Auf den ersten
intuitiven Formulierungsimpuls, der eine erste Materialisierung der mentalen
Textrepräsentation darstellt, folgt ein Hin-und-Her zwischen der mentalen Textre-
präsentation und weiteren Formulierungsentwürfen, ausgelöst durch die Suche
nach materieller Bestätigung des intuitiven Formulierungsimpulses im Auffinden
unterstützender Ausgangstextmerkmale, dies im Rahmen eines analytischen
Prozesses, der wiederum zu neuen intuitiven Formulierungsimpulsen führen
kann. 
Einen weiteren Beitrag zur Optimierung der hermeneutischen Begrifflichkeit stellt
zweifelsohne der Begriff des »grounded understanding« dar, den Stolze (2011)
einführt und mit »informierte Auslegung« glossiert. Wir haben dafür »wissensba-
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siertes Verstehen« vorgeschlagen (Bălăcescu/Stefanink 2012c: 402, Anm. 4), der
auch Stolzes volle Zustimmung gefunden hat (per Mail). Auch dieser Terminus
sollte in die 7. Auflage der Einführung in die Übersetzungstheorien Eingang finden,
zumal Stolze (2011) bereits in der Bibliographie der vorliegenden 6. Auflage
aufgeführt ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff der »Medialität« des
verstehenden Handelns, der ebenfalls in Stolze (2011) neu eingeführt ist und
sicher schon lange in Stolzes Denken herumgeistert8. Wie in Bălăcescu/Stefanink
(2012a) aufgezeigt, sorgt Terminologie in den Geisteswissenschaften für klare
Strukturen und hat heuristischen Wert. Kurz, angesichts neuerer Entwicklungen
auf dem Gebiet der Übersetzungshermeneutik, die auch institutionsmäßig ihren
Niederschlag finden, wie z. B. in der Gründung des Instituts für »Hermeneutik
und Kreativität« an der Universität Saarbrücken, scheint der Augenblick für eine
längst überfällige – und umfassendere als bereits hier vorliegende – Neubearbei-
tung des 17. Kapitels gekommen, ohne dass damit dem (ehrlichen) Bescheiden-
heitstopos von Frau Stolze Abbruch getan würde. 
Fazit: Wir hoffen aufgezeigt zu haben, dass diese Einführung in die Übersetzungs-
theorien nicht nur für Studierende interessant ist, sondern auch für Übersetzungs-
wissenschaftler, die sich mit der Situierung der Hermeneutik – z. B. in Hinblick
auf bekannte Namen wie Steiner oder Ricoeur – im Rahmen der von der
Hauptvertreterin des hermeneutischen Ansatzes geleiteten übersetzungswissen-
schaftlichen Diskussion auseinandersetzen wollen. 
Angesichts der Ignoranz9, der Skepsis bis hin zur herablassenden Ironie10, die
dem hermeneutischen Ansatz noch immer entgegengebracht werden, wäre hier
vielleicht ein Beispiel sinnvoll gewesen, das über das solide Alltagswerkzeug
hinaus die ganz besondere Praxisrelevanz dieses Ansatzes aufzeigt11 (wie wir es
z. B. in Bălăcescu/Stefanink (2006) – hoffentlich überzeugend – dargelegt haben,
ein Beispiel, auf das bereits in Stolze (2011) als für die hermeneutische Vorgehens-
weise repräsentativ hingewiesen wird12). Diese Praxiszrelevanz kommt vornehm-
lich dann zur Geltung, wenn es sich um genuin kreative Übersetzungsvorschläge
handelt, die zwar gewagt sind, jedoch ganz im Sinne des hermeneutischen
autopoetischen intuitiven Formulierungsimpulses in den Kopf geschossen kom-
men, wie es Stolze (2003) beschreibt, und bei denen der Übersetzer schnell ins
Zweifeln kommt, wenn er nicht über das nötige Handwerkszeug verfügt, das es
ihm gestattet, die kreativen Lösungen, an denen er trotz Selbstzweifels identitär
festhält, intersubjektiv nachvollziehbar zu machen. 
Diese Anregungen sollen keine negative Kritik sein, sondern dazu beitragen,
Stolzes Buch weiterhin als die beste Einführung in die übersetzungwissenschaftli-
che Diskussion jedem Lerner und Didaktiker, aber auch dem Praktiker, zu
empfehlen. Der Übersetzungswissenschaftler findet seinerseits Gelegenheit, sich
mit der hermeneutischen Sicht des Übersetzens auseinanderzusetzen. 
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Anmerkungen 

1 Irrtümlicherweise wird auf S. 11 diese Auflage als die fünfte bezeichnet. 
2 Zumal auch er zu den Neuaufnahmen in dieser 6. Auflage gehört und ihm ein ganzes

Unterkapitel (141–144) in Kapitel 9 (»Die Rolle der literarischen Übersetzung«) gewid-
met ist. In diesem Kapitel wird übrigens auch Jirí Levý ausführlicher als in der
5. Auflage behandelt. 

3 Der Terminus »hermeneutic motion«, mit dem Steiner den Übersetzungsvorgang
bezeichnet, hat nichts mit Hermeneutik im Sinne von Stolze zu tun, daher wird er auch
in Kapitel 9 und nicht in dem der Hermeneutik gewidmeten 17. Kapitel gewürdigt. 

4 Um das Kapitel der Neuaufnahmen abzurunden, müssen wir auch noch Unterkapitel
18.7 erwähnen, in dem die Translationsprozessforschung von Susanne Göpferich, im
größeren Rahmen des 18. Kapitels »Kognitionspsychologische Forschung zum Überset-
zen«, behandelt wird. 

5 Der Terminus stammt von Larisa Cercel, wie uns Frau Stolze bestätigt (Mail vom
3.12.2012). 

6 Mail von Stolze vom 26. März 2012: »Sehr gut ist Ihr Vorschlag der ›Achtsamkeitsfelder‹«. 
7 Inzwischen hat Frau Stolze diese Darstellung in ihrer Mail vom 19.08.2013 an Bernd

Stefanink bestätigt. 
8 Wie von Frau Stolze bestätigt (Mail von Stolze an Stefanink vom 19.3.2012). 
9 Snell-Hornby (2008) erwähnt den hermeneutischen Ansatz nicht einmal. 

10 Siever (2010 passim, cf. Bălăcescu/Stefanink 2012b). 
11 Vergessen wir nicht Sievers Behauptung dass sich »der praktische Übersetzer von der

hermeneutischen Theorie im Stich gelassen fühlen muss, sobald es um Hilfestellungen
bei der Produktion des Zieltextes und um das Verstehen des eigenen Tuns geht« (Siever
2010: 106). 

12 Dazu ausführlich und überzeugend in Cercel (2013: 247–253). 
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 Tekin, Özlem:
Grundlagen der Kontrastiven Linguistik in Theorie und Praxis. Tübingen:
Stauffenburg, 2012 (Stauffenburg Linguistik 64). – ISBN 978-3-86057-109-5. 224
Seiten, € 39,80 

(Uwe Durst, Erlangen-Nürnberg) 

Die Kontrastive Linguistik (KL) ist ein Forschungszweig, der Mitte des 20.
Jahrhunderts durch Arbeiten von Fries (1945) und Lado (1957) begründet wurde.
Ziel dieses Ansatzes war es unter anderem, durch systematischen Sprachvergleich
den Fremdsprachenunterricht effektiver zu gestalten. Verschiedene Paradigmen-
wechsel (z. B. Kognitivismus vs. Behaviorismus, Fehlerlinguistik, Interlanguage-
Hypothese u. a.) führten dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu sehr
unterschiedlichen Entwicklungen und Beurteilungen der Kontrastiven Linguistik. 
Özlem Tekin hat es sich zur Aufgabe gemacht, »eine grundlegende Arbeit zur
Kontrastiven Linguistik zu schaffen, in der unabhängig von spezifischen Einzel-
sprachen die theoretische Vorgehensweise der KL analysiert und anhand dieser
theoretischen Basis gleichzeitig die Verfahren, Vorteile und Grenzen der prakti-
schen Umsetzung von Sprachvergleichen für den Fremdsprachenunterricht un-
tersucht werden« (187). 
Nach einer kurzen Einführung in die Forschungsproblematik (Kap. 1, 9–12) wird
die historische Entwicklung der Kontrastiven Linguistik im ersten Hauptkapitel
(Kap. 2, 13–57) ausführlich nachgezeichnet. Tekin unterscheidet drei Phasen, die
jeweils durch das Hervortreten bestimmter Hypothesen und Methoden gekenn-
zeichnet sind. Unterschiedlich beurteilt wurde im Verlauf dieser Entwicklung z. B.
der Einfluss der Muttersprache auf den Fremdspracherwerb (Kontrastiv- vs.
Identitätshypothese) oder die Relevanz kontrastiver Untersuchungen für den
Fremdsprachenunterricht. Darüber hinaus ist in der jüngsten Phase eine erhebli-
che Erweiterung des Gegenstandsbereichs von den systemlinguistischen Diszipli-
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nen hin zu semantischen, pragmatischen, diskursanalytischen und textlinguisti-
schen Fragestellungen zu verzeichnen. 
In Kap. 3 (59–101) wird eine Begriffs- und Standortbestimmung der KL vorgenom-
men. Tekin zeigt, dass die KL nicht nur als eine Methode, sondern als eine
eigenständige Subdisziplin der Sprachwissenschaft zu verstehen ist, die neben
allgemein sprachwissenschaftlichen Methoden auch ihre eigenen Methoden vor-
zuweisen hat und »darüber hinaus auch in einer vielfältigen Wechselwirkung zu
anderen Disziplinen, wie etwa der (Lern-)Psychologie, der Sprachdidaktik und
-methodik sowie der Kulturwissenschaft, steht« (61). Als übergeordnete Methode
gilt der Vergleich. Von den anderen vergleichenden Disziplinen, der historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaft, der Sprachtypologie und der Areallinguistik,
unterscheidet sich die KL insbesondere hinsichtlich ihrer außerlinguistischen
Ziele. Dennoch ist die KL nach Auffassung von Tekin nicht ausschließlich der
angewandten Linguistik zuzuordnen, da sie auch einen Beitrag zur innerlinguis-
tischen einzelsprachlichen Beschreibung leistet. 
Kap. 4 (103–142) beschäftigt sich mit dem Gegenstand, den Voraussetzungen und
den Methoden der KL. Gegenstand ist der interlinguale ebenso wie der intralin-
guale Vergleich unter Einbeziehung verschiedener Substandards. Sprachsystem
(Langue) und Sprachgebrauch (Parole) sollten dabei gleichermaßen berücksich-
tigt werden, ebenso wie Ausdrucksseite und Inhaltsseite. Die Unterscheidung
verschiedener linguistischer Beschreibungsebenen (Phonologie, Morphologie,
Syntax usw.) sei zwar zweckdienlich, jedoch dürften die Ebenen nicht völlig
voneinander getrennt betrachtet werden, wie die Beispiele auf S. 113 zeigen. Dabei
bestehe ein wechselseitiges Verhältnis zwischen einzelsprachlicher Beschreibung
und kontrastiver Untersuchung. Bei der Bestimmung des tertium comparationis
greift Tekin unter Bezugnahme auf Colliander (2001) Hjelmslevs (1974) Unter-
scheidung zwischen Form und Substanz auf: Das Universale und demnach als
tertium comparationis Aufzufassende seien Inhaltssubstanz und Ausdruckssubs-
tanz, während Inhaltsform und Ausdrucksform sprachspezifisch und somit das
zu Vergleichende seien. 
In Kap. 5 (143–186) schließlich wird die Rolle der KL im Hinblick auf die Praxis
des Fremdsprachenunterrichts beleuchtet. Im ersten Teil des Kapitels werden
zunächst unterschiedliche Arten von Fremdsprachenfehlern und deren Ursachen
sowie der Beitrag der KL zur Erklärung und Vermeidung von Sprachlernfehlern
diskutiert. Im zweiten Teil folgt ein historischer und systematischer Überblick
über die methodischen Konzepte des Fremdsprachenunterrichts, die jeweils auch
im Hinblick auf die Rolle der KL kommentiert werden. Abschließend wird der
Einsatz der KL im Fremdsprachenunterricht durch implizite bzw. explizite
Bewusstmachung diskutiert. 
Das Buch bietet einen hervorragenden und gut lesbaren Überblick über die
historische Entwicklung sowie über die verschiedenen Aspekte und Forschungs-
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bereiche der Kontrastiven Linguistik. Die Ausführungen bewegen sich weitge-
hend auf theoretischer Ebene, konkrete sprachliche Beispiele werden nur gele-
gentlich illustrierend eingesetzt. Im Rahmen der theoretischen Diskussionen
werden jeweils unterschiedliche Positionen zum Teil sehr ausführlich referiert
und kommentierend einander gegenübergestellt. Erfreulich ist, dass die Autorin
in ihrer Definition von Kontrastiver Linguistik (vgl. 68 und 100) für ein umfassen-
des Modell unter Einbeziehung verschiedener Perspektiven plädiert und somit
auch zur Überwindung von scheinbar dichotomischen Gegensätzen beiträgt. 
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 Thaler, Engelbert:
Teaching English with Films. Paderborn: Schöningh, 2013 (StandardWissen
Lehramt, UTB 3946). – ISBN 978-3-8252-3946-6. 230 Seiten, € 22,99 

(Michael Seyfarth, Nürnberg) 

Die Arbeit mit audio-visuellen Medien im Fremdsprachenunterricht hat für
Lernende motivierenden Charakter, gibt ihnen die Möglichkeit, in eine authenti-
sche Zielsprachenkommunikation einzutauchen (auch wenn diese in konstruier-
ten Situationen stattfindet) und greift die alltägliche Handlung des Anschauens
bewegter Bilder für das Lernen auf (19). Die Feststellung, dass die Arbeit mit
Filmen im Englischunterricht ein Aschenputtel-Dasein fristet (17), lässt sich
zweifelsfrei auch für den Kontext des Deutschen als Fremdsprache übertragen.
Letzterem fehlt es bislang an solider Grundlagenliteratur. Zur Verfügung steht
neben einigen Beiträgen in Fachzeitschriften lediglich die Fernstudieneinheit Video
im Deutschunterricht des Goethe-Instituts (Brandi 1996). In der Englischdidaktik
sind in den vergangenen Jahren jedoch ernsthafte Bemühungen unternommen
worden, um entsprechende Materialien didaktisch handhabbar zu machen.
Teaching English with Films reiht sich in eine Kette von Publikationen (vgl. u. a.
Sherman 2003, Henseler/Möller/Surkamp 2011) ein, die sich dieser Problematik
angenommen haben, und bietet auch für das Fach Deutsch als Fremdsprache
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wertvolle Impulse. Unter der Zielsetzung, eine nutzerfreundliche Einführung zu
geben, will die in der Reihe StandardWissen Lehramt erschienene Monographie
einen Überblick über die zentralen Bereiche des Film-based Language Learning
(FBLL) geben (13). 
Die Publikation gliedert sich dabei in 15 Kapitel, was eine Nutzung als Lehrbuch
für universitäre Seminare von einem Semester ermöglichen soll (13). Neben einem
Grundlagenteil (Kapitel 1 und 2) und zwei Kapiteln zu Aspekten des Testens
(Kapitel 14) und Anregungen zu einem »ausgewogenen FBLL« (Kapitel 15)
gliedert es sich in vier Teile: kurze Formate, mittellange Formate, lange Formate und
besondere Formate. Diese Teile selbst widmen sich wiederum je einem konkreten
Videoformat und führen in einem Dreischritt in dieses ein. Zunächst erfolgt eine
theoretische Einführung in die Spezifika des fokussierten Formats. Darauf auf-
bauend werden methodische Aspekte definiert und konkrete Vorschläge für die
Nutzung im Unterricht angeboten. Die Handhabung als Lehrbuch für die
universitäre Lehrerausbildung unterstützen kapiteleinleitende Fragen sowie Re-
flexionsaufgaben, welche die einzelnen Kapitel abschließen und zu denen es am
Ende der Monographie Antwortvorschläge gibt. Eine umfangreiche Bibliographie
rundet das vielfältige Angebot, das diese Einführung gibt, ab. 
Der Fokus des ersten Teils liegt darauf, theoretische Grundlagen für die Arbeit mit
Filmen im Fremdsprachenunterricht zu geben. Das erste Kapitel gibt einen
Überblick darüber, wie sich die audio-visuellen Medien entwickelt haben und in
welcher Weise sie Einzug in den Fremdsprachenunterricht hielten. Methodische
und didaktische Grundlagen werden anhand von Aspekten wie Rahmenbedin-
gungen, Formaten und Auswahlkriterien für entsprechende Materialien erörtert;
mögliche Unterrichtsaktivitäten, Lernarrangements und Fragen der Unterrichts-
planung werden diskutiert. Praktische Probleme (z. B. zeitliche Ressourcen) in der
Arbeit mit Videos werden mit exemplarischen Lösungsansätzen vorgestellt. Mit
dem zweiten Kapitel führt der Verfasser in ein Kompetenzmodell zur film literacy
ein und systematisiert die Kernaspekte von dessen Teilkomponenten knowledge,
skills und attitudes. Anliegen des Kapitels ist es, bewusst zu machen, wie zentral
die Frage nach den Zielen ist, die man mit der Arbeit an audio-visuellen
Materialien verfolgt. Für die erfolgreiche Arbeit an diesen Zielen zeigt der
Verfasser drei Kernbereiche auf: listening-viewing, analysing, creating. Der gezielte
Aufbau von film literacy sollte folglich über das bloße Ansehen von Filmen und die
sprachliche Arbeit mit diesen hinausgehen und auch medienpädagogische
Grundlagen für eine kritische Auseinandersetzung mit audio-visuellen Materia-
lien vermitteln und den Lernerfolg durch ein kreatives und produzierendes
Arbeiten sicherstellen. 
Im Zentrum des zweiten Teils der Einführung stehen Musikvideos (Kap. 3),
Werbefilme (Kap. 4) und Sketche (Kap. 5). In das entsprechende Format einfüh-
rend, werden jeweils Definitionen und Hintergrundinformationen zu geschichtli-
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cher Entwicklung, Funktionen und medienkritischen Aspekten vorgestellt. Aus-
führungen zu den Potentialen für den Fremdsprachenunterricht leiten jeweils zu
den Methodenabschnitten über. Neben Möglichkeiten, entsprechende Materialien
zu beschaffen, zeigt der Verfasser am entsprechenden Videoformat, welche
Besonderheiten dieses hat, und diskutiert auf dieser Grundlage die unterrichtli-
chen Einsatzmöglichkeiten. Die theoretischen Diskussionen schließen jeweils mit
Entwürfen für Unterrichtsstunden ab, die exemplarische Umsetzungsmöglichkei-
ten aufzeigen. 
In vergleichbarer Weise verfährt der Verfasser bei den mittellangen Formaten,
deren didaktisches Potential und mögliche Umsetzungen er anhand von Sitcoms
(Kap. 6) und Lehrfilmen (Kap. 7) diskutiert. Obgleich der Begriff Sitcom im
theoretischen Abschnitt von den Soap Operas abgegrenzt wird, zeigen die Ausfüh-
rungen zu Methodik und Unterrichtsgestaltung, dass eine Unterscheidung aus
fremdsprachendidaktischer Sicht nicht notwendig ist. Mit dem Begriff Lehrfilm
fasst der Verfasser eine Vielzahl unterschiedlicher Formate zusammen. So nennt
er neben Dokumentationen auch das Schulfernsehen, Lehrvideos für Bildungsin-
stitutionen und hybride Formate wie Doku-Soaps und Doku-Dramen. Während die
didaktischen Implikationen im Falle der Sitcoms stark auf eine inhaltliche Arbeit
an diesen ausgerichtet sind, liegt der Fokus bei den Lehrfilmen auf Möglichkeiten
einer medienkritischen Arbeit. 
Die Struktur der Publikation ändert sich im Teil zu den langen Formaten abrupt.
Der Verfasser stellt hier nicht mehr einzelne Formate ins Zentrum seiner Kapitel,
sondern verschiedene Ansätze für die Arbeit mit langen Formaten. Eine Differen-
zierung dessen, was unter langen Formaten verstanden wird, erfolgt nicht, jedoch
wird deutlich, dass es sich hier ausschließlich um Spielfilme handelt und längere
Fassungen der bereits vorgestellten Formate (denkbar sind etwa Dokumentatio-
nen mit einem Umfang von 90 Minuten) einbezogen werden können. Die
vorgestellten Ansätze sind: 

• die Block-Präsentation (Kap. 8), bei der ein Film ohne Unterbrechung vom
Anfang bis zum Ende gesehen wird; 

• die Intervall-Präsentation (Kap. 9), bei der ein Film komplett, jedoch in
mehreren Teilen gezeigt wird; 

• die Sandwich-Präsentation (Kap. 10), bei der nicht alle Szenen eines Films
gezeigt, sondern teilweise durch Inhaltszusammenfassungen oder ggf. beste-
hende Romanauszüge ersetzt werden; und 

• die Segment-Präsentation (Kap. 11), bei der nur ein (zusammenhängender)
Teil eines Films (z. B. die Anfangsszene) gezeigt und als Grundlage für den
Unterricht genutzt wird. 

Auch diese Kapitel verfolgen den Dreischritt von Theorie, Methodik und Unter-
richtskonzepten. In den Abschnitten zu den theoretischen Grundlagen werden
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dabei Vor- und Nachteile des jeweiligen Ansatzes offen thematisiert. Die Ab-
schnitte zur Methodik und Umsetzung im Unterricht zeigen in anschaulicher und
inspirierender Weise die Potentiale, die sich aus jedem Ansatz für den Unterricht
ergeben. Außerdem wird darauf eingegangen, wie eine praktische Umsetzung so
aussehen kann, dass die identifizierten Defizite keine Nachteile mit sich bringen. 
Die Ausführungen zu den verschiedenen Formaten und Möglichkeiten für deren
Nutzung im Fremdsprachenunterricht schließt der Verfasser mit einem Abschnitt
zu besonderen Formaten ab. Zu diesen zählt er Literaturverfilmungen (Kap. 12) und
Kinderfilme (Kap. 13). Mit beiden thematisiert er Formate, die in ihrer Länge nicht
immer bestimmt sind, und führt auch hier neben den theoretischen Grundlagen
spezifische Möglichkeiten der didaktischen Aufbereitung aus. 
Teaching English with Films hebt sich durch seinen Titel nur bedingt von weiteren
Publikationen zum Thema ab (vgl. u. a. Brandi 1996; Sherman 2003; Henseler/
Möller/Surkamp 2011) und muss daher einem direkten Vergleich mit diesen
standhalten. Ein wesentlicher Unterschied liegt in der größeren Aktualität, die
sich sowohl in den thematisierten Beispielen als auch in den Hinweisen zu
technischen Ressourcen für Beschaffung und Nutzung von Videos zeigt. Ein
weiterer Aspekt ist die Klarheit, die sich über den makrostrukturellen Aufbau bis
hin zu der Skizzierung von Unterrichtskonzepten zeigt: Auf ausufernde Diskussi-
onen wird verzichtet, die Praxisbeispiele sind kurz und geben dem Leser/der
Leserin nicht das Gefühl ständiger Wiederholung von Konzepten, die bereits
zuvor herangezogen wurden. Vielmehr haben sie den Charakter von Denkanstö-
ßen, die zur Reflexion über die Rahmenbedingungen und Umsetzungsmöglich-
keiten im eigenen Unterricht anregen. Durch das – erfolgreich verfolgte – Ziel,
eine Einführung in das Thema zu geben, werden jedoch didaktische Aspekte der
Unterrichtsaktivitäten nicht in einer Tiefe behandelt, die für Lehrende, die an die
Arbeit mit audio-visuellen Materialien nicht gewohnt sind, notwendig wäre. 
Obwohl Teaching English with Films sich als nutzerfreundliche Einführung vor allem
für Lehramtsstudierende und Referendare versteht, stellt es auch für Lehrende aus
dem Bereich Deutsch als Fremdsprache ein wertvolles Grundlagenwerk dar, dessen
einziger Nachteil darin besteht, dass es in englischer Sprache verfasst ist und daher
für eine große Zahl an Deutschlehrenden nicht verständlich ist. 
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 Toman, Rolf (Hrsg.); Bednorz, Achim (Fotograf); Borngässer, Barbara (Auto-
rin):
Barock: Theatrum Mundi. Die Welt als Kunstwerk. Potsdam: Ullmann, 2012
(Bibliothek der Kunstepochen). – ISBN 978-3-8480-0059-3. 568 Seiten, € 99,00 

(Lesław Tobiasz, Katowice / Polen) 

Der Titel widmet sich der Kunst des Barock und stellt nach dem Werk über die
Gotik (Toman/Bednorz/Klein 2012) den zweiten Band der Bibliothek der Kunstepo-
chen, einer neuen Reihe des auf die Kunst spezialisierten Ullmann-Verlags, dar.
Das Buch fällt schon aufgrund seiner Größe auf. Es hat stattliche Ausmaße von
28,8cm x 39,8cm und wiegt acht Kilo. Dies erschwert etwas sein Handhaben und
erfordert beim Durchblättern eine stabile Unterlage – der Verlag liefert für eine
zusätzliche Gebühr ein Lesepult. Das Werk beeindruckt durch eine sehr hohe
Qualität der Ausführung. Es ist handgebunden und verstärkt im Rücken. Den
Eindruck der Stabilität vermittelt auch der Schutzumschlag aus klarsichtiger
Kunststofffolie. Das Buch kann ohne größere Probleme transportiert werden, weil
es im Versandkarton mit Kantenschutz und mit einem praktischen Tragegriff
verpackt ist. Von großem Nutzen sind zwei hochwertige Lesebändchen. Der dem
Werk beigefügten Broschüre kann man interessante Informationen über die
Entstehung der Bibliothek der Kunstepochen entnehmen. 
Die stärkste Seite des Buches stellen zweifelsohne überwältigende Fotos dar. Ihr
Autor, Achim Bednorz, fotografiert schon seit über 22 Jahren für Publikationen zu
architektur- und kulturhistorischen Themen und ist insbesondere dank seiner
Aufnahmen sakraler Innenräume international bekannt geworden. Für Barock:
Theatrum Mundi. Die Welt als Kunstwerk reiste er quer durch Europa und nach
Amerika. Das Resultat der Reise sind unvergleichlich schöne Fotos, die in
einmaliger Qualität auf dem Papier abgebildet wurden und deren visueller Reiz
durch die häufige Verwendung des sog. Zooming-Verfahrens noch gesteigert
wird. Dank mehrerer Aufnahmen in moderner Digitaltechnik wird der Leser
allmählich von dem Gesamtbild an die Details der Kunstwerke herangeführt. So
werden dem Leser beispielsweise Einblicke in die Kunstwerke gewährt, die er
selbst vor Ort nie erleben würde, weil sie sich z. B. in einer zu großen Höhe
befinden (Maßwerke, Glasfester, Mosaiken, Skulpturen, Deckenbilder usw.).
Insgesamt gibt es im Buch über 600 sehr hochwertige, zum Teil ganzseitige und
doppelseitige Fotos. Zwei Altar-Klapptafeln unterstreichen zusätzlich die Einzig-
artigkeit der fotografischen Ausgestaltung des Werkes. Die Konzentration auf das
Visuelle und die sehr hohe Qualität der Bilder machen aus der Lektüre des Buches
einen wahren Augenschmaus. 
Der äußerst positive Eindruck, den die Lektüre des Buches hinterlässt, würde sich
aber alleine aufgrund der visuellen Erlebnisse nicht so stark ausprägen. Zum
›Perfektionismus‹ des Titels tragen nicht zuletzt abwechslungsreiche und in klarer
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Sprache abgefasste Texte von Barbara Borngässer, einer anerkannten Kunsthisto-
rikerin aus Dresden, bei. Das Buch gliedert sich in zehn Kapitel, in denen
Sakralbauten und prunkvolle Residenzen, Meisterwerke der Bildhauer- und
Malkunst, kunstvolle Handwerkerzeugnisse, barocke Stadtbaukunst, Kunst- und
Schatzkammern sowie Kloster-, Hof- und Universitätsbibliotheken als Horte des
Wissens dargestellt werden. Diesen zehn Kapiteln geht eine Einleitung voran, die
den Leser in die wichtigsten kunsthistorischen Aspekte des Barock einführt (16–
21). Ein eigenes Kapitel (Kapitel 1) ist Rom als Leitbild der katholischen Welt und
zugleich als Stadt gewidmet, in der sich die Wende zum Barock vollzogen hat und
wo einmalige richtungweisende Bauten und Kunstwerke entstanden sind (z. B.
die Kirche Il Gesù, in mehrfacher Hinsicht Gründungsbau der Barockarchitektur;
der Petersdom – die vornehmste Kirche der Welt; vollkommen schöne Skulpturen
von Bernini). Außer römischen und italienischen Meisterwerken des Barock
beleuchtet die Autorin kunsthistorische Einzelheiten bekannter barocker Kirchen,
Schlösser, Skulpturen und Gemälde in anderen europäischen Ländern (Frank-
reich, Spanien, Großbritannien, Portugal, Russland). Man findet in dem Buch auch
interessante Informationen über opulente Fassaden und reich verzierte Innen-
räume spanischer und portugiesischer Kirchen in Amerika. Man erfährt überdies,
dass das Barock und das Rokoko, der Stil also, in den das Barock im 18. Jahrhun-
dert überging, eine große Zahl hervorragender Kunstwerke auch in den deutsch-
sprachigen Ländern hinterlassen hat. Diese Werke findet man sowohl im sakralen
Bereich (z. B. die Klosterkirchen in Sankt Gallen und Einsiedeln in der Schweiz, die
Wieskirche im bayrischen Pfaffenwinkel, das Benediktinerstift Melk in Österreich)
wie auch im profanen (z. B. das Schloss Sanssouci in Potsdam, der Zwinger in
Dresden, die Fürstbischöfliche Residenz in Würzburg, das Schloss Schönbrunn in
Wien). Besprochen wird ebenfalls der kulturgeschichtliche Beitrag der deutschen
Künstler (z. B. die Architektenfamilie Dientzenhofer, der Maler von Deckengemäl-
den Franz Anton Maulbertsch, die auf das Modellieren von Porzellan spezialisierten
Bildhauer Gottlieb Kirchner und Johann Joachim Kaendler). Die analysierten Kunst-
werke und deren Autoren findet man sehr leicht dank dem Register (566 f.). Im
Anhang gibt es Grundrisse einiger barocker Bauten (562 f.) und ein Glossar mit
wichtigen kunsthistorischen Begriffen (564 f.). 
Borngässer ist es dank ihres fundierten kunsthistorischen Wissens gelungen, die
einzelnen Kunstgattungen wie Architektur, Malerei, Skulptur, Grafik und Kunst-
handwerk nicht getrennt, sondern in ihrer Wechselwirkung und unter Mitberück-
sichtigung der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Prozesse darzustel-
len. Das fundierte Wissen der Autorin wird in einer klaren, leserfreundlichen
Sprache vermittelt, deren Wirkung durch die überwältigenden Fotografien gestei-
gert wird. So wird die Lektüre des Buches zum Augenschmaus und gleichzeitig
zum wahren Lesegenuss. Bednorz und Borngässer entführen den Lesenden in die
Zeit des Barock voller Widersprüche, sie malen vor seinen Augen ein Bild der



392 Tschirner, Erwin (Hrsg.): Aligning Frameworks of Reference in Language Testing

Info DaF 2/3 · 2014 Rezensionen

barocken Kunst aus, in der sich die Freuden und Ängste, die weltliche ehrgeizige
Prunksucht und ihre Sinnlosigkeit, die menschliche Vergänglichkeit und die
Sehnsucht nach Gott und paradiesischer Ewigkeit widerspiegeln. Sie versetzen
den Kunstinteressierten in eine Kunstepoche, die die Darstellung der Gefühlswelt
des Menschen zu ihrem Mittelpunkt gemacht hat und die gleichzeitig in einem
wohl durchdachten Programm den Menschen beeindrucken und seine religiöse
Haltung beeinflussen wollte. Theatrum Mundi. Die Welt als Kunstwerk – das Leben
als künstlerisch gestaltete Bühne und die Menschen als Schauspieler: »Wenn der
Vorhang gefallen ist, bleiben nur noch die ›Vier letzten Dinge‹, Tod, Gericht,
Himmel und Hölle.« (18) Die Autoren des Buches haben diesen ›welttheatrali-
schen‹ Leitgedanken des Barock in seinen Kunstwerken ›aufgespürt‹ und dem
Leser auf eine anschauliche Weise vor Augen geführt. Ihr Werk ist ein monumen-
taler Prachtbildband, in dem Kunstliebhaber stundenlang schmökern können und
der seinesgleichen wahrscheinlich noch lange suchen wird. 

Literatur 

Toman, Rolf (Hrsg.); Bednorz, Achim (Fotograf); Klein, Bruno (Autor): Gotik: Bildkultur des
Mittelalters 1140–1500. Postdam: Ullmann, 2012 (Bibliothek der Kunstepochen). 

 Tschirner, Erwin (Hrsg.):
Aligning Frameworks of Reference in Language Testing. The ACTFL Profi-
ciency Guidelines and the Common European Framework of Reference for
Languages. Tübingen: Stauffenburg, 2012. – ISBN 978-3-86057-621-2. 197
Seiten, € 34,80 

(Udo O. H. Jung, Bonn) 

Dieser Sammelband mit seinen 14 Beiträgen ist nicht für jedermann. Dieses Buch
will, dieses Buch muss durchgeackert werden. Der Ackermann muss Geduld,
testtheoretische und statistische Kenntnisse mitbringen sowie Englisch, Deutsch
und auch ein bisschen Spanisch können, wenn er den streng an der Sache
orientierten Beiträgen folgen will. Und ohne Interesse an den das tägliche Pensum
des Unterrichtens übersteigenden Erfordernissen modernen Fremdsprachenun-
terrichts geht es auch nicht. Aber die Anstrengung lohnt sich. 
Es geht um die Frage, ob man, und wenn ja wie, eine Brücke zwischen den
konkurrierenden Referenzrahmen – ACTFL versus CEFR – schlagen kann, damit,
um ein Beispiel zu nennen, die fremdsprachlichen Leistungen von Studenten, die
ein Auslandssemester in Erwägung ziehen, im Zielsprachenland problemlos
anerkannt und weiter gefördert werden können. Wie weit man in dieser Frage
noch auseinander ist, zeigt sich an Kleinigkeiten. Nicht alle 45 Teilnehmer der
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Leipziger Konferenz des Jahres 2010, aus der dieses Buch hervorgegangen ist,
kennen die richtige Auflösung des Acronyms ACTFL: American Council ON the
Teaching of Foreign Languages. Der Herausgeber hat erst gar nicht versucht, dies zu
kaschieren. 
Obwohl beide Referenzrahmen mit Can-do-Bestimmungen operieren, unter-
scheiden sie sich technisch und auch inhaltlich. Das Common European Frame-
work of Reference, worüber Nick Saville einen einführenden und um die Zu-
kunftsecke lugenden Beitrag schreibt – David Little weiß zu berichten, dass der
nominelle Einfluss des CEFR zwar groß, die Auswirkungen auf den Klassenun-
terricht in europäischen Schulen aber gering geblieben sind (71) –, verfügt über
6 Leistungsstufen, die ACTFL Proficiency Guidelines kennen deren 10. Die
Amerikaner sind von ihrem Ursprung her regierungsnah, zentralistisch und
exzellenzorientiert – es ging ursprünglich um die fremdsprachlichen Leistun-
gen amerikanischer Soldaten und Diplomaten, die im Zielland einen möglichst
guten Eindruck hinterlassen sollen. Die amerikanische Seite misst die Leistun-
gen ihrer Probanden immer noch am Native Speaker-Modell. Bei den Europäern
sieht das ganz anders aus. John Trim, der, kann man sagen, ›Vater‹ des CEFR,
wird mit der Bemerkung zitiert, dass Wörter wie simple, basic oder familiar sehr
unterschiedliche Interpretationen erfahren können, wenn europäische Fremd-
sprachenlehrer zusammensitzen. 
Diese und ähnliche Schwierigkeiten ziehen sich durch das gesamte Buch. Es ist
deshalb unmöglich, dies hier im Detail zu verfolgen, zumal Leser in Taiwan am
Leipzig Reading Test for Professionals (RTP), über den Swender, Tschirner und
Bärenfänger berichten, viel weniger interessiert sein dürften als die im AKS
(Arbeitskreis der Sprachenzentren) zusammengeschlossenen universitären
Sprachlehrinstitute in Deutschland, weil ihnen der RTP in 6 Sprachen (Englisch,
Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch und Portugiesisch) eine standardisierte
Substantiierungsmöglichkeit für die bisher nur nach den abgeleisteten Unter-
richtsstunden und den – von Uni zu Uni unterschiedlichen Prüfungen – vergebe-
nen Zertifikaten des AKS-Unicert-Systems anzubieten scheint. Belassen wir es
deshalb bei einer summarischen und nur ganz gelegentlich ins Detail gehenden
Einschätzung des Buches. 
Es ist positiv, dass der transatlantische Dialog wieder eröffnet, die splendid isolation
der Amerikaner, wenn auch zu deren Bedingungen, aufgebrochen worden ist. Der
Hegemon ist mit zwölf Autoren vertreten, das alte Europa mit nur acht. 
Es ist verdienstvoll, dass die vielen beim Vergleich der beiden Systeme offenbar
werdenden losen Enden von den Autoren aufgenommen und einer ersten
Bearbeitung zugeführt werden. Dabei geht es in dem Buch vom eher Theoreti-
schen (Aufsätze von Kenyon, Chapelle, Clifford) zum Praktischen oder, wie man
auch sagen könnte, von Zukünftigem zu Heutigem. Wer die Komplexitäten
psychometrischer und sozial mandatierter Leistungsbestimmung sowie deren
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Abgleich überspringen möchte, auch weil, Beispiel Seite 32, die Sorgfalt bei der
Darstellung zu wünschen übrig lassen kann, dem sei die dankenswerterweise
gleich zu Anfang abgedruckte »Provo Address« von John Trim ans Herz gelegt. In
Provo fand 2011 die Nachfolgekonferenz statt, und John Trim schafft es auf 3 ¼
Druckseiten, die Probleme aufzuzeigen, die es zu lösen gilt. 
Es ist nützlich, dass jedem Beitrag ein Knapptext vorausgeschickt und meist auch
eine Zusammenfassung angehängt worden ist. Dies erleichtert das Verständnis
durch Vorabinformation und Verstärkung. Je weiter man in dem Buch fortschrei-
tet, desto konkreter wird auch die Einsichtnahme in die Werkstatt der Forscher: Es
geht um das Testen des Sprechens, des Lesens und des Schreibens. Da können
auch diejenigen von uns, die mit EFA, FACETS, HLM, IRT, Pearson’s rs, Spear-
man’s R, Kendall’s tau oder Goodman und Kruskal’s gamma nicht so viel anfangen
können, mitdenken, mitreden und mitfragen. 
Nehmen wir als Beispiel den Aufsatz von Margaret E. Malone, in dem über das
CAST Projekt berichtet wird. CAST steht für Computer Assisted Screening Tool.
Den Forschern ging es darum, Aufgabenstellungen zu ermitteln, »that allow a
speaker at proficiency level x to give a performance demonstrating the most
salient features of that proficiency level […]« (111). Irgendwie kommt einem
das ja bekannt, aber auch zirkulär vor. Wäre es nicht schön, wenn alle Lehrer
nur solche Aufgabenstellungen verwendeten, die es ihren Schülern ermög-
lichen, beste Leistungen zu erbringen? Oder kommt es hier etwa zu einer
Verlagerung der Verantwortung vom examinierten Kandidaten zur Aufgabe?
Könnte es sein, dass diese Art der Aufgabenstandardisierung nur einem Teil
der Examenskandidaten, und sei es auch dem größeren Teil, in die Karten
spielt? Legitime Fragen, scheint mir. Denn, wenn ich es recht sehe, hat man erst
gar nicht nach Aufgabenstellungen Ausschau gehalten, mit denen die Minder-
heit gut zurecht gekommen ist. 
Für Leser dieser Zeitschrift von besonderem Interesse ist der Aufsatz aus der
Feder von Arthur Mosher, der 35 Lerner des Deutschen dem ACTFL OPI (Oral
Proficiency Interview) wie auch dem TestDaF unterworfen hat. Kann man die
Ergebnisse im TestDaF, der auf dem CEFR basiert, voraussagen, wenn man die aus
dem OPI kennt? Die beiden Ergebnisreihen korrelieren zwar signifikant miteinan-
der, aber eine Regressionsanalyse der Daten zeigt, »that the ACTFL OPI is a more
accurate predictor of TestDaF levels than the TestDaF ratings are of OPI ratings«
(147). Man ist noch weit auseinander. Mosher vergisst auch nicht, auf die
zahllosen Imponderabilien hinzuweisen, die sich einem endgültigen und verläss-
lichen Vergleich der beiden Referenzrahmen entgegenstellen. 
Für die Fertigkeit des Schreibens gibt es keinen Test, der alle Stufen des CEFR
abdecken könnte, weshalb für den Vergleich mit dem ACTFL Writing Proficiency
Test (WPT) Aus- oder Umwege begangen werden müssen. Eine Autorenquadriga
um Peter Jan Slagter von der Universität Utrecht bat 153 Studenten des Spanischen
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als Fremdsprache, ihre Leistungen selbst einzuschätzen (Likert-Skalen von
1=strongly disagree bis 7=strongly agree) und dazu die Can-do-Bestimmungen
sowohl des CEFR wie auch von ACTFL zu benutzen. Die Korrelation von
Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung, sagt die Forschung, beträgt etwa
.63. Anschließend absolvierten die Studenten den 90-minütigen ACTFL WPT,
dessen Anweisungen und Beispiele jedoch ausschließlich in Englisch sind. Es
wurde eine »moderate relationship« (165) zwischen Selbsteinschätzung nach der
CEFR-Skala und der tatsächlich im WPT erzielten Leistung festgestellt. Die
Autoren warnen deshalb auch, es sei mit einem »substantial amount of error«
(166) zu rechnen. 
Von einer vierjährigen Langzeitstudie mit 1544 Spanischlernern und 21 Lehrern
an öffentlichen Schulen in Nebraska berichten Moeller und Theiler in dem
abschließenden Beitrag. Am Ende eines jeden Schuljahres absolvierten die Teil-
nehmer den textbuchunabhängigen computeradaptiven STAMPS (Standard-based
Measurement of Proficiency)-Test, so dass den Forschern am Ende 6000 schriftliche
Zeugnisse der Leistungsfähigkeit ihrer Probanden vorlagen. Die größten Zu-
wächse notierten die Auswerter im 3. Unterrichtsjahr, was jedoch mit den Drop
Outs nach 2 Jahren zu tun haben könnte, so dass nur gute und motivierte Schüler
übrig blieben. 
Der erwartete lineare Zuwachs im 4. Jahr, wie ihn die Leistungsstufen von A bis C
zu suggerieren scheinen, blieb jedoch aus. Die Autoren bringen dies mit dem
kommunikativen Ansatz in Zusammenhang, der die Formfokussierung hintan-
stellt. Ein anderer Faktor, der zu 30 Prozent die Varianz in den Leistungen der
Lerner erklärt, heißt Lehrer, was wiederum die Frage aufwirft, »how, exactly, do
teachers exert this influence?« (195). Das bleibt weiterer Forschung vorbehalten.
Die Brücke zwischen ACTFL und CEFR bleibt Baustelle, zumal es, wie Pardee
Lowe, Jr. aufzudecken bemüht ist, »hidden features« (93) in den ACTFL Guide-
lines mit ihren fixierten Mess-Skalen gibt, die dem einfachen Übertrag zum
oberflächlich ähnlichen CEFR entgegenstehen. 
Im Großen und Ganzen ist das Buch nach den Regeln editorischer Kunst gestaltet.
Aber handwerkliche Fehler sind unübersehbar. Bei den bibliographischen Anga-
ben zähle ich allein zwölf Verstöße, und der Uneingeweihte wird sich ärgern, dass
Akronyme und Abkürzungen nicht in jedem Fall durch geklammerte Expansio-
nen erläutert werden. Dem Herausgeber hätte man auch inhaltlich eine stringen-
tere Führung der Beiträger gewünscht: Wie oft habe ich nicht »Wiederholung« an
den Rand schreiben oder wirklich naive Erläuterungen vom Typ »In language
assessment, tasks are used to elicit language from the examinee« (110) beklagen
müssen. Aber das alles kann man kleinschreiben angesichts der positiven Aspekte
und hoffentlich auch Effekte, die diesem Buch zu bescheinigen, respektive zu
wünschen sind. 
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 Valär, Rico Frank:
Weder Italiener noch Deutsche! Die rätoromanische Heimatbewegung 1863–
1938. Baden: hier + jetzt, 2013. – ISBN 978-3-03919-274-8. 432 Seiten, € 46,00 

(Lesław Tobiasz, Katowice / Polen) 

Das Buch beschäftigt sich mit der Geschichte der rätoromanischen Heimatbewe-
gung im schweizerischen Kanton Graubünden (Ostschweiz) in den Jahren 1863–
1938. Den Kanton kennzeichnet bis heute eine große kulturelle und sprachliche
Vielfalt. Auf seinem Gebiet sind seit vielen Jahrhunderten drei Sprachkulturen
beheimatet: die deutsche, italienische und rätoromanische. Deutsch und Italie-
nisch gehören zu zwei großen europäischen Sprachräumen. Rätoromanisch ist
dagegen eine Minderheitensprache, deren Verwendung nur auf den Kanton
Graubünden beschränkt ist. Es wurde zwar noch bis um 1850 von der Mehrheit
der Bevölkerung Graubündens gesprochen. Seit dieser Zeit verringerte sich aber
kontinuierlich der prozentuelle Anteil der Rätoromanischsprecher an der Gesamt-
bevölkerung, so dass gemäß eidgenössischer Volkszählung 2000 die rätoroma-
nischsprachige Bevölkerung lediglich 14,5 % der Einwohnerschaft des Kantons
ausmacht, die deutschsprachige dagegen auf 68,3 % angewachsen ist (s. Gross
2004: 31–35). 
Valär bespricht in seinem Buch die Aktivitäten Bündner Intellektueller, die seit der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Schutz des Rätoromanischen unternom-
men wurden. Er lenkt dabei sein Hauptaugenmerk auf das Werk Peidar Lansels
(1863–1943), eines großen rätoromanischen Schriftstellers, Sprachforschers und
Heimatpflegers. Schon der Titel Weder Italiener noch Deutsche! nimmt Bezug auf
den Artikel von Lansel, der zuerst in der Zeitschrift Fögl d’Engiadina als Essay Chi
sun e che vöglian ils Romanschs? in 14 Folgen vom 1. Februar bis zum 10. Mai 1913
erschien und in demselben Jahr als Separatdruck unter dem Titel Ni Italians, ni
Tudaisçhs verlegt wurde. Valär hebt die zentrale Bedeutung Peider Lansels für das
Erwecken des sprachlich-kulturellen Bewusstseins der Rätoromanen und für die
Aufwertung des Rätoromanischen als der vierten Nationalsprache der Schweiz
hervor. Er erblickt die einzigartige Bedeutung Lansels für die heimat- und
sprachpflegerischen Bestrebungen einerseits in seinen dichterischen Tätigkeiten,
die zu einer großen Bereicherung der rätoromanischen Sprache beigetragen
haben, andererseits in seinen sprachpolitischen und sprachkulturellen Aktivitä-
ten, dank denen er die schweizerische Öffentlichkeit für die Frage der rätoroma-
nischen Kultur und Sprache zu interessieren vermochte. Als Autor des oben
erwähnten Artikels Ni Italians, ni Tudaisçhs wird Lansel zum Sprachpatrioten, der
fest entschlossen ist, mit stichhaltigen Argumenten den eigenständigen Charakter
der rätoromanischen Sprache und die Eigentümlichkeit der rätoromanischen
Kultur vor dem Versuch der Vereinnahmung durch den sprachlichen und
kulturellen italienischen Irredentismus zu schützen. 
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Außer der Darstellung der heimat- und sprachpflegerischen Verdienste des
großen Dichters macht Valär den Leser mit komplexen kulturgeschichtlichen
Prozessen vertraut, die zum Entstehen der Schweizer Nation beigetragen haben.
Er unterstreicht die Rolle der Humanisten und Aufklärer, die im 17. und 18.
Jahrhundert die Alpen und ihre bodenverwurzelte, unverdorbene und traditions-
getreue Bevölkerung zum Sinnbild dieser Nation gemacht haben. Vor diesem
Hintergrund analysiert er das Aufkommen der heimat- und sprachpflegerischen
Aktivitäten im Kanton Graubünden. Valär zeigt auf, dass das Rätoromanische
zwar die Umgangssprache in Graubünden war, die von der Mehrheit der
Bevölkerung bis um 1850 gesprochen wurde, dass es aber zugleich gerade die
deutsche Sprache war, die dank ihres höheren sozialen Prestiges als Amtssprache
in immer weitere Bereiche vordrang. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurde Rätoromanisch sogar als ein Hindernis betrachtet, das eine erfolgreiche
Entwicklung des im Jahre 1803 konstituierten Kantons verunmöglichte. Dieses
Herangehen an die rätoromanische Sprache und Kultur begünstigte das Deut-
sche, das sich schon seit dem Hochmittelalter in Graubünden auf dem Vormarsch
befand und das Rätoromanische in die Alpentäler verdrängte. Das Umdenken
erfolgte erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der sich die Vertreter
der Bildungselite (Redaktoren, Lehrer, Intellektuelle) für das Rätoromanische zu
interessieren begannen und eine Spracherhaltungsbewegung schufen. Diese
Sprach- und Kulturerhaltungsbewegung schlug sich in verschiedenen organisato-
rischen Formen nieder wie z. B. Societad Retorumantscha, Lia Rumantscha oder
Bündnerische Vereinigung für Heimatschutz, die im engen Kontakt zu gesamtschwei-
zerischen Organisationen wie z. B. Neue Helvetische Gesellschaft oder Schweizerische
Vereinigung für Heimatschutz standen. Man interessierte sich verstärkt für alte
Trachten, traditionelle Feste, Architektur und eigene Geschichte (z. B. das mit
großem Aufwand veranstaltete Calvenfestspiel in Chur 1899 als Erinnerung an die
Schlacht an der Calven 1499, in der die Bündner das habsburgische Heer
vernichtend geschlagen hatten). Valär betrachtet dabei die heimat- und sprach-
pflegerische Bewegung in Graubünden vor dem Hintergrund des im gesamteuro-
päischen Maßstab im 19. Jahrhundert aufkommenden Interesses an den kleinen
Sprachen und Kulturen. 
Auf eine sehr interessante Weise stellt der Verfasser den langen Weg zur
Anerkennung des Rätoromanischen als Nationalsprache in der Volksabstimmung
vom 20. Februar 1938 dar (fast 92 Prozent Ja-Stimmen). Er entwirft ein breites
Panorama der damaligen politischen und kulturellen Situation der Schweiz. Der
Leser wird in die Zeit der geistigen Landesverteidigung versetzt, in der die
Schweizer Nation eindeutig als eine Willensnation definiert und bekräftigt wurde,
als eine Nation, in der sprachliche und kulturelle Unterschiede eine willkommene
Vielfalt in der Einheit schaffen und eine sprachliche und kulturelle Toleranz
erfordern. Eine solche Schweiz wurde den totalitären Systemen im Norden und
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Süden gegenübergestellt, in denen eine einzige Nationalsprache und eine verein-
heitlichte staatsgelenkte Kultur zu wichtigen Pfeilern der Nation und des Staates
wurden. Der Autor beschreibt die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den
Vertretern verschiedener Schweizer Sprachräume und Konfessionen bei der
Vorbereitung der Referendumsvorlage für die Anerkennung des Rätoromani-
schen als Nationalsprache. Besonders hervorgehoben werden die Aktivitäten des
deutschsprachigen Bundesrates Philipp Etter, der im entscheidenden Maße zum
Erfolg dieser Vorlage beitrug. 
Die klare Gedankenführung des Autors, seine differenzierte Betrachtungspers-
pektive, gut ausgewählte zeitgeschichtliche Fotos, Bilder und Kopien einzelner
Dokumente tragen zur Leserfreundlichkeit des Buches bei. Valär erläutert einge-
hend die Problematik der sprachkulturellen Entwicklung, der sprachpflegeri-
schen Aktivitäten und Sprachtoleranz in der Kontaktlage zwischen Deutsch,
Italienisch und Rätoromanisch. Dank der Lektüre lernt man auch die Zusammen-
hänge zwischen der sprachlich-kulturellen Vielfalt und dem Entstehen der
Schweizer Willensnation sowie die Schweizer Sprach- und Kulturpolitik in der
Zeit der geistigen Landesverteidigung kennen. 

Literatur 

Gross, Manfred: Romanisch. Facts & Figures. 2. Auflage. Chur: Lia Rumantscha, 2004. 

 Wicke, Rainer E.:
Aufgabenorientiertes und projektorientiertes Lernen im DaF-Unterricht:
Genese und Entwicklung. München: iudicium, 2012. – ISBN 978-3-86205-089-
5. 292 Seiten, € 42,00 

(Valentina Crestani, Aosta, Mailand, Turin / Italien) 

Der Autor der vorliegenden Monographie ist als Schulaufsichtsbeamter, Lehrer
und Fortbilder im Bundesverwaltungsamt, Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen (Köln), tätig. Nicht nur in der BRD, sondern auch in Kanada und in der
Tschechischen Republik hat er zur Entwicklung von didaktischen Materialien für
Deutsch-als-Fremdsprache-Kurse beigetragen. Ein Teil des hier zu rezensierenden
Buches widmet sich tatsächlich der Präsentation und Auswertung der Umsetzung
eines kommunikativ-pragmatischen DaF-Unterrichts an kanadischen Schulen
und des aufgabenorientierten Lernens an tschechischen Schulen. Der kommuni-
kativ-pragmatische Ansatz kann nach Wicke den Lernenden und den Lehrern
zum Erfolg bei den Fremdsprachenunterrichten verhelfen. Der Autor bezieht sich
direkt auf seine persönliche Erfahrung als Schüler, der grammatikorientierten und
lebensfernen Englischunterricht erlebte. Die isolierten Grammatikübungen tru-
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gen nicht zur Entwicklung der sprachlichen Kompetenz und zur Verwendbarkeit
des Erlernten in der authentischen Praxis bei, sondern nur zur Vermittlung von
Wissen. Der Grund dafür ist ihre »fehlende Authentizität« (9). 
Die 292-seitige Arbeit besteht aus einer Einleitung, acht Kapiteln und einer reichen
Literatur. Während die Einleitung dem Leser die Hintergründe der Arbeit selbst
präsentiert, befasst sich das erste Kapitel mit der Geschichte des kommunikativen
Ansatzes in der Fremdsprachendidaktik. Schwerpunkt dieses Kapitels ist die
Gegenüberstellung der Entwicklung dieses Ansatzes im angelsächsischen und im
bundesdeutschen Raum. Wicke gelingt in wenigen Seiten, eine klare und kom-
pakte Darstellung des roten Fadens in den zwei Ländern zu liefern, wobei der in
den 1970er Jahren in der BRD von Hans-Eberhard Piepho entwickelte Begriff der
›kommunikativen Kompetenz‹ im Mittelpunkt steht. Nicht nur in Deutschland,
sondern auch im Ausland haben nämlich die Theorien von Piepho einen großen
Einfluss auf die Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts gehabt. Nach Piepho
ist der Schüler ein Partner im Lernprozess und er muss im schulischen Raum
lernen, »eigene kommunikative Absichten zu realisieren« (1973: 8). Der Vergleich
zwischen Deutschland und England setzt sich im zweiten Kapitel fort, das die
historische Entwicklung des aufgabenorientierten Lernens fokussiert. Hier wer-
den die zwei Termini Aufgabe (task) und Übungen (exercises) miteinander vergli-
chen. Für den Terminus task werden neun Definitionen, die im angelsächsischen
Raum angeführt wurden, gegenübergestellt. Sehr hilfreich ist die Tabelle auf den
Seiten 35–36, die schematisch solche Definitionen vergleicht. Allen Definitionen
ist gemeinsam, dass das Prinzip der direkten Kommunikation und der Zweckori-
entierung im Fremdsprachenunterricht erwähnt wird. 
Mit der Behandlung des aufgabenorientierten Lernens im Englischunterricht in
Deutschland beschäftigt sich Wicke ausführlich, sie beginnt mit dem aufgabenori-
entierten Lernen im Hessischen Institut für Lehrerfortbildung in den 1970er
Jahren, um dann nach der Erklärung der Classroom Discourse-Listen und der
Baukästen beim handlungsorientierten und schülerzentrierten Projektunterricht
anzukommen. Hier wird das Projekt Airport, das für den Englischunterricht in
Klasse 6 konzipiert ist, vorgestellt. Dem Autor zufolge stellt dieses Projekt »ein
motivierendes Angebot« (71) für die Schüler dar, die schon nach eineinhalb Jahren
Englischunterricht die Fremdsprache selbst verwenden können. Die Aufgabe
besteht darin, Gäste des Flughafens Frankfurt am Main auf Englisch zu intervie-
wen. Neben diesem Projekt wird die Umsetzung von literarischen Texten im
Englischunterricht vorgestellt: Literarische Texte können im Unterricht so einge-
setzt werden, dass die Schüler eigenverantwortlich den Text analysieren können.
Auch die Verwendung von Ganzschriften wird vom Autor als realisierbare
Möglichkeit vorgestellt: Er bezieht sich hier auf den Einsatz des Buchs Lord of Flies
von W. Golding, das 1985 im Unterricht einer 10. Klasse der Gesamtschule
Felsberg verwendet wurde. Noch zwei weitere mögliche Arbeiten im Englischun-
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terricht werden erwähnt: die dramenpädagogische Arbeit und das Geschichtener-
zählen. Theaterprojekte im Englischunterricht haben das Ziel, »die Diskrepanz
zwischen Regelwissen und Sprachkönnen aufzuheben« (100). Auch das Geschich-
tenerzählen kann dazu beitragen, routinierte und mechanische Pflichtübungen zu
vermeiden. 
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf den Bereich DaF. Wieder wird der Name
von Piepho mehrmals zitiert, der stark betont, das Prinzip ›Lehrer fragt – Schüler
antwortet‹ im Unterricht zu vermeiden. Insbesondere richtet Wicke seine Auf-
merksamkeit auf verschiedene Lehrwerke: Aufgaben-Handbuch DaF (Piepho/Häus-
sermann 1996); Deutsch in Deutschland (1975), das für den DaZ-Unterricht konzi-
piert worden ist; Deutsch aktiv – ein Lehrwerk für Erwachsene (Neuner/Schmidt/
Wilms/Zirkel 1979); Deutsch konkret 1 (1983). Alle Bücher werden unter die Lupe
genommen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wicke betont die fehlende Authenti-
zität bei dem Layout von Deutsch in Deutschland, das trotz der authentischen
Sprache in den Dialogen kaum authentische Fotos verwendet. Wicke berichtet
dann auch von konkreten literaturdidaktischen Erfahrungen in der Praxis kanadi-
scher und tschechischer Schulen. Interessant ist die Beschreibung erfolgreicher
Ergebnisse, die durch das aufgabenorientierte Lernen und Lehren erzielt werden
können. Beispielsweise wird auf S. 145–146 ein von einer Schülerin der Klasse 11
einer High School in Edmonton verfasstes Gedicht wiedergegeben; das Gedicht
Der Geist der Gärten wurde auf der Basis eines Fotos angefertigt, das ein Mädchen
mitten in einem Rosenbusch darstellt. Das Foto diente dazu, Assoziationen und
Reaktionen auszulösen, die dann in einen literarischen Text transponiert wurden. 
Im vierten Kapitel konzentriert sich Wicke auf die Umsetzung des kommunikativ-
pragmatischen DaF-Unterrichts an kanadischen Schulen. Bedeutsam ist die
Beschreibung der Fernstudieneinheit Direkte Kontakte zu Deutschland (1995 unter
dem Titel Kontakte knüpfen von Wicke veröffentlicht). Die Grundidee war, die
Kontaktaufnahme mit der deutschen Sprache zu ermöglichen, ohne dass Lehrer
und Schüler nach Deutschland reisen müssen. Kontakte knüpfen ist projektorien-
tiert. Informativ ist die zusammenfassende Tabelle, die auf S. 210 die Unterschiede
zwischen Aufgabenorientierung und Projektorientierung deutlich macht: Kurz
gesagt, geht es bei der Aufgabenorientierung um die Verwendung der authenti-
schen Sprache in simulierten Situationen; bei der Projektorientierung geht es um
die Verwendung der authentischen Sprache in realen Situationen, die dann auch
die Erstellung eines Produkts ermöglicht (Produktorientierung). Kleinere Projekte
(sogenannte »Mikroprojekte«) lassen sich gut auch zusammen mit dem Lehrbuch
realisieren und erstrecken sich über eine kurze Zeitspanne. Größere Projekte
(»Makroprojekte«) sind in mehreren Tagen oder Wochen zu realisieren und sind
anspruchsvoller, da sie die Integration aller Fertigkeiten voraussetzen (vgl. das
Schema auf S. 213). 
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In den letzten drei Kapiteln werden noch weitere wichtige Begriffe und wichtige
Erfahrungen beschrieben: Hier sei nur der im 7. Kapitel enthaltene Begriff des
Kooperativen Lernens erwähnt, der von Wicke in Bezug auf die konkreten Erfahrun-
gen in tschechischen Schulen erklärt wird. 
Zweifellos handelt es sich bei den verschiedenen betrachteten Begriffen um
wichtige und hochinteressante Zentralaspekte der heutigen Fremdsprachendi-
daktik (eigentlich nicht nur der DaF-Didaktik). Zum Abschluss möchte ich noch
zwei Leitgedanken des Buches erwähnen, die jeder Lehrer im Praxisunterricht im
Auge behalten sollte: 

• Der Lehrer soll nicht Sklave des Lehrbuchs werden (wie leider oft in der
Praxis passiert), sondern er soll seinen Unterricht kreativ (z. B. durch
Methodenvielfalt) gestalten. 

• Der DaF-Unterricht soll mehr als ein Sprachkurs sein, der von den Schülern
als Ballast und Pflicht gesehen wird. 

Mein Urteil über das Buch: wertvoll. 

Literatur 
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Lernziel.« In: Hessisches Institut für Lehrerfortbildung (Hrsg.): Arbeitsgemeinschaft der
Fachmoderatoren, Fachbereichssekretäre, Landesfachkonferenzvorsitzenden o. ä. für Englisch an
Gesamtschulen. Protokoll der 5. Arbeitstagung v. 29.10.–2.11.1973. Fuldatal 1973, 4–20. 

Wicke, Rainer E.: Kontakte knüpfen. Berlin: Langenscheidt, 1995 (Fernstudieneinheit 9). 

 Würffel, Nicola; Padrós, Alicia (Hrsg.):
Fremdsprachenlehrende aus- und fortbilden im Blended-Learning-Modus.
Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Comenius-Projekt »Schule im
Wandel«. Tübingen: Narr, 2012 (Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidak-
tik). – ISBN 978-3-8233-6711-6. 160 Seiten, € 22,99 

(Victoria Storozenko, Marburg) 

In diesem von Nicola Würffel und Alicia Padrós herausgegebenen Sammelband
werden die Erfahrungen aus der zweijährigen Arbeit (10/2008 bis 09/2010) im EU-
geförderten COMENIUS-Projekt »Schule im Wandel« (SiW) zusammengetragen
und präsentiert. Daher liegt der Fokus der Beiträge auf einem in diesem Projekt
entwickelten und erprobten Aus- und Fortbildungsprogramm im Blended-Learn-
ing-Modus, das sowohl für DaF-LehrerInnen in der Sekundarstufe I und II als
auch für DaF-Studierende konzipiert wurde. 
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Der Sammelband bietet einen guten Ein- und Überblick in bzw. über das Projekt
»Schule im Wandel«, auch wenn nicht alle Projektpartner mit eigenen Beiträgen
beteiligt sind. Die im akademischen Kontext eher unübliche zweiteilige Struktur
des Sammelbandes (der Band beinhaltet zwei Kapitel) fällt auf und es lässt sich
der Eindruck nicht vermeiden, als ob ein dritter Teil fehlt, der die einzelnen
Beiträge noch einmal zusammenführt und eine Zusammenfassung der Projektre-
flektionen oder auch einen Ausblick bietet. 
Die Herausgeberinnen zeigen in ihrem Band deutlich, dass es ihnen ein wichtiges
Anliegen ist, sowohl theoretische Ansätze des Projekts, als auch praktische
Erfahrungen der europäischen Institutionen bzw. Partnerländer mit dem Projekt
vorzustellen und zu verbinden. Dies erklärt auch die zweiteilige Struktur des
Sammelbandes. Im ersten Kapitel werden »Didaktische Konzepte« dieses EU-
Projekts vorgestellt, im zweiten Kapitel – »Implementierung und Verstetigung
von Schule im Wandel« – kommen vor allem die PraktikerInnen zu Wort. 
Im ersten Kapitel vertiefen die AutorInnen in grundlegenden Artikeln die
einzelnen Aspekte des EU-Projekts. Filme (Dieter Arnsdorft und Ernst Endt),
Online-Tutorierung (Hildegard Meister) und Online-Aufgaben (Angelika Braun
und Nicola Würffel) sind die drei Anker, die die VerfasserInnen der Beiträge für
den Einsatz im SiW-Projekt ausführlich begründen. Gewissenhaft und anwen-
dungsorientiert zeigen sie der LeserIn, worauf es ankommt, und führen mehrere
anschauliche und hilfreiche Beispiele für die Unterrichtspraxis vor. 
Im zweiten Kapitel reflektieren mehrere AutorInnen einzelner Partnerländer die
Implementierung des Projekts. Hervorzuheben ist dabei die gleichsam beachtens-
werte wie für weitere Überlegungen, Diskussionen und Anwendungsansätze
äußerst hilfreiche Offenheit, mit der auch über die Schwierigkeiten der Projekt-
partner berichtet wird, die im Wesentlichen auf die länderspezifischen Lehreraus-
bildungssituationen zurückzuführen sind. Aber selbstverständlich kommen auch
positive Erfahrungen oder Erweiterungsvorschläge zu Wort. Irland (Arnd Witte
und Annelie Eberhardt), Portugal (Clarisse Costa Afonso) und Polen (Marzena
Żylińska) dienen hier als Fallbeispiele. Zusätzlich zeigt Würffel in ihrer wissen-
schaftlichen Studie die Ergebnisse einer Implementierung von SiW an der
Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Die positive, im besten Wortsinne irritie-
rende Wirkung des Einsatzes des EU-Projekts in Irland, Portugal und Polen wird
dabei in allen Beiträgen auf unterschiedliche Art und Weise betont und endet oft
mit einer fast politischen Forderung, wie es beispielsweise Costa Afonso auf den
Punkt bringt: 

»Die Schule selbst muss aufhören, ein ›Aufbewahrungsort‹ für Schülerinnen und
Schüler zu sein […] und anfangen, ein Arbeitsplatz in Interaktion mit der zu ihr
gehörenden Gemeinschaft zu werden, bei dem auch die Eigenständigkeit der
Lernenden nicht zu kurz kommen darf.« (109) 
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Die verschiedenen Artikel des Sammelbandes regen zum Nachdenken darüber
an, wie man – gerade im Kontext uneinheitlicher Fremdsprachenlehrer-Ausbil-
dungssituationen innerhalb der EU – die Schule durch die Lehrerausbildung zu
einer demokratischeren Institution oder sie zumindest zu einem Lehr- und
Lernort machen kann, wo neben der Schulleitung und den Lehrern und Lehrerin-
nen auch die Schüler- und Elternschaft stärker in die Gestaltung eingebunden
sind. Auch der Beschäftigung mit dem Wandel von Rolle und Anforderungsprofil
der LehrerInnen wird der notwendige Raum gewidmet. 
Angesichts der in diesem Band zusammengetragenen Ergebnisse liegt der
Wunsch nah, diese Untersuchung auf andere EU-Länder und ggf. auch nicht EU-
Länder auszuweiten und die Ergebnisse einem noch systematischeren Vergleich
zu unterziehen. 
Abschließend soll der Hinweis der Herausgeberinnen auf die Webseite des
Projekts, auf der die dazugehörigen Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt
werden, an dieser Stelle gerne weitergetragen werden: http://www.goethe.de/siw. 

 Yeşilada, Karin E.:
Poesie der Dritten Sprache. Türkisch-deutsche Lyrik der zweiten Genera-
tion. Stauffenburg: Tübingen, 2012 (Stauffenburg Discussion. Studien zur
Inter- und Multikultur / Studies in Inter- and Multiculture 29). – ISBN 978-3-
86057-057-9, 488 Seiten, € 64,00 

(Karl Esselborn, München) 

Es handelt sich hier um eine etwas verspätet erschienene, sehr umfangreiche und
anspruchsvolle Dissertation von 2006 aus Marburg (wie sie neuerdings den
germanistischen Nachwuchs langzeitig beschäftigt), die zu Recht als »Studie und
Handbuch zugleich« (Umschlagtext) bezeichnet wird. Karin E. Yeşilada, in
Deutschland aufgewachsene Publizistin und Germanistin, die schon seit Ende der
1990er Jahre regelmäßig zur (türkisch-deutschen) Migrationsliteratur veröffent-
lichte, dazu Lexikon-Artikel zu Zafer Şenocak, zu Zehra Çırak, Nevfel Cumart,
Şinasi Dikmen und Osman Engin, hatte zuletzt über Kontexte der türkisch-deutschen
Literatur (2011) und über Feridun Zaimoğlu (2012) geschrieben1. Hier liegt nun ein
ausführlicher, (mit einer umfangreichen Bibliographie) gut dokumentierter Über-
blick über die türkisch-deutsche Lyrik der zweiten, in Deutschland aufgewachse-
nen Einwanderergeneration vor, wie sie sich – nach der ersten Migrationslyrik von
Aras Ören, Yüksel Pazarkaya, Habib Bektaş oder Kemal Kurt – freier entwickelte
und erst langsam in der literarischen Öffentlichkeit wahrgenommen wird bzw.
schon wieder der gegenwärtigen Krise der Lyrik zum Opfer fällt, obwohl sie
durchaus aus der Mitte der Gesellschaft heraus entsteht und nicht mehr nur im
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kulturellen ›Dazwischen‹, und dabei zum größeren Teil der deutschsprachigen
trans- oder interkulturellen Literatur gehört. 
Die breite theoretische Einleitung über den noch nicht sehr entwickelten For-
schungsstand stellt speziell die Studien zur deutsch-türkischen Literatur vor, die
allerdings die thematisierte Lyrik noch kaum erschließen oder didaktisch nach
bestimmten Inhalten auswählen. Forschungsziel ist es, in einer Art Kompendium
die Ergebnisse der bisherigen wissenschaftlichen Forschung zu der Lyrik der
AutorInnen im Kontext ihrer biographischen und poetologischen Entwicklung zu
bündeln, zu fokussieren und neu zu gewichten und auf ihre generationsspezifi-
sche Identität hin zu beschreiben. Zentral ist die Erarbeitung ausführlicher
Autorenartikel unter bestimmten thematischen Aspekten aus dem jeweiligen
lyrischen Werk heraus, einschließlich ihrer literarischen Wertung. Um eine
Festlegung auf die problematischen Begriffe von inter-, transkultureller oder
eingewanderter Literatur zu unterlaufen, plädiert Yeşilada für einen Methoden-
pluralismus und eine am Text orientierte Lektüre. 
Arbeitshypothesen sind, die türkisch-deutsche Lyrik der zweiten Generation als
Genre wiederzuentdecken, ein Paradigmenwechsel hin zur literarisch-ästheti-
schen Analyse, Erarbeitung eines Kompendiums und Kanons dieser Lyrik als
Poesie der »Dritten Sprache« (Şenocak) mit spezifischer (auch türkischer) Topo-
graphie in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und der Autoren- und
Generationsspezifik. So wird ein eigenes Kapitel über die Kontexte zum Verständ-
nis der türkisch-deutschen Lyrik vorangestellt, das auch die Traditionen der
türkische Literatur (als ›literarisches Erbe‹), der Volksliteratur, des Sufismus und
der islamische Mystik (Emre, Rumi), der (sprachlich schwer zugänglichen)
osmanischen Diwan-Lyrik bis zur Lyrik der Republikzeit und der (an Europa
orientierten) Moderne einbezieht. 
Die vier unterschiedlich umfangreichen Hauptkapitel über Zehra Çırak, Zafer
Şenocak, Nevfel Cumart, Levent Aktoprak und ihr Werk enthalten jeweils eine
Biobibliographie (entsprechend der bisherigen Rezeption), eine Textauswahl mit
ausführlichen Werkinterpretationen (im Kontext), ein ausgewähltes Textkorpus
(nach Entwicklung, Motiven und Themen), einen Rezensionsspiegel und ein
autorenspezifisches Zwischenergebnis mit ästhetischer Wertung; sie sollen so die
Erweiterung zu einem umfassenden Handbuch ermöglichen. Das fünfte Kapitel
stellt mit Hasan Dewran, Hasan Özdemir, Gülbahar Kültür, Seher Çakır und
Berkan Karpat weitere Autoren im Überblick dar. Der Schlussbetrachtung folgt
eine ausführliche Bibliographie und ein Register. 
Das erste Kapitel zu Zehra Çıraks Lyrik steht unter dem Thema »Lyrik im
Freiflug« (100) (entsprechend ihrem dominanten Thema des Fliegens und in
Bewegung-Seins) und beginnt nach der Biobibliographie und dem Forschungs-
stand mit der Skizzierung eines Fremd- und Eigenporträts der Autorin anhand
zweier selbstreflexiver Texte, die ihre problematische Kindheit und ihre ethnische
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Einordnung eher ironisch verfremdend, im literarischen Spiel in ihre hybride
interkulturelle Identität einbeziehen, was die Interpretation weiterer Gedichte
bestätigt, die das lyrische Ich ins Zentrum stellen. Trotz gesellschaftskritischer,
zeitgeschichtlicher und politischer Bezüge geht es nicht mehr wie in der ersten
Autorengeneration um Migrantenfiguren, (berliner) Frauen- und Männerpor-
traits erscheinen kaum kulturspezifisch. Auffällig sind die (auch bilingualen)
Sprachspiele, die jede Ordnung unterlaufen (ähnlich wie bei Jandl), die sprachli-
che Originalität (Neologismen, Metaphern) und der Einfallsreichtum dieser
profilierten Lyrikerin der Gegenwartsliteratur beim kosmopolitischen Blick auf
die Interkulturalität. 
Das umfangreichste Kapitel behandelt die Lyrik Zafer Şenocaks (entscheidend
neben seiner Prosa und kulturvermittelnden Essayistik) als »Dichtung von
unterwegs«, ausgehend von seinen sich entwickelnden Konzepten einer »Poetik
der Metapher, des Mythos und der Moderne« (192). Vom anfänglichen Plädoyer
für eine Brückenliteratur zu postmoderner Hybridität und Unübersichtlichkeit,
von einem ›Dazwischen‹ zu einem utopischen ›Dritten Ort‹ einer neuen lyrischen
Sprache, die mit unendlichen Möglichkeiten spielt, wie an Werkinterpretationen
gezeigt wird, beginnend mit der wilden zivilisationskritischen frühen Lyrik vor
der Migrationsthematik. Um den Abstand zur Migrantenlyrik zu betonen, wird
die Bilingualität des lyrischen Ich hier eher auf den Unterschied zwischen äußerer
und innerer Welt, auf seine Ortlosigkeit und eigene literarische Sprache bezogen,
die durch Einflüsse der islamischen Mystik (mit dem mystischen Fremdheitskon-
zept im ständigen Unterwegs) und der türkischen Lyriktraditionen (auch den
lyrischen Formen der Diwan-Lyrik) bestärkt wird, die Şenocak (›von innen
heraus‹) übersetzt und teilweise übernommen hat. Daneben findet sich in einer
(von Huchel, Celan u. a. beeinflussten) Naturlyrik eine moderne Natur-Metapho-
rik, verbunden mit einer Art mystischem Pantheismus. Schwieriger und wichtiger
seine ›Metropolenlyrik‹ (der problematischen Wendejahre) zu Berlin und Istan-
bul, deren Verstrickung in Geschichte und Untergang der Flaneur in düster-
morbider Stimmung wahrnimmt. Später geraten auch der Westen und die USA in
den Blick, die neueste (auch türkisch geschriebene) Lyrik scheint lakonischer und
abgeklärter. Die thematisch und formal so vielfältige Lyrik Şenocaks mit den ganz
unterschiedlichen Wurzeln ihrer literarischen Sprache ist immer noch viel zu
wenig rezipiert. 
Der 1964 in Deutschland geborene Lyriker, Übersetzer und Publizist Nevfel
Cumart wird vor allem als Vertreter eines »Brückenschlags für die Völkerverstän-
digung« (267) gesehen, der öffentlich für eine Symbiose bzw. eine Synthese
türkischer Tradition (und Moderne, aus der er übersetzt) und deutschsprachiger
Moderne eintritt (wie als Vermittler der Migrationsliteratur), wobei die Ambigui-
tät der Brückenmetapher und die mythologische Dimension des »Schmelztiegels«
und »Flammenmeers tausendjähriger Kulturen« (286) zu sehen sind. Eine frühe
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Lyrikphase bearbeitet vor allem die Traumata der bikulturellen problematischen
Kindheit und vertritt eine migrantengeprägte Gesellschaftskritik wie in der
politisch engagierten Literatur der 1990er Jahre (die auch als ›Betroffenheitslitera-
tur‹ abgetan wurde), später dominiert dann die positiv utopische Perspektive des
kulturellen Miteinander; Elemente orientalischer Dichtung oder der Reiselyrik
kommen hinzu. 
Ein eigenes Kapitel erhält noch der im Ruhrgebiet aufgewachsene Lyriker und
Journalist Levent Aktoprak, der in seiner Lyrik bis Anfang der 1990er Jahre
kritisch die Migrationsthematik und in einer imaginären Odyssee zurück in die
Türkei (nach der Militärdiktatur) im Poem seine Herkunft und die türkische
Kultur aufarbeitet. In einem Überblick werden weitere, weniger bekannte Auto-
rInnen kurz vorgestellt, die relativ spät nach Deutschland kamen und teils in zwei
Sprachen schreiben: der anatolisch-kurdische Lyriker Hasan Dewran, der »anato-
lische Pfälzer« (369) Hasan Özdemir, die Journalistin und »Flaneuse in zwei
Ländern« (381) Gülbahar Kültür, die ähnlich wie die austro-türkische Lyrikerin
Seher Çakır ihre Bikulturalität überzeugend autonom bis ironisch vertritt. Der
früh nach München eingewanderte Konzeptkünstler und Theatermacher Berkan
Karpat schrieb in einer Autorengemeinschaft mit Zafer Şenocak seit Ende der
1990er Jahre szenische Lyrik zum futuristischen Thema des »Neuen Menschen«
als Libretti zu seinen türkisch-deutschen Installationen älterer Autoren und
literarischer Figuren als »Futuristenepiloge« (400). 
Die türkisch-deutsche »Poesie der Dritten Sprache« (431) im Rahmen eines
›Turkish Turn‹ (Adelson), geprägt durch nationalitätsspezifische Eigenheiten
(und die türkische Literatur als Subtext), bietet einen Synkretismus unterschiedli-
cher, interkultureller Lyriktraditionen und eine Vielfalt der Stile, von der Betrof-
fenheitslyrik bis zur Sprachakrobatik – wobei der Kanon noch zu ergänzen wäre
mit Texten der Slam Poetry und dem Rap oder einer türkisch-deutschen SMS-Lyrik.
Gemeinsam sind neue Aspekte, Grundthemen und Blickwinkel wie das Reisen
und Unterwegssein, die Auseinandersetzung mit der Türkei und der eigenen
Geschichte, speziell auch mit den Metropolen und den politischen Krisen der
1990er Jahre, dazu neue Modelle deutsch-türkischer Beziehungen und eigener
Identitäten sowie neue (historische) Topographien eines ›dritten Raums‹. Umso
wichtiger erscheint die Erweiterung des deutschen Lyrikkanons um diesen vitalen
Bestandteil, und dass die Wahrnehmung türkischer, türkisch-deutscher Anteile an
der deutschsprachigen Gegenwartslyrik – wie ebenso der Literatur der Autoren
aus anderen Herkunftsländern – zunehmend selbstverständlicher wird. 
In die systematisch erarbeiteten literaturwissenschaftlichen Übersichten über die
türkisch-deutsche Literatur wie jetzt beim Forschungsprojekt der Universität
Paderborn wäre allerdings auch die Migrationsliteratur der ersten Generation mit
einzubeziehen (die international von berühmten Autoren vertreten wird), ohne
sie auf die sog. Gastarbeiterliteratur zu reduzieren, und beide wären einzustellen
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in den Zusammenhang des gesamten Bereichs der türkisch-deutschen bzw. der
interkulturellen deutschsprachigen Literatur in Deutschland (und der Schweiz
und Österreichs). Die vorliegende Arbeit leistet dafür einen sehr beachtlichen
Beitrag. 

Anmerkung 

1 Ein Handbuch der türkisch-deutschen Literatur, das sie an der Universität Paderborn
mit herausgibt, ist angekündigt. 
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(Petra Szatmári, Budapest / Ungarn) 

Die Konstruktionsgrammatik III von Alexander Ziem und Alexander Lasch reiht
sich in die von K. Fischer und A. Stefanowitsch herausgegebenen Konstruktions-
grammatik-Bände (2006, 2008) ein und will, anders als seine Vorgänger, »einen
repräsentativen Überblick über aktuelle konstruktionsgrammatische Arbeitsfel-
der, Fragen, Methoden und Lösungsansätze« (4) darbieten, um als Baustein auf
dem Weg zu einer Konstruktionsgrammatik (KxG) des Deutschen zu fungieren. 
Fünf zentrale konstruktionsgrammatische Forschungsfelder (Grammatiktheorie
und Syntax, Sprachwandel, Phraseologie, Spracherwerb, Interaktionale Linguis-
tik) wurden ausgewählt. Ein Überblicksartikel leitet in den Bereich ein, ihm folgen
je zwei Fallstudien. Ein Kapitel zum Forschungsstand der KxG im deutschsprachi-
gen Raum bzw. das Kapitel »Fazit und Ausblick« der Herausgeber dienen als
Rahmen. 
Anatol Stefanowitsch setzt sich in seinem Beitrag »Konstruktionsgrammatik und
Grammatiktheorie« mit den gegenwärtig für Grammatiktheorien postulierten
Kriterien auseinander. Weniger als eine Grammatiktheorie ist die KxG aufgrund
ihres Verzichts auf Formalismen, das Mehr besteht aber darin, dass sie sich als eine
von Modellvorstellungen ausgehende »allgemeine Theorie des Erwerbs, der
Repräsentation und der Verarbeitung sprachlichen Wissens« (15) versteht. Noch
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uneinheitlich behandelt werden die Rolle der syntaktischen und semantischen
Kompositionalität bzw. die Natur der Bedeutungsseite. Beziehungen zwischen
Konstruktionen stellen sich als Netzwerke dar, wobei der Autor die Anwendung
gebrauchsbasierter Derivationsregeln durchaus für denkbar hält. Der Aufsatz
vermittelt einen fundierten Einblick in die Ausgangspunkte der KxG und ver-
knüpft – als Garant für Kontinuität – die drei Bände miteinander. 
Basierend auf Untersuchungen zu englischen Geräuschverben mit Bewegungsles-
art und der Annahme, dass die Konstruktionsbedeutung die Bewegungslesart
erzwinge (coercion), nimmt sich Julianna Goschler vergleichbarer Phänomene im
Deutschen (Geräuschverben mit direktionaler Erweiterung) an. Ihre korpusba-
sierte Analyse lässt sie von einer intransitiven Bewegungskonstruktion ausgehen,
die »den Geräuschverben die Bewegungslesart aufzwingt« (40). 
Arnold Zeschels Untersuchung beruht auf dem Ökologie-Konzept der Konstruk-
tionen, das sich in einem »Netzwerk an formalen und semantischen Ähnlichkeiten
einer Zielstruktur zu anderen, verwandten Konstruktionen, die die ›Nische‹ des
Netzwerks im großen Gesamtgefüge der Grammatik definieren« (45), zeigt.
Korpusbasiert beschäftigt er sich mit Intensivierungskonstruktionen (glühen vor
Begeisterung) und kombiniert Kollokationsuntersuchungen mit Konzeptualisie-
rungen (z. B. können bei sprühen, schäumen die Eigenschaften als FLÜSSIGKEITEN
konzeptualisiert werden und ihre Kollokate sind nicht austauschbar). 
Der Überblicksartikel »Was ist Konstruktionswandel?« stammt aus der Feder von
Martin Hilpert. Diachrone Prozesse der Herausbildung von Konstruktionen,
verstanden als ganzheitlich mental repräsentierte, symbolische Paarungen mit
typischer Eigenheit in Form und Bedeutung, werden unter dem Begriff Konstruk-
tionswandel subsumiert, um ihn so zu definieren und vom systemischen Wandel
abzugrenzen. Besonderen Stellenwert bekommt die Selektivität; indem nämlich
Konstruktionswandel eine Konstruktion selektiv erfasst und dabei einzelne
Elemente oder die Konstruktion insgesamt betreffen kann, ändert sich deren
Form, Bedeutung, Frequenz und Verteilung. 
Elena Smirnova untersucht direktive Matrixverben, die alternativ dass-Sätze oder
zu-Infinitiv als Komplement verlangen und deren Bedeutung als nicht kompositi-
onal und nicht synonym beschrieben werden kann. Sie plädiert dafür, zwei
Konstruktionen anzunehmen: manipulative bzw. direktive. Außerdem gibt sie
neue Einsichten in die Grammatikalisierung des zu-Infinitivs, denn dieser er-
scheint nicht bei beiden Konstruktionen gleichzeitig, sondern tritt bei den
manipulativen Verben (zwingen) viel später auf, was als analogische Auswirkung
der direktiven Verben (befehlen) interpretiert wird. 
Silke Höche und Arian Shahrokny-Prehn präsentieren eine sorgfältige diachrone
und synchrone Darstellung sog. Light Verb Constructions, die mit have und take
gebildet werden. Beide Konstruktionen lassen sich im British English seit dem
12. Jahrhundert mit wechselnder Frequenz nachweisen und zeigen Präferenzen
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für Perzeptions- (look), Bewegungs- (walk) und Ingestionsverben (drink). Eine
Arbeitsteilung ist insofern ausmachbar, als der Sprecher wählen kann zwischen
einem »dynamische[n] und inchoative[n] take a walk« oder einem »Erholung und
Leichtigkeit ausdrückende[n] have a walk« (106). Der synchrone Vergleich mit dem
amerikanischen Englisch führt zu analogen Ergebnissen. 
Dmitrij Dobrovol’skijs Überblicksartikel »Phraseologie und Konstruktionsgram-
matik« beschäftigt sich mit Problemfeldern, die im Rahmen der Phraseologie bzw.
der KxG effizienter beschrieben werden können. Trotz zahlreicher Berührungs-
punkte verfolgen Phraseologie und KxG eigene spezifische Ziel- und Fragestel-
lungen. Während sich die Kernbereiche (Idiome, Kollokationen, Sprichwörter)
durch die traditionelle Phraseologieforschung angemessen darstellen lassen, gibt
es verschiedene von der Phraseologieforschung als Randerscheinungen vernach-
lässigte Phänomene, die konstruktionsgrammatisch genauer erfasst werden kön-
nen. Exemplifiziert werden die Überlegungen an vor sich hin-/her-Konstruktionen
im Deutschen. Alternative Beschreibungsweisen gegeneinander abwägend, argu-
mentiert Dobrovol’skij überzeugend dafür, dass diese sprachliche Erscheinung am
besten mithilfe des coercion-Prinzips der KxG zu analysieren ist. 
Ansatzpunkt der anschaulichen Studie von Sven Staffeldt sind Wörterbuchein-
träge zu in HandDativ + Kopula, die korpusbasiert hinsichtlich ihrer konstruktiona-
len und kompositionalen Bedeutungskonstitution geprüft wurden, um daraus
auch phraseographische Rückschlüsse zu ziehen. Einleuchtend ist Staffeldts
Plädoyer für die Annahme von zwei Phraseologismen (Spezialisten-, Besitzphra-
seologismus). 
Katerina Stathi wendet sich zwei Grundannahmen der KxG zu: dem Lexikon-
Grammatik-Kontinuum und der Ablehnung der Dichotomie zwischen Semantik
und Pragmatik. Ersteres belegt sie anhand der Univerbierung bzw. Delexikalisie-
rung von Idiomen, die zeigen, dass »Kompositionalität […] flexibel und im
Diskurs verhandelbar [ist]« (159). In bestimmten (ironischen) Kontexten kommen
verschiedene Idiome mit negativer Polarität (nicht am Hungertuch nagen) vor, was
Stathi zur Ablehnung einer strikten Trennung von Semantik und Pragmatik
veranlasst, weil lexikalisches Wissen semantische wie auch pragmatische Eigen-
schaften umfasse. 
Heike Behrens’ Beitrag »Die Konstruktion von Sprache im Spracherwerb« thema-
tisiert die Grundannahmen der gebrauchsbasierten kognitiven Linguistik (Gene-
ralisierung, Abstraktion, Kategorienbildung) und der KxG (Konstruktikon) als
Fundament der Erklärung des Spracherwerbs. Dabei wird von der Emergenz
sprachlicher Konstruktionen ausgegangen. Die frühe Kindersprache ähnelt Idio-
men bei Erwachsenen, so dass die Konstruktion zunächst die primäre Einheit
darstellt, aus der sich der Zugang zu den Wortarten durch sprachspezifische
Kategorisierung anhand ihres Vorkommens in der Konstruktion zu entwickeln
scheint. 
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Ergebnisse eines Experiments mit 4-/5-jährigen Kindern präsentiert Silke Brandt.
Erhoben wurde die Verfügbarkeit der Subjektkategorie bei bekannten bzw.
weniger bekannten Verben. Bei frequenten transitiven Verben ging der Austausch
des Subjektes problemloser vonstatten als bei den Verben, die Komplementsätze
fordern, was Brandt mit deren komplexer Satzstruktur begründet. Subjektivität
eignet sich das Kind graduell mit dem Erwerb des Perspektivenwechsels an, so
dass es anfänglich mit »konstruktionsspezifischen Kategorien« (191) operiert. 
Inwiefern grammatischer Regelerwerb auf Mustererkennung und distributionel-
lem Lernen beruht, erforscht Barbara Stumper. Geprüft wird, ob wiederkehrende
Kontexte von Wörtern auf die Wortart verweisen, wobei Forschungsergebnisse
für das Englische den Hintergrund für ihre Untersuchungen bilden. Exemplifi-
ziert werden ihre Überlegungen mit der Analyse eines Strukturrahmens. Die –
entgegen dem Englischen – variable deutsche Wortstellung allerdings verhindert
zuverlässige Aussagen zur Wortart, so dass Kookkurrenzstatistiken lediglich
notwendige Wortart-Hinweise liefern können. 
Im Überblicksartikel »Konstruktionsgrammatik und Interaktionale Linguistik.
Affinitäten, Komplementaritäten und Diskrepanzen« diskutiert Arnulf Depper-
mann die Rolle der KxG für die Erforschung sprachlicher Interaktionen. Die
gesprochene Sprache wird als Strukturen sui generis aufgefasst, die nur auf der
Folie der Einsichten zur multimodalen Interaktion und Interaktionsorganisation
beschreibbar sind. Deppermann legt sehr übersichtlich die Berührungspunkte
bzw. die Unterschiede zwischen KxG und Interaktionaler Linguistik dar und zeigt
klar wichtige Desiderata der KxG in Bezug auf Prosodie, Kontext und Prozessua-
lität der gesprochenen Sprache in der Interaktion auf. Seine Ausführungen regen
zu Neuorientierungen hinsichtlich des Platzes der Grammatik innerhalb der KxG
bzw. der Bestimmung der Identität von Konstruktionen an. 
Nachfeldbesetzungen in Gesprächssequenzen wendet sich Wolfgang Imo zu.
Diese, vor allem (lokale und temporale) Deiktika, werden, als gesprochensprach-
lich charakterisiert, nicht in Grammatiken behandelt. Imo führt die Prominenz der
deiktischen Adverbien im Nachfeld auf Verortungsstrategien zurück und ordnet
die meisten Nachfeldbesetzungen den Konstruktionen zu. Anhand deutscher und
englischer Beispiele erörtern Elisabeth Zima und Geert Brône die Geeignetheit
von Konstruktionen zur Erfassung von Resonanzphänomenen in der politischen
Sprache. Die Untersuchung verdeutlicht, dass zu deren Beschreibung die KxG
und die Dialogische Syntax eine Symbiose eingehen sollten. 
Renommierte Forscher, die sich dem konstruktionsgrammatischen Ansatz ver-
schrieben haben, präsentieren fundierte korpus- bzw. gebrauchsbasierte For-
schungen, um die Möglichkeiten dieses Ansatzes auszuloten. Dabei werden
kritisch die derzeitigen Auffassungen innerhalb der KxG vorgestellt und noch
bestehende Divergenzen und Desiderate aufgezeigt. Die vorgelegten aktuellen
Forschungsergebnisse befruchten die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Die
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Transparenz dieses Ansatzes und der deutliche Erkenntnisgewinn konstruktions-
grammatischer Forschungen sprechen für eine weitere Nutzbarmachung der KxG
bzw. des konstruktionsgrammatischen Instrumentariums in der Forschung. Ob
sich dabei die KxG als eigenständige Theorie bestätigen kann und/oder integriert
wird in andere Theorien, ist derzeit noch offen. Der ausgezeichnet konzipierte
Sammelband zielt ein spezifisches Lesepublikum an, dessen Erwartung im
höchsten Maße erfüllt wird. 
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